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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Kathrin Tarricone, Vorsitzende FDP 
Abg. Sandra Hietel CDU 
Abg. Alexander Räuscher CDU 
Abg. Michael Scheffler (zeitweise vertreten durch Abg. Dietmar Krause) CDU 
Abg. Elke Simon‐Kuch CDU 
Abg. Marco Tullner CDU 
Abg. Dr. Jan Moldenhauer AfD 
Abg. Daniel Roi AfD 
Abg. Lothar Waehler AfD 
Abg. Kerstin Eisenreich DIE LINKE 
Abg. Hendrik Lange DIE LINKE 
Abg. Juliane Kleemann SPD 
Abg. Olaf Meister (i. V. d. Abg. Wolfgang Aldag) GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt: 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner 

Staatssekretär Thomas Wünsch 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzende Kathrin Tarricone eröffnet die Sitzung um 9:51 Uhr und stellt die Beschlussfä-

higkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 1. Sitzung des Ausschusses am 8. Oktober 2021 wird gebilligt. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone lässt wissen, Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) 

könne aufgrund seiner Teilnahme an einer Sitzung des Bundesrates an der Ausschusssitzung 

zunächst nicht teilhaben. 

Zu den mit Schreiben vom 3. November 2021 dem Landtag übermittelten Unterlagen zur 

beabsichtigten Vergabe der Leistung „Regionalisierte Agrarraumfunktionsanalyse für LSA“ in 

ADrs. 8/FIN/28, zu der der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

ein fachliches Votum herbeizuführen habe, teilt Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) mit, 

dass dieser Antrag von der Landesregierung zurückgezogen werde, da die Vergabe kurzfristig 
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anberaumt worden sei. Für das Haushaltsjahr 2022 werde eine Neubewertung der Leis-

tungsvergabe erfolgen, so der Staatssekretär.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) plädiert dafür, dass dem Ausschuss gemäß Selbstbefas-

sungsantrag seiner Fraktion vom 3. November 2021 zum neuen Antragsverfahren der CIECH 

Soda Deutschland GmbH & Co. KG zur Einleitung in die Bode (Staßfurt), der in der 

ADrs. 8/UMW/9 neu vorliege, in der heutigen Sitzung eine Auskunft seitens der Landesre-

gierung gegeben werde und in einer der nächsten Sitzungen eine ausführliche Beichterstat-

tung zu der Thematik erfolge.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone gibt zu bedenken, dass es sich um ein laufendes Genehmi-

gungsverfahren handele, über das sich der Ausschuss zwar informieren könne, von einer po-

litischen Positionierung solle jedoch abgesehen werden.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) spricht sich dafür aus, zunächst den Ausgang des Genehmi-

gungsverfahrens abzuwarten und erst dann eine Befassung im Ausschuss zu der Thematik in 

Erwägung zu ziehen.  

Abg. Sandra Hietel (CDU) schließt sich dem Statement ihrer Vorrednerin an und hält es für 

angezeigt, den Selbstbefassungsantrag in ADrs. 8/UMW/9 neu abzulehnen.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) vertritt die Auffassung, dass dem Ausschuss Informationen zu 

dem aktuellen Stand des Genehmigungsverfahrens gegeben werden sollten.  

Abg. Daniel Roi (AfD) regt an, dass eine inhaltliche Befassung des Ausschusses mit dem 

Selbstbefassungsantrag in ADrs. 8/UMW/9 neu in einer der nächsten Sitzungen erfolge und 

hierzu auch die CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG eingeladen werde. 

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 3 : 0 Stimmen, von der Behandlung des Selbstbefas-

sungsantrags der Fraktion DIE LINKE in ADrs. 8/UMW/9 neu in der heutigen Sitzung 

abzusehen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone schlägt vor, eine Befassung mit diesem Selbstbefassungsan-

trag nach dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens in Aussicht zu nehmen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) macht deutlich, es sei wichtig, dass das Parlament auch 

während des Genehmigungsverfahrens über die zu genehmigenden Einzelheiten und über 

den aktuellen Stand des Verfahrens informiert werde. Auch für die Menschen vor Ort sei es 

ein wichtiges Signal, dass eine frühzeitige Befassung des Umweltausschusses mit diesem 

Verfahren stattfinde, unter anderem auch angesichts des Fischsterbens in der Bode, das 

möglicherweise auf die Abwassereinleitung des Unternehmen zurückzuführen sei.  
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE) meint, der Umweltausschuss solle an der öffentlich geführten 

Diskussion über das Antragsverfahren der CIECH Soda GmbH zur Einleitung in die Bode mit-

wirken.  

Daniel Roi (AfD) unterstützt die Auffassungen seiner Vorredner und plädiert dafür, in der 

nächsten Sitzung des Ausschusses Stellungnahmen der Landesregierung und der CIECH Soda 

GmbH zu dem Genehmigungsverfahren entgegenzunehmen.  

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 6 : 0 Stimmen, den Selbstbefassungsantrag der Frak-

tion DIE LINKE in ADrs. 8/UMW/9 neu zum Antragsverfahren der CIECH Soda 

Deutschland GmbH & Co. KG zur Einleitung in die Bode (Staßfurt) in einer der nächs-

ten Sitzungen zu beraten und sich zum Verfahrensstand informieren zu lassen. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Sicherung der Gasversorgung und der Chemieindustrie des Landes Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UMW/7 

Der Ausschuss hat sich in seiner 1. Sitzung am 8. Oktober 2021 darauf verständigt, den An-
trag auf Selbstbefassung in der heutigen Sitzung zu behandeln und eine Anhörung zu dem 
Thema durchzuführen. 

Dem Ausschuss wurden im Vorfeld der Sitzung folgende Schreiben zugeleitet: 

 E-Mail der InfraLeuna GmbH vom 22. Oktober 2021 (Vorlage 1), 

 Schreiben des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V., Landesgruppe 
Mitteldeutschland, Bezirksgruppe Magdeburg vom 12. Oktober 2021 (Vorlage 2), 

 Schreiben der ONTRAS Gastransport GmbH vom 27. Oktober 2021 (Vorlage 3), 

 Schreiben des Verbandes der Chemischen Industrie e. V., Landesverband Nordost 
vom 3. November 2021 (Vorlage 4), 

 Schreiben der Initiative Energien Speichern e. V. vom 3. November 2021 (Vorlage 5), 

  Schreiben der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH vom 4. November 2021 (Vorla-
ge 6) 

Im Nachgang der Sitzung gingen dem Ausschuss die folgenden Unterlagen zu: 

 grafische Darstellungen zu den Ausführungen des Geschäftsführers der envia THERM 
GmbH (Vorlage 7) 

 Redemanuskript des Geschäftsführers der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH 
(Vorlage 8) 

Vorsitzende Kathrin Tarricone schickt voraus, dass die Anhörung von Organisationen, die In-
teressen gegenüber dem Landtag verträten, nur zulässig sei, wenn diese sich in die öffentli-
che Liste der Interessenvertretung eingetragen hätten. Dies könne, sofern noch nicht ge-
schehen, im Nachgang der Sitzung vorgenommen werden. Schriftlich vorliegende Redebei-
träge und Stellungnahmen könnten nach der Anhörung im Ausschusssekretariat abgegeben 
werden. 

Des Weiteren erläutert sie den Ablauf des Verfahrens, nach dem die Redner nach der Rei-
henfolge der Gästeliste aufgerufen würden und, wie vorgesehen, die Redezeit auf fünf Minu-
ten zu beschränken sei. 

Die Vorsitzende schlägt vor, den Umfang der im Anschluss an die Redebeiträge erfolgenden 
Fragerunde auf jeweils eine Frage pro Abgeordneten zu begrenzen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) spricht sich gegen diesen Vorschlag aus. Er meint, Nachfra-
gen von Abgeordneten müssten möglich sein. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) lehnt ebenfalls die vorgeschlagene Begrenzung des Frage-
rechts ab und weist darauf hin, dass dadurch die kleineren Fraktionen benachteiligt würden 
im Verhältnis zu den großen Fraktionen, die mehr Abgeordnete im Ausschuss stellten. 

Der Ausschuss greift nach weiterer Diskussion zum Verfahren den Vorschlag des 
Abg. Olaf Meister (GRÜNE) auf, mit der Anhörung ohne vorherige Festlegung auf ei-
ne Beschränkung des Fragerechts zu beginnen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Die aktuelle Entwicklung des Gaspreises und die Auswir-
kungen dieser Entwicklung insbesondere auf die Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt sind al-
len bekannt. Vor diesem Hintergrund hat die Fraktion der AfD diesen Selbstbefassungsantrag 
eingebracht. Der Antrag ist relativ klar untergliedert, betreffend die Gasversorgungssituati-
on, die Gaspreisentwicklung und die Auswirkungen, die diese auf die Wirtschaft von Sach-
sen-Anhalt haben, sowie die sich daraus abzuleitenden notwendigen politischen Maßnah-
men. Gängige Vorgehensweise wäre es, dass erst einmal die Landesregierung zu den ge-
nannten Themen Punkt für Punkt Stellung bezieht. Weiterhin rege ich an, dass anschließend 
die Vertreter der geladenen Unternehmen und Verbände die Möglichkeit zu einer Stellung-
nahme haben und die Ausschussmitglieder dann Fragen stellen können. 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. - Landesgruppe Mitteldeutschland 
(BDEW) 

Ein Vertreter des BDEW: Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland vertritt 
60 Mitgliedsunternehmen in Sachsen-Anhalt, unter anderem aus der Energiewirtschaft, über 
alle Wertschöpfungsstufen von der Erzeugung, Transport und Verteilung bis hin zu Energie-
verwendung beim Endkunden. 

Die derzeit stark gestiegenen Großhandelspreise für Strom und Gas sind für viele Kunden 
und Unternehmen Anlass zur Sorge. Deshalb ist es gut, dass die EU-Kommission Mitte Okto-
ber 2021 Lösungsvorschläge vorgelegt hat, wie dieser Entwicklung begegnet werden kann. 
Der BDEW begrüßt ausdrücklich das Bekenntnis der EU-Kommission zur Integrität des euro-
päischen Energiebinnenmarktes. 

Dieser ist eine tragende Säule für eine sichere und möglichst kostengünstige Versorgung mit 
Strom und Gas in ganz Europa. Übereilte Eingriffe in diesen Markt würden die Energiever-
sorgung zwangsläufig verteuern und die Gefahr in sich bergen, das Klima für dringend not-
wendige Investitionen zu verschlechtern. 

Der BDEW teilt die Analyse der EU-Kommission, dass die Preisanstiege maßgeblich durch die 
weltweite Konjunkturerholung und die daraus resultierende starke globale Nachfrage an 
Energie verursacht werden. Weder der European Green Deal noch Marktversagen sind die 
Ursachen für die derzeitige Lage. 

Nachdem in den letzten Jahren die Beschaffungskosten für Energie an den Börsen relativ 
konstant waren, sind die Preise für Strom, vor allem aber für Gas, um ein Vielfaches gestie-
gen. 
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Die Ursachen dieser marktgetriebenen Entwicklung der Gaspreise liegen weltweit sowohl im 
Angebot als auch in der Nachfrage. Insgesamt zeigt sich hier ein funktionierender Gasmarkt, 
in dem auf internationaler Ebene viele Faktoren zusammenwirken. 

Durch die weltweite Konjunkturerholung sowie witterungsbedingt, durch einen langen Win-
ter und den in einigen Regionen sehr trockenen Sommer, ist die Nachfrage nach Energie, un-
ter anderem Erdgas, global stark gestiegen. Des Weiteren haben sich unter anderem das ge-
ringe Liquefied-Natural-Gas-Angebot bei konjunkturell höherer Nachfrage auf dem Welt-
markt sowie überdurchschnittlich gefüllte Speicher nach Kältewellen in Asien, Europa und 
den USA auf das Gaspreisniveau ausgewirkt. 

Der Gasverbrauch in Deutschland hat im ersten Halbjahr 2021, vor allem aufgrund der küh-
len Witterung sowie der besseren Konjunktur, mit einem Plus von 15 % deutlich zugelegt 
und liegt auch deutlich über dem Mittel der letzten zehn Jahre. 

Die Gasversorgung in Deutschland ist gesichert. Die deutschen Gasspeicher sind mit ca. 70 % 
gefüllt und befinden sich leicht unter dem normalen Niveau. Die europäischen Gasspeicher 
sind fast auf normalen Niveau. Russland produziert auf Rekordniveau und erfüllt nach unse-
rer Kenntnis seine Lieferverpflichtungen gegenüber den deutschen Importeuren bzw. Gas-
händlern und hat angekündigt, seine Gaslieferungen ab Mitte November zu erhöhen. 

Von der aktuellen Energiepreisdebatte abzugrenzen sind Fragen der sicheren Versorgung mit 
Gas. Der BDEW geht davon aus, dass auch in diesem Winter gilt: Wer mit Gas heizt, hat eine 
warme Wohnung. Sollte es dennoch zu einer massiven Gasmangellage kommen, greifen die 
Notfall- und Solidaritätsmechanismen der EU-Gassicherheitsverordnung. 

Am Gasmarkt ist nach vielen Jahren mit moderaten und zuletzt niedrigen Gaspreisen im Jahr 
2020 nun im Großhandel eine entgegengesetzte Entwicklung zu beobachten. Im Vergleich 
zum Jahresanfang haben sich die Spotmarktpreise, also die Preise für die kurzfristige Be-
schaffung, verdrei- bis vervierfacht. Für die langfristige Beschaffung haben sich am Termin-
markt die Gaspreise mehr als verdoppelt. 

Neben den gestiegenen Großhandelspreisen wirkt sich auch die eingeführte CO2-Bepreisung 
auf Heizenergie gemäß BEHG auf die Endkundenpreise der Haushalte aus und führt zu einer 
Preisanpassung. Insbesondere Menschen in Haushalten mit geringem Einkommen müssen 
bei Bedarf vom Staat mit sozialpolitischen Maßnahmen unterstützt werden. Dazu gehören 
aus der Sicht des BDEW bspw. eine Anpassung des Wohngeldes oder eine Abbildung gestie-
gener Energiekosten im Sozialgesetzbuch. 

Industrielle Gasgroßverbraucher können ihre Preisrisikopolitik selbst bestimmen, bspw. in 
der Wahl eines stabilen Vorlieferanten, der für solide Bonität und hohe Versorgungssicher-
heit steht. Für industrielle Großverbraucher werden verschiedene Beschaffungsmodelle zur 
Gestaltung der Preis- und Mengenflexibilität seitens der Energie- und Gaswirtschaft angebo-
ten. Die deutschen Strom- und Gasversorger haben durch den langfristigen Einkauf und 
durch eine verantwortungsvolle Beschaffungsstrategie die Risiken für ihre Kunden mini-
miert, werden aber damit die aktuelle Preisentwicklung nicht vollständig kompensieren kön-
nen. 
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Der BDEW unterstützt den Vorschlag der EU-Kommission, die Steuer- und Abgabenlast auf 
Energie beim Strompreis durch die Abschaffung der EEG-Umlage zu reduzieren, um die Ver-
braucher zu entlasten. Erfreulich ist aus der Sicht des BDEW das klare Bekenntnis der EU-
Kommission zur Integrität des europäischen Energiebinnenmarktes. 

Kritisch sehen wir jedoch die Ansätze der EU-Kommission zur Verknüpfung von Maßnahmen 
zur Versorgungssicherheit und Preisstabilität über eine strategische Gasspeicherreserve. Zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit gelten mit der bestehenden EU-Verordnung aus-
reichend Regelungen, die möglichst wenig in den EU-Gasmarkt eingreifen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Mich interessiert die Position des BDEW zu den im Raum 
stehenden Plänen, Industriestrompreise einzuführen. 

Ein Vertreter des BDEW: Die Preise bilden sich am Markt. Insofern ist der Markt, wie ich ge-
rade beschrieben habe, funktionstüchtig, insbesondere der Gasmarkt. Wir setzen auf diesen 
Markt. Daher ist die Frage nach der Einführung von Strompreisen für die Industrie obsolet. 
Die Preise bilden sich durch Angebot und Nachfrage. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Sie sind gegen derartige planwirtschaftliche Überlegun-
gen? 

Ein Vertreter des BDEW: Richtig. 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Sie haben angemerkt, dass der BDEW die Stabilitätsstrategie 
der EU kritisch betrachtet. Könnten Sie darauf ein bisschen genauer eingehen? 

Ein Vertreter des BDEW: Diese Strategie zielt darauf ab, Reserven außerhalb des Marktes 
anzusiedeln. Das würde dazu führen, dass dem Markt Kapazitäten entzogen würden. Somit 
gäbe es keinen funktionierenden Markt mehr und die Versorgung wäre in Gefahr. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Die aktuelle Preisentwicklung scheint letztendlich ein überregi-
onales, ein internationales Problem zu sein. Sehen Sie denn landespolitische Handlungsopti-
onen, die wir auf der Ebene von Sachsen-Anhalt umsetzen können, um den Gaspreis in ir-
gendeiner Form ernsthaft zu beeinflussen? 

Ein Vertreter des BDEW: Sie können sich natürlich über den Bundesrat dem anschließen, 
was der BDEW vorschlägt; im Generellen seine Auffassung zur Abgaben- und die Energieum-
lagelast befürworten. Es wäre schön, Sie insoweit an unserer Seite zu wissen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Sie haben angeführt, dass die Gasspeicher in Deutschland 
in gewissem Maße unter dem normalen Niveau gefüllt sind. Meine erste Frage ist: Können 
Sie erklären, warum das so ist und warum man die Gasspeicher, als das Gas noch günstiger 
war, nicht befüllt hat? 

Die zweite Frage ist: Werden derzeit die Gasspeicher zusätzlich weiter aufgefüllt oder lässt 
man das gerade sein, weil es sonst den Markt noch stärker beeinflussen würde? 

Ein Vertreter des BDEW: Zur letzten Frage: Das obliegt den Versorgungsunternehmen selbst. 
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Zu Ihrer Frage zu dem Füllstand der Gasspeicher. Der BDEW sieht das eher versachlichend. 
Ich habe ausgeführt, dass die Befüllung der Gasspeicher im Vergleich zu den Vorjahren na-
hezu auf gleichem Niveau liegt - nicht nur in Deutschland, auch in der EU. Insofern ist die Si-
tuation save. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Mich interessiert noch, welchen Füllstand Ihrer Meinung 
nach die Gasspeicher in Deutschland haben müssen, damit eine Versorgungssicherheit, ge-
rade in einem kalten Winter, gewährleistet ist. 

Ein Vertreter des BDEW: So wie sie jetzt sind. 

Guardian Flachglas GmbH 

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: Wir produzieren Flachglas und sind da-
bei zu 100 % von der Gasversorgung abhängig. Schon zwei Stunden ohne Gas gefährden die 
Produktion und damit auch die Arbeitsplätze der 300 Mitarbeiter. Erst hatten wir das 
schwierige Corona-Jahr, jetzt haben wir das Problem mit den sehr hohen Gaspreisen. Wir 
machen uns Sorgen um unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wie können wir garantieren, in der 
Zukunft weiterhin Glas zu produzieren? 

Ich gehe mit folgenden Fragen in dieses Forum. Erstens. Gibt es eine Garantie über die Si-
cherung der Gasversorgung? 

Zweitens. Gibt es Alternativen zum Erdgas, von dem wir aktuell abhängig sind? Wir untersu-
chen z. B. die Einspeisung von Wasserstoff. Welche Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich? 
Wir haben dabei Probleme mit der Infrastruktur. Können wir Unterstützung oder Extrahilfen 
bekommen? 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Ich habe zwei Fragen. Sie haben von vielen Arbeitsplätzen ge-
sprochen. Könnten Sie das ein bisschen detaillierter ausführen, um wie viele es dabei geht? 

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Versorgung. Haben Sie an Ihrem Standort die Mög-
lichkeit, selbst Speicherungen vorzunehmen um bei Versorgungsausfällen die Produktion si-
cherzustellen? Was erhoffen Sie sich, im Rahmen der Möglichkeiten, konkret vom Land 
Sachsen-Anhalt? 

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: An unserem Standort arbeiten 300 Mit-
arbeiter. Hinzu kommen noch ungefähr 100 bis 150 Mitarbeiter über Fremdfirmen und Zulie-
ferer. 

Was Ihre Frage zur Einspeisung betrifft: Darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Wir 
verbrauchen zur Einspeisung sehr viel Erdgas. 

Abg. Michael Scheffler (CDU): Wir haben der Presse entnommen, dass es einige Industriebe-
triebe gibt, vor allem in der chemischen Industrie, die aufgrund der hohen Gaspreise ihre 
Produktion gedrosselt haben. Ist die Glasproduktion, ist Ihr Unternehmen davon auch be-
troffen oder geht es eher um die Unsicherheit bezüglich der in der Zukunft zur Verfügung 
stehenden Gasmengen? Wie beurteilen Sie das? 
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Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: [akustisch unverständlich] Wir sehen 
glücklicherweise noch keine größeren Probleme, weniger produzieren zu müssen. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Meine Frage geht in die ähnliche Richtung. Das Flachglaswerk von 
Guardian hat seinen Sitz in Bitterfeld-Wolfen - ich komme aus Thalheim, deshalb weiß ich 
ein wenig darüber. Mein Vorredner fragte nach der Produktionsdrosselung. Nun ist es ja so, 
ein Glaswerk kann aufgrund des Produktionsprozesses nicht einfach gedrosselt werden. 

Die Frage, die sich jetzt für viele Unternehmen stellt, und das ist meine Frage an Sie: Sind Sie 
aufgrund der aktuellen Energiepreise auf dem Weltmarkt noch konkurrenzfähig? Es geht da-
bei ja nicht nur um Gas, sondern auch um Strom. In Bitterfeld-Wolfen bzw. im Landkreis An-
halt-Bitterfeld haben wir aktuell die Problematik, dass Verträge aufgrund der Preissteigerun-
gen gekündigt werden. Wie lange halten Sie das noch durch? 

Wir haben zwar gehört, es ist eine weltweite Entwicklung, aber speziell in Deutschland 
scheint sich die Situation zu verschärfen. Mein Vorredner hat die Produktionsdrosselung im 
SKW Piesteritz angedeutet. Mich interessiert, wie Ihre kurzfristige und mittelfristige Perspek-
tive aussieht. 

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: Das ist sehr interessant. Wir haben eini-
ge neue Anlagen in Europa: in Polen, Spanien, Großbritannien. Wir sehen die Probleme eu-
ropaweit. Wir sehen aber auch: In Asien und Amerika haben wir auch Anlagen, die davon 
nicht betroffen sind. Die Preise dort sind immer noch auf gleichem Niveau. 

Jetzt wird darüber gesprochen, ob wir billiges Glas importieren sollten, ja oder nein. Es wird 
überlegt, ob es Sinn machen würde, die Produktion bei uns zu reduzieren und Glas billig zu 
importieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Die Wettbewerbsfähigkeit in Europa sehe ich 
noch nicht wirklich problematisch, weil alle in Europa betroffen sind, Polen, Spanien. Es gibt 
viele andere Glaswerke auch in unserer Gegend, z. B. Saint-Gobain, Oderglas, die haben alle 
die gleichen Probleme. 

Abg. Michael Scheffler (CDU): Ich habe es akustisch nicht verstanden. Haben Sie gesagt, Sie 
haben überall in Europa in etwa das gleiche Preisniveau? Ich habe verstanden, dass überall 
das gleiche Preisniveau vorherrscht. Ich kann es aber auch falsch verstanden haben. 

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: Wenn wir uns z. B. mit Luxemburg, Spa-
nien, Ungarn oder Polen vergleichen, ungefähr ja. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an die Landesregierung. Von dem Ge-
schäftsführer der Guardian Flachglas GmbH wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, um 
Unterstützung seitens der Landesregierung gebeten, um eine Umstellung von Erdgas auf 
Wasserstoff realisieren zu können. Dies ist keine kurzfristige, aber eine langfristige Lösung, 
um sich vom Erdgas unabhängig zu machen. Man könnte Wasserstoff mit eigenen Energien 
produzieren und wäre von Preisschwankungen weniger betroffen. Welche Möglichkeiten 
bietet die Landesregierung Unternehmen an, die über eine Umstellung von Erdgas auf Was-
serstoff nachdenken? 
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Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU): Die Frage betrifft eher einen Teil unserer Wasser-
stoffstrategie. Es gibt keine Angebote, die ad hoc oder konkret formuliert sind. Eine solche 
Wasserstoffstrategie erst einmal aufzubauen und zu etablieren, dauert mehrere Jahre.  

Langfristig wollen wir in der Tat von Erdgas auf Wasserstoff umstellen. In dem Koalitionsver-
trag haben wir uns ganz bewusst entschieden - neben der Erzeugung von grünem Wasser-
stoff als priorisierte Form von Wasserstoff -, auch andere Wasserstofftechnologien zuzulas-
sen bzw. einen technologieoffenen Ansatz zu verfolgen. Bei uns im Land gibt es bereits An-
sätze dafür, nicht nur Ansätze, sondern auch konkrete Vorhaben. Noch in diesem Jahr wird 
z. B. die Linde GmbH mit der Produktion von grünem Wasserstoff in Leuna beginnen. Das ist 
dann einer der Industriepartner für Unternehmen in unserem Land, der den grünen Wasser-
stoff zu marktüblichen Preisen liefert. 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Mussten Sie als Unternehmen die Preiserhöhungen komplett 
selber abfedern, z. B. durch Rücklagen, oder war es möglich, die entstandenen Mehrkosten 
ganz oder zumindest teilweise an Ihre Kunden weiterzugeben?  

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: Ja, wir haben dies komplett selber abge-
federt. Bis jetzt geht es so.  

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Wie groß ist der prozentuale Anteil der Energiekosten am Ge-
samtprodukt? 

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: Das ist eine gute Frage. Darauf komme 
ich später zurück. Im Vergleich zu letztem Jahr bezahlen wir aktuell sechs bis sieben Mal 
mehr pro Monat. So schnell sind die Preise in die Höhe gegangen.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich habe bei Ihnen herausgehört, dass das Problem der gestiegenen 
Gaspreise überall in Europa besteht, aber in Asien und Amerika nicht. Deswegen überlegen 
Sie zu importieren. Für mich nehme ich jetzt mit: Europa hat ein massives Wettbewerbs-
problem, wodurch der Standort in Bitterfeld-Wolfen nicht mehr so rentabel und - zumindest 
perspektivisch, wenn es so bleibt - in Gefahr ist. Habe ich das so richtig verstanden? 

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: Wenn die Preise nicht sinken, dann 
kann das ein Risiko sein, ja, genau. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Können Sie sich vorstellen, dass Sie bei weiter steigenden 
Erdgaspreisen ab einem bestimmten Punkt die Produktion am Standort in Bitterfeld-Wolfen 
drosseln müssen? 

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: Wenn wir nicht profitabel produzieren 
können, müssen wir die Produktionsmenge pro Monat oder pro Tag reduzieren. Das hat Fol-
gen für die langfristige Strategie. Das kann ein Risiko sein. Das ist ein Problem. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Ich habe noch Nachfragen zur Schwarzstartfähigkeit: Sind 
Sie in der Lage, bei längerer Unterbrechung der Energieversorgung die Produktion aus eige-
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ner Kraft wieder hochzufahren? Haben Sie dafür ein Konzept erarbeitet? Gibt es so etwas bei 
Ihnen im Unternehmen? 

Der Geschäftsführer der Guardian Flachglas GmbH: Das ist davon abhängig, wie lange die 
Unterbrechung der Energieversorgung dauert. Wenn diese zu lange andauert, dann können 
wir die Öfen nicht mehr hochfahren. Das funktioniert nicht. Dann reden wir von einer Un-
terbrechung von vier bis fünf Stunden. 

envia THERM GmbH 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Envia Therm GmbH ist eine hundertprozenti-
ge Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG. Sie bündelt alle Erzeugungsak-
tivitäten innerhalb der enviaM-Gruppe. Sie befasst sich sehr stark mit dem regenerativen 
Bereich, d. h. mit allen regenerativen Energieträgern. Die Schwerpunkte der envia Therm 
GmbH liegen in der Versorgung von Energiestandorten, z. B. in Bitterfeld-Wolfen. Wir ver-
sorgen den Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH sowie den Chemiepark von Industrie Bayer 
Bitterfeld GmbH, der mittlerweile ein eigener Chemiepark ist, seit vielen Jahren mit Dampf, 
Druckluft und auch Strom. Der Strom wird mit unserer Gas- und Dampfturbinenanlage, mit 
einer Gesamtleistung von 110 MW elektrisch, erzeugt. Diese befindet sich aktuell in den letz-
ten Zügen der Modernisierung. Sie wurde für 30 Millionen € modernisiert, damit wir den 
Kunden am Standort der beiden Chemieparks wettbewerbsfähige Preise bieten können. Die 
Kunden, die sich langfristig an uns gebunden haben und von uns insbesondere Dampf, 
Druckluft und zum Teil Strom beziehen, stellen für uns die Basis solcher Investitionen dar. 

Unsere generelle Strategie ist immer die, dass wir uns hinsichtlich der Commodities, die wir 
zur Erzeugung unserer Produkte brauchen, langfristig eindecken. Wir brauchen Gas, weil un-
sere Gasturbinenanlage auf Gasbasis läuft. Wir müssen CO2-Zertifikate kaufen. Wir müssen 
den erzeugten Strom verkaufen. Unsere Philosophie ist stets, diese Commodities langfristig 
abzusichern, sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Wenn ich von langfristig rede, dann 
spreche ich von einer Absicherung für drei bis vier Jahre im Voraus. Nur gewisse Teilmengen, 
ungefähr um die zehn Prozent, sichern wir am Spotmarkt ab. Insofern ist die langfristige Ab-
sicherung für uns immer die Basis gewesen. Das ist aber eine Philosophiefrage. Man kann 
genauso alle bedeutenden gesamten Mengen am Spotmarkt absichern. Damit hat man si-
cherlich in den letzten Jahren auch nicht so viele Fehler gemacht. Nur, vor der Situation, vor 
der wir im Moment stehen, ist die eigene Philosophie, ob man am Spotmarkt einkauft, zu 
überdenken. 

Ich habe eine Grafik mitgebracht, die die Entwicklung der Spotmarktpreise seit 2012 veran-
schaulicht. Es geht nicht um die konkreten Zahlenwerte, sondern um die Grafikkurve als sol-
che. Sie sehen ganz deutlich, dass die Spotmarktpreise, gerade in dem letzten Vierteljahr 
bzw. in den letzten vier Monaten, wie eine „Wand“ angestiegen sind. Diese Preisanstiege 
sind weitestgehend an uns und an den Kunden, die wir beliefern, vorbeigegangen, weil wir 
langfristig eingekauft haben und diesen Preisanstieg jetzt nicht mitnehmen. 

Deswegen ist es ganz bedeutungsvoll, dass jedes Unternehmen für sich die Philosophie des 
Einkaufs und des Verkaufs seiner Produkte überlegt, ob man sich damit am Kurzfristmarkt 
oder am Langfristmarkt eindeckt. 
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Die Kunden an unseren Standorten haben durchaus unterschiedliche Philosophien, je nach-
dem, welchem Konzern sie zugehörig sind. Um ein paar Zahlen zu nennen: Die eine Hälfte 
der Kunden deckt sich langfristig, d. h. für drei bis vier Jahre im Voraus, ein. Die andere Hälf-
te der Kunden deckt sich eher kurzfristiger, d. h. für nur ein Jahr, teilweise nur monatsweise 
oder teilweise auch am Spotmarkt, ein. 

Ich bin seit 25 Jahren in diesem Geschäft tätig. Ich habe viele Jahre im Bereich Strom- und 
Gasverkauf gearbeitet, aber diese sehr gravierende Marktsituation, die wir jetzt erleben, war 
vorher so noch nie da. Insofern liegt es an jedem Einzelnen, der Verantwortung trägt, zu 
überlegen, welche Strategie er im Einkauf oder Verkauf verfolgt und ob er die eigene Philo-
sophie überdenkt. 

Zu der Versorgungssituation an unseren Standorten. Das, was bei uns bestellt wird, wird 
auch geliefert. Wir haben langfristige Verträge. Wir haben in der Regel im eigenen Konzern, 
bei unserem Schwesterunternehmen MITGAS, eingekauft. Wir gehören mehrheitlich zum 
E.ON-Konzern und kaufen privilegiert im E.ON-Konzern ein. Wir haben stets die Mengen und 
die Qualität geliefert bekommen, die wir brauchten. Dies gilt für Strom im Verkauf oder Ein-
kauf, für CO2-Zertifikate sowie für Gas. Insofern kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit sagen, dass die Versorgung für diese Winterperiode - auch wenn sie kalt wird - 
gesichert ist, weil wir die Mengen bereits eingekauft haben und wir davon ausgehen, dass 
wir keine Lieferausfälle haben werden. 

In dem Kontext ist es ganz wichtig zu erwähnen: Wir suchen unsere Lieferanten nach be-
stimmten Kriterien aus. Die Kriterien sind: das Vorhandensein einer gewissen Bonität, die 
Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Auswahl der Händler, die uns belie-
fern sollen. Denn die Situation ist folgende: Wenn Händler zu günstige Preise bieten, dann ist 
es in der Regel so, dass sie in einer Situation wie dieser als erste pleitegehen. Dann hat man 
das Problem, dass man vor Neueindeckungen steht, und das auf einem deutlich höheren 
Preisniveau. Das soll zeigen, dass wir nicht beim Billigsten einkaufen. Sowohl das gründliche 
Scannen der Händler als auch eine langfristige Eindeckungs- und Verkaufsstrategie in den 
Bereichen Gas und CO2-Zertifikate stellen für uns immer eine solide Grundlage dar. 

Der Anstieg der CO2-Preise ist ganz bedeutungsvoll für die Strompreisbildung. In den letzten 
eineinhalb Jahren haben sie sich nahezu verdreifacht. Unsere großen Erzeugungsanlagen, 
wie auch die in Bitterfeld, fallen schon seit 15 Jahren unter den Anwendungsbereich des eu-
ropäischen Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz. Wir müssen also CO2-Zertifikate kaufen, 
und das ist natürlich bedeutungsvoll, wenn sich innerhalb von eineinhalb Jahren der CO2-
Preis nahezu verdreifacht. Auch dafür gilt es, eine entsprechende langfristige Strategie zu 
entwickeln, um die CO2-Zertifikate am Markt für einen entsprechenden Preis zu bekommen, 
damit dies für die Kunden tragfähig und bezahlbar ist. Dabei gibt es derzeit keine Probleme. 
Bisher haben wir mit der Langfristeindeckung eine gute Strategie gewählt. 

Abg. Michael Scheffler (CDU): Sie haben geschildert, dass die Auswahl der Beschaffungsart 
im Wesentlichen von dem Risikomanagement eines Unternehmens abhängig ist. Das betrifft 
die Frage: Wie wird beschafft bzw. wie werden die jahrelang günstigen Preise am Spotmarkt 
genutzt? 
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Wird das Risiko eingegangen, vor einer starken Preiserhöhung zu stehen, wie das jetzt pas-
siert ist? 

Sie sagen, dass die Auswahl der Beschaffungsart von Kunde zu Kunde unterschiedlich ist. 
Können Sie erkennen, ob es branchenspezifische Vorzüge gibt? Wählt z. B. ein Automobilzu-
lieferer eher die eine Variante und die chemische Industrie eher die andere Variante? 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Das ist völlig branchenunabhängig. Das sind 
die eigenen Einkaufsstrategien der Konzerne. Das ist in der Grundstoffchemie unterschied-
lich. Das ist in der Automobilzulieferindustrie unterschiedlich. Jeder Konzern hat seine eige-
ne Einkaufsphilosophie. Das ist auch okay. Er muss sein Geschäft im Griff haben, seine Vor-
kosten im Griff haben. Die Einkäufer entwickeln gewisse Strategien über Analysen. Wenn sie 
der Meinung sind, am Kurzfristmarkt einkaufen zu sollen, dann ist das so. Andere haben die 
Einkaufsstrategie, eher langfristig einzukaufen. 

Wenn Sie z. B. einen Kredit abschließen wollen, können Sie diesen langfristig absichern. 
Dann ist der Zinssatz vielleicht etwas höher als der aktuell kurzfristige, aber dann können Sie 
sagen: Das ist mir zu teuer. Ich gehe an den Kurzfristmarkt, weil dort der Zinssatz günstiger 
ist. Dort haben Sie dann das Risiko, dass der Kurzfristzinssatz möglicherweise anzieht und Sie 
diese Erhöhung sofort mitnehmen. Es ist vergleichbar. 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Zum Thema Risiko habe ich noch eine Frage: Wie handhaben 
Sie das konkret in Ihrem Unternehmen? Können Sie einen Überblick geben, auf wie viele 
einzelne Partner das Ganze gestreut ist, damit es wirklich eine Risikostreuung ist? Das ist das 
Erste. 

Das Zweite. Können Sie sagen, wie hoch der Anteil der Kosten für die CO2-Zertifikate aktuell 
am Endprodukt ist? 

Drittens. Sie haben engen Kontakt zu vielen Branchen. Sie haben Kontakt zu kleinen und zu 
großen Unternehmen. Wie ist Ihre Einschätzung: Ist erkennbar, dass Unternehmen aufgrund 
der Energiekostenentwicklung mit dem Gedanken spielen, sich zurückzuziehen oder nicht zu 
investieren bzw. sich nicht anzusiedeln? 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Zu Ihrer ersten Frage zum Thema Risikostreu-
ung bzw. Risikobewertung: Das läuft in der Regel bei uns und auch bei anderen Konzernen, 
auch im Verkauf, folgendermaßen ab: Die Unternehmen werden gescannt. Das heißt, es 
wird geprüft: Wie sind die Geschäftsberichte? Wie waren die Geschäftszahlen der letzten 
Jahre? Wie ist der eigene Ausblick für die Zukunft? Wie liquide sind diese Händler? Und ganz 
wichtig: Wie hoch ist die Eigenkapitalquote? Manche Händler haben ganz geringe Eigenkapi-
talquoten. Das ist ein Indiz dafür, dass sofort die Insolvenz droht, wenn es denen finanziell 
schlecht geht. Dann gibt es bei uns gewisse Vorgaben, welche Quoten im Besonderen erfüllt 
sein müssen. 

Dann ist natürlich auch bedeutungsvoll: Wie sind die Händler am Markt platziert? Ist es ein 
Händler, der unbekannt ist? Ist es ein Händler, der wirklich etabliert ist?  
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E.ON Energie Deutschland GmbH ist z. B. ein Händler, der am Markt fest platziert ist und be-
reits seit vielen Jahren mit Strom und Gas handelt. Er ist für uns ein bedeutungsvoller Liefe-
rant, und das nicht nur, weil er aus dem eigenen Konzern stammt. 

Die Philosophie besagt, dass die eigenen Konzerngesellschaften immer privilegiert behandelt 
werden sollen - das macht Sinn -, aber nicht um jeden Preis. Wenn es andere Händler besser 
können und sie die Kriterien für die Liquiditätsdarbietung trotzdem erfüllen, dann kaufen wir 
auch bei ihnen ein. 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Wenn ich noch einmal nachfragen darf: Auf wie viele Lieferan-
ten verteilen Sie das ungefähr? 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Das ist natürlich unterschiedlich, sowohl im 
Strom als auch im Gas. Aber gehen Sie davon aus, dass wir in der enviaM-Gruppe ein Dut-
zend Lieferanten haben. Für die Spotmarktaktivitäten ist der Zugang zur European Energy 
Exchange AG , EEX, in Leipzig ganz wichtig. 

Noch zu Ihrer Frage bezogen auf die CO2-Kosten im Strompreis: Sie können davon ausgehen, 
dass jeder Euro pro Tonne CO2 ungefähr auch einen Euro pro Megawattstunde an Kosten im 
Strompreis verursacht. Das Verhältnis liegt also ungefähr bei 1 : 1. Das bedeutet, wenn die 
CO2-Preise um 20 € pro Tonne steigen, dann wird aller Voraussicht nach auch der Strompreis 
um diese Größenordnung steigen. Die Erzeuger geben diese Kosten weiter, weil es ein vari-
abler Bestandteil ist. Warum sollten sie unter ihren variablen Kosten produzieren? Dies ist 
gerade jetzt in der aktuellen Marktlage ganz gut beobachtbar. 

Im Moment wird auch ganz deutlich, dass die Kohlekraftwerke sehr stark produzieren. Sie 
sehen das bestimmt auch, wenn Sie durch die Lande fahren. Wenn Sie an Schkopau, an Lip-
pendorf oder bei der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft mbH, MIBRAG, vorbeifahren - 
alle Schornsteine rauchen. Aufgrund der jetzigen Marktsituation produzieren Kohlekraftwer-
ke zu attraktiven Konditionen, zu besseren Konditionen als Gaskraftwerke. Hätten wir nicht 
schon langfristig eingekauft, dann hätten wir jetzt Probleme, kostendeckend zu produzieren. 
Das ist bei uns aber nicht der Fall. Am Markt laufen die Kohlekraftwerke aktuell wirklich sehr 
gut. Deshalb passt das auch mit den CO2-Kosten, die ich geschildert habe, zusammen. 

Auf Ihre Frage zu den Rückzugsabsichten: Die Produktionen in den Chemieparks laufen sehr 
gut. Wir sind in der jetzigen Situation mit unseren Kunden wöchentlich in Kontakt und haben 
derzeit weder Anzeichen noch Informationen, dass jemand Ambitionen hat, die Produktion 
stillzulegen, geschweige denn, sich zurückzuziehen. 

Die Situation, wie wir sie gerade an den Energiemärkten sehen, ist eine besondere. Aber die 
Frage ist, wie lange diese andauern wird. Ich habe eine weitere Grafik mitgebracht, die das 
ganz gut veranschaulicht. Der rote Graph stellt die aktuelle Preissituation, der grüne Graph 
die Preiserwartung für 2023 dar. Es ist erkennbar, dass die Preiserwartung für Erdgas im 
Vergleich zu den aktuellen Preisen deutlich niedriger ist. Die erwarteten Erdgaspreise befin-
den sich zwar auf einem höheren Niveau als im letzten Jahr, aber nicht mehr auf so einem 
hohen Niveau, wie wir sie aktuell z. B. am Spotmarkt oder am kurzfristigen Terminmarkt se-
hen. 
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Die Erwartung aller Händler, die Gas verkaufen, ist, dass viel mehr Angebot und weniger 
Nachfrage auf dem Markt vorherrscht. Wer sich heute für die Philosophie entscheidet, lang-
fristig einzukaufen, der erhält seine Energien für die Folgezeit auch jetzt schon zu günstige-
ren Konditionen, als sie der tagesaktuelle Spotmarkt hergibt. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD): Sie haben vorhin gesagt, die Entwicklung, die wir jetzt haben, 
war vor 15 Jahren so noch nicht zu erwarten. Mit der Retrospektive und der Perspektive 
nach vorn meine Frage: Was erwarten Sie von der Politik an Kontinuitäten aufgrund der Er-
fahrung der Überraschung und der Perspektive? In welchen Bereichen erhoffen Sie sich von 
politischen Akteuren eine Veränderung bzw. den Mut zur Veränderung? 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Ich will mich gerne meinem ersten Vorredner, 
dem Vertreter der BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland, anschließen. Wir haben die Situ-
ation in Deutschland, in Europa, dass wir durch die Kraft der Märkte eine Preisbildung ha-
ben. Die Märkte funktionieren. Das muss man an dieser Stelle deutlich machen. Es ist mo-
mentan eine besondere Situation, weil die Preise hoch sind. Wie es aber auch schon die Vor-
redner sagten: Es zeigt, dass ein Markt funktioniert. Die hohe Nachfrage weltweit hat die 
Preise in die Höhe getrieben. 

Wenn ich an die Politik eine Erwartungshaltung äußern darf, dann in die Richtung der Umla-
gen, die insbesondere die Industriekunden zu tragen haben. Die Erneuerbare-Energien-
Gesetz-Umlage, EEG-Umlage, die gerade sinkt, aber immer noch in einem hohen Maße vor-
handen ist, ist z. B. für Kunden, die nicht unbedingt privilegiert sind, sehr bedeutungsvoll. 
Die sich neu bildende Regierung möchte, was die bestehende Regierung auch vorhatte, dass 
diese EEG-Umlage abgeschafft wird. Das ist sicherlich eine Maßnahme, um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu gewährleisten und um vor allem die Strompreishöhe, die alle im Moment 
zu tragen haben, etwas abzuschwächen. 

Ansonsten erwarte ich keine Kontinuität, bei der die Politik preisbildend in den Markt ein-
greifen sollte. Es ist Markt und das ist auch gut so. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Sie sagten, dass es derzeit nicht absehbar sei, dass sich 
Ihre Kunden die Preise nicht mehr leisten könnten und ggf. die eigene Produktion einstellen 
müssten. 

Gibt es aber sichtbare Tendenzen, dass Kunden die Produktion drosseln, d. h. ihr Bedarf ge-
senkt wird? Das ist die eine Frage. 

Die zweite Frage. Sie haben gesagt, dass Sie mit Ihrer langfristigen Preisstrategie - und auch 
durchaus ein Großteil Ihrer Kunden, die sich dadurch langfristig an Sie binden - positive Er-
fahrungen gemacht haben. Nichtdestotrotz werden Preiserhöhungen auch in dem Fall ir-
gendwie wirksam. Wie schlägt sich das momentan ungefähr bei Ihnen nieder? Wie sehen Sie 
das längerfristig? 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Ich führte bereits aus, dass wir derzeit keine 
Bedarfssenkungen oder -reduzierungen in unseren Industrieparks in Sachsen-Anhalt sehen. 
Die Produktion brummt bei allen Kunden. 
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Wir würden als Erste Bedarfsveränderungen erkennen, anhand dessen, wie viel die Kunden 
von uns beziehen, insbesondere bei Dampf und Druckluft. 

Bei der Preissituation ist es so, wie ich es auch schon ausgeführte habe. Die Kunden, die mit 
uns die Strategie gewählt haben, langfristig die Preise abzusichern, insbesondere für Gas, 
weil wir die Veredelung zu Dampf durchführen, spüren den Preisanstieg nicht. Dieses Erdgas 
wurde bereits 2019 für die jetzige Zeit eingekauft. Zu dem Zeitpunkt lag der Preis bei einem 
Drittel oder einem Viertel von dem, den wir aktuell haben. Die Kunden, die kurzfristig ein-
steigen, werden die Preiserhöhung in dem Maße erfahren, wie sie sich jetzt am Großhan-
delsmarkt darstellt. Das ist dann so. Das ist eine Philosophiefrage. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich möchte auch in diese Richtung fragen. Es gibt Betriebe, die sich 
selber eindecken und langfristig in der Gasversorgung Vorsorge treffen. Sie sind in Ihrer Fir-
mengruppe auch für die Stromversorgung verantwortlich. In Anhalt-Bitterfeld haben wir er-
lebt, dass die OTIMA Energie AG, die den Landkreis versorgt, pleitegegangen ist. Ich habe In-
formationen, dass nicht unbedingt die großen Betriebe, die eine eigene Strategie haben 
momentan betroffen sind, sondern kleine und mittelständische Unternehmen, die unter an-
derem von der enviaM-Gruppe beliefert werden. Diese Betriebe sind mit der Situation kon-
frontiert - das ist meine Frage, ob das stimmt -, dass ihnen kurzfristig Verträge, die bis 2024 
laufen sollten, zum Anfang dieses Monats gekündigt wurden. Nun sind diese mit einer Preis-
steigerung, die das Dreifache betrifft, konfrontiert. Ich spreche ausdrücklich von mittelstän-
dischen Unternehmen, die bspw. Systeminstandsetzungen durchführen oder andere Aufga-
be im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen erfüllen. Dazu möchte ich gerne etwas von Ihnen hören. 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Grundsätzlich gilt bei uns in der gesamten 

Gruppe, im gesamten Konzern, dass Vertragsinhalte, die vereinbart worden sind, gelten und 

auch erfüllt werden. Insofern kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass enviaM laufende 

Verträge kündigt. Ich kenne diesen Fall offen gestanden auch nicht. Generell gilt bei uns, 

dass Verträge, die mit unseren Kunden vereinbart sind, erfüllt werden. 

Abg. Sandra Hietel (CDU): Ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass Sie und Ihre Kun-

den dank Ihrer langfristigen Verträge und Ihrer Unternehmensphilosophie sehr gut durch 

diese Zeit kommen. Andere Unternehmen werden wahrscheinlich jetzt darauf aufmerksam, 

dass das keine schlechte Strategie ist. Nehmen Sie denn noch neue Kunden auf, die Sie dann 

mit langfristigen Verträgen versorgen? Sie haben ja gesagt, ab 2023 könnte es sich wieder 

ein bisschen einpegeln. 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Envia THERM ist Standortversorger in Bitter-

feld-Wolfen und im Industriepark Bayer. Wir sind derzeit in Verhandlungen mit Kunden, die 

sich demnächst bei uns neu ansiedeln wollen. Selbstverständlich wollen wir diese Kunden 

gern aufnehmen, weil es unser strategisches Ziel, unser Geschäftsmodell ist, den Standort 

bestmöglich zu bedienen. Jeder Neukunde, der sich dort ansiedelt, ist uns natürlich herzlich 

willkommen. 
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Frau Simon-Kuch hat vorhin in der Richtung schon gefragt, mir 

ist aber die Antwort nicht ganz klargeworden. Sie haben diese „Wand“ gezeigt, die sich jetzt 

gebildet hat. Wie hoch ist der Anteil der CO2-Bepreisung an dieser „Wand“? Kann man das 

prozentual ausdrücken? 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Die Grafik zeigt nur den reinen Gas-

Commodity-Preis. Die CO2-Preisbildung spiegelt sich im Strompreis wider, in den veredelten 

Produkten. Bei der Gasverbrennung bildet sich natürlich CO2. Dafür muss man CO2-

Zertifikate kaufen. Diese Kosten wiederum gibt man über das Produkt weiter, das man ver-

kauft - in unserem Fall sind das Strom und Dampf.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Mich interessiert Ihr jährlicher Erdgasbedarf für die Jahre 

2019 und 2020 und - sofern Sie es schon sagen können - auch der prognostizierte Bedarf für 

2021. 

Der Geschäftsführer der envia THERM GmbH: Das ist sehr unterschiedlich. Wir befinden uns 

gerade in der Modernisierungsphase für unser größtes Kraftwerk in Bitterfeld. Aufgrund der 

Modernisierung stand die Produktion in diesem Jahr sechs Monate still. Aktuell sind wir in 

der heißen Inbetriebnahmephase und wollen ab 1. Januar 2022 wieder planmäßig in die vol-

le Produktion gehen. Wir gehen davon aus, dass wir dann ca. 1 TWh bis 1,5 TWh Gas brau-

chen.  

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM) 

Der Geschäftsführer der SWM: Ich bin der verantwortliche Händler bei den Städtischen 

Werken und das auch schon relativ lange. Zunächst einmal: Der Markt ist gesund. Das, was 

da jetzt passiert - aus welchen Gründen, ist schon gesagt worden -, ist völlig in Ordnung. Es 

gab zu keinem Zeitpunkt irgendeine Mangellage, sodass die Erdgasversorgung nicht hätte si-

chergestellt werden können. Deutschland kommt auch mit einem Speicherstand von 50 % 

über den Winter. Es sind sehr viele Speicher zugebaut worden in den letzten 15 Jahren. Es ist 

nicht sicherheitsrelevant, dass die alle voll sein müssen.  

Es gab tatsächlich Anfang Oktober ein Problem bei der Preisbildung. Wenn ein Kunde kommt 

und sagt, er benötige bis zum Folgetag Gas, und braucht dann eine Woche für eine Unter-

schrift, ist das nicht möglich. Die Preise halbieren oder verdoppeln sich innerhalb von Stun-

den. Das Land selber ist davon betroffen. Es hat sich einen „genialen“ Lieferanten ausge-

sucht. Der ist in die Insolvenz gegangen und von einem Tag auf den anderen wurden Liefe-

rantenrahmenverträge gekündigt, alle Liegenschaften des Landes standen ohne Versorger 

da. Dann kommt ein netter Anruf: Ja, macht mal. - Woher nehmen? Das ist dann wirklich 

schwierig. Wenn das dann noch durch vier Ausschüsse muss, ehe man eine Unterschrift be-

kommt - da kann man kein Angebot vorlegen. Das geht dann nicht.  
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Die Problematik des Tagesordnungspunktes sehe ich leidenschaftslos. Das mögen nicht alle 

gerne hören. Es ist eine rein individuelle unternehmerische Entscheidung, wie man einkauft. 

An der Börse sieht man zurzeit Preise bis zu sechs Jahren im Voraus. In Ausnahmefällen bie-

ten wir Verträge über zehn Jahre mit Festpreis; das können wir heutzutage kontrahieren. 

Dann gelten die Verträge und wir werden sie auch erfüllen, das ist keine Kunst. Ob ein Un-

ternehmen das will oder nicht, ist dessen Entscheidung. Was richtig oder falsch ist, möchte 

ich gar nicht bewerten.  

In den letzten vier Jahren haben Unternehmen deutlich vom Markt partizipiert, wenn sie im 

Kurzfristhandel tätig waren. Das ist der Grund, weshalb so viele Unternehmen dort zurzeit 

aktiv sind und sich jetzt beklagen. Das ist schmerzhaft, aber es ist selbst gewähltes Leid. Die 

SWM haben wirklich große Kunden in Deutschland, die erleben diese Preiserhöhung nicht. 

Diese Kunden können aufgrund ihrer Produktion die Preise für ihre Produkte nicht sehr kurz-

fristig ändern. Deshalb versuchen sie, das nach vorn entsprechend abzusichern. Das ist eine 

kluge und klare Strategie. 

Vorhin kam dazu bereits von Herrn Scheffler die Frage: Es ist in den einzelnen Branchen 

durchaus unterschiedlich. Die Automobilbranche kennt den MTZ, den Materialteuerungszu-

schlag. Der wird seit 30 Jahren benutzt. Im MTZ ist unter anderem der Aluminiumpreis ab-

gebildet. Wenn sich dieser ändert, ändert sich der Produktpreis, ohne dass mit VW neu ver-

handelt werden muss. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, der in den Verträgen veran-

kert ist. Diese Unternehmen werden immer kurzfristig beschaffen, weil sie automatisch ihr 

Endprodukt genauso kurzfristig im Preis anpassen können. Das ist auch eine kluge Strategie.  

Die Händler dieser Republik bieten für Industriekunden die ganze Palette von kurzfristigen 

einmaligen Stundengeschäften - das kann man machen; wenn man den entsprechenden 

Background hat und seine Endprodukte dementsprechend im Preis ändern kann, ist das auch 

klug. - bis hin zu zehnjährigen Verträgen. Wärme- und Dampflieferverträge sind oft sehr 

langfristig, also wird auch die Brennstoffbeschaffung für die Dampfproduktion entsprechend 

langfristig abgebildet. Dafür macht Ihnen jeder durchschnittliche Händler ein Angebot. Das 

ist kein Hexenwerk.  

Darum halte ich einen Wunsch nach einem Eingriff der Politik für falsch. Das führt zu extre-

men Marktverzerrungen, die wiederum zu Wettbewerbsverzerrungen führen.  

Es gibt eine Besonderheit, die mich ein bisschen umtreibt. Der deutsche Gesetzgeber hat 

sich entschieden, für Haushaltskunden die Vertragslaufzeiten massiv zu begrenzen. Ab dem 

nächsten Jahr dürfen nur noch ein- und zweijährige Verträge angeboten werden und nach 

der ersten Erfüllung sind diese monatlich kündbar. Das Ganze läuft unter der Überschrift 

„faire Verbraucherverträge“. Das kann man so sehen. Aber was macht man denn mit diesen 

Lieferportfolien? Die nimmt man nach Ablauf eines Jahres in die kurzfristigen Portfolien. 
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Man hat doch keine Sicherheit mehr. Der Kunde kann jeden Monat kündigen, also wird man 

auch nur monatlich beschaffen.  

Die Folge ist, dass Verbraucher nicht mehr die Wahl zwischen einer Vielzahl von Angeboten 

haben. Einen Zehnjahresvertrag darf kein Händler mehr anbieten. Das wird dazu führen, 

dass die Preise für Verträge im Haushaltskundenbereich in Zukunft wohl etwas volatiler 

werden; die werden Preisspitzen viel stärker mitnehmen. Was wir gut können, nämlich lang-

fristig bewirtschaften und dadurch die Risiken kalkulierbarer machen, das können wir auch 

im Kurzfristbereich. Aber ich kann Ihnen heute schon sagen, welche Folgen das haben wird: 

volatilere Preise, stärkere kurzfristige Anstiege und auch wieder Preisrückgänge. Das ist in 

dem Mechanismus so verankert. 

Eines noch zum Schluss: Die Energiewende ist politischer und gesellschaftlicher Konsens. 

Wenn wir auch Erdgas substituieren wollen, dann ist es absurd zu glauben, dass wir das 

selbst können. Entweder man nimmt Wasserstoff, dann muss dieser importiert werden. O-

der man importiert Unmengen an Strom. Es ist absolut absurd zu glauben, dass man mit 

dem Zubau von regenerativen Energieanlagen Erdgas durch Wasserstoff ersetzen kann. So 

viele Windmühlen passen nicht in die Republik. Das sind ganz einfache Energiebilanzen, die 

man aufstellen kann, dafür muss man nicht fünf Jahre studieren. So viel erneuerbare Energie 

lässt sich nicht erzeugen. Man kann natürlich in den Strom-, Wasserstoff- oder Erdgasimport 

gehen. Wir werden uns entscheiden müssen, von wem wir abhängig sind, aber abhängig 

bleiben wir. 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Ich habe nur eine Anmerkung. Ihre Ausführungen sind ein Plä-

doyer für eine langfristige Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern. Man sollte vielleicht 

nicht immer den billigsten Anbieter wählen. Wenn man diese Erkenntnis aus der heutigen 

Diskussion mitnehmen könnte, dann wäre ich sehr dankbar. Das hält uns am Ende in diesem 

Land am Ende auch zusammen. Diese langfristige Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiger 

Punkt. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Sie haben zum Schluss Ihrer Ausführungen gesagt, so wie 

sich das die meisten Parteien vorstellen mit der Energiewende - also die Substitution von 

Erdgas durch Wasserstoff, der wiederum durch Wind- und Solarenergie produziert wird -, 

das wird so nicht funktionieren, das ist so nicht praktikabel. Habe ich Sie da richtig verstan-

den? 

Der Geschäftsführer der SWM: Vielleicht nicht ganz. Wir sind auf den Import von Energie-

trägern angewiesen. Wasserstoff ist schon ein kluger Weg. Das will ich gar nicht verteufeln 

oder sagen, das geht nicht. Nur, für die Mengen Wasserstoff, die dann benötigt werden, be-

nötigt man Strommengen, die wir hier im Land nicht produzieren können. Das gibt die Fläche 

nicht her. Das heißt, der Weg ist dann, dass man Strom importiert. 
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Oder man produziert den Wasserstoff gleich in Nordafrika. Wir hatten dort eine Kooperati-

on. Da hat einer unserer Minister mal nach Menschenrechten gefragt, das führte dann zur 

Kündigung dieses Abkommens. Es wurde dann ein neues geschlossen mit Australien. Es ist 

ein Weg. Aber das würde bedeuten, man importiert den Wasserstoff. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Der importierte Strom wäre dann wahrscheinlich Koh-

lestrom oder Atomstrom. - Sie haben gerade von „Desertec“ gesprochen, nehme ich an. Da-

bei hätte sich auch die Frage nach der Versorgungssicherheit gestellt, Stichwort „Arabischer 

Frühling“ usw. 

Der Geschäftsführer der SWM: Das sind geopolitische Einflüsse, die spielen alle eine Rolle. 

Das ist nicht einfach, aber wir werden uns nicht autark machen können. Dann müssen wir 

die deutsche Industrie abschaffen, das muss man leider so sagen und das kann nicht unser 

Ziel sein. Ich glaube, dass wir politisch in der Lage sind, eine Entscheidung zu fällen. Das 

heißt, wenn wir uns entscheiden, Strom zu importieren, dass wir das dann nicht aus nicht 

zielführende Quellen wie polnischen Kohlestrom oder französischen Atomstrom realisieren. 

Momentan halte ich das für ausgeschlossen. Wie sich das gesellschaftlich entwickelt, weiß 

ich auch nicht. 

Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH 

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: Erst einmal ein paar 

Worte zu mir. Ich bin seit 30 Jahren Geschäftsführer der Stadtwerke Wittenberg, einem zu 

100 % kommunalen Unternehmen. Wir versorgen die Region Wittenberg mit Strom, Wasser, 

Wärme, Telekommunikation und seit 1992 auch mit Gas. Wir setzen etwa knapp 600 GWh 

Gas im Jahr ab. Chemische Großunternehmen wie bspw. SKW Piesteritz, die auf dem Gelän-

de der Stadt Wittenberg ansässig sind, versorgen wir nicht. Des Weiteren sind die Stadtwer-

ke mit knapp 2 % an der Verbundnetz Gas AG beteiligt. Ich bin dort im Aufsichtsrat, habe da 

also noch eine weitere Information. 

Es kommt jetzt wahrscheinlich zu ein paar Wiederholungen, denn meine Vorredner haben 

viele Dinge richtig gesagt. Deswegen werde ich versuchen, mich kurz zu fassen. 

Vorab: Der Hauptauftrag der Stadtwerke besteht in der Sicherung der Daseinsvorsorge für 

Gewerbe, Kleinindustrie, Haushalte usw., aber eben nicht für die Großindustrie, die hier im 

Fokus steht oder nach der gefragt wurde. 

Die Einkaufsstrategien von Stadtwerken und Energieversorgern, die die Bevölkerung versor-

gen, sind etwas andere als Einkaufsstrategien von Großkonzernen. Wir verfolgen in der 

Branche die Einkaufsstrategie, dass man sich mit möglichst großen Mengen möglichst lang-

fristig eindeckt. Die Mengen werden für den folgenden Zeitraum prognostiziert. Die Diffe-

renz, die man nicht gut prognostizieren kann, beschafft man sich am Spotmarkt. Oder man 

muss zur Not auch einmal etwas verkaufen, wenn man zu viel gekauft hat. Insbesondere die 
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Preise am Spotmarkt sind derzeit im Fokus. Die Grafiken, die die steigenden Preise zeigen, 

haben wir gesehen. 

Im Jahr 2020 haben wir Gas für die Lieferung im Folgejahr für durchschnittlich etwa 15 € pro 

MWh eingekauft, im September dieses Jahres belief sich der Preis auf fast 50 €. Die Preise im 

Terminmarkt oder im gemischten Einkauf sind also etwa um das Dreifache gestiegen.  

Anhand einiger Ursachen für diesen Preisanstieg möchte ich erläutern, wie komplex die 

Preisbildung am internationalen Markt erfolgt.  

Erstens. Die weltweite Nachfrage nach Energie, insbesondere nach Erdgas, ist in der letzten 

Zeit stark gestiegen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass nach der Coronawelle die 

Volkswirtschaften wieder anlaufen und mehr produzieren. Bislang war es allerdings nie so, 

dass die Volkswirtschaften ungefähr zeitgleich einen Anstieg verzeichnen. Bisher war das in 

verschiedenen Regionen der Welt zeitversetzt. Jetzt geschieht das alles fast gleichzeitig, was 

die Effekte natürlich verstärkt.  

Zweitens. Es gibt ein geringeres Angebot an Flüssiggas. Flüssiggas spielt zwar in Deutschland 

keine große Rolle, im europäischen und im internationalen Markt allerdings schon und durch 

die Verflechtung von Flüssiggas, Pipelinegas und Erdgas gibt es auch hier preisbestimmende 

Bestandteile. Besonders stark ist die Nachfrage nach Flüssiggas in Asien gestiegen. Die meis-

ten Flüssiggaslieferungen bspw. aus den USA und anderen Hauptlieferanten wie Australien 

und Katar gehen jetzt nach Asien, wo höhere Preis gezahlt werden. Die früher einmal avisier-

ten Lieferungen von LNG nach Europa und Deutschland finden deshalb im Moment nicht 

statt. 

Zudem gibt es eine erhöhte Nachfrage in Südamerika, vor allem in Brasilien. Dort gab es eine 

Dürreperiode, weshalb die Wasserkraftwerke nicht mehr so viel Strom produzieren können. 

Der fehlende Strom muss nun mit Gaskraftwerken erzeugt werden. Das hat zur Folge, dass 

der LNG-Bedarf stark angestiegen ist. 

Texas als ein großer Produzent von LNG war im letzten Winter hart betroffen. Es gab Strom-

ausfälle und eingefrorene Pipelines. LNG-Schiffe, die bereits unterwegs waren, wurden wie-

der zurückgeholt, um die Energieversorgung zu sichern. Auch das beeinflusste die Preise. 

Drittens. Auch die nachlaufenden Effekte aus dem Winter 2020/2021 wirken sich auf die 

Preise aus. Man kann sich kaum noch daran erinnern, aber am 7. Februar dieses Jahres gab 

es einen plötzlichen massiven Kälteeinbruch mit starken Schneefällen deutschlandweit. Die 

Speicherfüllstände waren am Ende des Winters so niedrig wie noch nie. Ich kann mich noch 

an Diskussionen beim Verband der Metall- und Elektroindustrie, VME, erinnern, da war die 

Rede von Speicherständen von weniger als 20 % in den deutschen Speichern. Das war eine 

Bestätigung dafür, dass die Speicher dringend gebraucht werden, um am Ende eines solch 

kalten Winters die benötigten Mengen noch zur Verfügung zu haben. 
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Die deutschen Speicher sind im Laufe des Sommers wieder aufgefüllt worden, sind aber im 

Moment nicht ganz auf dem Füllstand wie in anderen Jahren. Das ist aber nicht problema-

tisch. In früheren Jahren lagen die Speicherstände bei 85 %, jetzt sind sie bei etwa 75 %. Das 

hat keine gravierenden Einflüsse. Auch die europäischen Speicherstände sind fast wieder auf 

dem Niveau vorheriger Jahre.  

Bei den deutschen Speichern gibt es wiederum Unterschiede. Es gibt einige Speicher, die von 

deutschen Unternehmen betrieben werden, und es gibt einen großen Speicher, der von der 

Gazprom betrieben wird. Letzterer ist im Moment noch unterdurchschnittlich gefüllt, weil 

auch in Russland der Winter lang war. Außerdem gab es technische Probleme in einigen Gas-

feldern und an Leitungen. Russland hat demzufolge zunächst die eigenen Speicher gefüllt.  

Nun werden Sie aber sicherlich mitbekommen haben, dass es die Anweisung gibt, ab 

8. November die deutschen Gazprom-Speicher zusätzlich zu befüllen. Es sollen zusätzliche 

Gasmengen von Russland nach Europa, insbesondere nach Deutschland, geliefert werden. 

Dennoch hat eine Diskussion über Speicherstände auch einen psychologischen Aspekt und 

Einfluss auf die Preisbildung. 

Russland selbst produziert momentan auf Rekordniveau. Es wird aktuell 17 % mehr Erdgas 

produziert als im Vorjahr. Die russischen Exporte nach Nordwesteuropa lagen bis Oktober in 

etwa auf Vorjahresniveau. Die Lieferverpflichtungen gegenüber Deutschland wurden voll-

ständig eingehalten. Da gibt es nichts zu beanstanden. Oft wird ja behauptet, dass Russland 

bewusst Mengen reduziert, um Preise stabil zu halten oder andere Dinge durchzusetzen. 

Viertens. Aufgrund der Windflaute in Europa haben die Windanlagen deutlich weniger Ertrag 

gebracht. Ein Teil der fehlenden Strommenge musste in Gaswerken oder auch in Kohle-

kraftwerken produziert werden.  

Fünftens. Der Preis für CO2-Zertifikate hat sich ebenfalls in den vergangenen 24 Monaten in 

etwa verdoppelt. Die Verschärfung der Klimaziele hat auch dazu geführt, dass man sich vo-

rausschauend mehr mit Zertifikaten eindeckt. Deshalb gehen die Preise auch noch einmal 

etwas nach oben. Spekulationen sind auch nicht immer ganz auszuschließen. Im Mai 2021 

betrug der Preis für eine Tonne CO2 52 €. Es gibt aber auch Prognosen, dass dieser Preis 

- politisch gewollt - auf 100 € pro Tonne ansteigen könnte. 

Sechstens. Bislang kam es bei stark steigenden Gaspreisen zu einem sogenannten Fuel 

Switch. Es wurde von Gas auf Kohle umgestiegen, was die Nachfrage nach Gas reduzierte. 

Das funktioniert heutzutage auch noch. Man sieht gerade, dass bei diesem hohen Preisni-

veau die Kohlekraftwerke auf vollen Touren laufen. Allerdings erfolgt dieser Fuel Switch auf-

grund der CO2-Bepreisung auch erst bei einem höheren Preisniveau. 

Siebentens. Aufgrund von Reparaturarbeiten an Gas-Pipelines in Norwegen war die Produk-

tion zeitweise etwas eingeschränkt. 
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An diesen Beispielen sehen Sie, dass die Preisbildung sehr komplex ist. Der Preis bildet sich 

am Markt, aber es spielen auch psychologische und technische Aspekte eine Rolle. Der Ein-

fluss der Politik auf die Gesamtkosten ist hier nicht gegeben und sicherlich auch nicht ge-

wollt. Im Energiepreis für die Endverbraucher ist natürlich auch ein hoher Anteil an staatli-

chen Abgaben enthalten. Darauf könnte man Einfluss nehmen. Allerdings ist es politisches 

Ziel, Energie teurer zu machen, um Anreize zum Energiesparen zu setzen. Dies würde kon-

terkariert, wenn man dann, wenn Energie teurer wird, politische Maßnahmen ergreift, um 

Energie billiger zu machen.  

Zu den Beschaffungsstrategien über den Termin- und Spotmarkt wurde schon einiges gesagt, 

deshalb möchte ich darauf nicht weiter eingehen. Deutlich geworden ist dabei: Durch eine 

langfristige Beschaffungsstrategie hat man immer Möglichkeiten, auch starke Preisanstiege 

zu dämpfen. Man kann sich von der Gesamtpreisentwicklung nicht zu 100 % abkoppeln, aber 

man vermeidet große Preissprünge. 

Ich denke, wir werden in nächster Zeit mit einem relativ hohen Preisniveau bei relativ hohen 

Volatilitäten insbesondere am Gasmarkt leben müssen. Die Preisentwicklung wird davon ab-

hängig sein, wie sich die weltweite Konjunktur entwickelt, wie viel LNG nach Europa geliefert 

werden kann, wann Nord Stream 2 in Betrieb geht. Wobei letzteres kein weltweites, sondern 

ein deutsches und europäisches Problem ist. Je mehr Lieferkapazitäten und ausgebaute Lie-

ferstränge wir haben, desto besser ist es für die technische Versorgungssicherheit, aber na-

türlich auch für die Preisbildung. Die Preisbildung wird auch davon abhängig sein, wie lang 

und wie kalt der Winter wird. Viele Unternehmen, gerade wir als Stadtwerke, haben sich für 

einen normalen Winter gut eingedeckt. Wenn der Winter allerdings sehr kalt werden würde 

und wir Gas nachkaufen müssten, müssten wir es zu dem aktuellen Preisniveau beschaffen, 

was sich auf die Gesamtpreise niederschlagen würde. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass Erdgas der umweltfreundlichste fossile 

Energieträger ist. Wir sind branchenweit der Auffassung, dass Erdgas noch lange Zeit am 

Wärmemarkt gebraucht wird, insbesondere aber auch für die stoffliche Verwertung - ich 

denke da an das SKW Piesteritz oder andere, die aus Erdgas auch andere Produkte herstel-

len -, jedenfalls so lange, bis ausreichend preiswerte Alternativen wie Biogas oder Wasser-

stoff zur Verfügung stehen. 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Vielleicht können Sie noch ein Wort dazu sagen, wie im Mo-

ment die Situation bei Ihren Privatkunden ist. Es besteht derzeit die Sorge, dass jetzt sofort 

höhere Energiepreise für die Verbraucher entstehen. Können Sie sagen, wie viele Ihrer Kun-

den prozentual gesehen langfristige Verträge haben? Sie haben ja gesagt, dass bestehende 

Verträge zu den vereinbarten Konditionen weiter bedient werden. Sehen Sie die Sorge vor 

steigenden Energiepreisen als berechtigt an oder wie würden Sie das für Ihre Kunden oder 

auch allgemein einschätzen? 
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Der Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: Wir haben mit unseren 

Privat- und Gewerbekunden eine Vielzahl von verschiedenen Verträgen abgeschlossen, teil-

weise kurzfristige, teilweise auch längerfristige Verträge mit einer Laufzeit von zwei oder 

drei Jahren. Diese Verträge werden eingehalten. Aber wir haben schon zum 1. September 

entschieden, dass wir die Verträge, die auslaufen und neu abgeschlossen werden, mit einem 

Preisaufschlag versehen werden, und zwar um 7 % zum 1. Juli. 

Höchstwahrscheinlich wird zum 1. Februar 2022 nochmals eine Preissteigerung erfolgen 

müssen. Natürlich werden alle Verträge bedient; denn für diese Verträge wurden die Gas-

mengen zu den aktuellen Preisen bereits eingekauft. Aber wenn neue Verträge abgeschlos-

sen werden, werden die dann aktuellen Durchschnittspreise dabei berücksichtigt; diese 

werden dann höher ausfallen.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Ich schließe an die Frage noch einmal an und würde den 

Vertreter der Städtischen Werke Magdeburg um Ausführungen zu den Preissteigerungen 

bitten. Einige kommunale Versorger haben in den letzten Wochen für Schlagzeilen in den 

Nachrichten aufgrund von erheblichen Preissteigerungen gesorgt. 

Der Geschäftsführer der Städtischen Werke Magdeburg GmbH: Bei den Verträgen, die im 

Bereich der Grundversorgung monatlich kündbar sind, erfolgt eine Preissteigerung zum 

1. Januar um ca. 25 %. Alle anderen Verträge mit entsprechenden Laufzeiten erfüllen wir so, 

wie sie vereinbart worden sind. Bei diesen besteht eine Preisgarantie und bis auf Anpassun-

gen bei der Umsatzsteuer nehmen wir keine Veränderungen daran vor; alles andere bleibt 

bestehen. Für die langfristigen Verträge wurden die Mengen entsprechend beschafft und 

bewirtschaftet. Probleme ergeben sich bei Verträgen mit kurzen Laufzeiten.  

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: Bei uns stellt sich die 

Situation ebenfalls so dar. Die Grundversorgungstarife gelten für die Kunden, die in eine Er-

satzversorgung hineinfallen. Wir haben relativ wenige Kunden im Bereich der Grundversor-

gung. Den meisten Kunden bieten wir natürlich andere Verträge an, die längerfristig gelten. 

Bei uns nennen sich diese Verträge Sparpakete mit einer Vertragslaufzeit von einem Jahr 

oder zwei Jahren. 

Wenn einige der kleinen Energieversorger, die die günstige Preissituation ausgenutzt haben, 

pleitegehen, dann kommen die Kunden in unserem Netzgebiet automatisch zu uns. Wir ha-

ben dafür zwar ein klein wenig vorgesorgt, aber wenn diese Kunden in Massen zu uns kom-

men, dann müssen wir zusätzlich Gas einkaufen, und zwar zum aktuellen Preis. Daher müs-

sen die Grundversorgungstarife angehoben werden. Es sind nicht allzu viele Kunden davon 

betroffen, aber auch diese Preise werden wir in der nächsten Zeit, wahrscheinlich zum 

1. Februar 2022, in ähnlicher Größenordnung anheben müssen. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Sie haben die Neugestaltung der Verträge mit einer 

Laufzeit von maximal zwei Jahren angesprochen. 
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Können Sie bitte aussagen, wie aus Ihrer Sicht die Politik, und zwar auf Bundes- und Landes-

ebene, agieren sollte und Entscheidungen rückgängig machen sollte?  

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: Das Gesetz über faire 

Verbraucherverträge ist nun in Kraft getreten. Wir müssen uns daran halten. Wir halten das 

allerdings nicht für zielführend, und zwar auch nicht im Sinne der Kunden. Denn es stellt sich 

nun die Situation von starken Preissteigerungen. Nach dem Gesetz über faire Verbraucher-

verträge dürfen wir unseren Kunden Verträge mit einer Laufzeit von maximal zwei Jahren 

anbieten. Diese Verträge dürfen sich nicht verlängern, sondern nach dieser Laufzeit von zwei 

Jahre gilt stets eine einmonatige Kündigungsfrist für den Kunden. Das heißt, wir müssen die 

Verträge auch entsprechend bewirtschaften. Wenn es eine große Gruppe an Kunden gibt, 

die monatlich kündigen können, dann kann dafür nicht zwei Jahre vorher eingekauft werden. 

Es muss also auch eine kurzfristige Beschaffung möglich sein. Wir haben festgestellt, dass 

diese kurzfristige Beschaffung teurer ist. Das Gesetz für faire Verbraucherverträge wird also 

in Zukunft wahrscheinlich dazu führen, dass das Preisniveau steigt. 

Der Geschäftsführer der Städtischen Werke Magdeburg GmbH: Es wäre schön, wenn sich 

die Politik dafür einsetzt, dass den Kunden ein bisschen Eigenentscheidung überlassen wird. 

Denn darum geht es. Ich möchte nicht, dass eine einmonatige Kündigungsfrist nicht möglich 

ist, sondern ich möchte, dass die Wahlfreiheit besteht und dass es sich der Kunde aussuchen 

kann. Momentan ist diese Wahlfreiheit nicht gegeben. Es wäre ein gutes politisches Vorha-

ben, zu prüfen, ob eine Öffnung insofern möglich ist, als ein Kunde selbst entscheiden kann, 

ob zumindest die Verlängerung um jeweils ein Jahr oder zwei Jahre möglich ist. Eine längere 

Laufzeit sollte für Privatkunden dabei nicht gelten; denn das ist auch schwierig umsetzbar. 

Aber die Verlängerung von Jahres- oder Zweijahresverträgen sollte möglich sein. Das wäre 

auch für die Kunden hilfreich.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich habe eine Frage an den Vertreter der Stadtwerke Lu-

therstadt Wittenberg GmbH. Können Sie das Leitungsnetz, das Sie betreiben, auch im avi-

sierten Wasserstoffzeitalter nutzen? Wie müssen aus Ihrer Sicht die Rahmenbedingungen 

gestaltet werden, um dem zuständigen Aufsichtsrat eventuelle Investitionen diesbezüglich 

erklären zu können? 

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: Zum einen ist klar, 

dass wir mehr Wasserstoff in Deutschland produzieren wollen. Wir wollen, dass der Wasser-

stoff zu den Kunden gelangt. Es wäre eine sinnvolle Lösung, den Wasserstoff über die vor-

handene Erdgasinfrastruktur zu verteilen. Wir unternehmen einiges, um unsere Netze, Re-

gelanlagen usw. entsprechend herzurichten, quasi Wasserstoff-ready zu machen. Dazu sind 

auch einige Investitionen notwendig; das ist ganz klar. Bei den Erdgas- und Stromnetzen ist 

aber die staatliche Regulierung zu beachten. 
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Diese Anreizregulierung sorgt dafür, dass Jahr für Jahr ein Absenken der sogenannten Erlös-

obergrenzen stattfindet, also der Mittel, die wir verdienen dürfen. Wir führen gerade in den 

letzten Monaten eine Diskussion über die Neufestsetzung der Eigenkapitalverzinsung. Es ist 

nach langer Diskussion vor einigen Wochen festgelegt worden, dass für Neuanlagen eine Ei-

genkapitalverzinsung von 5,07 % eingepreist wird. Das ist kein echter Anreiz, in neue Netze 

zu investieren.  

Das große Horrorszenario, dass der Eigenkapitalzins noch weiter abgesenkt wird, ist zwar 

abgewendet worden; dennoch ist der nun festgelegte Eigenkapitalzins aus unserer Sicht zu 

niedrig, insbesondere weil wir vor sehr großen Herausforderungen in Bezug auf die Netze 

stehen. Im Gasnetz betrifft das die Durchleitung und Beimischung von Wasserstoff. Bei den 

Stromnetzen beziehen sich die Herausforderungen auf die Herstellung der Resilienz für er-

neuerbare Energien aus Windkraft, Biogas, Fotovoltaik usw. Wir benötigen gute Anreize, um 

in die Netze zu investieren.  

In Bezug auf das Gasnetz zeigt sich ein weiteres Phänomen. Im politischen Raum wird oft-

mals darüber diskutiert, Erdgas ab einem bestimmten Zeitraum, 2030, 2035, 2040, nicht 

mehr anzuwenden. Angesichts dessen stellt sich die Frage, was wir dann mit den Netzen 

machen. Ich halte diese Diskussion für falsch und auch für unrealistisch. Gegenüber dem 

Aufsichtsrat gerate ich in Erklärungsnot, wenn zusätzliche Gemeinden mit Erdgasanschlüssen 

ausgestattet werden sollen. Im Raum Wittenberg betrifft das hauptsächlich Gemeinden, die 

entlang der Elbe liegen, in denen demnächst kein Öl mehr für die Heizungen genutzt werden 

darf. Dort gibt es eine große Nachfrage nach Erdgashausanschlüssen. Wie soll ich dem Auf-

sichtsrat erklären, dass dort investiert werden soll, die Netze aber vielleicht ab 2035 wertlos 

werden, wenn es zu einer entsprechenden Entscheidung kommt? 

Deswegen bitte ich darum, dass auch im politischen Raum das Image des Erdgases gestärkt 

wird. Erdgas ist der umweltfreundlichste fossile Energieträger, den wir haben. Zudem ist es 

möglich, Erdgas in Zukunft noch grüner zu machen, nämlich durch die Beimischung von Bio-

gas und Wasserstoff, und somit die Infrastruktur und die Gasspeicher auch weiterhin zu nut-

zen. Energiespeicherung - das wissen wir alle - ist ein großes Problem. Wir wünschen uns ei-

ne Zunahme der Speicher und Erdgasspeicher stehen in großer Menge und auch in großer 

Kapazität zur Verfügung.  

INES - Initiative Energien Speichern e. V.  

Der Geschäftsführer des INES - Initiative Energien Speichern e. V.: Ich knüpfe zunächst an 

das eben Gesagte an. Die Betreiber der Erdgasspeicheranlagen, für die ich an dieser Stelle 

spreche, schauen sich sehr genau an, wie das zukünftige Geschäftsfeld Wasserstoffspeiche-

rung aussehen kann. Die bestehenden Anlagen sind weitestgehend dazu geeignet, Wasser-

stoff zu speichern.  
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In der folgenden Stellungnahme werde ich zu drei Ebenen sprechen. Zunächst werde ich die 

aktuelle Situation aus unserer Sicht schildern, werde dann erläutern, wie wir die Empfehlung 

der Europäischen Kommission und den Blick der Bundesregierung darauf wahrnehmen, und 

dann darstellen, welchen Umgang mit der Situation wir empfehlen.  

Ich würde auch an bestimmte Dinge, die durch die Vorredner vorgetragen wurden, anknüp-

fen, denen wir größtenteils zustimmen, die wir in bestimmten Aspekten aber auch anders 

sehen.  

Zur aktuellen Situation. Dabei sind zwei Dinge zu trennen, nämlich die Energiepreissituation 

von der Frage der Versorgungssicherheit. Der Strompreis betrug im gleitenden Mittel über 

30 Tage im Oktober 2020 ca. 40 € pro MWh und ist zum Oktober 2021 auf über 140 € pro 

MWh angestiegen.  

Der Gaspreis lag, betrachtet man das gleitende Mittel über 30 Tage, im Oktober 2020 bei ca. 

10 € pro MWh am Großhandelsmarkt, ist dann zwischenzeitlich auf fast 100 € pro MWh an-

gestiegen und beträgt derzeit knapp 90 € pro MWh. Das ist die aktuelle Situation. Das hat in 

der Konsequent dazu geführt, dass gerade die sogenannten Energiediscounter aus der Kurve 

gehauen wurden. Das sind nicht diejenigen, die risikoarm und langfristig beschaffen, wie es 

die Stadtwerke tun, sondern es sind Unternehmen, die vor allem sehr kurzfristig und sehr ri-

sikoreich die Beschaffungen vornehmen.  

Insofern finde ich auch die Aussage, die zuvor getroffen wurde, durchaus wichtig, dass näm-

lich für die Endkunden aufgrund der Vertragslaufzeiten teilweise sehr kurzfristig Beschaffun-

gen am Spotmarkt realisiert werden. Darauf komme ich noch zu sprechen.  

Was hat zu der aktuellen Preissituation geführt? - Dazu wurde zum Teil schon ausgeführt. 

Die Nachfrage ist stark angestiegen. Das ist sicherlich nicht nur in Deutschland der Fall, son-

dern auch innerhalb der EU und weltweit. Wichtig ist dabei allerdings, einen leicht differen-

zierten Blick darauf zu werfen, der heute noch nicht so konkret zutage gefördert wurde. Und 

zwar sind vor allem die Verbräuche in den ersten vier bis fünf Monaten dieses Jahres sehr 

stark angestiegen, teilweise auch sehr punktuell. Nach den Daten des BDEW sind im Januar 

2021 gegenüber dem Vorjahresmonat die Gasverbräuche um knapp 13 % angestiegen. Im 

Februar 2021 zeigte sich eine Nachfragesteigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat um 

mehr als 17 %. Eine leichte Abflachung zeigte sich im März 2021. Im April 2021 ist die Nach-

frage gegenüber dem Vorjahresmonat um fast 60 % angestiegen. Das ist eine erhebliche 

Nachfrageschwankung, die in der Konsequenz - das ist auch eine Erklärung zu den Verläufen 

der Speicherfüllstände - eine flexible Marktreaktion hervorgerufen hat. Das heißt, man hat 

diese kurzfristigen Nachfrageschwankungen sehr stark durch Ausspeicherungen im Markt 

abgebildet, weil die Produktion keine Flexibilitätsquelle ist und diese Schwankungen durch 

die Nutzung der Speicher abgefangen werden mussten.  
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Speicher sind zudem keine Produktionsquellen, sondern können Nachfrage und Angebot nur 

temporär ausgleichen. Das heißt, die Frage der Preissituation, vor allem der kurz- und mittel-

fristigen Situation, ist eine Frage des nachziehenden Angebots. Wir sehen, dass das Angebot 

offenbar nicht in dem gleichen Maße gesteigert wurde, wie die Nachfrage angestiegen ist; 

andernfalls hätte es letztlich nicht zu einer solch nachhaltigen Preisentwicklung geführt. 

Die Einspeicherung ist zudem verzögert vorgenommen worden. Die Einspeichersaison wurde 

also erst später als üblich begonnen. Man ist den historischen Füllständen ein Stück weit hin-

terhergefahren und ist mittlerweile bei einem Füllstand von knapp über 70 % angelangt. In-

sofern muss ich ehrlich gestehen, dass mich die Aussage des BDEW, wir seien leicht unter 

dem üblichen Speicherniveau, ein Stück weit irritiert hat. Denn ein Füllstand von knapp mehr 

als 70 % markiert einen historischen Tiefststand. So niedrig waren die Speicherfüllstände in 

den letzten zehn Jahren noch nie.  

Diese Situation hat Einfluss auf die Preise. Wie wirkt sich das auf die Versorgungssicherheit 

aus? - Erst einmal überhaupt nicht. Dazu teile ich die Einschätzung der Vorredner. Wir haben 

keine Versorgungsunterbrechungen. Wir haben auch einen Füllstand von mehr als 70 % zu 

verzeichnen. Das heißt, Gas ist vorhanden und die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. 

Perspektivisch muss man darüber diskutieren - damit komme ich zu den Empfehlungen der 

Europäischen Kommission und auch zu unseren Einschätzungen -, wie man mit der Situation 

umgeht, dass in solchen Momenten Energiediscounter nicht mehr in der Lage sind, ihre Be-

lieferung an die Endkunden aufrechtzuerhalten, was in der Konsequenz dazu führt, dass die 

betroffenen Endkunden zu den Grund- bzw. Ersatzversorgern zwangsweise übergehen. 

Dies setzt die Grund- und Ersatzversorger unter Druck und führt zu den entsprechenden 

Preissteigerungen. Wenn ich höre, dass die Beschaffungen sehr kurzfristig erfolgen und vor 

allem mit Blick auf einen normalen Winter - das war ein Zitat zu dem vorher Gesagten -, 

dann kann man natürlich die Frage stellen, inwieweit die Vorsorge tatsächlich betrieben 

worden ist. Denn der Grund- und Ersatzversorger kann nicht generell für den Fall, dass er al-

le Endverbraucher von Energiediscountern zu übernehmen hat, permanent vorsorgen; das 

wird für die Wirtschaftlichkeit der Versorger nicht zuträglich sein. 

Aus unserer Sicht stellt sich daher die Frage, wie man mit einem solchen Risiko umgeht, vor 

allem angesichts der Frage, welche Füllstände für eine Gewährleistung der Versorgung not-

wendig sind. Diese Frage wurde vorhin bereits aufgeworfen. Dazu können wir auf eine Stu-

die des Bundeswirtschaftsministeriums verweisen, in der ausgesagt wird, dass zum 1. No-

vember eines Jahres ein Füllstand von über 80 % benötigt wird, um gegen eine Kälte von 

30 Tagen abgesichert zu sein. Das ist die Aussage einer Studie des Bundeswirtschaftsministe-

riums aus dem Jahr 2015. 

Vorhin wurde bereits ausgeführt, dass viele Speicherkapazitäten aufgebaut wurden. 
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Insofern stellt sich die Frage, worauf sich dieser Füllstand bezieht. Unsere Wahrnehmung ist 

- das belegen die Zahlen einer Transparenzplattform -, dass sich seit dem Jahr 2016 bis heute 

die Kapazität in den Speichen von 238 TWh auf 230 TWh reduziert hat. Es müsste absolut ei-

ne höhere Gasmenge eingespeichert werden, weil die Gesamtkapazität eigentlich zurückge-

gangen ist.  

Da mit Stand von vor zwei Tagen die Anlagen einen Füllstand von knapp 71 % aufweisen, ist 

gemäß Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums eine Kälteperiode von 30 Tagen nicht 

mehr abgesichert.  

Zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission, wie damit umzugehen ist, und zu der 

Frage, wie die Bundesregierung auf diese Vorschläge blickt. Wir nehmen wahr, dass die 

Kommission im Vorfeld des Europäischen Rates die sogenannte EU-Tool-Box vorgelegt hat, 

die vor allem zwei Fristigkeiten unterscheidet. Zum einen schaut sie auf Sofortmaßnahmen; 

diese sind auch schon von den Vorrednern begrüßt worden und diese Einschätzung teilen 

wir. Dabei geht es im Wesentlichen darum, soziale Härten abzuschwächen, indem bspw. So-

forthilfen gegen Energiearmut realisiert werden. Das ist das, was man in der aktuellen Situa-

tion noch tun kann.  

Darüber hinaus schaut die Kommission auf die Mittelfristebene und schlägt einen differen-

zierten Blick vor. Oftmals, auch in den Medien, wird die weitergehende Umsetzung der 

Energiewende diskutiert; d. h. der Blick auf erneuerbare Energien. Die Nutzung von Wasser-

stoff wird hierbei eine wichtige Rolle spielen. Gerade in Bezug auf die Frage der Speicherung 

ist Wasserstoff der Schlüssel, da die vorhandenen Gasspeicher, wenn sie auf die Wasser-

stoffspeicherung umgestellt werden, die größten Kapazitäten für die Speicherung erneuer-

barer Energien sind.  

Des Weiteren betrachtet die Europäische Kommission auch die Frage der Speicherkapazitä-

ten und schlägt in diesem Zusammenhang eine Veränderung vor, dass nämlich die verfügba-

ren Gasspeicher optimal genutzt werden sollten und dies über eine Weiterentwicklung der 

Gasversorgungssicherheitsverordnung gewährleistet werden soll. In dem sogenannten Gas-

paket, das nach unserer Information am 14. Dezember 2021 vorgelegt werden wird, soll eine 

Weiterentwicklung dieser Verordnung vorgetragen werden.  

Wir nehmen wahr, dass die Bundesregierung - das konnte man aus einem gemeinsamen 

Joint Statement, das die Bundesregierung im Vorfeld des Energieministerrates gemeinsam 

mit acht anderen EU-Mitgliedstaaten vorgetragen hat, herauslesen - die Sofortmaßnahmen, 

die versuchen, vor allem die Härten der aktuellen Preissituation abzuschwächen, sehr be-

grüßt; dass sie aber weiteren Markteingriffen kritisch gegenübersteht. Das spiegelte sich 

auch in den Statements der Vorredner wieder. Dazu will ich klar sagen: Im Grundsatz halten 

wir es für richtig, dass die Energieversorgung marktwirtschaftlich organisiert ist; das steht 

außer Frage. 
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Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern man in der bestehenden Regulierung, die es schon 

gibt, die soziale Komponenten zu der Marktwirtschaft ergänzen kann. Das ist kurzfristig im 

Rahmen der Sofortmaßnahmen möglich und auch mittelfristig. Es stellt sich auch die Frage, 

inwieweit man über die Speicherung die erheblichen Preisschwankungen ausgleichen kann. 

Wir haben auch gehört, dass sich die sogenannte Wand abbaut. Das heißt, es ist auch eine 

Frage von flexibler Gasbereitstellung, auch diese Preisspitzen zu nivellieren.  

Insofern halten wir den Ansatz der Europäischen Kommission, darauf zu schauen, nicht für 

falsch. Wir glauben, dass es in der Gasversorgungssicherheitsverordnung durchaus die Mög-

lichkeit gibt, und zwar gemäß Versorgungsstandard, der dort definiert ist, dafür Sorge zu tra-

gen, dass eine Kopplung an die Speicher vorgenommen wird. Ich will das kurz erklären und 

möchte auch die Verbindung zu den Energiediscountern, die vor allem aktuell durchaus ein 

relevantes Problem darstellen, herstellen. 

Der Versorgungsstandard in der Verordnung besagt im Grunde erst einmal, es gibt geschütz-

te Kunden; das sind im Wesentlichen die mit Wärme versorgten Haushalte in Deutschland 

und soziale Einrichtungen. Es würde eine Gefahr für Leib und Leben darstellen, wenn diese 

Endkunden nicht bedient werden würden. Das heißt, diese geschützten Kunden sind in 

Deutschland definiert. Gemäß Deutschem Energiewirtschaftsgesetz, EnWG, werden die Lie-

feranten dafür verantwortlich definiert, diesem Verbrauch der geschützten Kunden in be-

stimmten Extremszenarien, die auch klar vorgegeben werden, sicher nachzukommen. Es 

wird aber nicht ausgeführt - das ist die Schwierigkeit -, wie diese Belieferung abzusichern ist. 

Das heißt, es werden im Grunde genommen zwar ein Kundekreis, ein Verantwortlicher und 

sogar Szenarien, unter denen der Verbrauch gesichert zu beliefern ist, definiert; es wird aber 

dem Markt quasi völlig frei überlassen, wie das abzusichern ist. 

Seitens des Bundeswirtschaftsministeriums gab es auch eine Aussage auf eine Kleine Anfra-

ge im Bundestag, in der ausdrücklich ausgeführt wurde, dass eine Beschaffung auf dem 

Spotmarkt, also eine kurzfristige Day-ahead-Beschaffung - d. h. ich kaufe heute, um den Ver-

brauch des Kunden morgen zu beliefern -, ausreichend sei, um den Bedarf der geschützten 

Kunden abzusichern. Ich würde es den Anwesenden überlassen, zu bewerten, ob das ausrei-

chend erscheint, um den lebensnotwendigen Bedarf abzusichern. Aus unserer Sicht ist das 

nicht ausreichend und es bedarf an dieser Stelle einer Kopplung. 

Wenn man eine solche Kopplung vornimmt, müssten alle Lieferanten, die diese Kunden-

gruppe beliefern, gerade die Energiediscounter mit Hochrisikostrategien, letztlich eine ge-

wisse Vorsorge leisten. Im Sinne einer Haftpflichtversicherung müssten auch die Energiedis-

counter für die geschützten Kunden zumindest in Teilen eine risikoärmere Strategie fahren. 

Wir glauben, dass dadurch auch der Druck von den Grund- und Ersatzversorgern ein Stück 

weit genommen werden kann.  
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Denn wenn diese Vorsorge vorhanden ist und die Kunden zu den Grund- und Ersatzversor-

gern zurückfallen, dann sind die entsprechenden Mengen zumindest einmal beschafft und 

auch eingelagert worden und auch die Grund- und Ersatzversorger könnten darauf zugrei-

fen.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Ich wollte noch einmal nachhaken zu den Speicherständen. 

Wenn wir die von Ihnen angeführte Studie zugrunde legen, die aktuellen Speicherstände be-

trachten und davon ausgehen, dass diese sich nicht mehr verändern und auf dem aktuellen 

Niveau bleiben und wir einen sehr kalten Winter bekommen, dann könnten wir doch durch-

aus ein Problem bekommen, wenn sich diese Studie und die darin dargestellten Erkenntnisse 

als zutreffend erweisen würden. 

Der Geschäftsführer des INES - Initiative Energien Speichern e. V.: Ja, das ist so.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Sie sprachen auch die Aufwendungen für die Umstellung der 

Speichertechniken von Erdgas auf Wasserstoff an. Dazu würde mich interessieren, welcher 

Aufwand dabei betrieben werden muss. Kann man das beziffern? Wie anstrengend wäre 

das? Welche Zeiträume müssen dafür veranschlagt werden?  

Der Geschäftsführer des INES - Initiative Energien Speichern e. V.: Ich möchte meinem 

Nachredner nicht vorgreifen; er wird das Thema der Wasserstoffspeicherung sicherlich an-

sprechen. Die entsprechenden Anpassungen untersuchen wir technisch in einer groß ange-

legten Studie, die mittlerweile bereits seit 1,5 Jahren erfolgt und zu Beginn des kommenden 

Jahres von der Branche auch veröffentlicht wird. Wir haben mittlerweile schon einen guten 

Einblick gewinnen können. Es gibt auch erste Pilotprojekte, unter anderem in Bad 

Lauchstädt. Dort ist die VNG Gasspeicher GmbH als Konsortialführer eines Reallabors tätig. 

Ein Projekt zur Wasserstoffspeicherung wird dort entwickelt. 

Es gibt zwei Typen von Gasspeichern - zum einen Porenspeicher und zum anderen Kavernen-

speicher. In technischer Hinsicht wird vermutet - dazu gibt es auch erste Beispiele außerhalb 

von Deutschland -, dass die Wasserstoffspeicherung umsetzbar ist. Wichtig ist, die Frage zu 

klären, inwieweit man Genehmigungsverfahren, Betriebspläne etc. für die Wasserstoffspei-

cherung anpassen und entwickeln kann. Diese Fragen werden sich stellen. Letztlich ist es ei-

ne marktwirtschaftliche Frage; denn die Gasspeicher stehen am Markt und der Wasser-

stoffmarkt ist noch ein junger Markt. Die Gasspeicherkapazitäten sind auf einen sehr um-

fangreichen Erdgasmarkt ausgelegt; d. h. es sind sehr große Kavernenspeicher vorhanden 

und eine einzige Elektrolyseanlage reicht nicht aus, um genügend Wasserstoff zu produzie-

ren, um einen solchen Speicher auf Wasserstoff sinnhaft umzustellen, zumindest so umzu-

stellen, dass der Kunde ihn tatsächlich auch bezahlen kann.  

Wie bei vielen Infrastrukturumstellungen zeigt sich auch hier das Henne-Ei-Problem. Inso-

fern befinden wir uns hierzu auch in einem konstruktiven Austausch mit dem Bundeswirt-

schaftsministerium und sind durchaus auch sehr erfreut darüber, dass über die Konjunktur-
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pakete auch Förderinstrumente geschaffen wurden. Es gibt natürlich noch Verbesserungs-

möglichkeiten; das steht außer Frage. Aber ich glaube, der Wille ist vorhanden, um dieses 

Thema auch über Förderungen ein Stück weit anzuschieben. 

Die entsprechenden Prozesse könnten schneller und umfänglicher vonstattengehen, aber 

dass zumindest der Ball aufgegriffen wurde, ist positiv zu bewerten. Letztlich werden - das 

zeigen Studien von unabhängigen Instituten - mehr Wasserstoffspeicher benötigt werden als 

heute bereitgestellt werden können. Das sind Aussagen, die Sie bspw. von den Fraunhofer-

Instituten oder anderen namhaften Instituten erhalten. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Daran anschließend würde mich interessieren, welche 

Speicherkapazitäten wir bräuchten, wenn massiv auf Wasserstoff gesetzt werden würde.  

Der Geschäftsführer des INES - Initiative Energien Speichern e. V.: Das kann ich ganz konk-

ret beantworten. Wir haben gute Kenntnisse über die Szenarien aus den sogenannten 

BMWI-Szenarien. Ein großes Konsortium hat für das Bundeswirtschaftsministerium die Ener-

giewende auf verschiedenen Pfaden ausgerechnet. Aus diesen Szenarien ergibt sich ein 

Wasserstoffspeicherbedarf zwischen 47 TWh und 73 TWh. Das klingt erst einmal wenig, aber 

dabei ist zu beachten, dass Wasserstoff einen geringeren Brennwert als Methan hat. Das 

heißt, pro Kubikmeter kann weniger Energie gespeichert werden. Das bedeutet - das erge-

ben unsere technischen Untersuchungen -, dass in den heutigen Gasspeicherkapazitäten 

energetisch gesehen nur noch ein Anteil von 20 % der Speicherfähigkeit erhalten werden 

kann, wenn sie auf Wasserstoff umgestellt werden. Ausgehend von einer Kapazität von 

250 TWh, verbleibt, selbst wenn technisch alle Speicher umgestellt werden könnten, eine 

Wasserstoffspeicherkapazität von 50 TWh. 

Wenn ein Szenario, das von einer starken Elektrifizierung aller Endenergieverbrauchssekto-

ren und einem Bedarf von 73 TWh ausgeht, eintritt, dann ergibt sich ein entsprechend signi-

fikanter Zubaubedarf.  

In der Geologie ist das prinzipiell abbildbar. Man kann solche Speicherkapazitäten bauen, 

aber aktuell sehen wir noch keine Marktsignale, die dazu veranlassen, das zu tun.  

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Spielen bei der Umstellung der Speicher auf Wasserstoff Ge-

nehmigungsverfahren eine große Rolle, oder ist das eher nicht so? Würden sich eventuell 

Verzögerungen in den Verfahren ergeben?  

Der Geschäftsführer des INES - Initiative Energien Speichern e. V.: Auch das ist ein Kernas-

pekt des Reallabors, nämlich herauszufinden, inwiefern Genehmigungsprozesse überhaupt 

angelegt werden sollten, um eine sinnvolle Umsetzung realisieren zu können. Aktuell gibt es 

in Deutschland noch keinen einzigen Wasserstoffspeicher. Das heißt, es ist Neuland, das erst 

einmal begangen werden muss. 
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Ich habe von der Geschäftsführerin eines großen Hauses die klare Aussage erhalten, dass die 

Umstellung eines bestehenden Speichers zwei bis fünf Jahre dauern werde. Die Entwicklung 

eines neuen Speichers benötigt eine Projektlaufzeit von etwa zehn Jahren.  

Insofern gehe ich davon aus, dass es in den Genehmigungsprozessen auch eine Relevanz 

gibt; denn rein technisch - diese Aussage habe ich von der Geschäftsführung eines Hauses 

erhalten -, könnte man die Umstellung sogar in einem Speicherzyklus, also innerhalb eines 

Jahres, schaffen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich habe eine technische Frage. Würden die gleichen Mate-

rialien genutzt, die in den Speicherkavernen bereits verbaut sind? Wasserstoff hat ja die un-

angenehme Eigenschaft, sehr stark verschleißend auf bestimmte Materialien zu wirken, also 

die sogenannte Wasserstoffkorrosion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht erst 

einmal die Technik austauschen muss, bevor man die Speicher von Methan auf Wasserstoff 

umstellt.  

Der Geschäftsführer des INES - Initiative Energien Speichern e. V.: Das ist so. Nicht alle Bau-

teile in einem Speicher können per se zu 100 % Wasserstoff speichern. Wichtig ist aber, dass 

die Geologie, also das, was unter Tage an Voraussetzungen für die Speicherung vorhanden 

ist, den Wasserstoff verträgt. Das ist bei Kavernenspeichern der Fall. Denn das Salzgestein ist 

natürlicherweise so dicht aufgebaut, dass es den Wasserstoff halten kann. Es muss Anpas-

sungen in den Speicheranlagen über Tage geben; das ist abhängig von den Bauteilen. Das 

wurde in den Untersuchungen, die seit mittlerweile 1,5 Jahren angestellt werden, sehr dezi-

diert geprüft. Klar ist, dass die Umstellung eines Speichers nicht nur schneller, sondern auch 

kostengünstiger als der Neubau eines Wasserstoffspeichers erfolgen kann. Da die Geologie 

erst einmal grundsätzlich in der Lage ist, Wasserstoff zu speichern, ist das kein Showstopper. 

Wenn diese Anpassungen der Bauteile in Reinvestitionszyklen vorgenommen werden, dann 

ist das in Beug auf die Kosten der Energiewende sicherlich eher zu vernachlässigen.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): In Bad Lauchstädt soll zukünftig ein Elektrolysator von 

sechs Windrädern betrieben werden. Wie schätzen Sie dieses Projekt ein? Ist dieser Elektro-

lysator in der Lage, die dortige Kaverne zu befüllen? 

Der Geschäftsführer des INES - Initiative Energien Speichern e. V.: Diese Frage würde ich an 

den Vertreter des Hypos e. V. weitergeben. Über die konkreten Projekte weiß ich nicht so 

gut Bescheid wie er. Aber ich denke, dass in Bad Lauchstädt zunächst eine Testkaverne be-

trieben wird.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich habe es so verstanden, dass man das Gas bei einer 

Elektrolyse dann auch trocknen muss. Inwieweit ist ein gewisser Feuchtegehalt, wenn das in 

Salzgestein gespeichert werden soll, geologisch ein Problem?  
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Der Geschäftsführer des INES - Initiative Energien Speichern e. V.: Für den Betrieb der An-

lagen ist das handhabbar. Eine Gastrocknung muss in den Anlagen ohnehin stattfinden. Inso-

fern gehört das zum betrieblichen Geschehen. Das wird die Wasserstoffspeicherung nicht in-

frage stellen.  

HYPOS e. V.  

Ein Vertreter des HYPOS e. V.: Zur eigentlichen Ausgangsfrage, nämlich zur Gasversorgungs-

sicherheit, zum Gaspreis und zu den Auswirkungen kann ich nicht genau Antwort geben. Wir 

haben aber gehört, dass die unmittelbare Versorgungssicherheit gewährleistet ist und dass 

das Marktgeschehen seinen normalen Gang geht. Was kann aber zukünftig getan werden? 

Das war eine Frage des Antrags. Was sind notwendige politische Maßnahmen für die Zu-

kunft? Ich glaube, dazu sind wir in Sachsen-Anhalt ein bisschen weiter als Ihnen das als Mit-

glieder des Umweltausschusses bewusst ist.  

Wir betreiben seit dem Jahr 2012 das HYPOS-Vorhaben mit einer Bundesförderung in Höhe 

von 45 Millionen € und mit Mitteln von Unternehmen in Höhe von 15 Millionen € bis 

20 Millionen €. Insofern steht ein sehr großer Finanzrahmen zur Verfügung, mit dem das 

Thema Wasserstoffs bearbeitet wird. Dies erfolgt in 34 Forschungsprojekten entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette. Welche Erzeugungsmöglichkeiten gibt es in Mitteldeutsch-

land? Wie kann Wasserstoff transportiert und gespeichert werden? Wie kann er vor allem 

im Nachgang genutzt werden, nicht nur in der chemischen Industrie, aber vor allem auch in 

diesem Bereich, zumal wir dort angesichts des Ziels, CO2-Emissionen zu vermeiden, den 

größten Impact sehen und mit dem derzeitigen Bestand stets CO2 emittiert wird.  

Was tun wir, um Einfluss auf den Erdgasverbrauch zu nehmen? In Mitteldeutschland besteht 

ein Wasserstoffverteilnetz über eine Strecke von 150 km bis 200 km, das sich vom Süden 

Leipzigs über Leuna, Bitterfeld bis nach Rodeleben erstreckt. Dieses Bestandssystem ist meh-

rere Jahrzehnte alt, wird auch schon seit Jahrzehnten mit Wasserstoff betrieben und damit 

wird auch produziert. Dieses Bestandsnetz ermöglicht uns gegenüber dem Ruhrpott, wo es 

ebenfalls ein Netz gibt, und anderen Standorten, auf denen kleinere solcher Netze unterhal-

ten werden, einen ziemlich individuellen Standortvorteil in Deutschland, um das Thema Erd-

gas anzugehen.  

Das HYPOS-Projekt hat zusammen mit der Metropolregion Mitteldeutschland eine Studie in 

Auftrag gegeben - es ist kein groß angelegtes Forschungsprojekt, sondern orientiert sich nah 

an der Umsetzung -, um mit den Industrieunternehmen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thü-

ringen zu eruieren, wie wir dieses Bestandsnetz nutzen können, und zwar nicht nur für die 

chemische Industrie, die Wasserstoff bereits nutzt, sondern auch für solche Unternehmen, 

die große Erdgasmengen z. B. zur Deckung des Wärmebedarfs oder auch für andere produ-

zierende Bereiche verbrauchen. Solche Unternehmen sind z. B. die DHL-Gruppe am Flugha-

fen Leipzig-Halle, die Südzucker Gruppe, die Ethanol in großen Mengen produziert, und wei-
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tere strukturgebende Unternehmen, die schauen, wie sie zukünftig an grünen Wasserstoff 

gelangen können. 

Die Ergebnisse dieser Studie werden wahrscheinlich am Ende des Jahres vorliegen. Es ist 

möglich, in einem relativ begrenzten Rahmen investiv ein Netz aufzubauen, das die Infra-

strukturanbindung für diese Unternehmen ermöglicht. 

Ein weiteres Thema, das damit in Verbindung steht, ist die Frage, woher der viele Wasser-

stoff kommen soll. Meine Vorredner haben es bereits angesprochen - wir sind ein Energie-

importland und werden dies auch immer bleiben. Das muss man so festhalten. Es ist nicht 

möglich, die benötigte Energie komplett in Deutschland zu erzeugen. Es gibt aber auch in 

Mitteldeutschland Unternehmen, die sich dessen bewusst sind und daran auch arbeiten, 

z. B. die Ontrans Gastransport GmbH, die als Fernleitungsnetzbetreiber mit zwei großen Pro-

jekten versucht, eine Anbindung der Region Mitteldeutschland an die Küsten zu ermögli-

chen. Eines dieser Projekte erstreckt sich Richtung Norddeutschland über Salzgitter, wo sich 

auch ein Stahlwerk befindet. Man versucht also, auch strategische Standorte anzubinden. 

Ein zweites Projekt der Ontrans Gastransport GmbH in diesem Bereich betrachtet den Raum 

Ostdeutschland, Richtung Ostsee über die Region Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern; dort stehen Flächen zur Verfügung, um bspw. grüne Kapazitäten abzuholen 

und in die industriellen Zentren zu leiten. Das sind Möglichkeiten, um zu schauen, wie man 

Wasserstoff produziert, wie man ihn nutzt und wie man ihn verteilen kann. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt - weil es in dem vorliegenden Antrag hauptsächlich um die 

chemische Industrie geht - ist das Thema Kohlenstoff. Man spricht zwar immer von der De-

karbonisierung, aber eigentlich müsste man von der Defossilisierung sprechen; denn wir 

wollen fossile Energien ablösen und nicht den Kohlenstoff abschaffen. Wir Menschen beste-

hen zu einem großen Anteil aus Kohlenstoff, unsere Produkte bestehen aus Kohlenstoff und 

unsere moderne Wirtschaft besteht aus Kohlenstoff. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir 

diese fossile Ressource Öl ablösen und eine Kohlenstoffressource erschließen.  

Die Nutzung biologischer Ressourcen ist in diesem Zusammenhang möglich. Man kann sich 

auch an Biogasanlagen oder an Biomasseanlagen mit Kohlenstoff bedienen. Aber vor allen 

Dingen - das ist eventuell eine politische Frage -, ist zu überlegen, wie viel Pragmatismus 

man sich zutrauen möchte. Man kann auch CO2-Ströme, die es heute schon gibt, nutzen.  

Im Rahmen eines Projektes will HYPOS untersuchen, wie neue Stoffverbünde im CO2-Bereich 

aufgebaut werden können, dafür Infrastruktur installiert werden kann und Aggregate und 

technische Systeme entwickelt werden können, die die CO2-Ströme an der bestehenden In-

dustrie abfassen können, um sie dann zu nutzen. Im Moment stellt sich jedoch die Frage, in-

wieweit das CO2 überhaupt genutzt werden darf und dennoch von einem sogenannten grü-

nen Projekt gesprochen werden darf, für das Fördermittel bspw. investiv und operativ be-

reitgestellt werden. 
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Diese Diskussion ist vor allem auf der Bundesebene zu führen; darauf kann über den Bun-

desrat Einfluss genommen werden. Momentan sperrt sich die Bundesebene an dieser Stelle 

und führt an, dass, wenn CO2 genutzt wird, dann sollte es nur biologisches CO2 sein. 

Diese Ansicht ist strategisch korrekt, weil es in der Zukunft einmal so sein soll, aber im Mo-

ment ist diese Ansicht nicht richtig, weil derzeit die Möglichkeit besteht, auf bestehende 

Ressourcen zurückzugreifen, um nach und nach nachzuziehen.  

Im Land existiert eine Wasserstoffstrategie, die auch das Thema Erdgasverbrauch aufgreift 

und betrachtet, wie der Erdgasverbrauch gesenkt und eine Umstellung auf Wasserstoff er-

folgen kann. In dieser Strategie ist eine Reihe von Maßnahmen enthalten. Der HYPOS e. V 

hat dazu auch ein Positionspapier verfasst. Mit den Maßnahmen, die in der Wasserstoffstra-

tegie des Landes unterlegt sind, sind wir zufrieden und meinen, diese gehen in die richtige 

Richtung. Verbunden mit der Landesstrategie war auch ein langfristig angelegter Dialogpro-

zess mit den Einrichtungen und mit Partnern, die auch zur heutigen Anhörung geladen wur-

den. Wichtig ist, dass die beschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden und dass die RED II, 

die europäische Erneuerbare-Energien-Richtlinie, eine ambitionierte Umsetzung in das deut-

sches Recht erfährt, damit für die Unternehmen eine Planungssicherheit entstehen kann, 

was sie in welchen Mengen einsetzen dürfen, um grüne Kraftstoffe zu produzieren, die sie 

dann in den Markt geben.  

Wir haben das Instrument der Carbon Contracts for Differerence, um z. B. den Ausgleich von 

grauem Wasserstoff zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um eine staatliche Maßnahme 

und bedeutet einen Eingriff in den Markt. Der Staat gleicht die Kosten aus, die zwischen dem 

grauen und dem grünen Wasserstoff entstehen. Dieser Eingriff erfolgt für eine bestimmte 

Zeit und nicht dauerhaft. Damit wird eine Skalierung der Technologie ermöglicht. Das sind 

wichtige Aspekte, um eine Versorgungssicherheit der Industrie in Mitteldeutschland sicher-

zustellen.  

Es gibt zahlreiche weitere Maßnahmen auch im Bereich der Mobilität. Die Clean Vehicles Di-

rective gibt vor, dass zukünftig erneuerbarer Kraftstoff bzw. Strom oder Wasserstoff im öf-

fentlichen Personenverkehr genutzt wird. Auch dabei ist es notwendig, die ÖPNV-Betriebe 

zu unterstützen, damit sie entsprechende Investitionen auch tätigen können; denn diese be-

treffen nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch Tankstelleninfrastrukturen. 

Meine Forderung an die Politik lautet: Sie müssen Richtungsentscheidungen treffen. Sie dür-

fen das nicht allein dem Markt überlassen. Das Marktgeschehen ist wichtig und es ist die 

Grundlage, aber letztlich muss man als Gesellschaft eine Richtungsentscheidung treffen und 

dabei muss die Politik priorisieren, welche Märkte zuerst die Wasserstofftechnologien nut-

zen sollen, um die Abhängigkeit vom fossilen Erdgas zu überwinden.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Sie haben von der Skalierung gesprochen und haben auch 

auf die Küstenregion verwiesen, wo der Strom entsteht und wo man vielleicht auch die 
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Elektrolyse durchführen kann. Wir bauen nach und nach auch bei uns Elektrolyseanlagen 

auf. Wie sehen Sie denn den Nutzungskonflikt in Bezug auf Wasser an dieser Stelle, insbe-

sondere mit Blick auf das mitteldeutsche Trockengebiet, in dem wir uns befinden? 

Ein Vertreter des HYPOS e. V.: Die Frage nach dem Wasserbedarf ist sicherlich wichtig. Der 

Wasserbedarf ist an dieser Stelle überschaubar. Es gibt genügend Gutachten und auch ent-

sprechende Zusagen der Behörden. Der Energiepark in Bad Lauchstädt wurde bereits ange-

sprochen. Dort wird eine 30 MW-Elektrolyse installiert. Das ist eine vergleichsweise kleine 

Anlage. Das ist noch keine Anlage, die die gesamten Wasserstoffkapazitäten im mitteldeut-

schen Chemiedreieck ersetzen wird. Aber auch zu dieser Anlage finden entsprechende Ge-

spräche mit den Behörden statt; dabei ist der Wasserbedarf nicht das größte Problem.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich habe bewusst auf die von Ihnen angesprochene Skalie-

rung abgehoben. Gibt es Analysen, ab wann Probleme auftreten könnten? 

Ein Vertreter des HYPOS e. V.: Dazu sind mir keine konkreten Analysen für das mitteldeut-

sche Trockengebiet bekannt. Aber es gibt dazu - das muss man ehrlicherweise sagen - gene-

rische Aussagen, die es nicht als relevantes Problem darstellen, dass der Wasserbedarf zu 

groß sein wird. 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Ich habe eine Frage zur Nutzung der CO2-Ausstöße aus bisheri-

gen Industrieanlagen. Können Sie sagen, wie hoch der Wirkungsgrad dabei wäre? 

Ein Vertreter des HYPOS e. V.: Das ist sehr differenziert zu betrachten, weil die Abgasströme 

der einzelnen Anlagen sehr unterschiedlich sind. Das betrifft nicht nur die chemische Indust-

rie, sondern auch die Baustoffbranche weist sehr hohe CO2-Emissionen auf. Unter Laborbe-

dingungen zeigen sich sehr hohe Carbon-Capture-Raten, die mitunter 90 % bis 95 % betra-

gen. Ich kann nicht genau sagen, wie sich diese Raten im Praxisbetrieb darstellen, aber ich 

würde schätzen, dass diese 60 % bis 70 % betragen. Das sind sehr hohe Raten, wenn man 

bedenkt, welche Menge an CO2 nicht der Atmosphäre zugeführt wird.  

Landesverband Erneuerbare Energien Sachsen-Anhalt e. V.  

Der Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien Sachsen-Anhalt e. V.: Der 

Landesverband Erneuerbare Energien vertritt in Sachsen-Anhalt vor allem die Branche der 

Windenergie-, Fotovoltaik- und Biogasanlagen. Diese Branche umfasst 24 000 Arbeitsplätze 

im Land. 

Sehr viele Dinge, die ich Ihnen vortragen wollte, wurden bereits ausgeführt. Mit Blick auf die 

Zeit würde ich vermeiden wollen, das zu wiederholen. Deswegen möchte ich zwei zusätzli-

che Aspekte ansprechen.  
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In dem Moment, in dem wir grünen Wasserstoff herstellen - das als Ergänzung - werden 

auch Wertschöpfungsketten im Land generiert. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, der 

noch nicht genannt wurde.  

Mein Lob für die sachsen-anhaltische Wasserstoffstrategie wurde bereits vorweggenom-

men. In dieser Strategie taucht unter anderem die Zielstellung auf, Kapazitäten für erneuer-

bare Energien zuzubauen. Die Grundlage für diesen grünen Wasserstoff sind die erneuerba-

ren Energien. Auch wenn das eine mittel- bis langfristige Perspektive ist, sollte man jetzt an-

fangen, entsprechende Kapazitäten zuzubauen, um handlungsfähig zu sein.  

Aus unserer Sicht ergeben sich an dieser Stelle drei Stellschrauben, an denen die Landesre-

gierung tätig werden könnte. Erstens betrifft das die Flächen für Windenergie; wir bräuchten 

ungefähr 2 % der Landesfläche und schnellstmöglich ein Konzept für das Repowering. Ich 

weiß nicht, inwieweit das bekannt ist - die Flächenzuschnitte, auf denen heute die Anlagen 

stehen, entsprechen nicht mehr in allen Teilen den Windvorranggebieten, sodass wir davon 

ausgehen, dass bei einem nicht adäquaten Flächenersatz innerhalb der nächsten fünf Jahre 

ein Verlust von 30 % an bereitgestellter Windenergie drohen könnte.  

Zweitens gilt es, Genehmigungsverfahren zu verschlanken. Aufzugreifen wäre bspw. § 128 

des Kommunalverfassungsgesetzes. Dabei geht es darum, die Kommunen zu befähigen, sel-

ber im Bereich der Energieerzeugung wirtschaftlich tätig zu werden. 

Drittens glauben wir, es ist nötig, dass das Land, im besten Fall angedockt an die Landes-

energieagentur, eine Servicestelle für erneuerbare Energien ins Leben ruft, in der insbeson-

dere Kommunen- und Bürgerprojekte Beratung finden, um angesichts des hohen bürokrati-

schen Aufwandes mithalten zu können mit den vielen großen Projektierern, die im Land ak-

tiv sind. Hintergrund ist, dass wir vor allem im Bereich der Kommunal- und Bürgerenergie 

den Königsweg sehen, um das vorhandene Akzeptanzproblem in diesem Bereich überwin-

den zu können.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Sie haben gesagt, Windräder befinden sich nicht mehr in Windkraft-

vorranggebieten. Ich möchte Sie leicht korrigieren. Das war für viele Windräder, die in Sach-

sen-Anhalt gebaut wurden, noch nie so. Denn sie wurden schon auf Flächen gebaut, die 

noch nicht als Windkraftvorranggebiet gegolten haben; das betrifft ca. 900 Windräder. Das 

wollte ich nur klarstellen.  

Sie haben von neuen Repoweringkonzepten gesprochen. Was müsste dabei in Sachsen-

Anhalt anders gemacht werden? 

Der Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien Sachsen-Anhalt e. V.: Flä-

chen müssen zur Verfügung gestellt werden. Wir können aktuell an den Orten nicht repo-

wern, weil dann der Bestandsschutz verloren geht. Dementsprechend steht die Fläche nicht 

mehr zur Verfügung. Wir sind nicht in der Lage, Repowering adäquat in der Breite durchzu-
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führen, weil die Fläche fehlt. Es müssen also Flächen zur Verfügung gestellt werden, um den 

Verlust, der entstanden ist, zu kompensieren. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): In den Niederlanden wurde ein Weg gefunden, die Nutzung 

von PV-Anlagen für Privathaushalte sehr attraktiv zu gestalten. Was müsste denn in Deutsch-

land passieren, damit ähnliche Modelle oder ähnliche Einspeiseformen auch attraktiv wer-

den, sich die Menschen gern eine PV-Anlage auf das Dach stellen und nicht noch zusätzliche 

Kosten zu bewältigen haben? Gibt es organisatorische Schwierigkeiten, so etwas umzuset-

zen? 

Der Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien Sachsen-Anhalt e. V.: Zu-

mindest für die sachsen-anhaltische Ebene ist mir dazu nichts bekannt. Ich würde mich im 

Nachgang mit unseren angeschlossenen Verbänden in Verbindung setzen und dann können 

wir das gern diskutieren.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich danke den Anzuhörenden für ihre Ausführungen. Das war 

ein Erkenntnisgewinn, den der Ausschuss verarbeiten wird. Ich möchte die Vertreter der 

eingeladenen Unternehmen und Institutionen verabschieden. Ich schlage vor, dass wir eine 

Pause von fünf Minuten machen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Ich will darauf hinweisen, dass die Landesregierung noch 

nicht berichtet hat, wie mit dem Selbstbefassungsantrag gefordert.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich nehme den Hinweis auf und ich rufe das nach der kurzen 

Pause auf.  

(Unterbrechung von 12:41 Uhr bis 12:53) 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich möchte, wenn sich kein Widerspruch erhebt, auf die Be-

merkung, die vor der Pause gemacht wurde, eingehen und bitte Herrn Wünsch, für die Lan-

desregierung zu berichten. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU): Ich berichte sehr gern. Das, was in der Anhörung 

an Erkenntnissen gewonnen werden konnte, war mit Blick auf die Einschätzung der Lage am 

Gasmarkt selbst, aber auch was die Preisentwicklung und die Steuerungsmöglichkeiten sei-

tens des Bundes und der Länder betrifft, überwiegend in Deckung. Analog zur Bundesregie-

rung beurteilt auch die hiesige Landesregierung, dass es derzeit keine Versorgungsengpässe 

gibt, weder bundesweit noch mit Blick auf unsere Speicher. Der Hinweis des Vertreters der 

Initiative Energien Speichern e. V., der Extremsituationen dokumentiert hat und Ressourcen 

in den Speicherkapazitäten von bis zu 80 % für notwendig erachtet hat, war nicht in Über-

einstimmung mit der Einschätzung der anderen Angehörten.  
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Das, was der Minister seinerzeit im Plenum dokumentiert hat und was wir in Beantwortung 

auf eine Kleine Anfrage der Abg. Margret Wendt, AfD, schon dokumentiert haben - ich weiß 

nicht, ob Ihnen die Antwort der Landesregierung schon vorliegt -, fokussiert auch auf die 

Frage, wie wir vorgehen können und was das Land unternehmen kann. 

Natürlich und selbstverständlich setzen wir uns für die Absenkung staatlich induzierter Prei-

se, Strombestandteilpreise, die nur am Rande Wirksamkeit entfalten, ein. Wir haben dazu 

Aussagen zur Gaspreisentwicklung gehört. Das erfolgt über das Instrument der Beeinflus-

sung der Diskussion im Bundesrat und hat schon stattgefunden beim letzten Treffen der 

Energieminister. Das betrifft vor allem die EEG-Umlage - die Zahlen dazu kennen Sie - und 

die Stromsteuer selbst; dazu gibt es eine Mindestvorgabe der Europäischen Union. Wir stre-

ben an, darüber nachzudenken, Anpassungen vorzunehmen; das kann aber letztlich nur der 

Bund. 

Wenn man direkt helfen will - auch das klang in der Anhörung an -, nämlich bei Gaspreisen 

im Besonderen und bei Energiepreisen im Allgemeinen, dann sollte man dort ansetzen, wo 

es sich lohnt, und zwar bei den Verbrauchern, die nicht so viel in der Tasche haben, und di-

rekte Hilfen in Betracht ziehen. 

Direkte Unternehmenshilfen wurden ebenfalls angesprochen. Ich denke, das ist eine Frage, 

die im Wirtschaftsausschuss diskutiert werden kann. Diese Hilfen unterliegen ebenfalls dem 

EU-Beihilferecht, aber eine Idee ist es allemal wert. 

Im Selbstbefassungsantrag sind sehr dezidierte Fragen formuliert, unter anderem zur Höhe 

der Füllstände, zur Zusammensetzung und Entwicklung des Gaspreises. Dazu könnte ich 

Ihnen vortragen, würde aber anbieten, da es vor allem technische Fragestellungen sind, dass 

wir das schriftlich an die Vorsitzende übermitteln und die Stellungnahme des Hauses dem 

Ausschuss zuleiten. Darin sind keine politischen Aussagen enthalten, sondern wir nehmen 

eine technische Bewertung vor und stellen ein Zahlenwerk vor, das sich weiterentwickelt. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Sofern uns dieses Dokument zugeht, sind wir damit zufrie-

den und hätten erst einmal keine weiteren Fragen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir haben uns mit dem 

Selbstbefassungsantrag der AfD-Fraktion heute umfangreich auseinandergesetzt. Die Vor-

träge in der Anhörung waren sehr erkenntnisreich. Ich schlage vor, alle Fraktionen verarbei-

ten und bearbeiten die gewonnenen Erkenntnisse. Wir schließen die Behandlung des Selbst-

befassungsantrags heute nicht ab, sondern verständigen uns dazu in der nächsten Sitzung. 

Abg. Sandra Hietel (CDU): In der nächsten Sitzung wollten wir uns eigentlich dem Themen-

spektrum Wissenschaft widmen. Daher sollten wir den vorliegenden Selbstbefassungsantrag 

in der Sitzung im Januar wieder aufrufen. 
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Vorsitzende Kathrin Tarricone: Dann rufen wir den Selbstbefassungsantrag der Fraktion der 

AfD in ADrs. 8/UMW/7 in der Sitzung des Ausschusses im Januar wieder auf. Wer ist damit 

einverstanden? - Dann ist das so verabredet worden. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Ausbau Erneuerbarer Energien beschleunigen als Jobmotor für Sachsen-Anhalt 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/145 

Der Antrag wurde in der 3. Sitzung des Landtag am 17. September 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Um-

welt sowie zur Mitberatung an die Ausschüsse für Infrastruktur und Digitales und für Wirt-

schaft und Tourismus überwiesen.  

Der federführende Ausschuss kam in seiner 1. Sitzung am 8. Oktober 2021 darin überein, in 

der heutigen Sitzung einen Bericht der Landesregierung entgegenzunehmen und sich hier-

nach zur Durchführung eines Fachgesprächs bzw. einer Anhörung zu verständigen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) berichtet wie folgt: Die neue Landesregierung be-

kennt sich zu den nationalen Klimazielen für das Jahr 2045 und wird die hierfür notwendigen 

Maßnahmen in Sachsen-Anhalt umsetzen. Dazu zählt insbesondere der weitere Ausbau der 

Wind- und Solarenergie im Land.  

Bereits heute leistet Sachsen-Anhalt einen entscheidenden Beitrag für das Gelingen der 

Energiewende und nimmt bei den Ausbauzahlen Spitzenstellungen unter den Bundesländern 

ein. Beim weiteren Ausbau der Solaranlagen gilt es zunächst, das vorhandene Potential auf 

Dachflächen und bereits versiegelten bzw. Konversionsflächen zu nutzen. Hinsichtlich der 

Nutzung von Dachflächenpotentialen ist vorrangig auf entsprechende Anreize und nicht auf 

Verpflichtungen zur Errichtung von Gebäudeanlagen zu setzen. Darauf haben sich die Part-

ner der Regierungskoalition für die laufende Legislaturperiode geeinigt. Schaut man sich die 

Sondierungsgespräche von SPD, GRÜNE und FDP auf der Bundesebene an, darf man davon 

ausgehen, dass uns eine gesetzliche Verpflichtung dazu treffen wird.  

Auch landwirtschaftliche Nutzflächen müssen künftig in den Blick genommen werden, um 

die Klimaziele zu erreichen. Hierbei gilt es, ausgewogen und flächensparend zu steuern. Die 

bereits in der letzten Legislaturperiode vorbereitete Landesverordnung zur Erweiterung der 

nach dem EEG förderfähigen Flächenkulisse um Ackerflächen in benachteiligten Gebieten 

wird vom MWU ausdrücklich unterstützt. Derzeit läuft hierzu das Mitzeichnungsverfahren 

innerhalb der Landesregierung und es wird eine Beschlussfassung durch das Kabinett in Kür-

ze angestrebt.  

Hinsichtlich des Ausbaus der Windenergie ist das Repowering alter Anlagen zu forcieren und 

der Erhalt bestehender und gut akzeptierter Standorte sicherzustellen. Die Akzeptanz in der 

Bevölkerung ist und bleibt ein entscheidender Faktor für das Gelingen der Energiewende. 
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Nur so können tragfähige Kompromisse im geltenden Rechtsrahmen, wie beim Landschafts-

bild oder beim Natur- und Artenschutz, gefunden werden. 

Neben Windenergie und Fotovoltaiknutzung stellt die Biomassenutzung die dritte Säule der 

Energieversorgung aus erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt dar. Die vorhandenen Bio-

masseanlagen im Land sind in ihrem Bestand zu erhalten. In Zukunft gilt es, die Flexibilisie-

rungspotenziale von Biomasseanlagen konsequent zu heben. 

Klar ist, dass künftig mehr Flächen für die Nutzung von erneuerbaren Energien zur Verfügung 

gestellt werden müssen. Dies gilt gerade für die Umsetzung der Landeswasserstoffstrategie 

mit dem Ziel des Aufbaus einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft. Hierzu werden auch 

Kompromisse bei der Flächennutzung einzugehen sein. Diese Debatte werden wir bei der 

Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans führen.  

Die erneuerbaren Energien waren und sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Sachsen-

Anhalt. Dies und auch die entsprechenden Zahlen dazu wurden in der Anhörung genannt. 

Ambitionierte Ausbauziele sind für die Klimapolitik zwingend notwendig, damit die entspre-

chende Wertschöpfung, der Erhalt und der Ausbau der Arbeitsplätze erfolgen können.  

Erst die Umsetzung der Ausbauziele durch die Errichtung neuer Wind- und Solarenergieanla-

gen kann zu positiven wirtschaftlichen Effekten führen. Damit Sachsen-Anhalt hiervon profi-

tieren kann, ist die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sach-

sen-Anhalt entscheidend. Dass die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre Früchte trägt, 

zeigt sich unter anderem an der Ansiedlung des Schweizer Solarunternehmens Meyer Burger 

im ehemaligen Solar Valley in Thalheim. Dort wird nicht nur Forschung betrieben, sondern 

Solaranlagen werden dort wieder produziert. Weiter Investitionen in diesem Bereich sollten 

folgen; sie sichern den Bestand von Arbeitsplätzen. 

Seit 1990 ist der CO2-Ausstoß in unserem Land von rund 60 Millionen t auf aktuell 

30,1 Millionen t gefallen. Ein wesentlicher Grund hierfür war der wirtschaftliche Umbruch 

nach der Wende. Aber auch die Entwicklung der Wirtschaft mit einem wachsenden Energie-

bedarf sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien haben zu einer erheblichen Reduktion 

des CO2-Ausstoßes geführt.  

Nach einem zwischenzeitlichen Aufwuchs in diesem Bereich zeigte sich in den Jahren 2019 

und 2020 erstmals wieder ein deutlicher Rückgang der CO2-Emissionen, wie vom Landesamt 

für Umweltschutz prognostiziert wurde, nämlich von seinerzeit 35,1 Millionen t auf 

30,1 Millionen t. Grund dafür ist vor allem der Wandel im Energiesektor und nicht, wie man 

denken könnte, eine aktuell andauernde Krise. Im Kraftwerk Schkopau verändert sich die 

Emission seit 2018 um 3,1 Millionen t, weil die Preise des Zertifikatehandels deutlich gestie-

gen sind. 
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Aber auch der Ausbau der erneuerbaren Energien hat zur Senkung des Emissionen beigetra-

gen. Die Coronapandemie, so die Einschätzung des Landesamtes für Umweltschutz, hat da-

gegen kaum Auswirkungen auf die Reduzierung der CO2-Belastung.  

Größte Emissionsquelle in Sachsen-Anhalt ist und bleibt die Energiewirtschaft mit ungefähr 

der Hälfte, nämlich 14,2 Millionen t CO2. Die Industrie emittiert einen Ausstoß von 

5,3 Millionen t CO2, der Gebäudesektor 4,1 Millionen t und der Verkehrssektor rund 

4 Millionen t. Anhand dieser Aufstellung kann man erkennen, worin die größten Herausfor-

derungen beim Umbau der Industrie liegen.  

Ähnlich wie die Europäische Union, die eine Treibhausgasneutralität bis 2050 anstrebt, ver-

ständigte sich auch das Land auf das von der Bundesregierung formulierte Ziel, dies bis zum 

Jahr 2045 zu erreichen. Das bedeutet, dass wir die CO2-Emissionen im Land jedes Jahr um 

rund 1,13 Millionen t senken müssen. Das ist mit dem bisherigen Tempo - das liegt derzeit 

bei ungefähr 0,5 Millionen t pro Jahr - nicht zu erreichen. Insofern muss der Ausbau im Hin-

blick auf erneuerbare Energien weiter beschleunigt werden. Wo die vorrangig zu bearbei-

tenden Felder liegen, nämlich im Bereich der Energiewirtschaft sowie im Gebäude- und Ver-

kehrssektor, ist benannt worden. Das sind Aspekte, die in den nächsten Jahren in den Blick 

genommen werden müssen. 

Mein Eindruck ist, dass sich der Ausschuss im Verlauf der gesamten Legislaturperiode mit 

dieser Themenstellung befassen wird. Das MWU ist bereit, über die jährlichen Fortschritte 

zu berichten.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) fragt, wann zu der vom Landesamt für Umweltschutz ange-

stellten Prognose zum Rückgang der CO2-Emissionen konkrete und belastbare Daten vorlä-

gen.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) teilt hierzu mit, in der Tat würden von Landesamt 

für Umweltschutz zunächst Prognosen hinsichtlich der CO2-Emissionen und deren Entwick-

lung angestellt, auf deren Grundlagen Maßnahmen im Rahmen des Klima- und Energiekon-

zeptes erarbeitet würden. Derzeit würden die vorliegenden Daten durch das LAU in Zusam-

menarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat zum Klima-und Energiekonzept verifiziert.  

Ein Vertreter des MWU lässt ergänzend wissen, die vom LAU angestellten Schätzungen zum 

Rückgang der CO2-Emmissionen basierten auf aktuell ermittelten Daten. Wie in den vergan-

genen Jahren würden die ermittelten Prognosedaten unter Einbeziehung weiterer Daten-

quellen in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesämtern innerhalb von zwei bis 

zweieinhalb Jahren aufgearbeitet. Demzufolge könnten im Jahr 2021 die exakten Daten zum 

CO2-Rückgang aus dem Jahr 2019 vorgelegt werden, die entsprechend präzisen Daten aus 

dem Jahr 2020 könnten im Jahr 2022 aufgezeigt werden.  
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Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) möchte wissen, ob das das Klima- und Energiekonzept des 

Landes unter der neuen Landesregierung in der bisherigen Form weitergeführt werde.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) bringt vor, die Koalitionsfraktionen hätten sich für 

die aktuelle Legislaturperiode darauf verständigt, dass das Klima- und Energiekonzept wei-

terhin umgesetzt und auch qualifiziert werde. Darüber hinaus sei vereinbart worden, einen 

Zukunfts- und Klimaschutzkongress zu organisieren, um weitere Maßnahmen in diesem Be-

reich zu diskutieren. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) fragt, welche konkreten Zielstellungen mit dem angespro-

chenen Klimakongress verfolgt würden, wann und in welcher Form diese Veranstaltung 

stattfinden solle, wer daran teilnehme und inwiefern auch eine Bürgerbeteiligung vorgese-

hen sei.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) antwortet, es sei vorgesehen, die Auftaktveranstal-

tung für den Zukunfts- und Klimaschutzkongress im zweiten Quartal 2022 zu organisieren. 

Da in diesem Bereich Daueraufgaben zu bewältigen seien, werde ein intensiver und über 

mehrere Veranstaltungen andauernder Diskurs erfolgen, bei dem alle Steakholder sowie und 

alle Bürgerinnen und Bürger angesprochen und eingebunden würden, bevor entsprechende 

Schlussfolgerungen gezogen und Ziele für das Land abgeleitet würden. Der Staatssekretär 

sagt zu, den Ausschuss über die Planungen für den Zukunfts- und Klimaschutzkongress auf 

dem Laufenden zu halten.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) erkundigt sich, inwiefern die in der letzten Legislaturpe-

riode begonnene Initiative, Potenziale auf landeseigenen Liegenschaften zur Nutzung von 

Fotovoltaik zu eruieren, weiterhin verfolgt werde, ob die bereits begonnenen Projektansätze 

ausgedehnt worden seien und ob ein diesbezüglich erstelltes Kataster erweitert worden sei.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) bringt vor, die landeseigenen Liegenschaften wür-

den auch weiterhin hinsichtlich der Nutzung dieses Potenzials betrachtet. Das Verfahren 

hierzu, das durch den Landesbetrieb Bau und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, 

BLSA, durchgeführt werde, sei definiert; unter anderem würden bei jeder Neu-, Umbau- und 

Erweiterungsmaßnahme an Landesliegenschaften Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zur In-

stallation und Nutzung von Fotovoltaikanlagen angestellt und dokumentiert. Diese Betrach-

tungen wolle und werde das Land, je nachdem wie auf der Bundesebene im Hinblick auf die 

Solarpflicht auf Gebäuden entschieden werde, begleiten. Entsprechende Initiativen auf der 

Bundesebene zur Einführung einer solchen Verpflichtung werde das Land ebenfalls stringent 

begleiten. Zudem hätten die Koalitionsfraktionen verabredet, ein Förderprogramms aufzule-

gen, mit dem ein gewisser Anreiz zur Installation von Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen 

geschaffen werden solle.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 05.11.2021 | Niederschrift 8/UMW/2 | öffentlich 48 

Auf eine Nachfrage der Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) hin teilt ein Vertreter des MWU 

mit, eine Übersicht darüber, welche Landesliegenschaften für die Nutzung von Solar zur Ver-

fügung stünden, werde dem Ausschuss nachgereicht.  

Abg. Daniel Roi (AfD) erkundigt sich, wann das Land von der im Erneuerbare-Energien-

Gesetz enthaltenen Länderöffnungsklausel Gebrauch mache und die Möglichkeit für Foto-

voltaikanlagen auf Acker- und Grünladflächen in benachteiligten Gebieten eröffne. Er möch-

te außerdem wissen, welche Potenziale sich durch diese Möglichkeit ergäben.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) lässt wissen, eine entsprechende Verordnung be-

finde sich derzeit in Abstimmung unter den Ressorts, werde in Kürze auch das Kabinett er-

reichen und trete nach entsprechender Beschlussfassung in Kraft  

Ein Vertreter des MWU teilt ergänzend mit, dadurch könnten auf einer Fläche von 100 ha 

Fotovoltaikanlagen installiert werden; dies entspreche einer Energieleistung von 100 MW 

pro Jahr. Entsprechende konkrete Standorte in benachteiligten Gebieten seien noch nicht 

festgelegt worden; es sei lediglich der Gesamtumfang an Fläche, der in diese Rahmen zur 

Verfügung stehe, ermittelt worden.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) erklärt, nach der Vorlage des Antrags seiner Fraktion sei es nun 

an den Koalitionsfraktionen, einen Entwurf einer Beschlussempfehlung hierzu vorzulegen 

und sich darin konkrete Handlungsanforderungen, die der Landtag an die Landesregierung 

stelle, zu formulieren, unter anderem zu Flächenzielen in Bezug auf den Ausbau der Wind-

kraft, zu Möglichkeiten der Speicherförderung, zur Solarpflicht für Neubauten, zu einer Bera-

tungsstelle für erneuerbare Energien, zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich der er-

neuerbaren Energien usw. 

Das Bekenntnis der Koalitionsfraktionen zu entsprechenden Handlungsempfehlungen an die 

Landesregierung sehe die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angesichts der durch den Wirt-

schaftsminister getätigten Aussagen zur Nutzung von Atomenergie im Land eher kritisch. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone erinnert daran, dass sich der Ausschuss in der letzten Sitzung 

darauf verständigt gehabt habe, ein Fachgespräch zu dem vorliegenden Antrag in Drs. 8/145 

durchzuführen. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) schlägt vor, den Antrag in Drs. 8/145 unter anderem im Zu-

sammenhang mit dem im nächsten Jahr zu eröffnenden Zukunfts- und Klimaschutzkongres-

ses zu beraten und auf ein Fachgespräch hierzu im Ausschuss zu verzichten.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone und Abg. Sandra Hietel (CDU) begrüßen diesen Verfahrens-

vorschlag. 
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE) meint, auch wenn er die Durchführung eines Fachgesprächs im 

Ausschuss nicht für unbedingt notwendig halte, bedeute die vorgeschlagene Verfahrenswei-

se quasi, dass die Beratung des Antrag von den Koalitionsfraktionen sozusagen auf die lange 

Bank geschoben werde und keine Aktivitäten in diesem Bereich, die aus Sicht der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nötig seien, unternommen würden. Es müsse, so der Abgeordne-

te, angesichts der sich abzeichnenden Klimaveränderungen ein Bekenntnis und Zielstellun-

gen des Landtages formuliert werden. Daher sei es angezeigt, den Antrag kurzfristig wieder 

im Ausschuss aufzurufen, und eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu erarbeiten.  

Der Abgeordnete macht deutlich, sofern das von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagene 

Verfahren Anwendung finde und in der Folge eine Beschlussempfehlung an den Landtag 

nicht innerhalb eines halben Jahres erarbeitet werde, behalte es sich die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN vor, eine erneute Behandlung des Antrags im Landtag gemäß Ge-

schäftsordnung zu verlangen verbunden mit dem Vorwurf, dass die Koalitionsfraktionen an 

dieser Stelle nicht tätig geworden seien.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) stellt heraus, laut Aussage der Landesregierung sei der Auftakt 

des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses für das kommende Jahr geplant. Es sei davon aus-

zugehen, dass dann auch eine erneute Befassung im Ausschuss für Wissenschaft, Energie, 

Klimaschutz und Umwelt mit dem vorliegenden Antrag und der Thematik insgesamt erfolgen 

werde. Sofern nicht spätestens im Februar oder März 2022 ein Konzept bzw. Design für den 

Zukunfts- und Klimaschutzkongress seitens der Landesregierung vorgelegt werde, werde der 

Ausschuss auch auf Initiative der Koalitionsfraktionen hin hierauf drängen müssen. Insofern 

greife der Vorwurf des Abg. Olaf Meister, die Koalitionsfraktionen würden bei diesem Thema 

nicht tätig, nicht.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bringt vor, auch wenn das von der Abg. Juliane Kleemann 

vorgeschlagene Verfahren zu dem vorliegenden Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN grundsätzlich zu begrüßen sei, sei in der Vergangenheit des Öfteren auszumachen ge-

wesen, dass die Umsetzung von Initiativen der Oppositionsfraktionen durch die Koalitions-

fraktionen verhindert bzw. verschoben werde. Die Fraktion DIE LINKE beobachte es mit Sor-

ge, dass Anträge zur Selbstbefassung und Anträge, mit deren Befassung die Ausschüsse auf 

Initiative der Oppositionsfraktionen hin betraut würden, quasi auf die lange Bank geschoben 

würden, um keine Positionierung vornehmen zu müssen. 

Dieses Vorgehen der Koalitionsfraktionen sei keineswegs neu; es solle aber gerade zu Beginn 

der Legislaturperiode ein Stück weit darauf geachtet werden, eine vernünftige Ausschusskul-

tur zu etablieren. Sollten die Koalitionsfraktionen Initiativen der Oppositionsfraktionen nicht 

aufgreifen und Beratungen im Ausschuss blockieren, könne dies unter anderem dazu führen, 

dass die Auseinandersetzungen nicht nur in den Ausschussberatungen, sondern auch im Ple-

num mit einer entsprechenden Härte geführt würden.  
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Abg. Marco Tullner (CDU) macht deutlich, angesichts der Fülle von Selbstbefassungsanträ-

gen und Anträgen, die die Oppositionsfraktionen seit Beginn der Wahlperiode bereits vorge-

legt hätten, komme es nun darauf an, einen Arbeitsrhythmus im Ausschuss zur Beratung 

dieser Gegenstände zu finden. Er meint, Bemerkungen, wie sie seitens seines Vorredners ge-

tätigt worden seien und eine gewisse Theatralik ausdrückten, seien daher nicht angezeigt.  

Abg. Daniel Roi (AfD) sagt, die Fraktion der AfD schließe sich dem von der Abg. Juliane 

Kleemann vorgestellten Verfahrensvorschlag an. Er, Roi, plädiert dafür, dass hierüber nun-

mehr abgestimmt werde.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) zeigt auf, sofern dem von den Koalitionsfraktionen vorgeschla-

genen Verfahren gefolgt werde, werde der vorliegende Antrag, nachdem im zweiten Quartal 

die Planungen für den Zukunfts- und Klimaschutzkongress vorgestellt werden würden und 

eine Beteiligung der mitberatenden Ausschüsse erfolge, nicht vor dem Ablauf des Jahres 

2022 erneut im Plenum beraten. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nehme dies vorerst 

zur Kenntnis und werde ggf. eine entsprechende Debatte zu de Thematik initiieren.  

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 4 : 0 Stimmen, den Antrag in Drs. 8/145 erneut zu 

behandeln, wenn ausführliche Planungen zu dem von der Landesregierung angekün-

digten Zukunfts- und Klimaschutzkongress vorliegen.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Reparieren statt Wegwerfen: Reparaturbonus nach Thüringer Vorbild auch in Sachsen-

Anhalt einführen! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/230 

Der Antrag wurde in der 5. Sitzung des Landtages am 15. Oktober 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und zur Mit-

beratung an die Ausschüsse für Finanzen, für Wirtschaft und Tourismus sowie für Recht, Ver-

fassung und Verbraucherschutz überwiesen.  

Der Antrag wird in der heutigen Sitzung zum ersten Mal im federführenden Ausschuss aufge-

rufen. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) berichtet, das in dem Antrag der Fraktion DIE 

LINKE aufgerufene Thema sei insbesondere in Anbetracht der immer knapper werdenden 

Ressourcen von Rohstoffen und Energie auch ein wichtiges Anliegen der Landesregierung. 

Die Bandbreite dieses Themas habe sich bereits in der Debatte des Landtages am 

15. Oktober 2021, in der hierzu unter unterschiedlichen Blickwinkeln der Fraktionen disku-

tiert worden sei, gezeigt.  

Das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt beabsichtigt, die in die-

sem Zusammenhang vorgetragenen Ideen aufzugreifen, zu prüfen und, sofern möglich, diese 

dann auch in eine Landesstrategie einzubinden. Dabei wolle die Landesregierung auf ein 

niedrigschwelliges Angebot setzen, welches sowohl von den Bürgerinnen und Bürgern ent-

sprechend angenommen werden könne, von dem aber auch Handwerksbetriebe vor Ort 

profitieren könnten. 

Das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt habe bei den Landkrei-

sen und kreisfreien Städte, die als Entsorgungsträger fungierten, sowie bei den kommunalen 

Spitzenverbänden angefragt, welche Initiativen in diesem Bereich bereits bestünden, bspw. 

Repair Cafés, Sharinginitiativen etc. Auf die Vorschläge, Anregungen und Initiativen der ent-

sprechenden Akteure im Land sei die Landesregierung bei der Entwicklung einer Landesstra-

tegie angewiesen und wolle diese auch aufnehmen. Die Etablierung eines Modellprojekts sei 

angedacht, welches durch die Verbraucherzentrale oder durch die Landesenergieagentur 

umgesetzt werden könne. Dabei solle geprüft werden, inwieweit die Ausgabe von Gutschei-

nen für die Reparatur von Elektrogeräten an die Verbraucher oder die Unterstützung der 

schon genannten gewerblichen Reparaturläden, Repair Cafés, und sonstigen Vereinen, ziel-

führend sei könne. 
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Auch durch die Durchführung von Aktionstagen im Rahmen der Woche der Abfallvermei-

dung z. B. an Schulen oder anderen Einrichtungen könne das Thema stärker in das öffentli-

che Bewusstsein gerückt werden. Denn klar sei auch, dass ein solches Thema nur mit den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern gemeinsam umgesetzt werden könne.  

Auch über einen Reparaturbonus für energieeffiziente Geräte könne in diesem Zusammen-

hang nachgedacht werden. Es müsse jedoch geprüft werden, ob es lohnenswert sei, z. B. ei-

ne 30 Jahre alte Waschmaschine oder einen 15 Jahre alten Kühlschrank zu reparieren; hier-

bei müsse insbesondere die Energieeffizienz der Geräte in den Blick genommen werden.  

Der Aufbau einer Vernetzungsplattform für Reparaturinitiativen angedacht sei, um die 

Kommunen in ihren Aktivitäten diesbezüglich zu unterstützen. 

Der Staatssekretär schließt, sobald die Rückmeldungen der Landkreise und kreisfreien Städte 

zu den bereits bestehenden Initiativen und den Erfahrungen damit dem Ministerium vorlä-

gen, könne hierüber im Ausschuss beichtet werde  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) regt an, eine Anhörung der vom Ministerium für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt bereits angeschriebenen Akteure sowie weiterer 

Institutionen durchzuführen und hierzu auch die mitberatenden Ausschüsse einzuladen.  

Abg. Sandra Hietel (CDU) plädiert dafür, zunächst die bei der Landesregierung eingehenden 

Ergebnisse und daraus entwickelten Initiativen abzuwarten, hierzu einen Bericht im Aus-

schuss entgegenzunehmen und erst dann über das weitere Verfahren in einer der nächsten 

Sitzungen zu befinden.  

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 6 : 0 Stimmen, den Antrag der Fraktion DIE LINKE in 

Drs. 8/230 nach einer Berichterstattung der Landesregierung in einer der nächsten 

Sitzungen erneut aufzurufen.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 05.11.2021 | Niederschrift 8/UMW/2 | öffentlich 

 

53 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Betrug am Bund beenden - Zukunftsvertrag einhalten - Hochschulen und Studentenwerke 

verlässlich und auskömmlich finanzieren 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/232 

Der Antrag wurde in der 4. Sitzung des Landtags am 14. Oktober 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Um-

welt und zur Mitberatung an den Ausschusses für Finanzen überwiesen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, diesen Antrag in der nächsten Sitzung, in der 

weitere Beratungsgegenstände zum Themenschwerpunkt Wissenschaft beraten wer-

den sollen, zu behandeln.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 05.11.2021 | Niederschrift 8/UMW/2 | öffentlich 54 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Dem Ausschuss vorliegende Selbstbefassungsanträge 

Der Ausschuss beschließt, den in ADrs. 8/UMW/10 vorliegenden Selbstbefassungs-

antrag der der Fraktion DIE LINKE vom 4. November 2021 zu dem neuen Gutachten 

der Stadt Sandersdorf-Brehna für die Deponie (DK II) in Roitzsch sowie den in 

ADrs. 8/UMW/11 vorliegenden Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD vom 

5. November 2021 zu dem Genehmigungsverfahren für die Errichtung neuer Depo-

niekapazitäten durch die GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH am Standort Roitzsch 

in der Sitzung des Ausschusses im Januar 2022 zu beraten. 

Organigramm des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

Auf eine Frage des Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) hin sagt Minister Prof. Dr. Armin Wil-

lingmann (MWU) zu, dem Ausschuss ein Organigramm des Ministeriums für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt zur Verfügung zu stellen.  

Kurzbezeichnung des Ausschusses 

Vorsitzende Kathrin Tarricone lässt wissen, die von den Mitgliedern des Ausschusses avisier-

te Kurzbezeichnung des Ausschusses WEKU, mit der die gesamte Breite der im Ausschuss 

behandelten Themenschwerpunkte zum Ausdruck kommen solle, könne, so die Auskunft der 

Landtagsverwaltung, aus technischen Gründen nicht geführt werden und es solle, so die An-

regung der Verwaltung, eine Kurzbezeichnung gewählt werden, die aus lediglich drei Buch-

staben bestehe. 

Die Vorsitzende schlägt vor, an der Kurzbezeichnung WEKU festzuhalten und die Landtags-

verwaltung darum zu bitten, detailliert zu erläutern, warum diese von Ausschuss favorisierte 

Kurzbezeichnung nicht geführt werden könne.  

Der Ausschuss ist mit diesem Verfahrensvorschlag einverstanden. 

Termine der Sitzungen des Ausschusses 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, in der nächsten Sitzung am 1. Dezember 2021 

neben den bereits festgelegten Beratungsgegenständen zum Themenschwerpunkt 

Wissenschaft vorbehaltlich einer Überweisung auch den Entwurf eines Zweiten Nach-

tragshaushaltsgesetzes 2020/2021 zu beraten.  
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Der Ausschuss kommt weiterhin darin überein, dem vorgelegten Terminplan für das 

Jahr 2022 grundsätzlich zu folgen und zu dem am 11. Mai 2022 avisierten Termin ei-

ne Verständigung in einer der nächsten Sitzungen herbeizuführen. 

Schluss der Sitzung: 14:05 Uhr. 

 

 

 

Bereitstellung im AIS/RIS/SIS  

 


