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Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten: 

Minister Sven Schulze 
Staatssekretär Dr. Jürgen Ude 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer eröffnet die Sitzung um 10:04 Uhr und stellt die Beschlussfä-
higkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 1. Sitzung des Ausschusses am 30. September 2021 wird ohne Än-
derungen gebilligt. 

Der Ausschuss kommt überein, sich in einem neu aufzurufenden Tagesordnungspunkt zum 
Umgang mit einem zu Beginn der Sitzung als Tischvorlage verteilten Selbstbefassungsantrag 
der Fraktion der FDP zu verständigen. 

Des Weiteren schlägt der Vorsitzende Lars-Jörn Zimmer vor, einem Wunsch der Landesre-
gierung zu folgen und die in der Einladung unter den Tagesordnungspunkten 5 und 9 aufge-
führten Selbstbefassungsanträge zum Thema „Brüchau“ zu Beginn der Sitzung aufzurufen, 
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da Minister Sven Schulze zu diesem Thema Bericht zu erstatten wünsche. - Gegen diesen 
Vorschlag und die entsprechend geänderte Tagesordnung erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

a) Sachstand sichere Auskofferung Giftschlammgrube Brüchau 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/WIR/4 

b) Fahrplan zur endgültigen Beseitigung der Giftmüllgrube Brüchau 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/WIR/8 

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit Datum vom 8. Oktober 2021 und der 
Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD mit Datum vom 15. Oktober 2021 wurden bei-
de am 19. Oktober 2021 verteilt. 

Ziel der heutigen Sitzung ist, den weiteren Umgang mit den Selbstbefassungsanträgen fest-
zulegen. 

Außerdem bat Minister Sven Schulze zu Beginn der Sitzung darum, zum Thema der beiden 
Selbstbefassungsanträge Bericht erstatten zu dürfen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) sagt zur Begründung des Antrages der Fraktion DIE LINKE, 
man habe sich mit dem Thema „Grube Brüchau“ bereits in der siebenten Wahlperiode des 
Landtages sowohl im Wirtschaftsausschuss als auch im Plenum wiederholt befasst. Der 
Landtag habe das klare Bekenntnis geäußert, dass die Grube Brüchau ausgekoffert werden 
solle. Die Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt (LAF) habe je-
doch de facto das Betreiberunternehmen diesbezüglich zu einer Klage angeregt. Nunmehr 
liege eine Gerichtsentscheidung vor. Es müssten nun ein Zeitplan und ein Abschlussbetriebs-
plan vorgelegt werden. Es sei ein gangbares Verfahren zu bestimmen, wie die Grube besei-
tigt werden solle. 

Man wünsche über den aktuellen Sachstand informiert zu werden. Die Landesregierung, das 
Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) und die LAF sollten Bericht erstatten, wie 
nun mit der Grube Brüchau verfahren werden solle. 

Zum Verfahren rege man an, den Beratungsgegenstand zukünftig regelmäßig im Ausschuss 
aufzurufen, um jeweils den aktuellen Sachstand zu erfahren. So könne ein enger Anschluss 
des Ausschusses an das Geschehen bewirkt werden. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) sagt zur Begründung des Antrages der Fraktion der AfD, man 
wünsche, im Ausschuss über den aktuellen Sachstand informiert zu werden. Dazu sollten alle 
beteiligten Stellen in den Ausschuss eingeladen werden. 

Die AfD-Fraktion spreche sich allerdings nicht dafür aus, eine wiederholte Befassung mit 
dem Thema ins Auge zu fassen. In der siebenten Wahlperiode seien die Weichen bereits ge-
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stellt worden. Mit der Gerichtsentscheidung sei das weitere Vorgehen nun klar vorgegeben. 
Die wiederholte Behandlung in der vergangenen Wahlperiode habe teilweise zu einer Läh-
mung geführt. Wenn sich in der Zukunft herausstellen sollte, dass es nicht zu Fortschritten 
komme, dann könne das Thema gezielt wieder aufgegriffen werden. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, in der für den Dezember 2021 vorgesehenen Sit-
zung beide Selbstbefassungsanträge zu behandeln und dazu das LAGB und alle weiteren be-
teiligten Stellen zu laden. Danach könne über den weiteren Umgang mit den Anträgen ent-
schieden werden. 

Im Ausschuss erhebt sich kein Widerspruch gegen diesen Verfahrensvorschlag. 

Minister Sven Schulze (MWL) teilt mit, man wolle in der für den Dezember 2021 vorgesehe-
nen Sitzung auf Basis der Gerichtsentscheidung ausführlich zu dem Thema der Deponie in 
Brüchau berichten. Diese Entscheidung habe man bisher abwarten müssen. Este Informatio-
nen könne man aber bereits in der heutigen Sitzung geben. 

Ein Vertreter des MWL fährt fort, das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
(OVG) habe am 3. November 2021 entschieden, dass das Unternehmen Neptune Energy 
Deutschland GmbH verpflichtet sei, einen Abschlussbetriebsplan vorzulegen. Es handele sich 
dabei um eine Entscheidung im vorläufigen Rechtsschutzverfahren. Die Entscheidung im 
Hauptsacheverfahren sei damit noch nicht verkündet worden. Allerdings würden Gerichte 
regelmäßig bei unverändertem Sachverhalt und unveränderter Rechtslage so entscheiden 
wie schon im vorläufigen Rechtsschutzverfahren. Der Entscheidung im Hauptsacheverfahren 
solle an dieser Stelle aber nicht vorgegriffen werden. 

Ein wesentlicher Grund für das Gericht, den Antrag abzuweisen, sei der Umstand gewesen, 
dass die Anordnung des LAGB zur Vorlage eines Abschlussbetriebsplans auf § 71 Abs. 1 
Satz 1 des Bundesberggesetzes, also auf eine spezielle gesetzliche Grundlage gestützt wer-
den könne. Die Entscheidung des LAGB sei nach Auffassung des OVG nicht ermessensfehler-
haft gewesen und genüge insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Aus der Sicht der Bergverwaltung des Landes sei wichtig, dass die Bergverwaltung in diesem 
Fall die Vorlage eines Abschlussbetriebsplans nicht abwarten müsse. Laut Bergrecht habe ein 
Bergbauunternehmen sehr große Entscheidungsbefugnisse dahingehend, was zu tun sei und 
wie das erfolgen solle. Es habe diese Entscheidungsbefugnisse aber nicht, wenn sich ab-
zeichne, dass nur eine einzige Variante zulassungsfähig sei. 

Das Gericht sei weiterhin zu der Auffassung gekommen, dass § 22a der Allgemeinen Bun-
desbergverordnung anwendbar sei. Demnach habe das Unternehmen sicherzustellen, dass 
die Anlage den geologischen, hydrologischen und hydrogeologischen, seismischen und geo-
technologischen Eigenschaften des Standortes genügen müsse. Das sei nach der Auffassung 
des Gerichtes bei der Deponie in Brüchau nicht der Fall. 
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Außerdem sei wichtig, dass die Anlage keinen Bestandschutz genieße. Dazu hätte die Anlage 
bis zum 31. Dezember 2010 tatsächlich stillgelegt werden müssen, was nicht der Fall gewe-
sen sei. Vielmehr sei der Betrieb der Anlage am 30. April 2012 durch das LAGB untersagt 
worden. Das sei also der Termin gewesen, bis zu dem die Anlage den damaligen und heuti-
gen Bestimmungen spätestens hätte entsprechen müssen. Da die Anlage im Jahr 2008 noch 
in Betrieb gewesen sei, hätte sie bis zum 1. Mai 2012 nachgerüstet werden müssen. Das sei 
nicht passiert. Aus diesem Grund seien an eine Stilllegung der Anlage und den Abschlussbe-
triebsplan das heutige Recht und die heutigen technischen Maßstäbe anzulegen. 

Der Stand der Technik sei in einem Merkblatt der Europäischen Union niedergelegt, zu dem 
man an dieser Stelle aber nicht weiter ausführen wolle. Die Anlage in Brüchau genüge nach 
der Auffassung des Gerichts nicht den darin beschriebenen Anforderungen. 

Die Frage, ob ein Altstandort, der wegen ungenügender Ausrüstung den heutigen Vorgaben 
nicht genüge, nachgerüstet werden müsse, werde in dem erwähnten Merkblatt nicht gere-
gelt. Das werde aber wiederum in § 22a der Allgemeinen Bundesbergverordnung geregelt. 

Das Gericht habe des Weiteren zu einem Parallelvergleich ausgeführt. In der vergangenen 
Legislaturperiode sei ausführlich darüber diskutiert worden, ob das Deponierecht anzuwen-
den sei. Das OVG komme zu dem Schluss, dass das Deponierecht im vorliegenden Fall nicht 
anzuwenden sei. Wenn das Deponierecht aber anzuwenden wäre, dann würde die Anlage 
nicht dessen Vorgaben entsprechen. 

Nach der Auffassung des OVG müsse sich das LAGB gemäß dem Ausführungsgesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt zum Bundes-Bodenschutzgesetz nicht mit dem LAF abstimmen, da im 
konkreten Fall keine Maßnahmen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz zu ergreifen seien. 

Des Weiteren habe die Anordnung der sofortigen Vollziehung dem gelten Recht entspro-
chen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bittet darum, dem Ausschuss das erwähnte Merkblatt zu 
übermitteln. - Der Vertreter des MWL stellt daraufhin dem Ausschussdienst ein Exemplar 
zur Verteilung zur Verfügung. 

(Das Dokument wird im Nachgang der Sitzung als Vorlage 1 zu ADrs. 8/WIR/4 verteilt.) 
  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 11.11.2021 | Niederschrift 8/WIR/2 | öffentlich 9 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Versorgungssicherheit der Wirtschaft mit Rohstoffen und Zwischenprodukten in Sachsen-
Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/WIR/2  

Der Ausschuss verständigte sich in der 1. Sitzung am 30. September 2021 darauf, den Selbst-
befassungsantrag der Fraktion der AfD in der heutigen Sitzung zu behandeln. 

An dem Fachgespräch nehmen Vertreter der Handwerkskammer Magdeburg, der Industrie- 
und Handelskammer Halle-Dessau (IHK Halle-Dessau) und der Industrie- und Handelskam-
mer Magdeburg (IHK Magdeburg) teil. Die Handwerkskammer Halle (Saale) hat mit Schrei-
ben vom 10. November 2021 eine Stellungnahme übermittelt (Vorlage 1). 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich die Vertreter der 
Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammer Magdeburg. 

Wir verfahren wie folgt: Ich bitte zunächst Herrn Minister Sven Schulze um ein kurzes State-
ment. Dann bitte ich die Gäste der drei heute vertretenen Institutionen, uns mit einer Rede-
zeit von vielleicht fünf Minuten zum Thema zu berichten, also ein Statement abzugeben. Da-
nach können wir in eine Frage-Antwort-Runde eintreten. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich denke, es handelt sich um ein sehr wichtiges und interes-
santes Thema und ich will dazu auch ein bisschen umfangreicher berichten. Ich werde mich 
dabei auf den Themenbereich Rohstoffe und Zwischenprodukte konzentrieren, da das The-
ma Energierohstoffe schon im Umweltausschuss in einer Fachanhörung behandelt wurde 
und weil sich der Selbstbefassungsantrag im Wesentlichen auf Rohstoffe und Zwischenpro-
dukte bezieht. 

Zunächst ein paar Worte zur aktuellen allgemeinen Situation hinsichtlich der Engpässe und 
Preissteigerungen. Lieferengpässe und Preissteigerungen sind gegenwärtig ein bestimmen-
der Faktor für die Entwicklung in vielen Bereichen der Wirtschaft. Das ist uns allen bekannt 
und manch einer hat damit in den vergangenen Monaten auch selbst schon Erfahrungen 
sammeln müssen. 

Die aktuellen Konjunkturumfragen der Industrie- und Handelskammern sowie der Hand-
werkskammern des Landes vermitteln hierzu einen guten Überblick. So werden bspw. in der 
regelmäßigen Abfrage nach den Hauptrisiken für die weitere konjunkturelle Entwicklung die 
Energie- und Rohstoffpreise von rund 70 % der Mitgliedsunternehmen der Industrie- und 
Handelskammern genannt. Als derzeit besonders betroffene Bereiche zeigen sich dabei die 
Industrie, das Baugewerbe und der Handel. 
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Den Ifo-Konjunkturumfragen für Deutschland können noch weitere Informationen entnom-
men werden. Innerhalb des verarbeitenden Gewerbes sehen sich im Oktober 2021 Unter-
nehmen aus den Bereichen der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen zu 90 %, der Au-
tomobilindustrie zu 88,1 %, des Maschinenbaus zu 81,2 % und der Produktion von Datenver-
arbeitungsgeräten zu 77,5 % einem extremen Materialmangel gegenüber. 

In weiteren neun Branchen geben zwischen 75 % und 50 % der Unternehmen Knappheiten 
an. Darunter finden sich unter anderem die Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, 
die Herstellung von Möbeln und das Papiergewerbe. 

In der Bauwirtschaft wurde im September 2021 noch von rund 30 % bis 40 % der befragten 
Unternehmen ein Materialmangel gemeldet. Engpässe bestehen dabei besonders bei 
Dämmstoffen, Stahl, Holz und Kunststoffrohren. 

Im Einzelhandel waren im September 2021 von Lieferproblemen am stärksten der Bereich 
Fahrräder zu 100 %, Baumärkte zu 98,9 % und der Einzelhandel mit Unterhaltungselektronik 
zu 97,4 % betroffen. In weiteren vier Einzelhandelsbereichen, darunter Möbel und Kfz, wer-
den Lieferprobleme von mehr als 75 % der Unternehmen angegeben. 

Die in den Umfragen genannten Engpässe bzw. die damit häufig verbundenen Preissteige-
rungen lassen sich bereits in der Preisstatistik des Statistischen Bundesamtes nachvollziehen. 
Für einen guten Überblick bieten sich die zusammenfassenden Preisindizes auf Ebene der 
einzelnen Wirtschaftsstufen Einfuhr, Erzeugung, Großhandel und privater Verbrauch an. Da-
bei ist im Jahr 2021 auf jeder der Stufen ein nahezu kontinuierlicher Preisanstieg gegenüber 
dem jeweiligen Vormonat zu beobachten. Ein Vergleich mit den Vorjahresmonaten bietet 
sich aufgrund der starken Preiseinflüsse der Coronakrise und der Mehrwertsteuersenkung 
nicht direkt an. Ich möchte Ihnen das aktuelle Preisniveau daher im Vergleich zum Vor-
Coronajahr 2019 veranschaulichen. 

Dabei zeigt sich für September 2021, dass die Einfuhrpreise, die Erzeugerpreise und die 
Großhandelsverkaufspreise jeweils um etwas mehr als 10 % gegenüber September 2019 ge-
stiegen sind. Ich kann es einmal konkret machen: Im Bereich Einfuhr sind es 12,7 %, im Be-
reich Erzeugung 13,1 % und im Großhandel 11,2 %. Die Verbraucherpreise lagen um 3,9 % 
über dem Niveau des Septembers 2019 bzw. um 4,1 % über dem Niveau des Septembers 
2020, um an dieser Stelle auch den regulären Vorjahresvergleich zu erwähnen. 

Solche Durchschnittswerte überdecken deutlich stärkere Preissteigerungen bei einzelnen 
Rohstoffen und Produkten. Der Durchschnitt ist noch in Ordnung, aber ich habe ja gerade 
vorgelesen, in welchen Bereichen wir bei Rohstoffen und Produkten liegen. Beispielsweise 
liegt der Erzeugerpreisindex für Holz im September 2021 um 84,4 % über dem Wert von Sep-
tember 2019. 
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Zu ggf. bereits sichtbaren Folgen für die Unternehmen. Dem Selbstbefassungsantrag ent-
sprechend werde ich nun auf die Umsatzentwicklung im Zusammenhang mit Lieferengpäs-
sen eingehen. Etwaige Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung könnten insbesondere im 
verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und im Handel zu beobachten sein. Für den Um-
satz im verarbeitenden Gewerbe zeigt sich dabei kein klares Bild. Zuletzt lag der Gesamtum-
satz im August 2021 um ca. 4 % über dem Gesamtumsatz im August 2019. Auch im März und 
Juni wurden die entsprechenden Werte aus dem Jahr 2019 übertroffen. 

Der baugewerbliche Umsatz im Bauhauptgewerbe lag bisher im Jahr 2021 mit Ausnahme des 
Junis - in dem Monat war es ein Plus von 7,4 % - unter den Monatswerten von 2019, und 
zwar mit Abständen zwischen -2,5 % bis -24,8 %. Der letztgenannte Wert bezieht sich dabei 
auf Februar 2021 im Vergleich zu Februar 2019 und könnte unter anderem durch Vorziehef-
fekte im Zusammenhang mit der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung beeinflusst 
sein. 

Der Vergleich der Umsatzsituation im Handel zwischen 2019 und 2021 weist keine klare 
Tendenz im Verlauf der Monate auf. Allerdings liegen die Angaben bisher im Groß- und Kfz-
Handel lediglich bis Juni bzw. im Einzelhandel bis Juli vor. Wir verfügen also noch nicht über 
alle Daten, die wir brauchen. Leider erlauben uns diese Daten keine Rückschlüsse auf die 
Gründe für die Umsatzentwicklungen. Das heißt, es kann nicht ohne Weiteres beurteilt wer-
den, zu welchem Anteil diese Entwicklung durch Lieferengpässe beeinflusst ist. 

Für die Industrie hat das Ifo-Institut eine aktuelle Schätzung veröffentlicht, nach der es durch 
die Lieferengpässe bisher zu Wertschöpfungsverlusten - ich betone das noch einmal: Wert-
schöpfungsverluste, nicht Umsatzverluste - von rund 1 % der gesamten Wirtschaftsleistung 
in Deutschland in einem Jahr gekommen ist. 

Im Selbstbefassungsantrag wurde zudem um Angaben zu Insolvenzen, Gewerbeabmeldun-
gen und Liquidationen gebeten. Daher möchte ich nachfolgend auch für diese Kennziffern 
die aktuelle Situation darstellen. 

Zu den Unternehmensinsolvenzen in Sachsen-Anhalt liegen die aktuellsten Angaben derzeit 
für August 2021 vor. Angaben für September 2021 sind vorläufig, da noch verspätete Mel-
dungen eingehen können. Demnach haben 23 Unternehmen im August 2021 Insolvenz an-
gemeldet. Das sind sechs weniger als vor der Krise im August 2019. Auch die Zahl der Unter-
nehmensinsolvenzen in den vorhergehenden Monaten des Jahres 2021 unterschreitet 
überwiegend die Werte der entsprechenden Monate im Jahr 2019. 

Für die einzelnen Wirtschaftsabschnitte zeigt sich dabei ein vergleichsweise einheitliches 
Bild. Viele Abschnitte weisen im Zeitraum von Januar bis August 2021 weniger oder gleich 
viele Unternehmensinsolvenzen auf im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 
2019. Das gilt bspw. für das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe und den Handel. 
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Informationen zu den Gewerbeabmeldungen reichen bereits bis September 2021. Auch in 
diesem Bereich werden die Werte der Monate im Jahr 2019 jeweils unterschritten. Das 
heißt, es sind keine erhöhten Gewerbeabmeldungen gegenüber dem Vorkrisenjahr zu be-
obachten. Im September 2021 wurden insgesamt 736 Gewerbeabmeldungen gezählt und 
damit 209 weniger als im September 2019. Im ersten bis dritten Quartal 2021 lagen dabei 
unter anderem auch die Gewerbeabmeldungen im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewer-
be und im Handel unter den Werten des entsprechenden Zeitraums 2019. 

Zu Liquidationen bzw. Löschungen von GmbHs in Sachsen-Anhalt liegen uns Angaben für das 
erste Halbjahr 2021 vor. Demnach wurden von Januar bis Juni dieses Jahres 400 GmbHs aus 
dem Handelsregister gelöscht. Zur besseren Einordnung: Von 2015 bis 2020 lag die Zahl der 
jährlichen Löschungen in etwa zwischen 1 000 und 1 300. 

Zu Möglichkeiten der Behebung von Lieferproblemen und den daraus folgenden Preissteige-
rungen. Nun muss man sich zunächst die entscheidenden Ursachen ansehen. In erster Linie 
dürften sie in der Reaktion der weltweiten Wirtschaft auf die Coronakrise liegen, d. h. den 
pandemiebedingten Störungen der Lieferketten, also bspw. Hafenschließungen, der starken 
internationalen Konjunkturerholung nach der Aufhebung von Lockdown-Maßnahmen und 
coronabedingten Nachfrageverschiebungen. Hinzu kommen unter anderem einzelne Gründe 
bzw. Ereignisse, wie der Brand einer Fabrik eines Chipherstellers im März 2021, die Blockade 
des Sueskanals durch ein Containerschiff im März 2021 - das ging auch durch die Me-
dien - oder auch protektionistische Maßnahmen einzelner Staaten. Das sollte man auch 
nicht unterschlagen. 

Es wird deutlich, dass insbesondere die Landespolitik wenige Handlungsoptionen hat. Grö-
ßeres Wirkungspotenzial hätten aus unserer Sicht eher Maßnahmen auf Ebene des Bundes 
und auf Ebene der Europäischen Union. Kurzfristig werden bereits einige Maßnahmen zur 
Entlastung ergriffen bzw. es werden sich Entlastungen ergeben. Ich möchte nur wenige Bei-
spiele nennen: Im Hafen von Los Angeles wird der Containerumschlag mit Maßnahmen wie 
einem Betrieb Rund um die Uhr und einer Strafgebühr für zu lange Standzeiten von Contai-
nern erhöht. Es werden auch die weltweiten Kapazitäten in der Chip-Produktion erweitert. 
Es ist natürlich offen, wann sich das auswirken wird. Manche sprechen schon von Ende 2022. 
Ich glaube aber, dass es möglicherweise bis Mitte des Jahres 2023 dauern wird, ehe es zu ei-
ner Erholung kommen wird. 

Betreffend etwaige Maßnahmen des Landes zur kurzfristigen Entlastung möchte ich darauf 
hinweisen, dass die Förderprogramme des Landes grundsätzlich zur Verfügung stehen, sie in 
aller Regel aber projektgebunden sind, sodass sogenannte Finanzspritzen nicht möglich sind. 
Mittel- und langfristig wirkende Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz gegenüber Lie-
ferengpässen sind unter anderem eine höhere und auch internationale Diversifizierung der 
Lieferketten sowie eine Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Entsprechende Anstrengungen der 
Wirtschaft werden generell von Land, Bund und Europäischer Union unterstützt. 
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Für manche Unternehmen kann auch ein gewisser Ausbau der Lagerhaltung sinnvoll sein. 
Für die Finanzierung eines solchen Vorhabens kann ggf. die bestehende Investitions- und 
Wachstumsförderung genutzt werden. In einigen Fällen, bspw. bei Schlüsseltechnologien 
oder in krisenrelevanten Bereichen, kann auch eine Stärkung der Wertschöpfungsketten in 
der Europäischen Union angebracht sein. Diese Positionierung ist auch im Koalitionsvertrag 
der amtierenden Landesregierung festgehalten worden. 

Generell sollte jedoch nicht auf die Vorteile des Welthandels verzichtet werden. Ich denke, 
davon profitieren so ziemlich alle Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Ein Beispiel für bereits in 
der Umsetzung befindliche Anstrengungen ist die „Allianz für Prozessoren und Halbleiter-
technologie“, die im Juli 2021 von der Europäischen Kommission gestartet wurde und die die 
Zusammenarbeit von unter anderem Unternehmen sowie Forschungs- und Technologieein-
richtungen fördern soll, um die strategische Abhängigkeit im Bereich der Halbleiterprodukti-
on zu verringern. 

Ich werde mich als Minister weiterhin dafür einsetzen, dass kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen zur Bewältigung dieser konjunkturellen Ausnahmeproblematik ergriffen wer-
den, möchte aber noch einmal darauf hinweisen, dass gewisse Dinge für uns als Landesre-
gierung schwer zu beeinflussen sind, weil sie vom Weltmarkt beeinflusst werden und im 
Wesentlichen die Bundesregierung und die Europäische Union Einfluss nehmen können. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich würde jetzt in der Reihenfolge, wie sie benannt wurden, 
die Gäste aufrufen. Der Präsident und ein weiterer Vertreter der Industrie- und Handels-
kammer Magdeburg können also beginnen. 

Ein Vertreter der IHK Magdeburg: Ich denke, wir können uns den Ausführungen von Minis-
ter Schulze umfänglich anschließen. Das war eine sehr gute Lagebeschreibung, die wir an der 
einen oder anderen Stelle gern noch ergänzen wollen. 

Zunächst einmal ist es grundsätzlich gut, dass der Ausschuss sich mit diesem Thema beschäf-
tigt. Denn wie der Minister es gesagt hat, beschäftigen sich die Unternehmen tagtäglich mit 
diesem Thema, sind damit konfrontiert und insbesondere auch davon beeinträchtigt. 

Wir hatten in der vergangenen Woche die Konjunkturpressekonferenz für das dritte Quartal. 
Die Hauptüberschrift war, dass der Konjunkturmotor noch nicht richtig rund läuft und ein 
möglicher Aufschwung durch das von Ihnen aufgerufene Thema ausgebremst wird. Das ist 
gerade auch schon deutlich geworden. Ich möchte anmerken, dass das im Großen und Gan-
zen für alle Branchen gilt. Man sollte nicht nur eine oder zwei Branchen hervorheben, son-
dern es betrifft, so arbeitsteilig wie die Wirtschaft aufgestellt ist, die gesamte Wirtschaft und 
damit auch alle Branchen. 

Für die Unternehmen ist das Thema deswegen so kompliziert, weil sich ein richtiges Span-
nungsfeld aufbaut. Das Spannungsfeld äußert sich in den Auswirkungen der Coronapande-
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mie, in den Lieferketten und Rohstoffverfügbarkeiten, in den explodierenden Energieprei-
sen, in der massiv gestiegenen Nachfrage in fast in allen Bereichen, der in Deutschland wie-
der wachsenden Besorgnis bezüglich steigender Infektionszahlen - das haben wir erst heute 
wieder gesehen - und im sich verschärfenden Fachkräftemangel. Dieses Spannungsfeld ha-
ben unsere Unternehmen zu ertragen und müssen damit umgehen. Das ist schwierig, weil 
sich praktisch täglich neue Herausforderungen auftun. Das erkennt man, wenn man auf die 
Konjunktur schaut. 

Ich gehe von aus, der Vertreter der IHK Halle-Dessau wird gleich auch noch dazu berichten, 
dass wir eine gute Lageeinschätzung haben. Bei uns in der IHK Magdeburg können wir sagen, 
dass 43 % der Firmen die aktuelle Lage als gut bewerten. Diese Bewertung wird vom Wie-
derhochfahren der Wirtschaft nach dem Lockdown getrieben. Aber - das hatten wir so mas-
siv noch nicht - die Erwartungen der Wirtschaft an die Folgemonate sind besonders pessi-
mistisch. 30 % der Unternehmen sagen, dass sie mit einem schlechten Verlauf rechnen. Das 
erfüllt uns mit großer Sorge, weil es eben nicht nur der Winter ist, der im dritten Quartal die 
Erwartung so nach unten drückt, sondern die Lage insgesamt. 

Herr Minister hat es gesagt und ich möchte es nicht im Detail wiederholen, dass die Energie- 
und Rohstoffpreise neben dem Fachkräftemangel als die wichtigsten Risiken für die kom-
menden Monate betrachtet werden. Ich möchte vielmehr in meiner verbleibenden Redezeit 
noch ganz konkret eine oder vielleicht zwei Branchen ansprechen. Die Baubranche ist ge-
prägt von sehr langen Lieferzeiten, sofern Material überhaupt verfügbar ist. Das erschwert 
natürlich die Kostenplanung. Aufträge mit Festpreisen sind ein Problem. Insofern ist das 
Thema der Preisgleitklauseln ein sehr wichtiges, weil Aufträge eben oft nicht mehr kosten-
deckend abgearbeitet werden können. Ich gebe einmal ein Zitat von einem Unternehmer 
wieder. Er hat gesagt, dass die Entwicklung der Baupreise, so wie sie der Herr Minister ge-
schildert hat, erfordert, dass man fast hellseherische Fähigkeiten entwickeln muss. Ich den-
ke, das beschreibt die Lage in der Baubranche sehr gut. 

Ich greife nun ein einzelnes Produkt heraus. Der Bereich der Fertigbäder ist im Norden von 
Sachsen-Anhalt, z. B. in Salzwedel und in Pretzier, ein starkes Segment. Man braucht für Fer-
tigbäder Feinbleche. Im Jahr 2019 hat eine Tonne 700 € bis 800 € gekosten, im März 2021 
waren es 3 000 € je Tonne und im November 2021 waren es 1 600 € je Tonne. Man sieht, 
dass das Preisniveau schon zurückgegangen ist. Das trifft ähnlich auch auf viele andere Pro-
dukte zu. Zum Beispiel sind im Holzbereich die Preise sprunghaft angestiegen. Sie gehen jetzt 
wieder ein Stück weit zurück, aber nicht auf das ursprüngliche Niveau, sondern es gibt au-
tomatisch eine Verteuerung. 

Im Bereich der Industrie sprechen die Unternehmen von wirklichen Materialteuerungszu-
schlägen. Das sind echte Preissteigerungen, die nicht von den Energiepreisen oder von den 
Löhnen getrieben sind. Diese Effekte kommen noch hinzu. In der Industrie, in der auch viel 
Metall verarbeitet wird, gibt es eine Preissteigerung im Rohmaterialbereich von mehr als 
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50 %. Man darf auch nicht vergessen, dass sich im metallverarbeitenden Bereich die Zeiten 
für Ersatzteilbeschaffung stark verlängert haben. Wir reden dabei nicht mehr über Stunden, 
so wie wir das sonst kennen, also 24 Stunden, 48 Stunden usw., sondern über Wochen. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Preisverhandlungen mit Kunden und Lieferanten nicht mehr 
im Vorfeld stattfinden, so wie wir das alle gewöhnt sind, sondern möglicherweise erst bei 
der Lieferung, da der Preis im Grunde tagaktuell bestimmt wird. Insofern sind Preisgleitklau-
seln sehr wichtig. 

Zu den Auswirkungen für die eben genannten Unternehmen aus dem Bau- und dem Indust-
riebereich ist der einhellige Tenor unserer Unternehmen - das möchte ich noch einmal beto-
nen -, dass die Unsicherheit extrem wächst und dass die Unternehmen in den nächsten Mo-
naten nur schwierig strategische Entscheidungen treffen können. Genau das führt zu dieser 
schlechten Stimmung, die sich in den Erwartungen ausdrückt. 

Ich will jetzt, weil Herr Minister das im Überblick gut getan hat, nicht noch einmal auf die In-
dustrieelektronik eingehen. 

Das Thema Verkehr ist sicherlich auch sehr bedeutend. Gestern ging das Thema AdBlue 
durch die Medien. Es ist genauso, wie es dort zu lesen war. Die Unternehmen kämpfen bei 
AdBlue mit einer Preissteigerung von rund 300 %. Wenn man dieses Thema und das Thema 
Fahrermangel zusammen betrachtet, dann erkennt man, wie stark die Branche unter Druck 
steht. Aus der Branche kann ich einen Spediteur zitieren. Er hat gesagt: Wer den Fahrer hat, 
der bekommt den Auftrag. So weit sind wir mittlerweile schon. Insofern ist es eine sehr an-
gespannte Lage. 

Das ließe sich jetzt noch fortsetzen. Im Bereich Handel, im Bereich Gastronomie und im Be-
reich der Lieferung von Lebensmitteln kann die Verfügbarkeit von Waren nicht mehr in aus-
reichendem Maße gewährleistet werden, sodass mittlerweile auch dahingehend schon gro-
ße Schwierigkeiten bestehen. 

Ich habe bereits gesagt, dass Preisgleitklauseln ein wichtiges Instrument sind. Die Entlastung 
gerade im Energiebereich ist wichtig. Es ist bekannt, wie sich der Benzin- und der Dieselpreis 
zusammensetzen, wie hoch der Steuer- und Abgabenanteil ist. Ich denke, in diesem Punkt 
kann man auf die Unternehmen zugehen. Andere Länder in Europa machen uns das vor. 

Ich möchte zum Schluss noch einmal betonen: Die Unternehmen stehen wirklich unter 
Druck. Insofern ist die Lage sehr ernst. 

Ich möchte nun das Wort an den Präsidenten der IHK Magdeburg übergeben, der das noch 
aus der ganz persönlichen Sicht eines Unternehmers bestätigen kann. 
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Der Präsident der IHK Magdeburg: Ich möchte das kurz aus unternehmerischer Sicht und 
aus der Sicht eines Betroffenen ergänzen. Der Vertreter der IHK Magdeburg und der Minis-
ter haben es schon gut dargelegt. 

Ich bin Geschäftsführer in einem Unternehmen, das im Bereich Maschinenbau tätig ist und 
kleine Maschinen herstellt. Wir produzieren Geräte für die Transformatorenindustrie, also 
für die Energiewirtschaft. Es handelt sich um Schutzgeräte. Darin ist viel Aluminium, viel Ei-
sen, ein bisschen Glas und ein bisschen Plastik enthalten. Wir produzieren nicht nur für 
Deutschland - diese Industrie ist aus Kostengründen aus Deutschland schon abgewandert -, 
sondern wir produzieren für die ganze Welt. Ungefähr 85 % bis 90 % unserer Produkte wer-
den ins Ausland verschickt. 

Bei den Vormaterialien lagen die Preissteigerungen im vergangenen Jahr bei 23 %. Das muss 
man erst einmal abfangen. Wir haben Probleme mit den Lieferzeiten von Vormaterialien. Sie 
haben sich verdreifacht und zum Teil sogar vervierfacht. Wir bestellen die Aluminiumgehäu-
se bei Gießereien, die sich alle in Deutschland befinden, und zwar im Umkreis von bis zu 
150 km. Es ist ein großer Vorteil, den wir auch in der Pandemie hatten, dass wir nicht auf Lie-
ferketten aus Italien, Indien oder China angewiesen waren, sondern alles in Deutschland ge-
kauft haben. Die Lieferzeiten dieser Vorprodukte ändern sich jetzt aber. Wenn ich bisher et-
was bestellt habe, dann habe ich es früher in der Regel innerhalb von sechs Wochen be-
kommen. Im Moment dauert es bis März, wenn man es denn überhaupt bekommt. Das 
heißt, ich muss sehr weit vorausschauen, was in unserer Branche nicht so einfach ist. 

Ich habe gestern die Mitteilung erhalten, dass die Magnesiumproduktion in China wieder 
hochgefahren wird. Dabei ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Sonst hätten wir im Januar 
keine Gussteile mehr bekommen und hätten die Produktion einstellen müssen. Glücklicher-
weise klappt es einigermaßen. Wir kämpfen also mit den Lieferzeiten. Denn unsere Kunden 
in der Welt verstehen es nicht, wenn wir ihnen sagen, dass wir nicht mehr innerhalb von 
sechs Wochen liefern können, sondern jetzt 14, 15 oder 16 Wochen für die Lieferung des 
Produkts brauchen. Das begreifen viele in China, Indien, den USA oder in Südamerika nicht. 
Es ist schwierig, ihnen das klarzumachen. Das ist unser täglicher Kampf. 

Unser täglicher Kampf ist auch es, die Energiepreise zu halten. Denn ein bisschen Energie 
steckt auch bei uns drin. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil man anfängt, hinsichtlich der 
nächsten Regierung von 12 € Mindestlohn zu reden. Das bezieht sich ja nicht nur auf den 
Mindestlohn, sondern alle Löhne und Gehälter in Deutschland werden dadurch angehoben 
werden. Das heißt, die Produkte werden noch teurer. Ich kann aber nach China oder in an-
dere Länder nicht noch teurer verkaufen, als ich es jetzt schon tue. 

Es ist ein Spannungsfeld. Wir bewegen uns zwischen Rohstoffpreisen, Lieferfristen für Roh-
stoffe und dazu noch den eigenen Kosten, die wir in Deutschland erzeugen, indem die Ener-
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giepreise und die Löhne erhöht werden. Damit ist es gerade für die mittelständische Wirt-
schaft, zu der ich gehöre, sehr schwierig am Markt zu bestehen. 

Eine Vertreterin der Handwerkskammer Magdeburg: Vielen Dank für die Einladung und da-
für, dass Sie sich ein Feedback aus der Wirtschaft holen. Es ist so, wie die Vorredner es auch 
schon sagten: Vor allem der Jahresanfang war für viele unserer Betriebe sehr kritisch, weil 
vor allem im Baubereich die Preise sehr stark gestiegen sind. Das waren die Holzpreise, die 
Stahlpreise, aber auch Preise für Dämmmaterialien. Wir haben von einigen Unternehmen 
gehört, die deswegen Kurzarbeit anmelden mussten, weil sie aufgrund der Nichtverfügbar-
keit von Holz Aufträge nicht abarbeiten konnten. Momentan hat sich die Konjunkturlage 
wieder deutlich verbessert. Wir haben kürzlich auch unseren Konjunkturbericht fertigge-
stellt. Die Lage sieht im Handwerk wieder ganz gut aus, aber wir sehen natürlich weiterhin 
die Gefahr der Preisentwicklung und der Preissteigerung. 

Es ist richtig, dass die Preise für die meisten Baumaterialien gerade nicht weiter zu steigen 
scheinen, sie verbleiben aber auf einem sehr hohen Niveau. In einzelnen Bereichen kommt 
es weiterhin zu starken Engpässen, z. B. im Elektrohandwerk. Für alles, was zum Thema Ge-
bäudeautomatisierung gehört - Stichwort Smarthome -, ist es sehr schwierig, Produkte zu 
beziehen. Die Lieferzeiten sind sehr lang und die Kunden müssen warten. 

Auch im Bereich Automobil ist es sehr schwierig. Bei uns sind auch die Kfz-Mechaniker ein-
getragen, die zum Teil Autohäuser betreiben. Das Werkstattgeschäft läuft momentan wei-
terhin recht gut. Problematisch ist der Verkauf. Im September sind die Verkaufszahlen für 
Neuwagen sehr stark eingebrochen. Ich meine, der Wert lag bei 30 %. Damit gab es so weni-
ge Neuwagenverkäufe wie seit 30 Jahren nicht mehr. 

Die Lieferzeiten für Neuwagen liegen bei mehr als einem Jahr, teilweise bei anderthalb Jah-
ren. Die Gebrauchtwagenpreise gehen in die Höhe. Problematisch wird für die Autohäuser 
auch die Frage der Vertragsabschlüsse. Wenn sich ein Kunde ein Auto mit einer bestimmten 
Ausstattung aussucht, vom Werk diese Ausstattung aber nicht geliefert werden kann, dann 
wird sich im nächsten Jahr vielfach die Frage stellen, ob der Vertrag trotzdem erfüllt werden 
kann und wer auf den Kosten bzw. dann auf dem Auto sitzenbleibt. Das ist das Feedback 
vom Verband, das ich mir gestern noch eingeholt habe. 

Eine grundsätzliche Frage ist, wie man Abhilfe schaffen kann. Momentan sehen wir noch 
nicht, dass es zu einer großen Zahl von Insolvenzen der Unternehmen kommt. Viel liegt an 
den Lieferproblemen. Wie es der Vertreter der IHK Magdeburg schon sagte, liegt der Spiel-
raum der öffentlichen Hand beim Thema Preisgleitklauseln. Das heißt, die öffentliche Hand 
sollte mit Vorbildwirkung vorangehen und solche Preisgleitklauseln in die Verträge einbauen, 
damit immer dann, wenn es zu Lieferverzögerungen kommt, möglichst auf Sanktionen ver-
zichtet wird, weil das Unternehmen letztlich auch nichts dafür kann. Falls das Problem noch 
einmal größer werden sollte, wird auch das Thema Kurzarbeit hier und da wieder eine Rolle 
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spielen. Auch dahingehend sollte man weiterhin flexibel bleiben, damit die Unternehmen die 
Möglichkeit haben zu reagieren. 

Ein Vertreter der IHK Halle-Dessau: Ich möchte ergänzend noch einige Details zu den drei 
Fragen aufgreifen, die im Antrag aufgeworfen wurden. Das waren die Frage nach den Um-
sätzen, die Frage zu den Insolvenzen und die Frage zu den Konsequenzen, die die Unter-
nehmen hinsichtlich der Preisentwicklung ziehen. Danach möchte ich abschließend noch das 
untersetzen, was der Vertreter der IHK Magdeburg zu den möglichen politischen Konse-
quenzen gesagt hat. 

Zu Frage 1 zu den Umsatzrückgängen. Es ist in der Tat so, dass es punktuell starke Umsatz-
rückgänge gibt, und zwar insbesondere im Handel und dort ganz schwerwiegend im Kfz-
Handel. Das deckt sich mit den Ausführungen der Vertreterin der Handwerkskammer Mag-
deburg. Auch im öffentlichen Bau sind Umsatzrückgänge zu verzeichnen, da wegen fix ver-
einbarter Preise die Preissteigerungen teilweise nicht weitergegeben werden können. 

In der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ist aber - wie es der Vertreter der IHK Mag-
deburg sagte - eigentlich eine anziehende Lage zu beobachten. Teilweise kann man in der 
Breite auch Umsatzgewinne vermerken, aber die gehen - das ist jetzt ein bisschen unge-
wöhnlich - mit einer Verschlechterung der Gewinnlage einher. Das heißt, es gibt Umsatzstei-
gerungen, aber eine verminderte Gewinnlage. Es entstehen also Kosten, die nicht in Form 
von erhöhten Preisen weitergegeben werden können. Zumindest können sie nicht immer in 
Form von erhöhten Preisen weitergegeben werden. Das ist ein generelles Problem, gerade in 
dieser Coronaufholphase, in der die Unternehmen diese Gewinne brauchen, um wieder die 
Reserven aufzufüllen, die in der Coronazeit aufgebraucht wurden. 

Zur Frage der Insolvenzen. Aus unserer Sicht ist es noch ein bisschen zu früh für solche struk-
turellen Effekte. Massiv haben sich die Lieferengpässe erst im zweiten Quartal mit der Auf-
hebung der Coronaeinschränkungen gezeigt. Insofern kann man dazu noch nicht so viel er-
warten. Außerdem ist es auch immer schwierig, das kausal auf diese Lieferschwierigkeiten zu 
beziehen. Der Herr Minister hat es schon ausgeführt: Rein nach der statistischen Lage liegt 
die Zahl der Insolvenzen sogar unter der im vergangenen Jahr. 

Zur dritten Frage. Dazu hatte Herr Minister schon ausgeführt. 70 % unserer Mitgliedsunter-
nehmen nennen die Energie- und Rohstoffsituation als ein wirklich massives Risiko für ihre 
wirtschaftliche Entwicklung. Die Unternehmen versuchen natürlich, Konsequenzen zu zie-
hen. Besonders groß ist das Risiko laut den uns gegebenen Rückmeldungen im Bereich der 
Industrie, im Bereich des Baus und auch im Bereich des Verkehrs. Die Unternehmen versu-
chen deswegen auch, die Preise anzuheben. Das haben wir auch erfragt. Zwei Drittel der In-
dustrieunternehmen haben uns gemeldet, dass sie in den nächsten Monaten ihre Preise an-
heben werden. Ganz besonders betrifft das die Produzenten von Investitionsgütern, die viel-
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fach exportieren. Dann entsteht natürlich wieder das Problem, hinsichtlich der Exportorien-
tierung wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Einen Punkt hat Herr Minister ein bisschen ausgeklammert, nämlich die Entwicklung der 
Energiepreise. Das möchte ich aber trotzdem noch aufgreifen. Denn insbesondere aus dem 
Verkehrsbereich wird uns zu 50 % gesagt, dass man dort die Preise anheben möchte. Aus 
unserer Sicht kann man die Energiepreise und die Rohstoffpreise gar nicht voneinander 
trennen. Das sehen wir beim Thema SKW. Dort gibt es ein Energiepreisproblem, das sich 
aber in Form einer Rohstoffverknappung auswirken wird. Insofern ist das alles immer in ei-
nem Gesamtzusammenhang zu sehen. 

Zu den Konsequenzen. Wir stimmen darin überein, dass es für die Lieferschwierigkeiten und 
die häufig auch logistischen Problemen keine landesweiten politischen Konsequenzen in 
dem Sinne geben kann. Wir warnen auch davor, jetzt die internationalen Verflechtungen in-
frage zu stellen. Insbesondere wir als ein sehr exportorientierter Industriestandort würden 
uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir daraus die falschen Konsequenzen ziehen. Wohl 
sehen wir aber bei den Energiepreisen mögliche politische Konsequenzen. Ob das jetzt lan-
despolitische sein können, sei einmal dahingestellt, aber der Energiepreis setzt sich zu einem 
großen Teil aus staatlichen Komponenten zusammen. Es wäre unser Petitum zu prüfen, ob 
es dahingehend Erleichterungen geben könnte. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD): Das, was der Vertreter der IHK Halle-Dessau zum Schluss ge-
sagt hat, bringt mich zu einer Frage. Ich weiß nicht, wer sie beantworten möchte. Vielleicht 
kann sie auch aus unterschiedlicher Sicht von Industrie und Handel auf der einen Seite und 
dem Handwerk auf der anderen Seite beantwortet werden. 

Es ist klar, dass eine Beeinflussung der Lieferketten durch politische Entscheidungen eher 
nicht möglich ist, es sei denn, man unterbindet den internationalen Handel. Das wollen Sie 
aber ausdrücklich nicht. Hinsichtlich der steuerlichen Belastung von einzelnen Komponen-
ten, die auch betriebswirtschaftlich zu Buche schlagen, haben Sie einen Vorschlag gemacht. 
Ihre Aussage, die internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen nicht infrage zu stellen, ist 
sicherlich grundsätzlich richtig. 

Dennoch ist meine Frage: Gibt es in der Wirtschaft aus der Erkenntnis der vergangenen zwei 
Jahre heraus Überlegungen, Anteile dessen, was man derzeit auf internationalen Märkten 
einkauft, vielleicht wieder produktionsnäher herstellen zu lassen? Es wäre eine Rückverlage-
rung von Teilen der Produktion nach Deutschland oder nach Europa. Ist das etwas, was Sie in 
Ihren Gremien, in Ihren Wirtschaftskammern diskutieren? Gibt es in dem Bereich eine Be-
wegung oder sagen Sie, dass das schon alles nicht so schlimm wird, dass sich alles wieder 
einrenken wird und dass alles wieder gut sein wird? 

Der Vertreter der IHK Halle-Dessau: Ich kann darauf nicht mit einem breiten statistischen 
Fundament antworten. Es ist eher eine anekdotische Evidenz. Die Unternehmer haben gar 
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keine Wahl. Sie müssen natürlich bei Problemen in ihren Lieferketten irgendwie versuchen 
zu substituieren. 

Laut den Mitteilungen, die wir erhalten, prüft manch einer neue Lieferanten z. B. in Osteu-
ropa, aber auch in anderen Teilen der Welt. Manch einer, dem chinesische Lieferanten weg-
brechen, prüft auch in China andere Lieferanten. Denn China ist nicht gleich China. Auch dort 
gibt es regional unterschiedliche Belastungen. Ob das ein nachhaltiger Trend werden kann, 
wird sich zeigen müssen. Irgendwann wird sich die Lage wieder normalisieren. Wir sehen 
diese überschießende Nachfrage als einen Nachholprozess mit Bezug zu der Coronaentwick-
lung. Irgendwann werden sich die Handelsbeziehungen und insbesondere die logistischen 
Kapazitäten wieder normalisieren. Ich denke nicht, dass man sich dann als Einkäufer von 
China abwendet. Es kann sein, dass man temporär substituiert, aber man ist auch nicht ein 
Leben lang mit einem Lieferanten verheiratet. Die Entscheidung muss man von Fall zu Fall 
treffen. 

Der Präsident der IHK Magdeburg: Vielleicht noch ergänzend aus meinem persönlichen Le-
ben und auch aus dem, was ich von den Unternehmen mitbekomme. Es gibt durchaus Über-
legungen, nicht jede kleine Schraube aus China oder aus Indien zu beziehen. Diese kann man 
auch in Deutschland produzieren und wenn es wieder so etwas Ähnliches wie eine Naturka-
tastrophe oder eine Pandemie geben sollte, dann wäre man nicht ganz so abhängig von den 
weiten Entfernungen. 

Dass der Welthandel bleiben wird, davon gehe ich aus. Das geht gar nicht anders. Das kön-
nen wir gar nicht mehr zurückdrehen. Dafür ist es viel zu sehr miteinander verflochten. Ge-
wisse Überlegungen, bestimmte Dinge regional oder national einzukaufen, bestehen aber 
auf jeden Fall. Das sehen wir aber nicht nur in Deutschland, sondern die Chinesen machen 
uns das auch vor. Dort gibt es einen ganz starken Trend. Im Moment sagen sie: Wir müssen 
nicht alles im Ausland kaufen, sondern wir kaufen vieles in China und mache vieles in China 
selbst. Das merken wir persönlich als Unternehmen auch. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD): Die Vertreterin der Handwerkskammer Magdeburg hat die 
Automobilindustrie bzw. den Bereich Handel angesprochen und gesagt, dass es 30 % Einbu-
ßen gibt und teilweise Lieferzeiten ein Jahr oder manchmal sogar länger betragen. 

Das sorgt für massive Umsatzeinbußen und wird sicherlich im Moment noch durch die vollen 
Höfe und durch die überteuerten Gebrauchtwagenpreise ausgeglichen, sodass im Moment 
wahrscheinlich sogar die Gewinnspannen höher sind, als es vor dieser Geschichte der Fall 
war. Gehen Sie davon aus, dass Unternehmen insbesondere durch geringere Umsätze und 
geringere Margen jetzt geringere Gewinne haben und in eine finanzielle Notlage geraten 
könnten? 

Es wäre für mich z. B. ein Punkt, über den man auf Landesebene nachdenken könnte, ob 
man diesbezüglich unterstützen könnte. Sagen bei Ihnen Unternehmen, dass ihre Umsätze 
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und Gewinne nicht mehr passen und dass sie Verpflichtungen haben, und deswegen nicht 
mehr damit klarkommen, oder ist das im Moment eher nicht der Fall? 

Die Vertreterin der Handwerkskammer Magdeburg: Ich hab mir gestern noch das Feedback 
vom Landesinnungsverband für den Bereich Kfz dazu eingeholt und habe dabei genau diese 
Frage gestellt. Es hieß, momentan würde sich noch nicht abzeichnen, dass es so weit wäre. 
Schon in den vergangenen Jahren hat es eine größere Umstrukturierung in dem Markt gege-
ben. Die meisten Inhaber solcher Autohäuser haben mittlerweile nicht mehr nur ein Auto-
haus, sondern sind deutlich größer, weil Größeneffekte notwendig sind, um die Investitionen 
tragen zu können. Ein Vertreter des Verbandes meinte, momentan wirkten noch ganz ande-
re Dinge auf diesen Markt ein und er habe noch nicht die Befürchtung, dass deswegen grö-
ßere Insolvenzen drohten. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Ich habe mehrere Fragen, die zum Teil an den Minister und 
zum Teil an die geladenen Gäste gehen. 

Ich möchte gegenüber den IHK-Vertretern noch ein anderes Thema kurz anreißen, sofern Sie 
in der Lage sind, dazu noch etwas zu sagen. Wir haben jetzt einen Teil der Wertschöpfung 
beleuchtet, der insbesondere von Rohstoffen abhängig ist. Zumindest bei der IHK Magde-
burg ist das Problem mit unseren sogenannten Sorgenkindern im Lockdown, also dem Tou-
rismus und dem Gastgewerbe angeklungen. Mich interessiert, wie die Stimmungslage expli-
zit in diesem Bereich ist und inwiefern er sich nach dem Lockdown erholt hat. Das braucht 
auch kein substanzieller, mit Zahlen unterlegter Beitrag zu sein. Wir wissen alle um das Prob-
lem mit der Arbeitskräftesituation. Können die wieder aus den Augen schauen? Das hat 
nicht so viel mit den anderen Bereichen zu tun, ist aber kurz angeklungen. 

Ich habe an den Minister eine Frage. Wir haben gesehen, dass der Wert bei den Gewerbe-
abmeldungen offensichtlich unter den Jahresdurchschnitten liegt. Mich würde dazu die Bi-
lanz interessieren. Wie sieht es bei den Anmeldungen aus? Wie viel ist es unter dem Strich? 
Liegt diese Zahl auch unter den Jahresdurchschnitten? Denn letztlich ist interessant, wie vie-
le Unternehmen es gibt und nicht nur die Zahl der Abmeldungen. 

Zu der Frage der weltwirtschaftlichen Ausrichtung. Ich glaube, es ist mehrfach angeklungen. 
Es gibt eine extrem starke Konjunkturamplitude bei den Rohstoffen und auch der Energie. 
Dazu kommen wir nachher. Speziell bei den Rohstoffen, das ist mehrfach gesagt worden, 
flacht zumindest bei Holz und bei einigen anderen Dingen der Peak ab. Wenn ich den Vertre-
ter der IHK Magdeburg richtig verstanden habe, dann geht es zumindest bei Holz und Metall 
nicht auf das Vorkrisenniveau zurück. Das deckt sich mit Befunden, die in der Wirtschafts-
wissenschaft konstatiert werden, dass wir es mit einem Anziehen der Rohstoffpreise insge-
samt zu tun haben und auch mit einer schwierigen Bereitstellung. Bestimmte Krisen führen 
dann zu einer radikalen Verschärfung innerhalb kürzester Zeit. Der Präsident der IHK Mag-
deburg hat das Problem mit Magnesium angesprochen. 
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Dazu stellt sich die Frage, wie wir Wertschöpfungsketten insgesamt langfristig umstellen, um 
an der Stelle resilienter zu werden. Ich glaube, darauf gibt es eine Antwort, nämlich langlebi-
gere Produkte und eine rohstoffeffizientere Herstellung, die uns ein Stück weit unabhängiger 
beim Wirtschaftswachstum und vom permanent höheren Ressourcenverbrauch machen. Die 
Frage ist nun eher an das Ministerium als an die Wirtschaftsvertreter gerichtet. Inwiefern 
gibt es Strategien und Überlegungen, in dieser Art und Weise auf das Rohstoffproblem zu 
reagieren? 

In einem anderen Kontext habe ich eine weitere Frage, die auch eher an das Ministerium als 
an die Wirtschaftsvertreter geht. In der Koalitionsvereinbarung steht ein bisschen isoliert - es 
klingt ein bisschen komisch - ein expliziter Hinweis auf die Belt-and-Road-Initiative Chinas. 
Diese Initiative „Neue Seidenstraße“ wird in der Koalitionsvereinbarung erwähnt. Es steht 
wertneutral darin, dass man sich damit beschäftigen will. Das tue ich seit Jahren. Es ist ein 
interessantes Feld. Könnte der Wirtschaftsminister sagen, in welche Richtung man sich mit 
dieser Initiative beschäftigen und auseinandersetzen will? Denn gerade im Rahmen der ak-
tuellen Debatte ist für mich von Interesse, in welche Richtung die Überlegungen gehen. 

Der Vertreter der IHK Magdeburg: Vielen Dank für die Frage zum Tourismus. Denn ich den-
ke, es ist gut, dass wir in dieser Runde insbesondere auch den Tourismus, das Gastgewerbe 
und die Reisebranche noch einmal beleuchten. Diese Branche hat unter der Coronapande-
mie gelitten und leidet immer noch darunter. An dieser Branche erkennen wir auch, dass die 
Coronapandemie für die Wirtschaft, für die Unternehmen einen Marathon darstellt und 
eben keine Kurzstrecke ist. 

Wir haben aktuelle Zahlen von Januar bis August 2021 zu den Kennziffern im Tourismus. Von 
Januar bis August 2021 gab es etwa 3,3 Millionen Gästeübernachtungen. Wenn man das mit 
den Werten von 2019 vergleicht, dann ergibt sich ein Minus von 18 %. Wenn man es mit 
dem vergangenen Jahr vergleicht, dann beträgt das Minus 43 %. Hieran erkennt man die 
massiven Auswirkungen für diese Branche. Jetzt zu ihrer Frage und einer isolierten Betrach-
tung nur des Monats August. Im August gab es ungefähr 1 Million Gästeübernachtungen. 
Das waren 5 % mehr als im vergangenen Jahr. Daraus kann man einen kleinen Hoffnungs-
schimmer ableiten. Wenn die Rahmenbedingungen wieder ein Wirtschaften in aller Breite 
gewährleisten, dann zieht auch die Wirtschaft wieder an und dann werden auch wieder gute 
Ergebnisse erzielt. 

In unserer Konjunkturumfrage haben aus der Tourismusbranche - das wird bei der IHK Halle-
Dessau ähnlich sein - 45 % der Unternehmen jetzt im dritten Quartal gesagt, die Lage sei gut; 
67 % der Unternehmen - das ist das, was ich vorhin schon sagte und was uns mit Sorge um-
treibt - sagen, sie hätten Bedenken mit Blick auf die nächsten Monate und sie hätten große 
Sorgen. Die Sorgen leiten sich in dem Bereich auch aus dem Problem der Materialknappheit 
ab, wie wir es eben diskutiert haben, aber insbesondere aus der Frage, wie sich der Fortgang 
der Coronapandemie weiter gestaltet. Diese Branche hat ganz massive Bedenken, dass mög-
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licherweise ein Lockdown kommt. Das kann sich im Moment niemand vorstellen. Insofern 
muss alles getan werden, um genau das zu verhindern. Denn dann reden wir für die Branche 
über Auswirkungen, die kaum vorstellbar sind. Dann kommt es nämlich zu dem, was der Ver-
treter der IHK Halle-Dessau gesagt hat. Gerade in dieser Branche wurde die Eigenkapitalbasis 
in der bisher 18 Monate dauernden Coronapandemie natürlich heruntergefahren. Dort gibt 
es kaum Reserven. Die freuen sich jetzt, dass sie wieder loslegen können und noch gut wirt-
schaften können, haben aber große Bedenken, was die nächsten Monate betrifft. Ich denke, 
insofern müssen wir alle, die Gesellschaft, aber auch die Politik, bezüglich der Coronapan-
demie die Weichen so stellen, dass wir nicht über einen Lockdown sprechen müssen. 

Minister Sven Schulze (MWL): Zum Thema Tourismus, auch wenn die Frage nicht direkt an 
mich gerichtet wurde. Darauf werde ich gleich noch explizit unter dem Tagesordnungspunkt 
„Aktuelle Auswirkungen der Coronapandemie auf die Wirtschaft“ eingehen. Denn aus unse-
rer Sicht ist der Wirtschaftsbereich Tourismus, den mein Ministerium auch zu verantworten 
hat, der Bereich, der maximal betroffen wurde. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da-
mit beschäftigt. Dieser Bereich hat andere Voraussetzungen als bspw. ein Autohaus. Er ist 
anders betroffen. Deshalb werde ich darauf gleich noch ein bisschen ausführlicher eingehen. 

Zu den Zahlen. Ich hab in meinem Vortrag bereits sehr viele Zahlen genannt. Ich schlage vor, 
dass mein Haus Informationen zur der Bilanz der Gewerbean- und -abmeldungen usw. an 
den Ausschuss nachliefert. Dann liefern wir eine ausführlichere Bilanz, gern auch mit einer 
Gegenüberstellung. Wir haben zum Teil heute Zahlen mitgebracht, aber dann werden wir es 
vielleicht noch ausführlicher machen und sie müssen nicht auf das Protokoll warten. 

Ich bitte Sie auch darum, bei Fragen nicht bis zur nächsten Ausschusssitzung oder der Land-
tagssitzung zu warten, sondern wir können auch bilateral gern auf einzelne Punkte eingehen. 

Die Road-and-Belt-Initiative wird unter anderem deshalb im Koalitionsvertrag erwähnt, weil 
ich darum gebeten habe, als wir den Koalitionsvertrag verhandelt haben. Das ist auch für 
mich ein Thema. Darin haben wir eine Gemeinsamkeit, Herr Gallert. Das war für mich in den 
vergangenen Jahren ein wesentliches Thema. Die letzte Reise, die ich vor Corona gemacht 
habe, ging nach Schanghai. Dabei habe ich genau zu dem Thema eigene Vorträge gehalten. 
Ich habe das auch deshalb thematisiert, weil ich in meiner vorhergehenden Tätigkeit stell-
vertretender Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und Tourismus des Europäischen 
Parlaments war. 

Das Thema ist für uns enorm wichtig, weil es unterschiedlich betrachtet wird. Einige sagen, 
dass wir uns darauf nicht zu fokussieren brauchen und dass das keine Herausforderung sein 
wird. Ich glaube, das Thema „Neue Seidenstraße“ ist für Europa und speziell auch für 
Deutschland einer der wesentlichen Punkte. Man sollte davor keine Scheu haben, aber man 
muss es betrachten. Es ist eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten können. Ich denke, China 
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wird für viele Unternehmen in Sachsen-Anhalt einer der wesentlichen Wettbewerber in den 
nächsten Jahren sein. 

Heute wurde gesagt, man könnte vielleicht Zulieferer, also die Produktion von Zulieferpro-
dukte aus China wieder zurückholen. Eine weitere Thematik ist, dass viele Unternehmen aus 
Sachsen-Anhalt auch nach China liefern. In China wurde in den vergangenen Jahren schon 
sehr stark darauf gedrungen, dass die Produktion für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in 
China weiterverarbeitet werden, auch in China stattfindet. Wir müssen aufpassen, wie wir 
dieses Verhältnis sehen. Es gibt Zulieferer, gerade im Bereich Automobilindustrie, bei denen 
die Werke in China teilweise größer sind. VW hat dort mehrere Werke, die teilweise ein grö-
ßeres Volumen haben als in Deutschland das Wolfsburger Werk. Die haben nur eine Chance, 
wenn sie dort vor Ort produzieren. Das heißt, wir müssen das Bilaterale weiter aufrecht-
erhalten. Wir werden es nicht erreichen, alles aus China abzuziehen, weil wir dann Probleme 
bekommen würden, den Handel mit China weiter aufrechtzuerhalten. Dann würde es hei-
ßen, dass man aus Europa, aus Deutschland und auch aus Sachsen-Anhalt nichts mehr nach 
China exportieren dürfte. 

Daher wird das Thema Road-and-Belt-Initiative mit Sicherheit auch für uns in Sachsen-Anhalt 
ein Punkt sein. Ich weiß, dass einige Unternehmen darauf warten, über diesen Weg mehr 
Handel mit China treiben zu können. Es ist aufgrund der Coronapandemie ein Stück weit ins 
Stocken geraten. Das betrifft nicht das Vorantreiben, aber die Ideen, wie Unternehmen aus 
Deutschland und auch aus Sachsen-Anhalt davon profitieren können. Ich bin überzeugt da-
von, dass diese Legislaturperiode fünf Jahre dauern wird. Daher werden wir uns in den 
kommenden fünf Jahren bestimmt noch einige Male mit diesem Thema befassen. - Herr Sil-
bersack nickt. Es gibt dazu also Zustimmung. Das ist sehr gut. Dann werden wir auch zu die-
sem Thema noch das eine oder andere besprechen. Ich schlage vor, dass sich der Ausschuss, 
wenn er das möchte, zu einem späteren Zeitpunkt explizit unter einem Tagesordnungspunkt 
noch einmal mit solchen Themen beschäftigt. 

Das Thema Rohstoffe wird sehr unterschiedlich betrachtet. Ich hatte vor einigen Wochen die 
Möglichkeit, mit einem persönlichen Freund darüber zu sprechen. Er ist Geschäftsführer in 
einem Unternehmen, das Holzhäuser baut. Er sagte mir, dass er überhaupt keine Probleme 
gehabt hat, Holz zu beschaffen, weil er langfristige Lieferverträge hat. Beim Holz ist ein The-
ma, dass diejenigen, die das Holz im Wald produzieren, von den Preissteigerungen gar nicht 
profitiert haben. Das haben andere, ähnlich wie wir das vom Milchmarkt kennen. Das ist der 
Fall, wenn man einen Zwischenschritt hat, der letztlich stark profitiert. In dem Fall waren es 
die Sägewerke und die, die dahinter stehen, aber nicht die Produzenten von Holz. Die Ver-
knappung von Holz hat dazu geführt - Baumärkte und andere haben mitgeteilt, dass es eine 
Rohstoffknappheit gab -, dass die Preise maximal angestiegen sind. Da ist also ein sehr un-
terschiedlich zu betrachtendes Thema. 
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Vor einigen Wochen habe ich mich auf der Agrarministerkonferenz mit meinen Amtskolle-
gen darüber unterhalten, wie sie es beurteilen, Rohstoffe wie Holz stärker zu nutzen. Dabei 
gibt es Vor- und Nachteile. Das ist eine Angelegenheit, auf die man sich vielleicht auch als 
Landesregierung in den nächsten Monaten und Jahren ein bisschen stärker fokussieren 
müsste. Die Basis ist das, was man in den vergangenen Monaten erlebt hat. Sachsen-Anhalt 
ist aber auch kein so rohstoffstarkes Land, dass wir sagen könnten, wir können das alles 
selbst machen. Vielmehr sind wir äußerst stark ein Importland für Rohstoffe, Energie usw. 
Das behandeln wir auch unter den nächsten Tagesordnungspunkten, wenn es um das Thema 
der CO2-Reduktionsziele geht. Dabei werden wir uns immer wieder mit diesen Punkten be-
fassen. 

Die gewünschten Zahlen wird mein Haus nachliefern. Darauf sind wir gut vorbereitet. Sie be-
kommen das ausführlich aufgearbeitet. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Vielen Dank, Herr Minister, für die Zusage, die Zahlen, Da-
ten und Fakten nachzureichen. Ich bitte Sie, es wie gehabt an das Ausschusssekretariat zu 
übermitteln. Dann erhält es eine Drucksachennummer und wird an alle verteilt. Das ist der 
effektivste Weg. 

Danke auch für den Hinweis an die einzelnen Fraktionen, sich mit dem Thema „Neue Seiden-
straße“ noch näher zu beschäftigten. Das kann ggf. in einer der nächsten Sitzungen erfolgen. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Es handelt sich um ein Thema, auf das die Politik nur be-
grenzt Einfluss nehmen kann. Das ist einfach so. Insofern ist die Analyse der Vertreter der 
Verbände hierzu sicherlich zutreffend. Für uns als Politik ist die Frage entscheidend, was wir 
denn konkret politisch beeinflussen können. Um das beurteilen zu können, muss man zuerst 
eine Analyse vornehmen, an welchem Punkt wir in Sachsen-Anhalt stehen. Außerdem müs-
sen wir Prozesse vordenken. Es stellen sich die Fragen: In welche Richtung entwickeln sich 
Rohstoffpreise und in welche Richtung entwickeln sich Transportkosten? Dann wird man, 
glaube ich, auch politisch gute Antworten auf die Fragen der Zukunft finden. 

Was heißt das konkret? - Aus der globalisierten Welt wollen wir uns nicht verabschieden und 
können wir uns nicht verabschieden. Das heißt, wir brauchen genau diese Initiativen in Rich-
tung Südostasien und in Richtung Osteuropa. All das ist notwendig. Wir brauchen Partner-
schaften. Für uns stellen sich aus meiner Sicht zwei konkrete Fragen im Hinblick auf die Situ-
ation. Sachsen-Anhalt wird in Zukunft von außen als ein interessanteres Land wahrgenom-
men, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass Sachsen-Anhalt 
noch nicht so verdichtet ist, wie das andere Bundesländer sind. Hinsichtlich von Produkti-
onsstandorten ist Sachsen-Anhalt aus der europäischen Sicht betrachtet ein interessanter 
Standort. 

In verschiedenen Produktionszweigen, ein Beispiel ist auch die Fliesenindustrie, gibt es in 
Sachsen-Anhalt verschiedene Produktionsebenen und auch Player, die man als mittelstän-
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disch oder auch als noch größer bezeichnen kann. Die erhalten jetzt eine wesentlich andere 
und interessantere Ansprache, weil es für den Endkunden tatsächlich eine Rolle spielt, ob ein 
Container aus Schanghai 12 000 € oder 20 000 € kostet. Insofern geht es in die Richtung, 
dass man darauf schaut, wie man eigentlich die Transportkosten verringern kann. In Sach-
sen-Anhalt gibt es verschiedene Produktionszweige, die dafür Potenziale bieten. In dem Zu-
sammenhang ist für mich die Frage: Wenn man dafür Stimuli schaffen möchte, kann man 
dann die Förderinstrumente des Landes bezogen auf bestimmte Produktionszweige und 
Rohstoffthemen in eine Richtung ausrichten, sodass es nicht nur rein um Arbeitsplätze geht, 
sondern vielleicht auch die neueren Entwicklungen der Verlagerung von Produktionsthemen 
aufgriffen werden? Es gibt in verschiedenen Bereichen Ansätze, bei denen Sachsen-Anhalt 
als Standort wahrgenommen wird. 

Mein zweiter Punkt. Wir sind ein hervorragendes Transitland. Sachsen-Anhalt liegt zwischen 
Berlin und Leipzig, also mitten in Europa und mitten in Deutschland. Insofern ist Sachsen-
Anhalt auch interessant, was Transportwege betrifft. Sachsen-Anhalt ist nicht so überlagert, 
wie das vielleicht im Ruhrgebiet oder im Rheinland der Fall ist. 

Das sind aus meiner Sicht zwei grundsätzliche Ansätze, die für uns als Politik die Möglichkeit 
bieten, Stimuli zu schaffen, damit sich Unternehmen vermehrt hier ansiedeln. Mit einer Eva-
luierung der Fördersystematik im Hinblick auf dieses Vordenken, also auf die Frage, wohin 
das führt, was wir gerade erleben, könnten wir sehr gut Prozesse aufgreifen. 

Ein dritter Punkt. Was Rohstoffe betrifft, sollte man meiner Meinung nach sortieren, welche 
Länder in der Zukunft tatsächlich Partner sein können und sollten. Vielleicht gibt es auch ei-
nige Länder - ich denke dabei insbesondere an die postsowjetischen Länder -, die als Partner 
noch nicht so in den Blick genommen wurden, wie das hätte sein können. Ich denke, darin 
liegen Potenziale, wie das Land Sachsen-Anhalt und insbesondere wir als Politik noch neue 
Akzente setzen können. 

Minister Sven Schulze (MWL): Der Abg. Silbersack hat drei wesentliche Punkte angespro-
chen. Zum Thema Förderung. Es gibt klare, eindeutige Kriterien. Das ist richtig. Die neue 
Landesregierung wird mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle neue Vorgaben 
machen und vielleicht auch Dinge anders ausrichten als in der Vergangenheit. So weit sind 
wir aber noch nicht. Dabei kann man dann auch neue, ich nenne es einmal, Spielregeln auf-
nehmen. Für uns ist beim Thema GRW und bei anderen Sachen das Thema der Nachhaltig-
keit von Arbeitsplätzen wichtig. Ich meine dabei nicht eine Nachhaltigkeit im Bereich der 
Umwelt, sondern dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Diesbezüglich dürfen wir nicht 
nur das Gefühl haben, dass es so ist, sondern wir müssen es nachweislich wissen. Denn jeder 
Euro, den wir ausgeben, egal ob er aus Brüssel, Berlin oder direkt aus Magdeburg kommt, ist 
Steuergeld. Damit müssen wir sehr sorgsam umgehen. Wenn wir alle demnächst die Haus-
haltsdebatten beginnen, werden wir wieder einmal erleben, dass das Geld sehr knapp ist. 
Wir achten sehr darauf, dass das Geld wirklich gut angelegt wird. Denn die Wünsche von Un-
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ternehmen, gefördert zu werden, sind natürlich weitaus größer als das, was wir machen 
können. Ich glaube, dass das auch in der Vergangenheit nicht nur auf einem guten Weg war, 
sondern auch gut gelungen ist. 

Das gleiche gilt beim Thema Zielmärkte. Das sehe ich absolut genauso. Sachsen-Anhalt ist ein 
kleines Bundesland, das sich auf verschiedene Bereiche konzentrieren muss. Wir können 
Dinge begleiten, aber wir können für Unternehmen nicht alles so umsetzen, wie man sich 
das manchmal vorstellt, also nicht nach dem Motto handeln, dass wir uns um die Kunden 
und um die Auftragsabschlüsse kümmern. - So ist es nicht. Ich habe selbst für längere Zeit in 
der Wirtschaft gearbeitet, bevor ich in der Politik tätig war. Die Unternehmen wollen klare 
Rahmenbedingungen und eine klare Begleitung. Das heißt zum Beispiel: Wenn es um Investi-
tionen geht, dann sollen diejenigen, die hier investieren wollen, das Gefühl haben und auch 
nachgewiesen bekommen, dass Sie hier mit der Politik einen starken Partner an der Seite 
haben und die Politik ihnen keine Knüppel zwischen die Beine wirft. Mit Blick auf Zielmärkte 
hat das Land aus meiner Sicht schon das eine oder andere identifiziert. Wir müssen das auch 
immer wieder ein Stück weit anpassen. Wir haben gerade viel über Asien gesprochen. Jeder, 
der schon einmal mit Asien zu tun hatte, weiß, dass man nicht einfach dreimal dort hinfah-
ren kann und dann das Vertrauen erlangt. Es ist vielmehr ein Vertrauensverhältnis, das über 
eine sehr lange Zeit aufgebaut werden muss und für das man letzten Endes viel miteinander 
in Kontakt stehen muss. Das gilt für Unternehmen genauso wie für die Politik. 

Zum Thema Infrastruktur. Diesbezüglich bin ich absolut d'accord. Wir haben hier einen sehr 
großen Vorteil. Sachsen-Anhalt liegt in der Mitte Deutschlands und in der Mitte Europas. Die 
Infrastruktur, sowohl Straßen als auch Digitalisierung, wird jetzt noch ein bisschen optimiert. 
Gerade im Straßenbereich kann sie sich aber absolut sehen lassen. Das ist auch der Grund, 
warum es immer wieder Anfragen gibt und warum man gerade hier investieren möchte. Das 
eine oder andere kann man auch den Medien entnehmen. Ich denke auch, dass das der Vor-
teil für Sachsen-Anhalt ist. 

Wir haben mittlerweile ein ganz anderes Problem. Es gibt gar nicht mehr die Arbeitnehmer 
in der erforderlichen Größenordnung. Das gilt sowohl in dem Bereich, der knapp über dem 
Mindestlohn liegt, als auch bei denjenigen, die gutes Geld verdienen, aber trotzdem nicht 
zur Verfügung stehen. Dafür ist es dann wiederum wichtig, dass übergreifend gearbeitet 
wird, dass die Universitäten die richtigen Leute ausbilden und dass Unternehmen genau 
überlegen, was sie in der Zukunft brauchen. Im Übrigen muss das Thema Ausbildung über 
Sachsen-Anhalt hinaus gedacht werden. Es gibt noch Ausbildungsberufe, die man in 
15 Jahren vielleicht gar nicht mehr braucht. Man muss schauen, in welche Richtung man das 
ausrichtet. Das Thema lebenslanges Lernen ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir als Landes-
regierung aufgreifen müssen. 

Der Vertreter der IHK Magdeburg: Ich möchte auf die Frage von Herrn Silbersack eingehen, 
was das Land bezüglich der Rohstoffe tun kann. Ich möchte bloß einmal an einen Punkt erin-
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nern, und zwar an den Landesentwicklungsplan, der nun überarbeitet werden soll und auch 
muss. Dabei besteht die Möglichkeit, gerade im Bereich der Vorrang- und der Vorbehaltsge-
biete für die Rohstoffgewinnung verbindliche Festlegungen zu treffen. Das betrifft Rohstoffe 
wie Sand, Kies, Hartgestein, Kalkstein, Salz usw. Mit Blick auf mögliche Überlagerungen die-
ser Rohstoffgebiete kann man klare Entscheidung treffen und sagen: Jawohl, die Rohstoff-
gewinnung ist uns wichtig und wir betreiben auch im Landesentwicklungsplan eine Rohstoff-
vorsorge. Ich denke, dann haben wir auf dem Gebiet schon einiges gewonnen. 

Die Vertreterin der Handwerkskammer Magdeburg: Ich möchte auf den Punkt von Herrn 
Silbersack zum Thema Förderung eingehen. Die Förderung wird oft an die Bedingung ge-
knüpft, dass Personal aufgebaut wird. Ich denke, das müssen wir unbedingt hinterfragen. 
Gestern habe ich mit einem Elektrohandwerker telefoniert. In diesem Bereich haben sie 
auch stark mit den Lieferengpässen zu kämpfen. Er sagte, dass nichts so sehr fehlt, wie Fach-
kräfte. Wenn industrielle oder überhaupt Ansiedlung gefördert werden, dann muss man be-
denken, dass dabei keine Fachkräfte mitgebracht werden, sondern dass die Fachkräfte in der 
Region abgeworben werden. Das fällt im Handwerk oft deutlich auf, weil die neu angesiedel-
ten, geförderten Unternehmen die handwerklichen Beschäftigten abwerben. Das ist ein 
Punkt, der uns beim Thema der GRW-Förderung wichtig ist. 

Der Präsident der IHK Magdeburg: Zu den Aussagen von Herrn Silbersack. Er sprach davon, 
sich ein bisschen auf die postsowjetischen Regionen oder Länder zu konzentrieren. In dem 
Bereich gibt es ein gewisses Spannungsfeld. Einerseits wollen wir die wirtschaftlichen Bezie-
hungen nicht abreißen lassen, sondern in diese Region, gerade nach Russland, sogar aus-
bauen. Andererseits gibt es politische Sanktionen. Wir müssen also ein bisschen differenzier-
ter an die Sache herangehen. Dabei kann die Politik auch ein bisschen helfen. Denn gerade 
im Osten gibt es immer noch sehr gute Beziehungen in diese Region. Irgendwann gibt es die-
se nicht mehr. Irgendwann gibt es einen Generationswechsel und dann interessiert es sie gar 
nicht mehr, ob wir für 40 oder 50 Jahre eine gemeinsame Geschichte hatten oder nicht. 
Wenn wir das nicht bald nutzen, dann fällt es uns auf die Füße und wir haben das nicht 
mehr. Ansonsten bin ich auch dafür, sich in Richtung Osten zu orientieren und auch arbeits-
kräftemäßig in Richtung Osten zu gehen. Denn die Leute, die von dort zu uns kommen wol-
len, wollen gern zu uns kommen, würden hier gern arbeiten und sind in der Regel auch gut 
ausgebildet. 

Zu den Äußerungen des Ministers zur Infrastruktur. Bitte tun Sie als Abgeordnete und als 
Landesregierung alles dafür, dass die A 14 nach Norden auch unter der neuen Bundesregie-
rung fertig gebaut wird, und zwar möglichst schnell. Denn es nützt nichts, vielleicht auf Dau-
er diesen kleinen Stummel zu haben. Wenn das nicht möglichst schnell realisiert wird, dann 
werden wir von bestimmten Wirtschaftsströmen abgeschnitten. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL): Zum Thema GRW. Wir sind natürlich dabei, den Be-
reich GRW zu überarbeiten. Es war immer unser Ziel, beim Thema GRW nicht nur die Ansied-
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lung, sondern auch die Bestandsbetreuung für Unternehmen zu berücksichtigen. Das ist für 
uns ein ganz wichtiger Bestandteil. 

Zum Thema Sicherung von Arbeitsplätzen. Wir sind dabei, über die GRW ein kleines Investi-
tionsprogramm für Unternehmen zu errichten, mit dem bis zu 150 000 € an Zuschüssen ge-
geben werden können. Da wollen wir auch ein bisschen nach vorn schauen. 

Der Präsident der IHK Magdeburg kennt aus meiner Zeit als Vizepräsident der IHK Magde-
burg natürlich unseren Fokus auf Osteuropa. Ich will nur daran erinnern, dass wir damals als 
Ministerium nach Moskau und Sankt Petersburg geflogen sind. Außerdem haben wir auch 
intensive Beziehungen nach Samara aufgebaut. Wir werden dieses Thema weiter verfolgen; 
denn wir sehen in der Ausrichtung nach Osteuropa einen sehr wichtigen Aspekt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Um das zu ergänzen: Der Wirtschaftsausschuss der vorletz-
ten Legislaturperiode war auch in Samara. Einige der Abgeordneten, die heute zugegen sind, 
waren auch mit dort. Es gibt auch die eine oder andere Delegationsgeschichte, die man viel-
leicht noch einmal aufgreifen kann. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Ich möchte anschließen an das Thema Handel mit Russland. 
In meinem ersten Leben war ich in der Wirtschaft tätig. Ich habe Anfang des Jahres eine 
Bohranlage nach Russland geliefert. Es war so problematisch, dass ich kurz davor stand, alles 
hinzuschmeißen, weil der bürokratische Aufwand unermesslich hoch ist. Er überwiegt fast al-
le anderen Anstrengungen. Ich musste z. B. nachweisen, dass Bohrgestänge nicht zum Um-
bau auf Kanonenrohre geeignet sind. 

Herr Silbersack hat angesprochen, dass ein großer Vorteil in Sachsen-Anhalt die geringe Ge-
werbedichte bzw. Industriedichte ist. Das sehe ich ein bisschen mit einem weinenden Auge. 
Ich komme aus der Altmark. Dort ist die Infrastruktur das einzige große Problem. Es wurde 
die Situation der Arbeitskräfte angesprochen. Wir haben die Situation, dass aufgrund dieser 
schlechten Infrastruktur viele Menschen der Region den Rücken kehren und auch wirklich 
abwandern. Das ist dieses Kreisverhalten aus Ursache und Wirkung. 

Meine Frage an die Industrie- und Handelskammern ist anderer Natur. Ein Großteil der pro-
duzierenden Branchen ist über die vergangenen Jahrzehnte in Länder mit geringer Bürokra-
tie und niedrigen Stromkosten abgewandert. Welche dieser drei Probleme würden Sie 
hauptsächlich dafür verantwortlich machen, dass es diese Erscheinungen gibt? 

Der Vertreter der IHK Magdeburg: Wenn man die Wirtschaftsstruktur in unserem IHK-Bezirk 
betrachtet, dann erkennt man, dass wir in der Region Magdeburg, Harz und Altmark durch-
aus eine vergleichbare Wirtschaftsstruktur haben, auch was die Anteile der Industrie angeht. 
In der Altmark ist das auch so. Dort gibt es nur weniger Firmen. Das ist ganz klar. Ich komme 
selbst auch aus der Altmark und kann das im Prinzip gut nachvollziehen. Prozentual gesehen 
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ist die Wirtschaftsstruktur schon vergleichbar, nur die Anzahl der Unternehmen ist unter-
schiedlich. 

Es ist wirklich schwierig, auf die Frage, die Sie aufgeworfen haben, zu antworten. Vielleicht 
können der Vertreter der IHK Halle-Dessau und der Präsident der IHK Magdeburg dazu et-
was sagen. 

Der Vertreter der IHK Halle-Dessau: Zu Komplettabwanderungen, fehlen uns die Zahlen und 
es fehlen mir auch die anschaulichen Beispiele dafür, dass ein Unternehmen sagt, dass es in 
eine Region geht, in der vielleicht die Arbeitskosten oder die Energiekosten niedriger sind. 
Damit sind wir eigentlich wieder beim Thema der Lieferketten. Man kann es integrieren und 
sich Vorleistungen, z. B. arbeitsintensive Vorleistungsgüter, aus Teilen der Welt einkaufen, 
wo die Arbeitskosten geringer sind. 

Jetzt noch einmal der Bogen zur Energiepreisthematik. Darin sehen wir durchaus ein großes 
Problem. Insbesondere im Süden Sachsen-Anhalts gibt es eine sehr energieintensive Wirt-
schaftsstruktur, gerade in der chemischen Industrie. Herr Gallert sprach das Thema an, dass 
sich die Wirtschaft künftig mehr auf Effizienz konzentrieren müsse. Dazu kann ich nur ganz 
deutlich sagen: Wenn die chemische Industrie nicht komplett auf Effizienz und insbesondere 
auf Energieeffizienz getrimmt wäre, dann wäre es gar nicht mehr möglich, an Standorten in 
Sachsen-Anhalt zu produzieren. Die Unternehmen machen das schon. Ich sehe aber auch 
durchaus eine Gefahr: Wenn die Energiepreise weiter steigen, dann könnten Konzernent-
scheidungen - häufig sind diese Unternehmen in der chemischen Industrie in Konzernstruk-
turen eingebunden - vielleicht zugunsten von Standorten mit geringen Energiepreisen ge-
troffen werden. Zu Komplettabwanderungen kann ich jetzt aber nichts sagen. 

Der Präsident der IHK Magdeburg: Das ist eine interessante Frage, die Sie aufgeworfen ha-
ben. Ich möchte darauf als Unternehmer und nicht als Kammerpräsident antworten. Ener-
giepreise sind in Deutschland teilweise selbst beeinflusst. Rohstoffpreise sind international. 
Daran können wir nichts ändern. Wir können aber etwas an der Bürokratie ändern. Ich kann 
dazu mich selbst als kleinen Unternehmer mit 100 Beschäftigten betrachten. Ich muss die 
Datenschutz-Grundverordnung einhalten. Ich muss alles im Zusammenhang mit dem Export 
regeln und ich muss derzeit all die Dinge regeln, die mit der Pandemie zu tun haben. 

Es gibt Bürokratie ohne Ende und es wird immer mehr. Man beschäftigt sich teilweise eine 
halbe Woche nur mit diesen Dingen. Dazu sage ich ganz offen und ehrlich: Wenn ich zehn 
Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre jünger wäre, dann würde ich mir überlegen, ob ich meinen 
Standort in Deutschland aufgebe und irgendwo anders in der EU hingehe, wo man die euro-
päischen Verordnungen nicht noch besser machen will, als sie schon sind. In Deutschland 
haben wir die Mentalität, dass wir immer noch einen Tick besser sein wollen, als andere es 
vorgeben. Das ist nicht förderlich, insbesondere nicht für die mittelständische Wirtschaft in 
Deutschland. Das ist meine persönliche Meinung dazu. 
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Die Vertreterin der Handwerkskammer Magdeburg: Ich möchte dazu etwas ergänzen. Dem 
können wir nur zustimmen. Wir sehen es auch so. Zumindest in unserem Kammerbezirk geht 
seit zehn Jahren die Zahl der Handwerksbetriebe zurück. Ich denke, in Halle ist das nicht viel 
anders. Jeder fünfte Betrieb hat in den vergangenen zehn Jahren geschlossen. Selbstver-
ständlich ist daran auch ein großer demografischer Faktor Schuld, aber vor allem für die klei-
nen Betriebe ist es auch das leidige Thema der Bürokratie. Der Handwerker stellt sich dann 
die Frage, wie viel Zeit er denn für das operative Geschäft hat, wenn er so viel Zeit für die 
Bürokratie aufwenden muss, die gefordert wird, um den Betrieb überhaupt führen zu dür-
fen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Bei den Rohstoffpreisen ist klar, dass wir letztlich nicht hand-
lungsfähig sind. Man kann böse sagen, dass das der Markt regelt. Genauso ist das mit all den 
Verwerfungen, die wir momentan erleben. Insofern ist das natürlich schwierig. 

Das gilt ein bisschen auch für die Energiepreise, also für die aktuelle Situation. Der hohe 
Gaspreis hat wenig mit Eingriffen des Staates zu tun, sondern er hat damit zu tun, wie dieser 
Rohstoff gehandelt wird. Bei den Energiepreisen ist die Entwicklung tatsächlich interessant. 
Wir müssen angesichts der derzeitigen Diskussionen schauen, wie sich das entwickelt. Die 
EEG-Umlage fällt möglicherweise weg. Es gibt also auch entlastende Elemente. 

Eines muss aus meiner Sicht aber klar sein. Man braucht sich nicht irgendwie in die Tasche 
zu lügen: CO2 wird teurer werden. Das wird nicht nur in Deutschland so sein. Das wird über-
all so sein, weil es dazu internationale Vereinbarungen und ein gemeinsames Handeln gibt. 
Insofern muss man sich darauf einrichten, dass derjenige, der in seinen Produktionsprozes-
sen CO2 benötigt - sei es als Teil der Energie, des Energiebedarfs oder anderweitig -, es zu-
künftig mit einem Kostenproblem zu tun haben wird. Das muss man sich klar machen und 
darauf muss man reagieren. Ich meine, dabei helfen keine Appelle, es bitte nicht zu machen. 
Es liegt nicht in unserer Hand liegt, weil dahinter eine bestimmte Logik steht. 

Ein sehr ernstes Problem sehe ich tatsächlich bei den Fachkräften. Das ist nicht direkt Ge-
genstand des Selbstbefassungsantrages, wir haben es nur an verschiedenen Punkten ange-
rissen. Ich meine, das ist tatsächlich dramatisch und wird sich noch auswirken. Es gibt mög-
licherweise bald in Magdeburg Großinvestitionen. Wir wissen es aber noch nicht. Selbst 
wenn es nicht die im Raum stehenden Investitionen werden, ist der Platz für so etwas prä-
destiniert und auf Dauer wird es kommen. Dann fragt man sich: Was wird da passieren? Ich 
frage mich bei etwa 12 000 Arbeitsplätzen, die jetzt vorgesehen sind, wer dort arbeiten wird. 
Es ist für die gesamte Region gut, wenn es dort nach vorn geht. Ob das ohne Weiteres am 
hiesigen Arbeitsmarkt realisierbar sein wird, kann man sich aber schon fragen. 

Ich habe eine Frage, die vielleicht eher an die Landesregierung geht als an die Industrie- und 
Handelskammern sowie die Handwerkskammern. Es mag einzelne Unternehmen geben, die 
momentan besonders stark von dem Abbruch von Lieferketten und von dem besonders 
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drastischen kurzfristigen Anstieg von Rohstoffpreisen betroffen sind. Diese werden in drei 
Monaten aber auch nicht mehr auf dem jetzigen Niveau liegen. Gibt es ausreichend 
Hilfselemente, sodass im Kern gesunde Unternehmen, die sich jetzt aber in dieser Krise be-
finden und möglicherweise an der Klippe stehen, begleitet werden können, so wie wir das 
aufgrund der Coronapandemie selbst auch gemacht haben? Jetzt haben wir es mit einer Fol-
ge der Coronapandemie zu tun. Dazu interessiert mich, ob es entsprechende Instrumente 
gibt und ob es die Einschätzung gibt, dass Instrumente gebraucht werden. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich möchte die Diskussion noch in eine andere Richtung len-
ken. Die Energiepreise sind sicherlich ein Thema. Es wird aber noch ein ganz anderes Thema 
auf uns zukommen, nämlich die Verfügbarkeit von Energie. In Sachsen-Anhalt gibt es eine 
sehr energieintensive Industrie. Das ist übrigens allgemein der Fall, nicht nur im Chemie-
Dreieck. Das betrifft Novelis in Nachterstedt, Thyssenkrupp in Ilsenburg, Unternehmen in 
Wernigerode und übrigens auch einige in der Altmark. Die haben eine ganz andere Angst, 
die aus meiner Sicht berechtigt ist. Sie fürchten, dass die Energie, die sie brauchen, nicht zur 
Verfügung steht. Energie wird sicherlich teurer werden. Sie fürchten aber, dass selbst zu die-
sen höheren Preisen nicht ausreichend Energie zur Verfügung stehen wird. 

Ich will das einmal an einem Beispiel deutlich machen. Ich bin in Piesteritz gewesen. Das ha-
be ich ganz bewusst gemacht, weil ich schon seit Jahren einen guten Draht dorthin habe. 
Dort haben Jürgen Ude und ich kurzfristig abends vorbeigeschaut und mit den Tschechen 
gesprochen, die dahinter stehen. Das ist auch ein bisschen eine Antwort auf die Frage von 
Olaf Meister. Die brauchen kein Geld. Die sagen nicht, dass sie in irgendeiner Form finanziel-
le Hilfe benötigen. Die sagen, dass bei einem Minus in zweistelliger Millionenhöhe, das ihre 
Produktion pro Monat verursacht, nur hilft, dass sie die Produktion reduzieren. Das ist für 
uns gleich in doppelter Hinsicht bitter. 

Ein Thema, das damals schon angesprochen wurde und auch in den Medien kommuniziert 
wird, ist AdBlue. Dort wird Ammoniak produziert, aus dem zusammen mit Kohlenstoffdioxid 
in einer chemischen Reaktion dieses Mittel hergestellt wird, das man für alle Fahrzeuge 
braucht, die mit Diesel fahren. Für die allgemeine Bevölkerung geht das noch, weil diese es 
nur für jeweils 10 000 km bis 20 000 km braucht. Für einen Lkw braucht man es aber regel-
mäßig und für einen Traktor auch. Wenn die Preise ansteigen, dann ist das fast noch ver-
kraftbar. Wenn das Mittel aber nicht zur Verfügung steht, dann ist das eine Katastrophe, 
weil dann Lieferketten zusammenbrechen. Das ist der erste Aspekt. 

Es gibt einen zweiten Aspekt. Die Bauern im Land erhalten im Moment E-Mails und Briefe 
von ihren Düngemittellieferanten. Diese schreiben, dass sie trotz bestehender Verträge nicht 
liefern können oder nur zu maximal höheren Preisen. Das ist auch wieder ein großes Prob-
lem. Die Bauern könnten natürlich die Lieferanten verklagen. Dann gäbe es eine Diskussion 
und in vier Jahren ein Urteil, aber im nächsten Jahr trotzdem keinen Dünger. Das ist das 
Problem, das wir im Moment haben. Es ist noch nicht so weit, dass es zu einem akuten Prob-
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lem wird, weil es im Moment noch verschiedene Energiequellen gibt, die genutzt werden. 
Das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern. 

Wir werden gleich auch unter einem anderen Tagesordnungspunkt darüber diskutieren. Alle 
Unternehmen sagen es mir und auch aus meiner eigenen Praxis weiß ich, dass das Haupt-
problem die Verfügbarkeit der benötigten Energie ist. Diesbezüglich hilft es letztlich auch 
nicht, wenn die Landesregierung ein Programm in Höhe von 50 Millionen € auflegt, um den 
Unternehmen irgendwie zu helfen. Denen geht es gar nicht um das Geld. Denen geht es ein-
fach um Planungssicherheit. Das ist in vielen Bereichen das Thema. 

Der Präsident der IHK Magdeburg: Ich möchte auf das Problem der Arbeitskräfte eingehen 
und dazu einen kleinen Hinweis geben. Sie haben es richtig dargelegt. Wir wissen, dass wir 
ein Fachkräfteproblem haben. Wir wissen, dass wir bei den Arbeitskräften weitere Probleme 
bekommen werden. Wir wissen auch, dass wir das nur lösen können, indem wir ausländi-
sche Arbeitskräfte zu uns nach Deutschland holen. 

Wir als Kammer sind der Meinung: Wenn ein Unternehmer sich jemanden außerhalb der Eu-
ropäischen Union sucht, die Person nach Deutschland holen möchte, ihr hier einen Arbeits-
platz geben möchte und die beiden sich einig sind, dann sollte sich die Politik heraushalten, 
die beiden arbeiten lassen und keine Steine in den Weg legen. Das betrifft das Visum, dessen 
Erteilung lange dauert, und das Einschalten der Ausländerbehörde. Wenn sich die Betroffe-
nen einig sind, dass die Person hierher kommt, sie hier einen festen Arbeitsplatz hat und hier 
integriert wird, dann sollte die Politik helfen und nicht stören. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Eine Vorbemerkung von mir, weil der Punkt mit der Energie-
versorgung gerade der hiesigen Industriestandorte so kritisch gesehen wird, Herr Schulze. Es 
war einfach ein Fehler, sich auf den Südostlink einzulassen. Warum wird die erneuerbare 
Energie, die bei uns hergestellt wird, nach Bayern und Baden-Württemberg abgeführt, um 
dort die Arbeitsplätze zu fördern? Die hätten dort ansonsten teuren italienischen Strom kau-
fen müssen. Damit haben wir einen Standortvorteil verkauft. Das ist industriepolitisch völli-
ger Mist gewesen. Das will ich einmal sehr deutlich sagen. Unternehmer sagen mir unter vier 
Augen immer: Herr Gallert, damit haben Sie völlig recht, aber offiziell werden wir das nicht 
sagen, weil unsere großen Verbandsstrukturen ein bisschen anders sind. - Der Präsident der 
IHK Magdeburg lacht gerade dazu. Das finde ich nett von Ihnen. 

Ich habe mich aber aus einem anderen Grund gemeldet, und zwar zu der Frage der Roh-
stoffeffizienz und der Umstellung von Wertschöpfungsketten auf eine langfristige Rohstoff-
effizienz. Ich mache jetzt etwas, was ich in einem Ausschuss normalerweise wirklich nicht 
mache. Ich mache es jetzt einmal an einem persönlichen Beispiel deutlich. Denn der Vertre-
ter der IHK Halle-Dessau hat mich offensichtlich völlig missverstanden. Es geht tatsächlich 
um eine andere strategische Industriepolitik. 
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Wir haben vorhin z. B. über das Problem des Einbruchs der Verkaufszahlen in den Autohäu-
sern gesprochen. Diese haben natürlich alle Werkstätten. Sie befinden sich in unterschiedli-
chen outgesourcten Bereichen, aber sie haben alle auch Werkstätten. Ich habe ein Leasing-
auto, das ich nach drei Jahren zurückgebe. Am Anfang sind die Autohändler immer sehr 
freundlich. An dem Tag, an dem man ein Leasingauto zurückgibt, werden sie unfreundlich. 
Der Wagen hatte hinten am Heckteil eine kleine Beule. An zwei anderen Stellen sagte man 
mir, dass sie diese Beule einfach beseitigen könnten. Das sei überhaupt kein Problem. Das 
Auto würde so aussehen wie vorher und es gäbe überhaupt keine Funktionseinschränkun-
gen. Der Autohändler sagte mir aber: Herr Gallert, vergessen Sie es, ich kann das Auto weder 
an den Hersteller zurückgeben, noch könnte ich es verkaufen. Diese Heckklappe muss für 
2 500 € vollständig erneuert werden. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, dass es kei-
ne Funktionseinschränkung gibt. Natürlich könnten Sie das machen, aber so funktioniert der 
Automarkt nicht. Ich muss diese Heckklappe für 2 500 € erneuern. 

Das ist das Problem, das ich angesprochen habe. Es gibt inzwischen sogar die technische 
Möglichkeit, diese kleine Beule vollständig zu beseitigen. Es ist ein drei Jahre altes Auto, bei 
man das machen kann. Man würde davon nichts sehen. Unsere Wertschöpfungsketten sind 
aber darauf ausgelegt, dass es besser ist, eine neue Heckklappe für dieses Auto zu bauen. 
Das meine ich mit Wertschöpfungsketten, die auf Ressourcenverbrauch ausgerichtet sind 
und ressourcenineffizient sind. Es ist billiger, sehr viel Energie und Rohstoffe zu verbrauchen, 
als mit einem intelligenten System und Arbeit ein nachhaltiges Produkt zu organisieren. 

Das ist eine große Nummer. Das kann ein Unternehmer nicht allein. Dafür braucht man ord-
nungspolitische Maßnahmen, die die Politik realisieren muss, um den Ressourcenverbrauch 
einzudämmen, ohne die Wirtschaft zu schrumpfen. Das ist ein Problem, das uns diese Pan-
demie vor Augen geführt hat, nämlich Rohstoffeffizienz mit Wertschöpfungsketten zu errei-
chen und neu auszurichten. Dieses Problem scheint mir - das muss ich einmal ehrlich sa-
gen - bei den Leuten noch nicht so richtig angekommen zu sein. 

Die Vertreterin der Handwerkskammer Magdeburg: Man kann aufgrund dieser Erfahrung 
sicherlich nicht alle über einen Kamm scheren. Die Kfz-Verbände sagen mir, dass die Werk-
stätten sehr gut ausgelastet sind. Dort wird durchaus fleißig repariert. Das darf man nicht 
vergessen. Der Bereich Reparatur, Wartung und Sanierung ist im Handwerk natürlich ein 
wichtiges Geschäft, sofern denn die Teile - in diesem Punkt bin ich bei Ihnen - weiterhin ver-
fügbar sind. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und auf einen anderen Punkt eingehen. Sie haben einmal 
das Thema Reparaturbonus ins Spiel gebracht. Das kann helfen, vor allem auf der Konsu-
mentenseite den Anreiz zu geben, eher etwas reparieren zu lassen, als es wegzuwerfen. Das 
ist eine gute Idee. Ich denke, das würde beim Handwerk überwiegend ankommen. Man 
muss dabei aber wieder die Fachkräftefrage berücksichtigen. Eine Reparatur dauert sicher-
lich länger als ein Neukauf oder eine Neuinstallation. Es stellt sich die Frage, ob es für das 
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Unternehmen interessant ist, diese Reparatur durchzuführen, wenn sie enorm höhere Kos-
ten erzeugt. In dem Fall wären es vor allem Personalkosten. 

Der Vertreter der IHK Halle-Dessau: Ich kann zu diesem Beispiel auch nichts sagen. Letztlich 
ist es eine Souveränität der Konsumenten. Wenn Konsumenten keine reparierten Fahrzeuge 
nachfragen, dann kann man nicht dem Unternehmen vorwerfen, dass es dieses Fahrzeug 
nicht loswird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einen Konsumenten gibt, der ab-
sichtlich Wegwerfware konsumiert und ein Unternehmen ihm das anrechnen würde. In der 
aktuellen Marktsituation gibt es sehr gute Informationsflüsse über die Langlebigkeit von 
Produkten. Der Konsument ist aus meiner Sicht in der Lage, eine informierte Entscheidung 
zu treffen und die Unternehmen setzen das um, was der Konsument wünscht. 

Der Präsident der IHK Magdeburg: Sie kennen es nicht, Herr Gallert, aber als ich ein kleiner 
Junge war gab es ein Dienstleistungskombinat. Ich konnte in das Dienstleistungskombinat 
Produkte bringen, um sie reparieren zu lassen. Das Problem ist heutzutage nur, dass ange-
sichts der Stundensätze und Stundenlöhne wahrscheinlich die Reparatur eines einfachen 
Produktes - z. B. eines Bügeleisens oder eines Toasters - teurer wäre, als ein neues Produkt 
zu kaufen. Das ist das Problem, das wir haben. Wenn die Stundenlöhne niedriger wären, 
könnte wieder mehr repariert werden. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Ich möchte auf die CO2-Problematik eingehen, und zwar soll-
ten gewisse Dinge immer zu Ende gedacht werden. In Deutschland wurde von 2016 bis 2019 
der CO2-Ausstoß um 107 Millionen t reduziert. Das ist eine gute Leistung. Das hängt aber 
damit zusammen, dass wir viele Dinge outgesourct haben. Die sind nach China oder in ande-
re Regionen gewandert, in denen aus ökologischer Sicht viel schlechter produziert wird. 

Was haben wir damit weltweit erreicht? - In China ist z. B. im gleichen Zeitraum der Ausstoß 
an CO2 um 11,5 Milliarden t gestiegen. In dem Sinne haben wir der Natur überhaupt keinen 
Dienst erwiesen. Mittlerweile ist es so weit, dass man in Frankreich davon spricht, die Kern-
energie als grünen Strom zu klassifizieren. Wir müssen einfach wieder umdenken, weil unse-
re Windmühlen und unsere Solarzellen, die Grundlast gar nicht bereitstellen können. 

Ich kann dazu ein Beispiel nennen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir im Moment das 
Fachgespräch mit unseren Gästen führen. Es gibt heute noch andere Tagesordnungspunkte, 
unter denen wir uns über das Thema CO2 unterhalten können. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Darf ich es noch ausführen? 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Führen Sie es kurz zu Ende aus. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Wir können uns auch gern später darüber unterhalten. 
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Ich habe vor sechs Wochen eine Hauptwelle für einen Bohrkopf erhalten. Das war mittler-
weile fast ein halbes Jahr zu spät. Es ging um ein hoch kompliziertes Teil. Das Teil wurde 
schon einmal angefangen und wurde in einer Fräsbank bearbeitet. Dabei ist die Stromfre-
quenz abgesunken. Dadurch sind Absätze entstanden. Das Teil konnte man nur noch weg-
schmeißen, weil mittlerweile die Qualität unseres Stromnetzes nicht mehr die ist, die sie 
einmal war. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Damit sind wir am Ende unserer sehr interessanten Frage-
runde angelangt. Zum Abschluss gebe ich noch einmal unseren Gästen das Wort. 

Der Präsident der IHK Magdeburg: Ich möchte kurz etwas zur CO2-Problematik sagen und 
dazu, wie Sie noch Einfluss nehmen könnten. Ich habe mittlerweile erfahren, dass mit Blick 
auf die CO2-Problematik Unternehmen beginnen, Waldstücke aufzukaufen. Das tun sie nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit, um damit ihre CO2-Bilanz aufzubessern. Das ist ei-
gentlich nicht im Sinne des Erfinders des Systems. Ich gebe Ihnen diesen Hinweis, damit die 
Politik vielleicht Einfluss darauf nehmen kann. 

Der Vertreter der IHK Magdeburg: Ich möchte noch einen Hinweis zum Thema Material-
knappheit geben. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass das Land prüft, inwieweit eine 
Stoffpreisgleitklausel in einen Erlass münden kann. Auf der Bundesebene gibt es einen Erlass 
aus dem Mai dieses Jahres. Er trägt den Titel „Lieferengpässe und Stoffpreisänderung diver-
ser Baustoffe“. Wir möchten Ihnen noch vorschlagen, darüber nachzudenken. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich möchte noch eine Ergänzung anbringen. Es ist nicht so, 
dass nur Deutschland oder Europa von dem CO2-Thema betroffen ist, in anderen Ländern 
ohne Probleme produziert werden kann und wir dann die Produkte importieren. Dafür gibt 
es Mechanismen. Zu nennen sind bspw. der Carbon Border Adjustment Mechanism oder die 
Überlegung einer CO2-Grenzsteuer. Damit wird dafür gesorgt, dass es mit Blick auf CO2 und 
auch andere Themen nicht ganz so einfach ist, außerhalb der EU zu produzieren und dann in 
die EU zu importieren, ohne dass der Wettbewerb gewährleistet ist. Das muss man bei der 
Betrachtung des Themas CO2 auch bedenken. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Damit bedanke ich mich bei den Gästen von der Hand-
werkskammer Magdeburg, der IHK Magdeburg und der IHK Halle-Dessau, dass sie hier wa-
ren, und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/WIR/2 für erledigt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Aktuelle Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/WIR/1 

Der Ausschuss hat sich in der 1. Sitzung am 30. September 2021 darauf verständigt, den 
Selbstbefassungsantrag der Fraktion der CDU in der heutigen Sitzung erstmals zu behandeln. 

Schriftliche Informationen zu den Corona-Wirtschaftshilfen wurden in der Sitzung als Tisch-
vorlage und im Nachgang der Sitzung als Vorlage 1 verteilt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer weist darauf hin, dass Minister Sven Schulze bereits unter 
Tagesordnungspunkt 2 der heutigen Sitzung zu dem Themenbereich Coronapandemie aus-
geführt habe und dabei angekündigt habe, nunmehr noch einmal stärker auf den Bereich 
Tourismus einzugehen. 

Minister Sven Schulze (MWL) stellt voran, seine Ausführungen beträfen zwei Bereiche. Zu-
nächst wolle er allgemein auf die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Wirtschaft ein-
gehen. In der verteilten Tischvorlage fänden sich dazu unter anderem konkrete Zahlen. In 
einem zweiten Teil wolle er den Fokus stärker auf das Thema Tourismus legen. 

Sodann führt der Minister aus, es sei eindeutig festzustellen, dass auch in Sachsen-Anhalt die 
Wirtschaft aufgrund der Coronapandemie in einigen Bereichen sehr stark in Mitleidenschaft 
gezogen worden sei. Die Folgen seien vor allem durch die vom Bund getragenen Corona-
Wirtschaftshilfen für Unternehmen und Selbständige in vielen Bereichen erfolgreich abgefe-
dert worden. Durch die Coronapandemie bedingte Unternehmensaufgaben hätten weitge-
hend verhindert werden können. In Sachsen-Anhalt seien bislang etwa 32 000 Anträge auf 
die Überbrückungshilfen, auf Novemberhilfe und auf Dezemberhilfe gestellt und rund 
489 Millionen € ausgezahlt worden. 

Im Mittelstandsbericht des Landes Sachsen-Anhalt 2021 sei dazu statistisches Material für al-
le Wirtschaftsbereiche gut aufbereitet worden. Ihm, Schulze, liege der Bericht bereits vor. 
Sobald das Kabinett den Bericht verabschiedet haben werde, werde er umgehend auch an 
den Landtag übermittelt werden. Des Weiteren gebe das Wirtschaftsministerium viermal im 
Jahr einen Bericht mit dem Titel „Daten zur wirtschaftlichen Lage im Land Sachsen-Anhalt“ 
heraus, in dem sich ebenfalls Informationen zu den Auswirkungen der Coronapandemie in 
Sachsen-Anhalt fänden. Diese Berichte könnten auf den Internetseiten der Landesregierung 
abgerufen werden. 

Zu den im Selbstbefassungsantrag erbetenen Informationen werde er Daten nennen, die die 
Jahre 2020 und 2021 umfassten, und auch einen Vergleich mit den Daten aus dem Jahr 2019 
ziehen. 
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Zur allgemeinen Entwicklung des Arbeitsmarktes sei zu sagen, dass der durch die Corona-
pandemie ausgelöste Rückgang an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
sen als vorübergehend einzuschätzen sei. Im Juni 2021 sei mit etwa 800 000 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten ungefähr das Vorkrisenniveau erreicht worden. Im Oktober 
2021 seien etwa 73 000 Menschen in Sachsen-Anhalt arbeitslos gewesen. Das Vorkrisenni-
veau von etwa 75 000 Arbeitslosen im Oktober 2019 sei damit sogar unterschritten worden. 
Die Arbeitslosenquote liege in Sachsen-Anhalt derzeit bei 6,6 % und damit 
0,9 Prozentpunkte unter dem Wert im Oktober 2020 und 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert 
im Oktober 2019. Probleme bereite hingegen die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die gegen-
über dem Wert vor der Coronapandemie gestiegen sei. Mittlerweile seien rund 43 % aller 
Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt Langzeitarbeitslose. 

Zum Thema Kurzarbeit. Der Lockdown ab März 2020 und die wiederholten Einschränkungen 
ab November und Dezember 2020 hätten sich in der Zahl der Menschen in Kurzarbeit nie-
dergeschlagen. Der höchste Wert sei im Februar 2021 mit 68 000 Kurzarbeitern erreicht 
worden. Die Kurzarbeiterquote habe 8,5 % betragen. Im Zuge der Lockerungen der Restrikti-
onen und des Beginns der Impfkampagne sei seit März 2021 ein Rückgang der Kurzarbeit zu 
beobachten. Derzeit liege die Kurzarbeiterquote bei 3,2 %. Die Kurzarbeiterquote habe seit 
Beginn der Coronapandemie in Sachsen-Anhalt unter dem bundesweiten Durchschnitt gele-
gen. Die drei am stärksten von Kurzarbeit betroffenen Wirtschaftszweige seien erstens das 
Gastgewerbe, zweitens der Handel, die Instandhaltung und die Reparatur von Kfz und drit-
tens sonstige Dienstleistungen. 

Zum allgemeinen Insolvenzgeschehen. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen habe bereits 
von 2014 bis 2018 kontinuierlich abgenommen. Im Jahr 2019 habe sich diese Entwicklung 
fortgesetzt, und zwar mit einem Rückgang um 24 Fälle auf insgesamt 457 Fälle. Im Jahr 2020 
hätte sich aufgrund der Coronapandemie bzw. des damit einhergehenden Einbruchs der 
Wirtschaftsleistung ein deutlicher Anstieg der Zahl der Unternehmensinsolvenzen ergeben 
können. Es sei jedoch stattdessen eine außergewöhnlich starke Abnahme des Wertes um 
104 Fälle auf insgesamt 353 Fälle zu verzeichnen gewesen. Dazu dürfte beigetragen haben, 
dass die Krise nach einer langen Phase des wirtschaftlichen Wachstums aufgetreten sei und 
viele Unternehmen auf die in dieser Zeit aufgebauten Reserven hätten zurückgreifen kön-
nen. Einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung dürften auch die unterstützenden Maßnah-
men von Bund und Land geleistet haben. 

Die Entwicklung bei den Unternehmensinsolvenzen setze sich im Jahr 2021 bisher fort. Die 
Zahl der Unternehmensinsolvenzen habe sich im ersten Halbjahr 2021 um mehr als ein Drit-
tel verringert. Im ersten Halbjahr 2021 seien 136 Unternehmensinsolvenzen zu verzeichnen 
gewesen und damit 86 weniger als im Vorjahreszeitraum. Laut einer Pressemitteilung des 
Statischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 9. November 2021 zeichne sich im dritten 
Quartal 2021 ein Anstieg im Vergleich zum dritten Quartal 2020 ab. In der Gesamtbetrach-
tung des Jahres 2021 liege man aber trotzdem noch unter dem Vorjahreswert. Die Landesre-
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gierung könne nicht ausschließen, dass es aufgrund der staatlichen Hilfsmaßnahmen zu ei-
nem gewissen Rückstau bei den Unternehmensinsolvenzen gekommen sei. Auch auf der 
Bundesebene habe es bei den Insolvenzen eine Art Auszeit gegeben. 

Der Minister wendet sich dem Thema Tourismus und tourismusnahe Dienstleistungen zu 
und führt aus, dass die Beherbergungsbetriebe in Sachsen-Anhalt von Januar bis Juni 2021 
insgesamt etwa 1,47 Millionen Übernachtungen hätten verbuchen können. Ein Drittel aller 
Übernachtungen im ersten Halbjahr 2021 sei allein auf den Monat Juni 2021 entfallen. Ins-
gesamt habe der Wert um 34 % unter dem des Vorjahreszeitraums gelegen. Bundesweit ha-
be der Rückgang bei 34,7 % gelegen. Im ersten Halbjahr 2021 seien in Sachsen-Anhalt etwa 
1,35 Millionen Übernachtungen inländischer Gäste zu verzeichnen gewesen, was einem 
Rückgang um 35,6 % entspreche. Die etwa 115 000 Übernachtungen ausländischer Gäste in 
Sachsen-Anhalt bedeuteten einen Rückgang um 7,1 %. Bundesweit sei dieser Wert um 
60,1 % zurückgegangen. 

Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 seien im ersten Halbjahr 2021   72 % weniger Gäs-
te und 62,5 % weniger Übernachtungen in Sachsen-Anhalt zu verzeichnen gewesen. Dieser 
Wert sei extrem hoch und solle zu denken geben. 

Im August 2021 seien in Sachsen-Anhalt ungefähr 367 000 Gästeankünfte und rund 985 000 
Übernachtungen verzeichnet worden. Das seien 2,5 % mehr Gäste und 5 % mehr Übernach-
tungen als im August 2020 gewesen. Dieser Zuwachs werde aber Verluste, die insbesondere 
im ersten Halbjahr 2021 entstanden seien, nicht kompensieren können. Der Trend sei jedoch 
positiv. Er, Schulze, sei überzeugt, dass man beim Tourismus wieder die Werte aus der Zeit 
vor der Coronapandemie erreichen könne. Mittelfristig solle man sich das Ziel setzen, den In-
landstourismus zu stärken, um das Niveau noch zu steigern. 

Die Tourismusbranche sie von der Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung in be-
sonderem Maße betroffen. Nach einem stetigen Wachstum in den Jahren vor der Corona-
pandemie habe die Zahl der Übernachtungen im Jahr 2020 nur noch bei etwa 6 Millionen 
gegenüber etwa 8,64 Millionen im Jahr 2019 gelegen. Dieser Rückgang um 30,9 % sei nicht 
so stark gewesen wie der Rückgang um 39 % im bundesweiten Durchschnitt. 

Die Zahlen ab den Sommermonaten 2021 unterstrichen, dass es Zuwächse gebe und eine 
beginnende Belebung zu beobachten sei. Perspektivisch setze man auf eine weitere Erho-
lung durch den starken Trend zu Urlaub im eigenen Land oder in der eigenen Region. Diesen 
Trend unterstütze man mit Kampagnen, bspw. mit der Kampagne unter dem Titel „Echt 
schön. Sachsen-Anhalt!“. 

Die Folgen der Coronapandemie hätten sich massiv auf die betriebswirtschaftliche Situation 
der Betriebe der Hotel- und Gastronomiebranche ausgewirkt. Ungefähr 20 % der Betriebe 
der Branche in Ostdeutschland gäben an, von einer Insolvenz bedroht zu sein. In Sachsen-
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Anhalt seien dies ungefähr 30 %. Die Gastronomie sei dabei deutlich stärker betroffen als 
das Beherbergungsgewerbe. 

In der Freizeitwirtschaft gebe jeder zehnte Betrieb an, von einer Insolvenz bedroht zu sein. 
Vor allem Betriebe, die weniger als acht Jahre am Markt vertreten seien, betrachteten sich 
als besonders gefährdet. Betriebe mit mehr als 15 Mitarbeitern hätten größere Probleme als 
kleinere Betriebe. Tagungshotels seien besonders stark betroffen. Die unsichere Situation in 
der Branche führe zu einer Verschärfung des Fachkräftemangels. Obwohl das Kurzarbeiter-
geld massiv dazu beigetragen habe, Arbeitsplätze zu sichern, sei die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten erstmals seit 15 Jahren zurückgegangen und zugleich steige die 
Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen im Gastgewerbe. In Ostdeutschland sei der Wert 
von 19,6 % im Jahr 2019 auf 25,6 % im Jahr 2020 gestiegen. In Sachsen-Anhalt habe sich die 
Quote von etwa 15 % auf etwa 30 % verdoppelt. 

Die Pandemie und schrumpfende Eigenkapitaldecken führten zu Einschränkungen bei der 
Investitionsbereitschaft. Trotz eines bereits bestehenden Investitionsstaus gäben mehr als 
drei Viertel der Gastronomiebetriebe und mehr als zwei Drittel der Beherbergungsbetriebe 
an, in den kommenden Jahren voraussichtlich keine Investitionen tätigen zu können. Unter-
stützung in diesem Bereich solle ein sogenanntes kleines Investitionsprogramm bieten. Im 
Rahmen dieses Programmes solle den sehr kleinen Betrieben des verarbeitenden Gewerbes, 
aber auch des Einzelhandels oder des Dienstleistungs-, Beherbergungs- und Gaststättenge-
werbes unter die Arme gegriffen werden. Investitionen sollten mit maximal 30 % des förder-
fähigen Investitionsvolumens von mindestens 10 000 € und höchstens 150 000 € bezu-
schusst werden. In einem ersten Schritt sollten insgesamt 5,24 Millionen € zur Verfügung ge-
stellt werden. Der Start des Programms solle alsbald erfolgen. 

Der Bereich der tourismusnahmen Dienstleistungen sei aufgrund der Einschränkungen im 
Tourismus und der gesunkenen Zahl an Übernachtungen ebenfalls negativ betroffen. Ein 
Beispiel sei die Freizeitwirtschaft. Diese habe im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 etwa 
25 % der Besucher verloren. In den anderen ostdeutschen Bundesländern habe dieser Wert 
in Mecklenburg-Vorpommern bei 31,8 %, in Thüringen bei 34,2 %, in Sachsen bei 42,4 % und 
in Brandenburg bei 47,9 % gelegen. Im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Bundeslän-
dern sei man also noch mit einem blauen Auge davongekommen, aber es sei dennoch ein 
spürbarer Rückgang gewesen. Outdooraktivitäten seien in besonderem Maße gefragt gewe-
sen. Daher hätten bspw. Freilichtmuseen und Besucherbergwerke sogar mehr Besucher und 
die Zoos und Tierparks nur einen geringen Rückgang der Besucherzahlen verzeichnet. 

Er, Schulze, habe sich bspw. in Magdeburg mit den Betreibern von Gaststätten, mit der 
DEHOGA und auch mit anderen Unternehmern getroffen. Diese hätten ein Problem mit dem 
Fachkräftemangel, da sie viel Personal verloren hätten. Diese Personen fänden nun auch 
nicht mehr in die Branche zurück, da sie andere Stellen gefunden hätten. Das stelle eine sehr 
große Herausforderung dar, zu der man sich unabhängig von der Coronapandemie ressort-
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übergreifend Gedanken machen müsse. Bereits unter dem vorherigen Tagesordnungs-
punkt 2 sei darüber gesprochen worden, dem Problem mit der Gewinnung von Arbeitskräf-
ten aus dem Nicht-EU-Ausland entgegenzuwirken. Wenn man das Problem des Fachkräfte-
mangels in Sachsen-Anhalt und in Deutschland insgesamt nicht löse, dann werde man sehr 
große Schwierigkeiten haben. 

Auf das Thema Corona-Wirtschaftshilfen wolle er, Schulze, an dieser Stelle nicht weiter ein-
gehen, da dazu aus der verteilten Tischvorlage die relevanten Informationen zu entnehmen 
seien. Daher biete es sich an, dass er stattdessen direkt Fragen zu diesem Bereich beantwor-
te. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) legt dar, im Titel des Selbstbefassungsantrages der CDU-Fraktion 
stehe explizit „Aktuelle Auswirkungen“. Bereits unter Tagesordnungspunkt 2 habe man sich 
mit verschiedenen Aspekten der Coronapandemie beschäftigt, die manchmal auch schwer 
auseinanderzuhalten seien. Allen müsse bewusst sein, dass das Land Sachsen-Anhalt nur be-
grenzt aktiv werden könne, um negative Folgen der Coronapandemie abzuwenden. Für das 
Verständnis untereinander sei es aber wichtig, dass man um die Sorgen wisse und dass man 
aktuelle Entwicklungen mit einer hohen Dynamik aufgreife. Daher sei der Vorschlag, dieses 
Thema in den kommenden Sitzungen jeweils aufzurufen, um sich über den aktuellen Sach-
stand auszutauschen. 

Es sei derzeit nicht absehbar, wie sich die Energiepreise entwickeln würden und wie die Un-
ternehmen damit umgehen würden. Das gelte auch für die Lieferketten. Weitere Probleme 
seien die Überlegungen zu 2 G+ oder zu 2 G und die Frage, wer eine Testpflicht in Unter-
nehmen bezahlen solle. Entsprechende Kosten bedeuteten eine zusätzliche Belastung der 
Unternehmen. Da die Situation ähnlich sei wie im Jahr 2020, müssten die Tests den Unter-
nehmen zur Verfügung gestellt werden, damit diese ihre Belegschaft testen könnten. Auf-
grund der nunmehr geltenden Verordnungen bestehe de facto bereits eine Testpflicht in der 
Gesundheitswirtschaft. All diese Punkte sollten bei einer Behandlung des Themas berück-
sichtigt werden. 

Wie vom Minister beschrieben habe es im Tourismus eine Art Achterbahnfahrt gegeben. Zu 
Beginn der Pandemie sei die Zeit ohne Gäste noch für Reparaturarbeiten und dergleichen 
genutzt worden. Nun gelte es aber, den Blick nach vorn zu richten. Es stelle sich die Frage, ob 
die Weihnachtsmärkte stattfinden könnten. Dabei gehe es nicht darum, dass die Leute 
Glühwein trinken könnten. Vielmehr gehe es darum, dass im Zusammenhang mit den Weih-
nachtsmärkten auch Übernachtungsgäste anreisten, was positiv für den Tourismusbereich 
sei. Daher werbe er, Thomas, dafür, die Weihnachtsmärkte auf jeden Fall zu ermöglichen. 
Aus Sachsen kämen bereits Signale, Weihnachtsmärkte nur noch unter 2-G-Bedinungen zu-
zulassen. Die Weihnachtsmärkte seien weit im Voraus geplant worden und Stände seien 
teilweise schon aufgebaut worden. Er werbe also darum, die Weihnachtsmärkte zu ermögli-
chen. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer stellt fest, es bestehe zumindest unter den Koalitionsfraktio-
nen das Einvernehmen, sich wie in der siebenten Wahlperiode zunächst in jeder Sitzung zu 
diesem Thema berichten lassen. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) weist auf die steigenden Zahlen von Coronainfektionen hin 
und fragt, ob die Landesregierung von einem erneuten Lockdown ausgehe oder zumindest 
Überlegungen in diese Richtungen anstelle. 

Minister Sven Schulze (MWL) antwortet, man befass sich im Kabinett in jeder Sitzung mit 
dem Thema Corona. In der nunmehr geplanten Verordnung sei ein Lockdown in der Form, 
wie der Abg. Lieschke es vermutlich meine, nicht vorgesehen. Die Landesregierung appellie-
re an alle, sich impfen zu lassen. Es lägen inzwischen Daten der vergangenen Monate vor, die 
den Effekt der Impfungen belegten. Das Impfen helfe dabei, andere Maßnahmen zu vermei-
den. Er, Schulze, wolle bspw. Gaststätten nicht wieder schließen müssen. Ein Fakt sei aber 
auch, dass man sich an bestimmten Parametern orientieren müsse. 

Vor kurzem habe er sich mit Gaststättenbetreibern in Magdeburg getroffen, die davor geäu-
ßert hätten, dass Politiker ihre Gaststätten nicht mehr besuchen dürften. Daraufhin habe er 
als Minister das Gespräch gesucht, was diese als gut bewertet hätten. Sie hätten ihm gegen-
über geäußert, dass eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern nicht geimpft sei und dadurch bei 
einer Einführung von 2 G bestimmte Aktivitäten aufgrund fehlenden Personals nicht mehr 
möglich wären. 

Krankenschwestern und Krankenpfleger hätten zum Ausdruck gebracht, welche hohe Belas-
tung sie tragen müssten. Sie behandelten sehr viele nicht geimpfte Patienten, die einen 
schweren Verlauf von COVID hätten. Die medizinischen Beschäftigten äußerten, sie seien 
körperlich am Ende, weil sich zu wenig Menschen hätten impfen lassen. 

Diese beiden Aspekte seien zu berücksichtigen. Es seien zwar auch Impfdurchbrüche mög-
lich, aber es sei trotzdem eindeutig, dass bei geimpften Personen weniger schwere Krank-
heitsverläufe zu beobachten seien als bei nicht geimpften Personen. Daher rufe die Landes-
regierung die Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen, wenn dies möglich sei. Bei manchen 
sei eine Impfung aufgrund von Vorerkrankungen nicht möglich, aber sehr vielen bisher nicht 
geimpften Personen sei dies möglich. Wenn das gelinge, dann werde sich die Situation in Zu-
kunft anders darstellen. 

Des Weiteren müsse bei den Auffrischungsimpfungen ein Fortschritt erzielt werden. Das 
könne man aus der Situation in Israel ableiten. Dort liege die Impfquote bei einem ähnlichen 
Wert wie in Deutschland, aber das sogenannte Boostern sei dort besser gelungen. 

Die Antwort auf die Frage des Abg. Lieschke sei im Kern, dass man eine bessere Impfquote 
erreichen müsse, um andere Maßnahmen vermeiden zu können. 
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Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) führt aus, der Fachkräftemangel werde im Tourismus zu einem 
sehr großen Problem werden. Politisch werde man es nicht lösen können. Es wirkten die 
Kräfte des Marktes und in diesem Fall funktioniere der Arbeitsmarkt. Die Arbeitsbedingun-
gen und die gezahlten Löhne führten zu einer Abwanderung in andere Branchen. Beschäftig-
te mit einer einschlägigen Berufsausbildung gingen häufig auch in andere Hochlohnländer 
wie die Schweiz. Es sei nicht einfach, Personen aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland 
zu holen, da diese sich bei ihren Arbeitgebern in einer Art feudaler Leibeigenschaft wieder-
fänden. Es stelle sich also insbesondere die Frage, wie man Personal wieder zurückgewinnen 
könne. 

Es sei in der heutigen Sitzung über Tourismusmarketing gesprochen worden. Aus seiner, Gal-
lerts, Sicht sei es nicht sinnvoll, mit Werbeaktionen Menschen zu Reisen nach Sachsen-
Anhalt zu animieren, wenn man gar nicht über die Kapazitäten verfügen, um diese zu ver-
sorgen. Das zeige sich deutlich am Elberadweg. Dieser habe stark an Attraktivität verloren, 
weil man entlang der Strecke nicht mehr Essen gehen könne. Man müsse dafür sorgen, in 
diesem Bereich die Attraktivität wieder zu erhöhen. Das liege jedoch nicht in der Hand der 
Politik. Diese könne lediglich zur Seite stehen. Ein Marketing im Bereich des Tourismus be-
deute aus seiner Sicht zunächst ein Marketing für die Gewinnung von Fachkräften, um über-
haupt über die Voraussetzungen für eine Versorgung von Gästen zu verfügen. 

Hinsichtlich der Coronpandemie könne man viele Wünsche und Hoffnungen hegen, z. B. dass 
es keine Einschränkungen mehr geben möge. Das habe jedoch keinen Einfluss auf die tat-
sächlich existierenden Probleme. Diese bestünden trotzdem fort. Es seien zwar Impfdurch-
brüche zu verzeichnen, aber die Infektionsquote nicht geimpfter Personen stehe zur Infekti-
onsquote geimpften Personen in einem Verhältnis von sechs zu eins. Bei der Hospitalisie-
rungsrate liege das entsprechende Verhältnis bei acht zu eins. Der Impfschutz sei also nicht 
absolut, könne aber auch nicht geleugnet werden. 

Es werde letztlich zu einer 2-G-Regelung oder einer 3-G-plus-Regelung kommen. Aus seiner, 
Gallerts, Sicht sollten die Weihnachtsmärkte nur mit einer 2-G-Regelung zugelassen werden. 
Das solle die Politik gegenüber der Branche so eindeutig formulieren. Die Argumente gegen 
ein solches Vorgehen seien bekannt, aber gegen naturwissenschaftliche Gegebenheiten 
könne man nichts ausrichten. 

Der Abgeordnete wendet sich dem Themenbereich Coronahilfen zu und macht darauf auf-
merksam, dass aus Nordrhein-Westfalen mehrere Tausend Fälle bekannt seien, in denen 
dort gezahlte Überbrückungshilfen zurückgefordert würden. Das betreffe Kleinstunterneh-
mer, die damit ihren Lebensunterhalt bestritten hätten, was ausdrücklich möglich gewesen 
sei. Die Rückforderung stütze sich nun aber auf das Argument, dass mit diesen Hilfen der Le-
bensunterhalt nicht hätte bestritten werden dürfen. Der Abgeordnete fragt, ob dieses Prob-
lem auch in Sachsen-Anhalt bestehe. 
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Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MW) teilt mit, er könne die Frage an dieser Stelle nicht um-
fassend beantworten. Man werde die gewünschten Informationen im Nachgang der Sitzung 
schriftlich übermitteln. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) führt aus, die vorgestellte Analyse des Bereiches Tourismus 
sei erschreckend. Der genannte Wert von 30 % der Unternehmen aus dem Bereich Gaststät-
ten und Hotellerie, die sich von einer Insolvenz bedroht fühlten, sei deutschlandweit der 
höchste. Angesichts dieser Analyse müsse man über einen Umgang mit dem Fachkräfteman-
gel nachdenken. Er, Silbersack, werbe für einen Zuzug von Fachkräften, auch von außerhalb. 
Er werbe aber auch dafür, dass diese Personen adäquat bezahlt und gut behandelt würden, 
da man diese sonst nicht lange halten könne. Die vom Abg. Gallert hergestellte Kausalität 
und dessen Ansatz seien nicht zutreffend. 

Man brauche in Sachsen-Anhalt eine Aufbruchsstimmung beim Thema Tourismus. Im Ge-
gensatz zu anderen Flächenländern, wie Sachsen mit Dresden und Leipzig, wie Thüringen mit 
Erfurt und Weimar und wie Brandenburg mit Potsdam, habe Sachsen-Anhalt mit Halle und 
Magdeburg keine touristischen Überpunkte. Das müsse man mit Blick auf die Übernach-
tungszahlen konstatieren. In Städten wie Bonn, Hamburg oder München seien die Gaststät-
ten abends auch in der aktuellen Situation so voll, dass keine weiteren Gäste diese betreten 
könnten. 

Man brauche nun zuerst eine Initiative um mit einer Imagekampagne das Land zu stärken, so 
wie es auch im Koalitionsvertrag festgehalten worden sei. Er, Silbersack, wünsche sich, dass 
man einen Plan ausarbeite, wie man dieses Thema in den kommenden Jahren angehen kön-
ne. Dabei solle man die Coronapandemie auch als eine Art Chance begreifen. Sachsen-Anhalt 
habe nicht nur 1990 eine Transformation erlebt, sondern fortlaufend. In den vergangenen 
30 Jahren seien in der Gastronomie in der Fläche des Landes die alten Strukturen verloren 
gegangen, ohne dass eine andere starke Basis entstanden wäre. Umso mehr könne man sich 
freuen, dass es Einzelne gebe, die sich trauten und vorrangingen. 

Die Aufgabe der Politik sei es, dieses Thema wieder attraktiv zu machen. Es lohne sich, eine 
werthaltige Gastronomie zu betreiben und einen werthaltigen Tourismus anzubieten. Das 
könne entlang des Elberadwegs, im Harz oder z. B. auch im Selketal geschehen, wobei Orte 
auch zusammenarbeiten könnten. Die Landespolitik solle das Image des Landes so stärken, 
dass Menschen von außerhalb des Landes es lohnenswert fänden herzukommen. Eine Aus-
sage, dass Sachsen-Anhalt im Vergleich mit anderen Bundesländern an der Spitze stehen 
würde, entspräche nicht der Realität. 

Es gebe viele gute Ansätze und die Politik habe in den vergangenen Jahren auch viel getan, 
aber aufgrund der Wanderungsbewegungen nach der Wende in den 1990er-Jahren fehle in 
den Gaststätten des Landes eine Generation von Kunden. In anderen Bundesländern be-
suchten Menschen von Jung bis Alt die gastronomischen Betriebe. In der Fläche Sachsen-
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Anhalts sei das nicht der Fall. In den mittelgroßen und großen Städten des Landes, wie Bern-
burg, Köthen oder Salzwedel, gingen einfach nicht so viele Menschen in die gastronomischen 
Betriebe, was auch historische Gründe habe. Die Aufgabe der Politik sei deshalb, das Thema 
zu bündeln und Anreize zu schaffen. Er, Silbersack, wisse von verschiedenen Personen aus 
dem Land und von außerhalb, die in Sachsen-Anhalt im Bereich Hotellerie und Gastronomie 
investieren wollten. Es müssten also die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen 
und ausgebaut werden. Eine Bitte an das Ministerium sei daher, das Thema Tourismus über-
greifend zu betrachten und dabei die Analyse der Vergangenheit und die schwerwiegenden 
Folgen der Coronapandemie zu berücksichtigen, die aber auch eine Chance bieten könnten. 

Es bedürfte bloß kreativer Ansätze und das Land sei kreativ. Ein in Schleswig-Holstein ver-
folgter Ansatz sei die Verbindung von Tourismus und Sport. Die Themen Sport und Gesund-
heit spielten eine immer wichtigere Rolle. In diesem Bereich gebe es viele mögliche Partner. 
Beispielsweise könne mit den Sportvereinen zusammengearbeitet werden. Mit einem sys-
tematischen Vorgehen könnten Angebote für Gäste unterbreitet werden, die man in der 
Vergangenheit möglicherweise noch nicht erreicht habe. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) weist auf den „Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt“ hin, 
über dessen Umsetzung man bald diskutieren werde. Dabei werde man betrachten, wie die 
Landespolitik unterstützend tätig werden könne und wie die gerade beschriebenen Wege 
beschritten werden könnten. 

Ein Problem werde man allerdings wohl nicht lösen können. In ganz Sachsen-Anhalt sei eine 
Schließungswelle in der Gastronomie zu beobachten bzw. manche Betriebe öffneten nur 
noch an drei oder vier Tagen oder nur noch abends. Die von den Gästen erwartete funkti-
onsfähige Infrastruktur stehe in Sachsen-Anhalt nicht mehr flächendeckend zur Verfügung. 
Man müsse sich zusammen mit den Kammern und dem DEHOGA etwas einfallen lassen, wie 
man die Branche als Arbeitgeber attraktiver machen könne. Dabei spielten Löhne, Arbeits-
zeiten, die öffentliche Wertschätzung und die Lebenseinstellungen von jungen Menschen 
auf der Suche nach einem Beruf eine Rolle. Mit einem guten Branchenmarketing könne man 
diesbezüglich die Unterstützung für die Branche intensivieren. 

Er, Hövelmann, wünsche sich ein Förderprogramm für die Reaktivierung von Dorfgaststät-
ten. Darüber werde schon seit langem diskutiert, ohne dass man bisher zu guten Ideen ge-
langt sei. In den 1990er-Jahren habe man einen sehr großen Fehler gemacht, als mit europä-
ischen Fördermitteln Dorfgemeinschaftshäuser gebaut worden seien. In der Folge habe man 
dann beklagt, dass die Dorfgaststätten geschlossen worden seien. Diesen Fehler könne man 
nicht mehr rückgängig machen, man könne aber nun Unterstützung leisten, wenn für einen 
möglich Investor der letzte Anstoß fehle, in diesem Bereich beruflich tätig zu werden. Es sei 
z. B. materielle Unterstützung denkbar. In der siebenten Wahlperiode sei im Landwirt-
schaftsministerium ein Förderprogramm zur Reaktivierung von Dorfgaststätten geplant wor-
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den, das aber nicht funktioniert habe. Möglicherweise könne man so ein Programm noch 
einmal ins Auge fassen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer stellt fest, dass im Ausschuss ein Interesse an einer intensi-
ven Beschäftigung mit der Tourismuswirtschaft bestehe, und schlägt vor, das Thema in einer 
der kommenden Sitzung unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt zu behandeln. Dazu 
könnten dann auch Vertreter von Verbänden im Rahmen eines Fachgesprächs eingeladen 
werden. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD) legt dar, die bestehenden Strukturen in der Gastronomie 
müssten unbedingt geschützt werden. Wenn die entsprechenden Betriebe noch einmal bis 
zu vier Monate schließen müssten, dann würden sich die Bereiche Tourismus und Gastro-
nomie in Sachsen-Anhalt erheblich verändern. Salopp formuliert könne man sagen, dass sie 
aus dem letzten Loch pfiffen. Die über Jahrzehnte aufgebauten Reserven seien aufgebraucht 
und ein nochmaliges Schließen der Betriebe würde für viele das Ende bedeuten. 

Er wolle nicht, dass es zu einer Lagerbildung komme, und er wolle möglichst auch parteipoli-
tische Polemik vermeiden, wenn es um das Thema der Impfungen gehe, sondern bitte um 
eine objektive Einschätzung des Themas. Herr Drosten habe am Mittag des heutigen Tages 
geäußert, dass es keine Pandemie der Ungeimpften gebe. Da Impfdurchbrüche zu beobach-
ten seien und auch geimpfte Personen Überträger sein könnten, sei es eventuell gut, stärker 
auf Tests zu setzen, um einen nochmaligen Lockdown zu verhindern. 

Minister Sven Schulze (MWL) äußert, Herr Drosten sei richtig zitiert worden. Dieser habe 
gesagt, dass auch Geimpfte sich anstecken und das Virus übertragen könnten. Im Moment 
habe man das Problem, dass sehr viele nicht geimpfte Personen mit schweren Krankheits-
verläufen in die Krankenhäuser eingeliefert würden. Für die heute bereits gestellte Frage 
nach einem erneuten Lockdown sei vor allem die Belegung der Krankenstationen relevant. 

Vor diesem Hintergrund sollten auch die weiteren Aussagen von Herrn Drosten in dem gera-
de zitierten Zusammenhang wiedergegeben werden. Dieser habe nämlich auch gesagt, dass 
die Impfungen unheimlich wichtig seien und dass das Boostern vorangetrieben werden solle. 

Auch er, Schulze, wolle an dieser Stelle keine Diskussion über das Impfen führen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bittet darum, an dieser Stelle keine Diskussion über das Imp-
fen zu führen, da dieses Thema nicht in den Bereich des Ausschusses für Wirtschaft und Tou-
rismus falle. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) legt dar, dass zwar nur geimpfte Personen mit einem Impf-
nachweis bestimmte Orte besuchen könnten, diese sich aber trotzdem infizieren könnten. 
So könnten diese Personen das Virus z. B. nach Hause tragen und nicht geimpfte Familien-
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mitglieder anstecken, die dann mit schweren Krankheitsverläufen zu rechnen hätten. Es sei 
ein grundsätzlicher Denkfehler anzunehmen, dass man mit einer 2-G-Regelung sicher sei. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) lässt wissen, auch er wolle einen Lockdown nach Möglichkeit 
vermeiden. Eine 2-G-Regelung sei grundsätzlich eine Möglichkeit, um das zu erreichen 

Abg. Olaf Meister nimmt Bezug auf die Äußerungen des Abg. Hövelmann und weist darauf 
hin, dass tatsächlich ein Betrag von 150 000 € für ein Modellprojekt im Bereich der Dorfgast-
ronomie in den Haushaltsplan eingestellt worden sei. Das Programm sei allerdings aufgrund 
der Coronapandemie nicht umgesetzt worden, da die Durchführung dieses Modellprojekts 
bei einer gleichzeitigen Schließung der Gastronomie nicht vertretbar gewesen wäre. Mög-
licherweise könne man diese Idee bei der Aufstellung des nächsten Haushaltsplans wieder 
aufgreifen. 

Der Ausschuss beabsichtigt, diesen Beratungsgegenstand jeweils in den kommenden 
Sitzungen aufzurufen, um sich über die aktuelle Lage berichten zu lassen. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Den Worten des Ministerpräsidenten Dr. Haseloff Taten folgen lassen – CO2-
Reduktionsziele dürfen nicht den Industrie-Standort Sachsen-Anhalt gefährden 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/220 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/258 

Der Antrag der Fraktion der AfD und der Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE wurden 
vom Landtag in seiner 4. Sitzung am 14. Oktober 2021 zur alleinigen Beratung in den Aus-
schuss für Wirtschaft und Tourismus überwiesen. 

Minister Sven Schulze (MWL) verweist zunächst auf seinen Redebeitrag im Plenum im Rah-
men der Einbringung des Antrages und führt ergänzend aus, Gegenstand des Antrages seien 
Äußerungen des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff, dass bei der Energiepolitik ein Ziel-
dreieck bestehend aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz zu berück-
sichtigen sei. Diese Aussage werde von der gesamten Landesregierung unterstützt. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang sei die Akzeptanz der Bevölkerung. 

In Sachsen-Anhalt sei in den vergangenen Jahren schon viel für den Klimaschutz getan wor-
den. Das gelte z. B. für den Ausbau der Energiegewinnung aus Windkraft und Photovoltaik. 
Bereits im Plenum habe er, Schulze, über den geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung 
und über den entsprechenden Ausstiegspfad gesprochen. Die wichtigsten Aspekte beim ge-
planten Ausstieg seien die Versorgungssicherheit, die Strompreise, die Sozialverträglichkeit 
und der Klimaschutz. Im August 2022 solle erstmals eine Evaluierung gemäß dem Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetz durchgeführt werden. Bei der Nutzung von Kohle bestehe ein 
Zielkonflikt zwischen einerseits dem Klimaschutz mit einem möglichst frühen Ausstieg aus 
der Kohleverstromung und andererseits der Versorgungssicherheit. 

Diese Aspekte seien für die Landesregierung wichtig, aber auf bestimmte Faktoren könne 
man keinen Einfluss nehmen. Weltmarktpreise könne die Landesregierung bspw. nicht be-
einflussen. Man könne als Politik nur auf bestimmte Auswirkungen hinweisen. Das Thema 
Versorgungssicherheit sei in der heutigen Sitzung schon behandelt worden und er, Schulze, 
habe sich dazu positioniert, wie er es auch bereits zu dem Thema Nord Stream 2 getan habe. 

Beunruhigend sei die Diskussion über einen Kohleausstieg bis zum Jahr 2030, die derzeit in 
Berlin geführt werde. Aus seiner, Schulzes, Sicht müsse die Politik verlässlich sein. An der Er-
arbeitung der Gesetze zum Kohleausstieg seien die Stakeholder beteiligten gewesen. Es sei 
ein sehr breiter Konsens mit der Gesellschaft, den Gewerkschaften, den Umweltverbänden 
usw. erzielt worden. Diesen Konsens könne man aufkündigen, was aber bedeutete, dass 
neue Gesetze erlassen werden müssten. Ein solches Vorgehen würde zu einem Vertrauens-
verlust bei den Betroffenen führen. Aus Gründen des Klimaschutzes sei ein früherer Kohle-
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ausstieg sinnvoll. Gleichzeitig stelle sich die Frage, wie der Bedarf an elektrischer Energie ge-
deckt werden solle, wenn die Nutzung der Kernenergie im Jahr 2022 und die Kohleverstro-
mung im Jahr 2030 beendet werden sollten. Hinzu komme noch, dass sich Spitzenpolitiker 
einer Partei auf der Bundesebene gegen Erdgas als Brückentechnologie aussprächen. Außer-
dem würden teilweise die Verbindung mit Russland und im Zusammenhang damit die Erd-
gasfernleitung Nord Stream 2 kritisch gesehen. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) Iegt namens der AfD-Fraktion zum Antrag dar, Ausgangspunkt für 
diesen sei ein ausführliches Zeitungsinterview mit dem Ministerpräsidenten Reiner Haseloff 
gewesen. Darin habe dieser geäußert, dass die CO2-Reduktionsziele nicht sakrosankt seien, 
sondern sich auch anderen politischen Zielen unterordnen müssten. Der Ministerpräsident 
habe konkret geäußert, dass der Industriestandort Sachsen-Anhalt nicht gefährdet werden 
dürfe, dass die Energiepreise bezahlbar bleiben müssten, dass die Sicherheit der Energiever-
sorgung gewahrt bleiben müsse, dass diese technologieoffen auszugestalten sei und dass es 
nicht zu Arbeitsplatzverlusten kommen dürfe. 

Der AfD-Fraktion gehe es mit dem Antrag nun darum, für diese genannten Bedingungen 
konkrete und messbare Kriterien zu definieren, um in Zukunft über eine belastbare Grundla-
ge zu verfügen. Diese zu definierenden Kriterien könne man ggf. auch dem Bund übermit-
teln. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) führt namens der Fraktion DIE LINKE zum Alternativantrag aus, 
dass die Aussage, man solle es bei der CO2-Reduktion nicht übertreiben, ein Infragestellen 
von inzwischen naturwissenschaftlich anerkennten Prozessen bedeute. So habe die 
Menschheit bereits in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen gehandelt und damit kei-
ne guten Erfahrungen gemacht. Der im Antrag der AfD-Fraktion letztlich enthaltene Ansatz, 
mit der Natur zu verhandeln, ob man eine CO2-Reduzierung realisieren solle oder nicht, sei 
sehr realitätsfern. Aus diesem Grund habe man den Alternativantrag eingebracht. 

Selbstverständlich benötige man für die Energiewende eine Akzeptanz in der Bevölkerung. 
Deshalb dürfe die Energiewende auch nicht mit unbezahlbaren Energiepreisen für einen 
größer werdenden Teil der Bevölkerung einhergehen. In Deutschland werde die Debatte da-
zu noch nicht in der Schärfe geführt, wie es in anderen Staaten der Fall sei, in denen es auf-
grund verschiedener Krisen in den vergangenen Jahren zu sozialen Verwerfungen gekom-
men sei. Beispiele seien Spanien, Italien und teilweise auch Großbritannien. Das Problem der 
Energiearmut sei mit Blick auf die Frage der Akzeptanz eine Art K.-o.-Kriterium bei der Ener-
giewende. Daher brauche man nun eine zügige und rationale Entscheidung in Richtung einer 
Energiewende und in Richtung von CO2-Freiheit. 

Die Fraktion DIE LINKE widerspreche ausdrücklich der vom Minister und von der CDU-
Fraktion ins Spiel gebrachten Überlegung, fossile Brennstoffe durch eine Nutzung der alther-
gebrachten Kernenergie zu ersetzen. 
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Der Staat müsse garantieren, dass die Menschen im Winter nicht frieren müssten. Wenn es 
doch dazu käme, bräuchte man danach nicht mehr über eine Umstellung auf erneuerbare 
Energien zu diskutieren, da die gesellschaftliche Debatte dies nicht mehr zulassen würde. 

Die Fraktion DIE LINKE sehe die Nutzung von Erdgas als eine Brückentechnologie. Allerdings 
dürfe sich niemand der Illusion hingeben, dass man damit auch nur mittelfristig die CO2-
Reduktionsziele erreichen könnte. Man müsse aber anerkennen, dass man nicht darauf ver-
zichten könne. Dafür gebe es zwei wesentliche Gründe. Erstens seien die CO2-Emissionen je 
Kilowattstunde geringer als bei anderen fossilen Energieträgern und zweitens könne mit 
Erdgaskraftwerken deutlich schneller und flexibler auf die schwankende Energiegewinnung 
aus erneuerbarer Energie reagiert werden als mit Kohlekraftwerken. Das sei schon seit län-
gerem ein starkes Argument dafür, Erdgas für die Energiegewinnung einzusetzen. 

Im Bereich der Energie seien noch stärkere Preisschwankungen zu beobachten als bei Roh-
stoffen. Zeitweise habe im Vergleich zum Vorjahr der Faktor bei 20 gelegen. Über die Ursa-
chen habe man bereits im Plenum diskutiert. Manche machten die GRÜNEN für die Energie-
preise verantwortlich, obwohl diese in den vergangenen Jahren nicht an der Bundesregie-
rung beteiligt gewesen seien. Die GRÜNEN wiederum machten Russland verantwortlich, was 
aber auch nicht haltbar sei. Die Diskussion über die Themen Nord Stream 2 und Erdgasliefe-
rungen sei schwierig. Die Behauptung, Russland versuche, mittels einer Reduktion von Erd-
gaslieferungen die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 durchzudrücken, könne weder belegt 
noch widerlegt werden. 

Die Politik könne mittels der Laufzeit von Verträgen Einfluss nehmen. In dieser Hinsicht sei 
fehlerhaft gehandelt worden. Als die Erdgaspreise im Jahr 2020 sehr niedrig gewesen seien, 
habe man keine langfristigen Verträge abgeschlossen, sondern sich auf günstige kurzfristige 
Verträge über den Spotmarkt verlassen. Die Konsequenzen daraus müsse man nun tragen. 
Russland erfülle ganz offensichtlich alle Vertragsbedingungen. Es werde nur nicht mehr Erd-
gas geliefert, als vertraglich vereinbart worden sei. Dadurch seien die Preise auf ein sehr ho-
hes Niveau gestiegen. Daraus sei die Konsequenz zu ziehen, zukünftig langfristige Verträge 
abzuschließen, ohne Erdgas letztlich als eine Art dauerhafte Übergangslösung zu nutzen. 

Die Menge des aus Russland gelieferten Erdgases hänge aus der Sicht der LINKEN nicht da-
von ab, ob Nord Stream 2 an das Netz gehe. Das wäre nur der Fall, wenn die Behauptung 
stimmte, dass Russland seine Erdgaslieferungen nach Europa gezielt drossele. Dann könnte 
eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 für Entlastung sorgen. Es sei bekannt, dass die be-
stehende Struktur teilweise nur zu 30 % bis 50 % ausgelastet sei. Die Behauptung, dass aus 
Russland absichtlich wenig Erdgas geliefert werde, sei auch deshalb nicht haltbar, weil davon 
auszugehen sei, dass Russland aufgrund der dortigen innenpolitischen Situation mehr Erdgas 
zu den derzeitigen Preisen verkaufen würde, wenn dies möglich wäre. Die innpolitische Situ-
ation in Russland sei aufgrund sinkender Rohstoffpreise schwer erschüttert. 
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In der klimapolitischen Debatte komme ein weiteres Argument zu kurz. Der Minister habe 
dazu auch schon etwas Richtiges ausgeführt. Bei der Nutzung von Erdgas müsse hinsichtlich 
der CO2-Bilanz auch das Entweichen von Erdgas berücksichtigt werden, das deutlich klima-
schädlicher sei als CO2 an sich. Es sei bekannt, dass die Leitungen durch Belarus, die Ukraine 
und Polen in einem miserablen Zustand seien und dort große Mengen Erdgas entwichen. 
Aus klimapolitischer Sicht sei es daher besser, Erdgas durch Nord Stream 2 als durch andere, 
ältere Leitungen zu transportieren. Dieses Argument spiele in der Debatte keine Rolle, weil 
geopolitische Argumente dem entgegenstünden. 

Die wichtigsten Elemente des Alternativantrags seien folgende Aspekte: Es müsse eine staat-
liche Garantie dafür geben, dass die Menschen im Winter nicht frieren müssten, man brau-
che trotzdem einen beschleunigten Umstieg auf eine CO2-freie Energiegewinnung und die 
Atomkraft sei dafür kein Ausweg. 

Minister Sven Schulze (MWL) pflichtet dem Abg. Gallert bei, viele seiner Argumente seien 
richtig und fänden in der Diskussion bisher zu wenig Beachtung. 

Der Minister fährt fort, der Ausstoß von Methan, aus dem Erdgas hauptsächlich bestehe, sei 
ein Thema von großer Bedeutung. Das werde in der CDU auch so gesehen. In diesem Bereich 
müsse mehr getan werden, weil damit aktiv zum Klimaschutz beigetragen werden könne. 
Man könne diesbezüglich auch relativ einfach etwas erreichen, und zwar nicht nur durch 
neue Leitungen wie Nord Stream 2, sondern auch durch eine Ertüchtigung der bestehenden 
Leitungen. Leider sei dies in der Ukraine nicht geschehen, obwohl dafür mehrere Milliarden 
Euro bereitgestellt worden seien. 

Nord Stream 2 sei aber auch ein Zeichen an den Markt. Als die Leitung bis zur deutschen 
Grenze befüllt worden sei, habe man sofort eine Marktreaktion feststellen können. Das Un-
ternehmen Gazprom werde überwiegend nicht auf dem Spotmarkt aktiv, sondern baue auf 
langfristige Verträge. In Sachsen-Anhalt müsse man sich nun ehrlich machen, wie man mit 
Erdgas als Brückentechnologie umgehen wolle. Die Äußerung der GRÜNEN-Politikerin An-
nalena Baerbock, dass Erdgas als Brückentechnologie nicht gewünscht sei, führe zu der Fra-
ge, wie dann der Energiebedarf gedeckt werden solle. Es sei geplant, dass in Zukunft viel 
mehr Lebensbereiche als derzeit mittels Strom betrieben werden sollten. Beispielsweise sol-
le mit Strom geheizt werden, sollten Autos mit Strom betrieben werden und auch die Ze-
mentindustrie und viele andere Industriebereiche sollten auf eine Nutzung von Strom umge-
stellt werden. Es sei in Zukunft mit einem fünffach höheren Strombedarf zu rechnen. Kurz-
fristig sei eine solche Umstellung nicht möglich. 

Bereits ein Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 sei eng bemessen. Ein Ausstieg schon bis zum 
Jahr 2030 sei nicht realisierbar. Dabei gehe es auch nicht in erster Linie um bspw. den Weg-
fall der etwa 2 000 Arbeitsplätze bei der MIBRAG, sondern um sehr viel mehr, was dahinter 
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stehe. Die von der CDU-Fraktion in der Diskussion im Landtag geäußerten Punkte seien wich-
tig, wenn man gegenüber der Bevölkerung ehrlich sein wolle. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) meint, im Antrag der Fraktion der AfD werde von falschen Prä-
missen ausgegangen, weshalb er wenig hilfreich sei. Der Alternativantrag der Fraktion DIE 
LINKE sei gut und finde seine Unterstützung. Der Abgeordnete fährt fort, er sei nunmehr ge-
spannt, wie der Vorschlag für eine Beschlussempfehlung lauten werde. Bei der Erarbeitung 
einer Beschlussempfehlung könne er gern behilflich sein. 

Der Abgeordnete greift die Äußerungen des Ministers auf und weist darauf hin, dass sowohl 
der Atomausstieg als auch der Kohleausstieg von CDU-geführten Bundesregierungen be-
schlossen worden seien. Außerdem seien die Beschlüsse nicht kürzlich, sondern bereits vor 
einiger Zeit gefasst worden. Seitdem forderten andere Parteien verstärkte Anstrengungen, 
allerdings werde nur zögerlich gehandelt. 

Der Abgeordnete fährt fort, wie vom Minister geäußert, stehe Sachsen-Anhalt zwar besser 
da als andere Bundesländer, habe die erforderlichen Ziele aber noch nicht erreicht. Die 
Energieversorgung erfolge noch nicht zu 100 % aus erneuerbaren Energien, was aber das 
langfristige Ziel sein müsse. Es sei nicht akzeptabel, zunächst mit einem Verweis auf das feh-
lende Handeln anderer selbst nicht zu handeln, um dann eine Energielücke festzustellen und 
letztlich eine Deckung dieser Lücke mittels der Kernenergie zu fordern. 

Der Verweis auf eine erforderliche Akzeptanz in der Bevölkerung spreche eher für erneuer-
bare Energien. Er, Meister, habe erhebliche Zweifel daran, dass eine Mehrheit der Bevölke-
rung in Deutschland eine Nutzung der Kernkraft einer Nutzung der Windenergie vorziehen 
würde. Der Atomausstieg sei im Wesentlichen aufgrund einer fehlenden Akzeptanz in der 
Bevölkerung für diese Form der Energienutzung umgesetzt worden. 

Der Umstieg auf erneuerbare Energien werde sich langfristig auch wirtschaftlich bezahlt ma-
chen. Die Gestehungskosten der Windkraft betrügen nur einen Bruchteil der Gestehungskos-
ten eines neu errichteten Atomkraftwerks. Man komme also nicht darum herum, in erneu-
erbare Energien zu investieren. Auch in Sachsen-Anhalt solle man diesbezüglich nicht auf der 
Bremse stehen und zunächst ein Handeln anderer fordern. Der Einwand, dass im von den 
GRÜNEN mitregierten Baden-Württemberg mehr getan werden müsse, sei völlig berechtigt. 
Dort, aber auch in Bayern, müsse mehr getan werden. Das entbinde aber nicht davon, selbst 
etwas zu tun. 

Minister Sven Schulze (MWL) lässt wissen, dass die Diskussion über die Nutzung der Atom-
kraft nur deshalb aufgekommen sei, weil im Rahmen der Gespräche zur Bildung einer Bun-
desregierung ein Vorziehen des Kohleausstiegs auf das Jahr 2030 in den Raum gestellt wor-
den sei. Ohne diese Forderung wäre es wohl nicht zu der Diskussion gekommen. Es sei auch 
nicht gefordert worden, neue Atomkraftwerke zu bauen. Ein früherer Kohleausstieg führe zu 
der bisher unbeantworteten Frage, wie die Energiesicherheit gewährleistet werden solle. 
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Selbst wenn man die Zahl der Windkraftanlagen vervielfache, bestehe bei der Windenergie 
ein Problem mit der Energieversorgung bei Windstille. 

Der Atomausstieg sei nicht unter der Voraussetzung beschlossen worden, dass man bis 2030 
auch aus der Kohleverstromung aussteigen würde. Er gebe dem Abg. Meister darin recht, 
dass man die Thematik über kurz oder lang abschließen werde. Der Atomausstieg sei fest für 
Ende 2022 vereinbart worden und auch der Ausstieg aus der Kohleverstromung sei abseh-
bar. Wenn man ab 2030 aufgrund eines nicht ausreichenden Ausbaus der erneuerbaren 
Energien ein massives Problem mit der Energieversorgung haben würde, dann wäre es der 
Bevölkerung nur schwer zu vermitteln, Kohlestrom aus Polen und Atomstrom aus Frankreich 
zu beziehen. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) führt aus, in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsin-
stituts Allensbach würden bereits Zustimmungswerte zur Kernenergie von 47 % festgestellt. 
Er sei sich sicher, dass die Akzeptanz noch weiter steigen werde, wenn die Bürger erst ein-
mal begreifen würden, wie unsicher die Stromversorgung werden würde und wie stark die 
Preise steigen würden. 

Derzeit werde die Energiewende zu maximalen volkswirtschaftlichen Kosten durchgeführt. 
Im „The Wall Street Journal“ sei im Jahr 2019 die deutsche Energiepolitik zu Recht als „die 
weltweit dümmste Energiepolitik“ bezeichnet worden. In anderen Staaten, auch in Europa, 
gehe man anders an das Thema heran als in Deutschland. In Frankreich mache man sich z. B. 
für die Atomkraft stark, da diese dort schon sehr umfangreich genutzt werde und weil mit 
ihr die CO2-Zeile problemlos erfüllt werden könnten. 

In der heutigen Diskussion sei eine fehlende Ernsthaftigkeit bei den Fraktionen DIE LINKE 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN festzustellen. Das Thema sei nämlich nicht der menschenge-
machte Klimawandel. Vielmehr gehe es um Schlussfolgerungen aus den Aussagen des Minis-
terpräsidenten Reiner Haseloff. Es seien CO2-Reduktionsziele beschlossen worden, die auch 
die AfD-Fraktion ernst nehme. Diese wolle nun klären, wie man diese CO2-Reduktionsziele zu 
möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten umsetzen könne. 

Im Moment werde alles falsch gemacht. Ein Beispiel dafür sei das Thema Technologieoffen-
heit. Es sei keine Technologieoffenheit, wenn man sich ausschließlich auf eine Nutzung von 
Windkraft und Solarenergie festlege und als Übergangstechnologie vielleicht noch die Nut-
zung von Erdgas zulasse. Vielmehr sollte man CO2-Ziele festlegen und dann Freiraum geben, 
damit Ingenieure und andere die besten Lösungen entwickeln könnten. Er, Scharfenort, 
denke, dass dies eine Vorgabe sei, auf die man sich einigen könnte, und er gehe fest davon 
aus, dass die Ingenieure in der Lage sein würden, gute Lösungen zu finden. 

Der Umgang mit dem Thema E-Fahrzeuge sei ein Beispiel dafür, wie ideologisch gehandelt 
werde. Derzeit werde bei E-Fahrzeugen grundsätzlich ein CO2-Ausstoß von null angenom-
men. Dabei werde nicht berücksichtigt, dass auch bei deren Herstellung CO2 ausgestoßen 
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werde. In anderen Staaten werde dies anders gehandhabt. In China werde z. B. eine klare 
und harte Strategie verfolgt. Dort solle die Betrachtung ab 2025 genau umgekehrt vorge-
nommen werden. Für E-Fahrzeuge solle dann die CO2-Bilanz auch für die gesamte Herstel-
lungskette berücksichtigt werden. Für E-Fuel werde das dann nicht erforderlich sein. In China 
wolle man also neue Technologien für Verbrenner einseitig bevorzugen. Damit werde auch 
das Ziel verfolgt, technisches Know-how aus Deutschland nach China abwandern zu lassen. 
Deutsche Unternehmen aus dem Automobilbereich würden dann in China die neuen Gene-
rationen von Verbrennungsmotoren mit thermischen Wirkungsgraden von fast 50 % entwi-
ckeln. Auf diese Weise würden in Zukunft Verbrenner in China produziert und nach Deutsch-
land exportiert werden. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD) macht darauf aufmerksam, Nord Stream 2 sei vor dem Hin-
tergrund errichtet worden, dass in der Ukraine wiederholt mit dem Gedanken gespielt wor-
den sei, die Nutzung der Fernleitungen zu unterbrechen. Nord Stream 2 sei also eher aus po-
litischen Erwägungen heraus gebaut worden und nicht vorrangig, um Kapazitäten zu erhö-
hen. 

Der Abgeordnete fährt fort, in vielen Staaten habe man sich wieder für die Kernenergie ent-
schieden und auch in Deutschland beziehe man Atomstrom aus den Nachbarländern, weil 
der in Deutschland erzeugte Ökostrom nicht grundlastfähig sei. Wer eine Energienutzung zu 
100 % aus Ökostrom wünsche, der solle auch nachweisen, dass damit in Deutschland die 
Grundlast abgesichert werden könne. Außerdem werde dieser Strom mit hohen Beträgen 
subventioniert. Das führe dazu, dass sich die Industrie und die Bevölkerung Strom nicht 
mehr würden leisten können. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) stellt heraus, die FDP stehe klar für Technologieoffenheit. Der 
Abgeordnete fährt fort, die Aufgabe des Landtages und des Wirtschaftsausschusses werde 
es sein, den in diesem Zusammenhang erforderlichen Strukturwandel so zu begleiten, dass 
die richtigen Entscheidungen getroffen würden. Eine Frage werde sein, wie zukunftsgewandt 
und wie kreativ man den Kohleausstieg gestalten könne. Wichtig sei auch, die bestehenden 
Strukturen zu unterstützen, bspw. das Chemie-Dreieck. Die Unternehmen seien bereit, die 
Zukunft zu gestalten. Die Politik müsse nun das im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg 
zur Verfügung stehende Geld so verteilen, dass in der Übergangszeit die bestehenden Fra-
gen technologieoffen beantwortet würden. Zuvorderst sei dazu das Thema grüner Wasser-
stoff zu nennen, aber es existierten auch andere Technologien. 

Man müsse sich klar machen, dass in Sachsen-Anhalt nun seit 1990 die zweite Transformati-
on zu bewältigen sei. Dabei solle man die Fehler der Vergangenheit vermeiden und prüfen, 
wofür Sachsen-Anhalt heutzutage ein Standort sein könne. Beim Thema Wasserstoff ärgere 
ihn, dass der Freistaat Sachsen dem Land Sachsen-Anhalt wohl voraus sei. Er, Silbersack, 
werbe dafür, dass Sachsen-Anhalt in diesem Bereich vorangehe. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 11.11.2021 | Niederschrift 8/WIR/2 | öffentlich 55 

An den Abg. Meister gerichtet äußert der Abg. Silbersack, die Windenergie sei wichtig, aber 
kein Allheilmittel. Schon in zehn bis 15 Jahren könnte sich herausstellen, dass Windkraftan-
lagen nicht mehr das Nonplusultra seien. Man werde die neuen Entwicklungen mitgehen 
müssen. Man solle die bestehende Schwarz-Weiß-Mentalität aufgeben und stattdessen zu 
passenden, kreativen und auf die Zukunft gerichteten Lösungen finden. Er sei dem Minister 
dankbar dafür, dass dieser sich für eine Technologieoffenheit ausspreche und dass dieser 
sich nicht nach den andernorts vorhandenen Ideenlagen richte, sondern nach Erfordernissen 
in Sachsen-Anhalt. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) greift das Thema Grundlastfähigkeit auf und vermutet, dass man 
sich damit wohl weiterhin beschäftigen werde. Damit hingen auch die Themen Netzstabilität 
und Netzqualität zusammen. Der Abgeordnete fährt fort, laut den Planungen würden bis 
2030 etwa Kapazitäten für 50 TWh Strom aus grundlastfähigen Energieträgern wegfallen. 
Gleichzeitig werde, wie vom Minister ausgeführt, der Strombedarf steigen. 

Zu dem Thema seien viele umfangreiche Artikel veröffentlicht worden, in denen die Situati-
on in Deutschland kritisch gesehen werde. Der Geschäftsführer der Städtischen Werke Mag-
deburg habe auch klar geäußert, dass mit dem derzeitigen Vorgehen die Energiewende nicht 
gelingen werde. Letztlich werde man entweder zu hohen Kosten dreckigen Strom importie-
ren oder der Industriestandort Sachsen-Anhalt werde obsolet werden. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt dar, Deutschland habe im Jahr 2020 netto etwa 20 TWh 
Strom exportiert. Bei einer Betrachtung des Energiebereichs insgesamt sei Deutschland je-
doch kein Exportland. 

Auch die Atomkraft sei nicht wetterunabhängig. Für diese sei Kühlwasser in ausreichender 
Menge und mit einer bestimmten Temperatur erforderlich. Wenn dieses nicht vorhanden 
sei, müssten bspw. in Frankreich im Hochsommer Kernkraftwerke abgeschaltet werden. 
Dann importiere Frankreich Strom aus Deutschland. 

Da Wind nicht durchgehend wehe, sei Windkraft für sich genommen und ohne Veränderun-
gen im Stromnetz nicht grundlastfähig. Man könne aber sehr genau prognostizieren, wie viel 
Strom aus Windkraft in einem Jahr erzeugt werden könne. Wenn man Windkraft mit Spei-
chertechnologien kombiniere, dann könne sie zur Grundlast beitragen. Dazu werde ge-
forscht und auch in Sachsen-Anhalt würden dazu Projekte durchgeführt. Dieses Thema sei 
vor kurzem im Landtag in einem anderen Ausschuss behandelt worden. In diesem Bereich 
seien Investitionen erforderlich und auch eine Umsetzung könne nicht kurzfristig erfolgen. 
Daher dränge er, Meister, darauf, die Umsetzung zu beschleunigen. 

Gegen den Vorschlag des Vorsitzenden Lars-Jörn Zimmer, das Thema in einer der 
kommenden Sitzungen erneut aufzurufen und zu beraten, erhebt sich kein Wider-
spruch. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Zukunft der Automobil(-zuliefer)industrie in Sachsen-Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/WIR/3 

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit Datum vom 8. Oktober 2021 wurde 
am 19. Oktober 2021 verteilt. 

Ziel in der heutigen Sitzung ist, den weiteren Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag fest-
zulegen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) äußert zur Begründung des Antrages, man wolle mittels eines 
Fachgesprächs ein Grundverständnis für das Thema des Antrages entwickeln. Man schlage 
vor, dass jede Fraktion zwei Einzuladende für dieses Fachgespräch benenne. 

Der Abgeordnete weist darauf hin, dass von der Otto-Brenner-Stiftung im Jahr 2020 eine 
Studie mit dem Titel „Auto- und Zuliefererindustrie in der Transformation. Beschäftigtenper-
spektiven aus fünf Bundesländern.“ veröffentlicht worden sei, in der aus der Sicht der Ar-
beitnehmer die Rahmenbedingungen des Transformationsprozesses in der Branche be-
schrieben würden. Einen der Autoren der Studie würde die Fraktion DIE LINKE als Teilneh-
mer an dem Fachgespräch benennen, so der Abgeordnete. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) äußert, er unterstütze den Vorschlag, das Fachgespräch 
durchzuführen, plädiere aber dafür, weniger als die vorgeschlagenen zwölf Personen einzu-
laden. Stattdessen schlage er vor, dass jede Fraktion eine Person benenne oder man sich 
einvernehmlich auf Gesprächsteilnehmer verständige. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer ergänzt, bei zwölf Einzuladenden und fünf Minuten Redezeit 
je Person benötigte man allein für die Eingangsstatements etwa 60 Minuten. Daher spreche 
auch er sich für höchstens sechs bis sieben Einzuladende aus, so der Vorsitzende. Als Termin 
für das Fachgespräch schlage er die für den Februar 2022 vorgesehene Sitzung vor. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) unterstützt die Vorschläge, ein Fachgespräch durchzuführen, 
weniger als zwei Personen je Fraktion einzuladen und das Fachgespräch auf den Februar 
2022 zu terminieren. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer hält fest, es bestehe mehrheitlich Einigkeit darüber, in der 
für den Februar 2022 vorgesehen Sitzung des Ausschusses das gewünschte Fachgespräch 
durchzuführen und insgesamt rechnerisch höchstens eine bis anderthalb Personen je Frakti-
on einzuladen. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Sachstand Geruchsbelästigung, Einlagerungsgeschehen und Sicherung der Grube Teut-
schenthal 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/WIR/5  

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit Datum vom 8. Oktober 2021 wurde 
am 19. Oktober 2021 verteilt. 

Ziel in der heutigen Sitzung ist, den weiteren Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag fest-
zulegen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) sagt zur Begründung des Selbstbefassungsantrages, der 
Landtag habe sich bereits in der siebenten Wahlperiode mit dem Thema befasst. Der The-
menbereich Bergbau falle weiterhin in die Zuständigkeit des Wirtschaftsausschusses sowie in 
die Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. 

Man wünsche, im Ausschuss über den aktuellen Sachstand informiert zu werden. Insbeson-
dere sei die Frage, ob die angekündigte Errichtung eines Kamins zur Reduzierung der Ge-
ruchsbelästigung durchgeführt worden sei und ob damit die Situation verbessert worden sei. 

Aus dem thematisch dazugehörigen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss wisse man, 
dass die Grube in Teutschenthal in ihrem jetzigen Zustand nicht den langfristigen Sicher-
heitsanforderungen genüge. Im Untersuchungsausschuss sei der dringende Hinweis gegeben 
worden, dort statt Müll nur inertes Material einzulagern. Der Betreiber der Grube habe die 
Idee, dort freigemessenes Material von Atomkraftwerken einzulagern, noch nicht fallen ge-
lassen. 

Diese Umstände sprächen ebenfalls dafür, sich in der achten Wahlperiode erneut mit dem 
Thema zu befassen. Der Wunsch sei, das Thema des Selbstbefassungsantrages in der De-
zembersitzung 2021 des Ausschusses aufzurufen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, den Beratungsgegenstand in der für den Dezem-
ber 2021 vorgesehenen Sitzung aufzurufen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Auswirkungen der Preisentwicklung bei Erdgas auf Unternehmen und Verbraucher:innen 
in Sachsen-Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/WIR/6  

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit Datum vom 8. Oktober 2021 wurde 
am 19. Oktober 2021 verteilt. 

Ziel in der heutigen Sitzung ist, den weiteren Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag fest-
zulegen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) äußert namens der einbringenden Fraktion, man wünsche, 
das Thema des Selbstbefassungsantrages in der Januarsitzung 2022 des Ausschusses aufzu-
rufen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, den Beratungsgegenstand in der für den Januar 
2022 vorgesehenen Sitzung aufzurufen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Steigende Energie- und Rohstoffpreise, Gefahren für Industrie und Mittelstand 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/WIR/7  

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion der CDU mit Datum vom 15. Oktober 2021 wurde 
am 19. Oktober 2021 verteilt. 

Ziel in der heutigen Sitzung ist, den weiteren Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag fest-
zulegen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, den Selbstbefassungsantrag der CDU-Fraktion 
zusammengefasst mit dem Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der 
ADrs. 8/WIR/6 in der für den Januar 2022 vorgesehen Sitzung zu behandeln, da sie thema-
tisch nah beieinanderlägen. - Gegen den Verfahrensvorschlag erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Bürokratieabbau im Rahmen des Mittelstandsförderungsgesetzes 

Selbstbefassung Fraktion FDP - ADrs. 8/WIR/9 

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion der FDP mit Datum vom 9. November 2021 wurde 
zu Beginn der Sitzung als Tischvorlage verteilt. 

Ziel in der heutigen Sitzung ist, den weiteren Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag fest-
zulegen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, den Beratungsgegenstand in der für den Januar 
2022 vorgesehenen Sitzung aufzurufen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Verschiedenes  

Terminplan 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer teilt mit, dass im Jahr 2021 noch für den 2. Dezember eine 
Sitzung vorgesehen sei. Er schlägt vor, in der Sitzung am 2. Dezember 2021 den Nachtrags-
haushalt zu behandeln und somit für diesen Beratungsgegenstand keine Sondersitzung ein-
zuberufen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch 

Der Vorsitzende fährt fort, ein Vorschlag mit den Terminen der Ausschusssitzungen im Jahr 
2022 sei dem Ausschuss zugegangen. Da die für den 3. November 2022 angesetzte Sitzung in 
den Herbstferien liegen würde, sei der Vorschlag, die Sitzung stattdessen am 10. November 
2022 durchzuführen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) weist darauf hin, dass nach bisheriger Planung am 13. Januar 
2022 und am 5. Mai 2022 jeweils der Finanzausschuss und der Wirtschaftsausschuss, deren 
er Mitglied er jeweils sei, parallel tagen würden, und bittet, für die beiden Termine Alterna-
tiven zu überlegen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer macht darauf aufmerksam, dass man bei der Ansetzung der 
Termine der Terminstruktur des Landtages gefolgt sei und dass alternative Termine aufgrund 
der hohen Termindichte grundsätzlich schwierig zu finden seien. 

Der Vorsitzende plädiert dafür, vorerst an einer Durchführung der Sitzungen am 13. Januar 
2022 und am 5. Mai 2022 festzuhalten und zunächst nur den für den 3. November 2022 vor-
gesehen Termin zu verschieben. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) weist darauf hin, dass der für den 14. April 2022 vorgesehe-
ne Termin in die Ferienzeit fallen würde. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer sagt zu, sich im Nachgang der Sitzung um eine Alternative für 
diesen Termin zu bemühen. 

Reisen im Auftrag des Ausschusses 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) bittet darum zu beschließen, im Auftrag des Ausschusses am 
Tourismustag Sachsen-Anhalt 2021 am 25. November 2021 in Quedlinburg und an der Grü-
nen Woche im Januar 2022 teilnehmen zu können. 

Im Ausschuss besteht Einvernehmen darüber, dass die Teilnahme am Tourismustag 
Sachsen-Anhalt 2021 und die Teilnahme an der Grünen Woche 2022 im Auftrag des 
Ausschusses erfolgen können. 
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Nächste Sitzung 

Die nächste planmäßige Sitzung des Ausschusses findet am 2. Dezember 2021 statt. Über die 
entsprechende Tagesordnung hat sich der Ausschuss im Verlauf der heutigen Sitzung ver-
ständigt. 

Schluss der Sitzung: 13:38 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS  
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