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Gegen den Vorschlag des Vorsitzenden und die somit erweiterte Tagesordnung er-
hebt sich im Ausschuss kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Steigende Energie- und Rohstoffpreise, Gefahren für Industrie und Mittelstand 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/WIR/7 

Der Ausschuss hat sich in der 2. Sitzung am 11. November 2021 darauf verständigt, den 
Selbstbefassungsantrag der CDU-Fraktion in der heutigen Sitzung erstmalig zu behandeln. 

Gemäß dem Selbstbefassungsantrag soll in der heutigen Sitzung die Landesregierung Bericht 
erstatten und es soll ein Fachgespräch durchgeführt werden. 

In den Vorlagen 1 bis 4 liegen Stellungnahmen der Industrie- und Handelskammer Halle-
Dessau, des Verbands der Chemischen Industrie e. V. - Landesverband Nordost, der Infra-
Zeitz Servicegesellschaft mbH und der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH vor. 

Als Gäste sind eine Vertreterin des Verbands der Chemischen Industrie e. V. - Landesverband 
Nordost (VCI Nordost), der Geschäftsführer der Infraleuna GmbH und ein Vertreter der SKW 
Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKW Piesteritz) anwesend. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Wir haben uns darauf verständigt, dass Sie in der genannten 
Reihenfolge ein fünfminütiges Statement abgeben und wir danach eine Diskussion führen. 
Wir möchten dabei lieber in eine etwas längere Diskussion kommen, als vorher die Aussagen 
getätigt werden. 

Sie haben uns umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt, die bereits jedem Abgeord-
neten zugegangen sind. Sie können sich also auch darauf beziehen. 

Ich gebe zunächst der CDU-Fraktion als Einbringerin das Wort. Danach bitte ich Minister 
Sven Schulze um ein Eingangsstatement. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Ich denke, nicht nur die CDU-Fraktion, sondern uns alle treibt 
dieses Thema momentan sehr stark um. Die Preise im Segment der Rohstoffe, aber auch die 
Energiepreise gehen nach wie vor nicht nur durch die Decke, sondern man könnte sagen, sie 
gehen durch das Dach. Ich denke, wir alle merken es mittlerweile, und zwar nicht nur an den 
Gesprächen, die wir mit Bürgern führen, sondern es ist mittlerweile auch beim Endverbrau-
cher angekommen. Das ist leider nicht nur bei den Strompreisen der Fall, sondern auch bei 
der Wärmeversorgung mit Gas oder Öl und auch bei den Mobilitätskosten, z. B. bei den 
Kraftstoffen an der Tankstelle. Dieser Dreifacheffekt, den wir momentan zu verzeichnen ha-
ben, sorgt natürlich dafür, dass eine große Verunsicherung in der Wirtschaft, aber auch in 
der Bevölkerung herrscht. 

Die Frage ist natürlich, wie man damit umgeht, insbesondere von dem Hintergrund der mo-
mentan stattfindenden Energiewende. Trotz Höchstpreisen nehmen wir Kapazitäten vom 
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Netz. Das ist aktuell mit den Kraftwerken passiert, die wir Ende des Jahres 2021 in Deutsch-
land vom Netz genommen haben. Das sorgt möglicherweise dafür, dass die Akzeptanz für 
die Energiewende, die vorbereitet wurde, immer mehr schwindet. Das treibt uns natürlich 
um. Auch die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland im globalen Wettbewerb se-
hen wir zunehmend gefährdet. Das wird im Zweifelsfall dazu führen, dass hier Kapazitäten 
abgebaut und andernorts wieder aufgebaut werden und somit Arbeitsplatzverluste und der-
gleichen drohen. Ich denke, wir sind gut beraten - auch als Land -, das mit der hier tätigen 
Wirtschaft zu diskutieren. Wir sollten Möglichkeiten besprechen, wie wir als Land handeln 
können. Man muss aber ehrlich sagen, dass wir nur eine kleine Klaviatur haben, mit der wir 
eingreifen können. Aber immerhin ist ein Dialog der erste Schritt, um sich auszutauschen 
und vielleicht auch mit dem Bund in den Kontakt zu treten. 

Der zweite Punkt wird sein, wie sich die momentan extrem hohen Ausschläge, die historisch 
gesehen so noch nie dagewesen sind, in Zukunft entwickeln werden und wie wir uns nach 
diesem Gespräch positionieren werden, um diesbezüglich eine Minderung hinzubekommen. 
Wir wollen nicht die Coronapandemie bewältigt und danach die Wirtschaftskraft halbiert 
haben - ich sage es einmal ein bisschen plakativ -, weil wir aufgrund der Folgen der Corona-
pandemie, wie der zusammengebrochenen Lieferketten, dafür gesorgt haben, dass wir lang-
fristige Probleme bekommen haben. Dazu soll dieses Fachgespräch heute dienen. 

Ich will ganz bewusst sagen, dass wir nicht nur die Wirtschaft und den Mittelstand im Blick 
haben, sondern wir sehen mittlerweile auch den Endverbraucher als betroffen an. Denn all 
das, was sich jetzt in der Produktion verteuert, wird irgendwann vom Endverbraucher be-
zahlt werden. Wenn das alles einmal unbezahlbar wird, dann wird es schwierig mit dem Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft. 

Deswegen bin ich dankbar dafür, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Ich darf 
dabei jetzt schon ankündigen, dass uns das Thema noch weiter begleiten wird. Wir werden 
es heute nicht abschließen, sondern wir führen heute eine erste Bestandsaufnahme durch. 
Ich habe die Erwartung, dass wir heute vielleicht Ansätze finden, wie wir diese Problematik 
zumindest in einem ersten Schritt lindern können. Wenn man bspw. feststellt, dass sich die 
Preise für Fernwärme bei bestimmten Stadtwerken verfünffacht haben, dann weiß man, was 
momentan in den Haushalten passiert. Das Thema ist insofern sehr ernst und es ist auch 
richtig, dass wir es heute hier behandeln. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Jetzt kommen wir zum angekündigten Statement des Minis-
ters. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich glaube, es ist gut und ich bin dem Ausschuss auch sehr 
dankbar, dass wir uns heute direkt mit zwei Selbstbefassungsanträgen zum Thema Energie- 
und Rohstoffpreise befassen. Denn das ist neben der Coronapandemie natürlich eines der 
wesentlichen Themen sowohl für die Industrie als auch für die Verbraucher. 
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Ich denke, zu den Ursachen der Preissteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Vorprodukten 
muss jetzt nicht mehr viel gesagt werden. Das ist oft diskutiert worden. Insbesondere über 
die Engpässe unter anderem aufgrund der weltweiten Auswirkungen der Coronapandemie 
auf Angebot und Nachfrage sowie über die Themen Lieferketten, Logistik usw. haben der 
Ausschuss in einer der vergangenen Sitzungen und auch der Landtag ausführlich diskutiert. 
Mit diesen Engpässen verbundene Preissteigerungen zeigen sich nicht nur bei den Rückmel-
dungen der Industrie und auch der Verbraucher, sondern ebenso in den Daten des Statisti-
schen Bundesamtes. Wir können Sie auch gern zur Verfügung stellen. 

Im November 2021 sind die Preisindizes auf den vier Wirtschaftsstufen Einfuhr, Erzeugung, 
Großhandel und Verbraucher weiter angestiegen. Dies gilt sowohl in Relation zum Novem-
ber des Vorjahres 2020 als auch zum November des Vorkrisenjahres 2019. So lagen bspw. 
die Erzeugerpreise im November 2021 rund 19 % über dem Niveau im November 2019. Zu 
einem stark erhöhten Niveau haben vor allem die beiden Hauptgruppen Energie und Vorleis-
tungsgüter beigetragen. Die Erzeugerpreise von Erdgas haben sich im Vergleich zum Jahr 
2019 bei Abgabe an die Industrie um 187 % und bei Abgabe an Handel und Gewerbe um 
21 % erhöht. Gleichzeitig haben sich auch die Preise für weitere Energieträger erhöht. So 
stieg bspw. der Erzeugerpreis für elektrischen Strom bei Abgabe an Sondervertragskun-
den - hierbei dürfte es sich unter anderem um gewerbliche Großabnehmer handeln - im Ver-
lauf des Jahres 2021 nahezu stetig. Wir haben ja regelmäßig mitbekommen, dass es teilweise 
von Monat zu Monat schwieriger wurde. 

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle rechnet mit einem deutlichen Rückgang 
des allgemeinen Gaspreisniveaus im Frühjahr 2022. Das ist der Konjunkturprognose zu ent-
nehmen, die am 14. Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Die potenziellen Auswirkungen 
der Gas- und Energiepreissteigerungen auf die Unternehmen sind aber erheblich. Unter-
nehmen aus den Wirtschaftszweigen der chemischen Industrie, der Papier-, Glas- und Kera-
mikherstellung sowie der Metallerzeugung und -bearbeitung haben die hohen Gas- oder 
Energiepreise gegenüber mir persönlich, dem Wirtschaftsministerium und auch der Landes-
regierung immer wieder problematisiert. In der Öffentlichkeit wird als sehr großes Unter-
nehmen immer wieder SKW Piesteritz genannt, das sich in der Öffentlichkeit entsprechend 
dazu geäußert hat. Wir hatten auch mehrere Termine direkt vor Ort. Ich glaube, in der letz-
ten Dezemberwoche war auch der Ministerpräsident zu diesem Thema direkt bei Ihnen zu 
Besuch. 

Die Preissteigerung kommt zunächst weniger beim energetisch genutzten Gas, sondern eher 
beim stofflich genutzten Gas zum Tragen. Vielleicht sagt der Geschäftsführer der Infraleuna 
GmbH noch ein paar Worte dazu. Er hat es auch schon im Handelsblatt kommentiert. Das 
betrifft auch die Ammoniakherstellung, deren Kosten im Normalfall zu rund 80 % durch Erd-
gas bedingt sind. Von den hohen Gaspreisen sind auf Ammoniak basierende Produkte wie 
Düngemittel und AdBlue auch betroffen. Schließlich zeigen sich solche Beeinträchtigungen in 
der Wertschöpfungskette natürlich auch bei den Konsumenten. Der Abg. Ulrich Thomas hat 
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gerade erläutert, dass die Konsumenten ebenfalls sehr stark betroffen sind. Es wird deutlich, 
wie weitreichend die wirtschaftlichen Auswirkungen der Preissteigerungen bei einem einzel-
nen Rohstoff sein können. 

Bezüglich der direkten Auswirkungen der gestiegenen Energie- bzw. Gaspreise möchte ich 
noch für den Bereich des Handwerks ergänzen, dass unter anderem das Lebensmittelhand-
werk, Wäschereien, Fahrzeuglackierer sowie Metallbauer stark betroffen sind bzw. betroffen 
sein können. 

Abschließend möchte ich zu den politischen Handlungsoptionen hinsichtlich der gegenwärti-
gen Engpässe und Preissteigerungen kommen. Wir sind auf der Ebene der Landesregierung 
eingeschränkt. Das ist uns allen klar. Ich denke aber, dass auf der Ebene der Bundesregie-
rung bzw. der Europäischen Union doch das eine oder andere möglich ist. Dabei möchte ich 
anmerken, dass die Förderprogramme des Landes in aller Regel projektgebunden sind und 
daher in solchen Fällen nicht einfach eine Finanzspritze erfolgen kann. 

Zur kurzfristigen Perspektive des Welthandels bzw. der Engpässe hat sich unter anderem der 
international agierende Kreditversicherer Euler Hermes geäußert. Seiner Einschätzung nach 
dürfte es insbesondere ab dem zweiten Halbjahr 2022 zu einer Normalisierung kommen. Das 
Ifo-Institut geht auf Basis seiner Unternehmensumfragen von einer etwas schnelleren Ent-
spannung aus. Im verarbeitenden Gewerbe dürften sich die Lieferengpässe danach ab dem 
Frühjahr 2022 schrittweise auflösen und die Produktion ab dem dritten Quartal 2023 ohne 
Beeinträchtigung erfolgen. Im Baugewerbe wird eine noch frühere Normalisierung erwartet 
als im verarbeitenden Gewerbe. Zur Normalisierung der internationalen Lieferketten werden 
nach Ansicht des Kreditversicherers drei Faktoren beitragen: erstens eine Abkühlung der 
Konsumnachfrage nach langlebigen Gebrauchsgütern aufgrund stärkerer Präferenzen für 
nachhaltigen Konsum, zweitens höhere Lagerbestände und größere Produktionskapazitäten 
sowie drittens größere Schiffskapazitäten. Bei diesen Aspekten sind vor allem die Unter-
nehmen selbst gefragt. 

Die Politik sollte dennoch unterstützend wirken und gute Investitionsbedingungen schaffen. 
Speziell im Bereich der Gas- und Energiepreise wären zur Entlastung unter anderem vo-
rübergehende Absenkungen oder Aussetzungen staatlich induzierter Preisanteile denkbar. 
Das ist, glaube ich, auch eine Bitte, die man an die neue Bundesregierung richten könnte. 
Beim Gaspreise sind das bspw. die Energiesteuer, die Konzessionsabgabe, die nationale CO2-
Bepreisung und die Umsatzsteuer. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass insbesondere für 
sehr energieintensive Unternehmen häufig bereits regulär Ausnahmeregelungen bei Steuern 
und Abgaben auf Energieträger bestehen. Das gilt bspw. bei der Energiesteuer, der Strom-
steuer, der EEG-Umlage und der Konzessionsabgabe. Die entlastende Wirkung mancher Ab-
senkungen oder Aussetzungen könnte daher zumindest bei einigen Unternehmen eher ge-
ring sein. 
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Preis- bzw. kostensenkende Effekte würden natürlich auch von einem größeren Angebot an 
Erdgas ausgehen. Auch hierbei könnte die Politik unterstützen. Eine zügige Freigabe von 
Nord Stream 2 könnte sich positiv auf die Gaspreise auswirken. Das habe ich schon mehrfach 
angesprochen. Dabei muss man - ich glaube, das ist uns klar - immer die gesamte Europäi-
sche Union sehen. Je mehr Angebot vorhanden ist, desto besser kann sich der Preis entwi-
ckeln. Das wurde von meiner Seite aus mehrfach angesprochen. In diesem Rahmen ist es ei-
ne wichtige Aufgabe der neuen Bundesregierung, das Gesamtsystem der den Strompreis be-
einflussenden Steuern und Abgaben zu reformieren. Ich werde mich weiterhin dafür einset-
zen, dass die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt auch diese Folgen der Coronapandemie sicher 
übersteht. 

Ich freue mich jetzt auf den Austausch. Ich denke, dass ich zu dem einen oder anderen posi-
tiven Effekt, der zumindest von den Wirtschaftsinstituten gesehen wird, vortragen konnte. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir in Sachsen-Anhalt das Thema der Energiepreise so-
wohl für die Verbraucher als auch für die Industrie enorm ernst und nicht auf die leichte 
Schulter nehmen sollten. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich möchte jetzt unsere Gäste um ihre kurzen Statements 
bitten. Die Mitglieder des Ausschusses bitte ich, möglichst nur bei kleinen Verständnisfragen 
eine kurze Nachfrage zu stellen und ansonsten die Fragen im Anschluss an die Statements zu 
stellen. 

Die Vertreterin des VCI Nordost: Als Landesverband Nordost des Verbands der chemischen 
Industrie vertreten wir die wirtschaftspolitischen Interessen der chemischen und pharma-
zeutischen Industrie in ganz Sachsen-Anhalt und in ganz Ostdeutschland. Sachsen-Anhalt ist 
das Stammland der Ost-Chemie. Im Jahr 2020 erwirtschafteten diese Unternehmen einen 
Umsatz von 9,1 Milliarden €. Unsere Betriebe sind überwiegend mittelständisch geprägt und 
stellen in Sachsen-Anhalt mehr als 19 000 Arbeitsplätze. Dabei prägen eine hohe Tarifbin-
dung und eine gelebte Sozialpartnerschaft unsere Betriebe. Die zentrale Herausforderung ist 
für alle unsere Betriebe das Bestehen im internationalen Wettbewerb. 

Wie haben sich die Energiepreise zuletzt entwickelt? - Sie haben es bereits gehört. Die Preis-
explosion an den Energiemärkten hat zuletzt dramatische Ausmaße angenommen. Insbe-
sondere das mittlerweile erreichte Niveau der Erdgaspreise droht für unsere Betriebe zur 
Existenzfrage zu werden. Dabei können Gas- und Strompreise nicht losgelöst voneinander 
betrachtet werden, da die hohen Brennstoffkosten in weiten Teilen für den Strommarkt 
preissetzend sind. Infolgedessen sind auch die Strompreise auf einem Rekordniveau. 

Zusätzlich unterliegen diese Preise aktuell großen Schwankungen, was die Anpassung der 
Marktteilnehmer zusätzlich erschwert. Ein solch extremer Preisanstieg geht weit über das 
hinaus, was wir als reguläres Betriebsrisiko ansehen können. In unserem Verbandsgebiet 
mussten Unternehmen deshalb bereits die Notbremse ziehen und Anlagen sowie die Pro-
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duktion drosseln. Dazu hören wir gleich sicherlich noch mehr vom Vertreter der SKW Pieste-
ritz. Die Preisentwicklung betrachten wir mit großer Sorge, weil Deutschland bereits vor der 
gegenwärtigen Hochpreisphase die höchsten Energiepreise in der EU hatte. 

Welche Ursachen können wir für diese Entwicklung identifizieren? - Die Hauptursache ist si-
cherlich die unerwartet schnelle wirtschaftliche Erholung nach den pandemiebedingten Ein-
brüchen, vor allen Dingen in Asien. Unsere Wettbewerber, wie bspw. die USA, können diese 
Entwicklung aber deutlich besser kompensieren, weil sie bspw. mittels Fracking selbst Gas 
fördern können. Zusätzlich werden die hohen Energiepreise durch den Emissionshandel in 
der EU und die gestiegenen Preise für CO2-Zertifikate getrieben. 

Welche Maßnahmen empfehlen wir im Hinblick auf den Gasmarkt? - Regulatorische Markt-
eingriffe in den europäischen Gasbinnenmarkt wären mit Risiken behaftet. Daher sehen wir 
diese mit Vorsicht an. Im Rahmen des Emissionshandels ist ein wirksamer Schutz vor Produk-
tionsverlagerungen ins Ausland dringend erforderlich. Das ist der sogenannte Carbon-
Leakage-Schutz. Die aktuelle Revision der Emissionshandelsrichtlinie sieht jedoch einen Ab-
bau der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten vor. Dies hätte eine weitere Erhöhung der 
Energiepreise zur Folge. 

Welche Maßnahmen empfehlen wir im Hinblick auf den Strommarkt? - Der Marktpreis für 
Strom wird in Deutschland zu einem großen Teil vom Strompreis und von Netzentgeltauf-
schlägen überprägt. Die bestehenden Kompensationsmöglichkeiten sind wichtige Instrumen-
te. Sie sind aber nie vollständig, zwangsläufig auch nicht trennscharf und mit einem hohen 
administrativen Aufwand für unsere Unternehmen verbunden. Zudem müssen die zugrunde 
liegenden Regelungen immer wieder unter beihilferechtlichen Gesichtspunkten evaluiert 
werden. Dadurch erhöhen sich Wettbewerbsrisiken und Planungsunsicherheit. 

Darüber hinaus erfordert die bevorstehende Transformation der Chemie in die Treibhaus-
gasneutralität, bspw. durch die Elektrifizierung von Produktionsprozessen, sehr günstige 
Strompreise. Nur so können diese Produktionsprozesse international wettbewerbsfähig 
werden. Aus der Sicht des VCI ist ein Gesamtstrompreis in Höhe von maximal 4 Cent pro 
kWh für die Umsetzung der Transformation erforderlich. Zur Realisierung des erforderlichen 
Strompreisniveaus ist zunächst kurzfristig die Abschaffung der EEG-Umlage erforderlich. Das 
ist bereits im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vorgesehen. 

Darüber hinaus tritt der VCI für die Einführung eines Industriestrompreises ein, der Preisan-
stiege, wie sie gegenwärtig stattfinden, kompensieren könnte. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Wir kommen zum Geschäftsführer der Infraleuna GmbH. 
Mir ist gesagt worden, dass Ihr Beitrag gleichlautend auch für den ebenfalls eingeladenen 
Vertreter der Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH gilt. 
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Der Geschäftsführer der Infraleuna GmbH: Der Vertreter der Infra-Zeitz Servicegesellschaft 
und ich sind uns einig. 

Herr Thomas, Sie haben das Thema eingebracht und auch anmoderiert, worum es geht. Wir 
stecken in einer Energiekrise. Das ist eine Situation, wie wir sie so noch nicht kannten. Wir 
haben am Energiemarkt Preisentwicklungen, die ungeheuerlich sind. Für Erdgas lag der Preis 
im Jahr 2020, also vor ungefähr einem Jahr bei 10 € je MWh. Wir haben zwischenzeitlich 
Preise von 180 € je MWh gesehen. Als wir kurz vor Weihnachten zusammensaßen, lag er bei 
180 € je MWh. Aktuell liegt er bei ungefähr 80 € je MWh. Im langjährigen Mittel lag er zwi-
schen 15 € und 20 € je MWh. 

Das ist eine Entwicklung, die keiner vorhersehen konnte. Dagegen kann man sich auch nicht 
über irgendwelche Einkaufsstrategien absichern. Man muss auch berücksichtigen, woher wir 
kommen, wenn man darüber redet, was man langfristig tun kann. Wir kommen aus einer 
Krise, aus der Coronakrise des Jahres 2020, in der wir nicht wussten, ob die Anlagen am 
nächsten Tag überhaupt noch betrieben werden konnten, weil die Absatzmärkte zusam-
mengebrochen waren. Die Automobilindustrie hat den Betrieb eingestellt. Wir haben in der 
Chemie keine Probleme mit den Lieferketten gehabt, weil wir im Grund genommen unsere 
eigene Lieferkette sind. Es geht los beim Rohöl und fächert sich dann in die verschiedenen 
Chemieprodukte auf, die bei uns hergestellt werden. Lieferkettenprobleme gab es nicht, 
aber es gab eine große Unsicherheit darüber, wie kurzfristig und langfristig weiter produziert 
werden kann. Es ist unmöglich, sich langfristig mit Energie einzudecken, wenn man gar nicht 
weiß, ob man sie benötigen wird. Dementsprechend ist es so, dass diese Preissteigerungen 
in der Industrie unmittelbar wirken. Abhängig von den Einkaufsstrategien sehen wir bei den 
Kunden an unserem Standort auf Sicht eines Jahres beim Strom eine Vervierfachung und 
beim Erdgas eine Verfünffachung der Preise. 

Im November 2021 habe ich alle großen Kunden bei uns aufgesucht, ihnen die Prognose für 
die Preise im ersten Quartal 2022 gezeigt und sie gefragt, ob dann die Anlagen laufen wer-
den und ob es sich überhaupt noch lohnt. Die gute Nachricht ist, dass die Anlagen laufen. Die 
Reaktion der Kunden, also der Chemieproduzenten ist, dass sie das, was sie auf der Kosten-
seite erleben, mit aller Macht und so schnell wie möglich auf der Preisseite weitergeben wol-
len. Das heißt also, die Preise der Vorleistungsgüter aus der chemischen Industrie steigen 
sprunghaft an. Das wird die gesamte Volkswirtschaft treffen. Am Standort Leuna haben wir 
derzeit keine Produktionseinschränkungen. 

Die Infraleuna beliefert auch andere Chemiestandorte mit Strom und Erdgas. Dort sehen wir 
sehr wohl, dass es Einschränkungen in der Produktion gibt und dass Anlagen zurückgefahren 
werden, weil die Kosten nicht getragen werden können. In Leuna sind wir noch in einer rela-
tiv günstigen Position, weil wir eben nicht ausschließlich Erdgas für die Energieerzeugung 
verwenden, sondern wir haben auch eine große Müllbehandlungsanlage in unserem System. 
Auch die Verbrennung der Rückstände aus der Raffinerie ist Teil unseres Systems und wir 
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haben verschiedene Quellen mit exothermen Prozessen, die dabei helfen, diesen Effekt ein 
bisschen zu puffern. In diesem Punkt geht es uns in Leuna besser als an anderen Standorten. 
Über kurz oder lang trifft uns das aber natürlich auch. 

Der Einsatz von Erdgas erfolgt bei uns zu etwa 60 % für die Energie-, Strom- und Dampfer-
zeugung in unseren Kraftwerken sowie zu 40 % in der stofflichen Nutzung, wie das bei uns 
heißt. Dabei wird Erdgas insbesondere als chemischer Rohstoff für die Herstellung von Was-
serstoff eingesetzt. Wir in Leuna sind der zweitgrößte Erdgasverbraucher in Ostdeutschland. 
Ein Vertreter des größten Verbrauchers sitzt hier zwei Plätze weiter am Tisch. 

Es ist also wirklich hoch relevant. Leuna ist der größte Industriestandort in Sachsen-Anhalt. 
Mit einer Ballung von 14 000 Industriearbeitsplätzen sind wir auch in Ostdeutschland einzig-
artig. So etwas gibt es nirgendwo anders. Wir machen uns große Sorgen. Heute Morgen, als 
ich hierher gefahren bin, habe ich telefoniert, um zu nachzufragen, wie denn die Anlagen 
laufen. Die laufen im Moment. Ende des Monats werden die Rechnungen geschrieben und 
dann macht jedes Unternehmen seinen Monatsabschluss. Ich hoffe, dass dann die Einschät-
zung so ist, dass es gelingt, die steigenden Kosten weiterzugeben, und dass die Anlagen auch 
im Februar und im März laufen. 

Die längerfristige Perspektive ist sehr unsicher. Dazu gibt es natürlich Aussagen von For-
schungsinstituten, aber eigentlich weiß es niemand. Wenn wir jetzt den Markt betrachten, 
dann erkennen wir, dass die Preise leicht sinken, aber wirklich nur leicht. Es gibt überhaupt 
keine substanzielle Reduzierung der Preise, auch zum zweiten oder dritten Quartal hin nicht. 
Die Schwankungen, die wir zwischenzeitlich gesehen haben, sind immens. Innerhalb eines 
Tages stieg der Preis beim Erdgas von 90 € auf 160 € und ging zurück auf 90 €. Wenn man 
bedenkt, dass wir in der Vergangenheit mit Preisen gearbeitet haben, die bei etwa 10 € bis 
15 € lagen, dann sind mittlerweile die Preisschwankungen um ein Vielfaches größer als die 
absoluten Preise, mit denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben. Das ist wirklich eine 
kritische Situation. 

Die Politik hat Herr Thomas angerissen. Es werden große, verlässliche und auch saubere 
Kraftwerke abgeschaltet, und zwar in Zeiten von Rekordstrompreisen. Das ist schwer zu ver-
stehen. Die Ambitionen - das erkannt man auch, wenn man sich die politische Diskussion in 
Berlin ansieht - drehen sich alle um die CO2-Reduzierung. Ich hoffe, dass die CO2-
Reduzierung nicht schneller kommt und ungemütlicher wird, als wir alle uns das wünschen. 
Denn man kann CO2 sehr schnell reduzieren, indem man die Anlagen abstellt. Wir stehen mit 
den Anlagen im globalen Wettbewerb. Wir gehen in Deutschland einen Sonderweg und der 
ist riskant. Das muss uns allen bewusst sein. 

Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Punkten, die die Politik betreffen. Einer ist Nord 
Stream 2. Die Leitung ist vorhanden und muss so schnell wie möglich in Betrieb gehen. Wir 
brauchen das Gas. Die Chemieindustrie ist die wichtigste Industrie in Sachsen-Anhalt. Das ist 
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auch relevant, wenn wir über die Zukunft reden. Ein Strukturwandel kann doch nur auf der 
Basis einer funktionierenden Industrie stattfinden. Es gibt so viele Konzepte, was man noch 
alles beim Strukturwandel machen kann. Wenn der aber erfolgreich sein soll, dann müssen 
wir doch dort anfangen, wo wir auch heute schon erfolgreich sind und wo wir eine Basis ha-
ben, auf der wir aufbauen können. Das ist in Sachsen-Anhalt die Chemie. Deswegen freue ich 
mich, dass ich hier in diesem Kreis dafür Sensibilität spüren kann. Es muss uns miteinander 
gelingen, diese Chemieindustrie in diesen turbulenten Zeiten zu erhalten, sie weiter zu stär-
ken und sie dann auch im Strukturwandel weiter auszubauen. 

Der Vertreter der SKW Piesteritz: Es ist im Grunde alles schon gesagt worden. Ich versuche 
jetzt, ein bisschen Zeit zu sparen und das zu kürzen, was ich hätte sagen wollen. Ich kann 
mich meinem Vorredner und meiner Vorrednerin tatsächlich nur anschließen. 

Die Situation, die wir in Sachsen-Anhalt vorfinden, haben wir nicht nur Sachsen-Anhalt, son-
dern auch in ganz Deutschland und in Europa. Das muss uns erst einmal klar sein. Unsere 
Konkurrenten sitzen in Russland und in den USA. Die haben andere Probleme, aber nicht die 
hohen Energiepreise. Denn das sind Rohstoffländer und die EU ist nun einmal ein rohstoff-
armer Kontinent. Damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen. 

Zum Unternehmen SKW Piesteritz möchte ich an dieser Stelle nicht viel sagen. Informatio-
nen zu SKW und zur Bedeutung für die Region, finden sie in den Unterlagen, die wir dem 
Ausschuss übermittelt haben. Letztlich tragen wir für ungefähr 40 000 Menschen Verantwor-
tung. Wenn wir den Laden dichtmachen müssten, dann träfe das viele Ihrer Wählerinnen 
und Wähler. 

Ich versuche einfach einmal klarzumachen, warum Sie betroffen sind. Wir als Chemieindust-
rie leben nicht auf einem anderen Planeten, auf dem Sie nicht betroffen sind. Ich habe die 
Entwicklung des CO2-Preises und des Erdgaspreises einmal indexiert dargestellt, damit Sie 
ein Gefühl dafür bekommen, aus welcher Welt wir kommen, auf welche Welt sich eigentlich 
alle eingestellt haben und wo wir jetzt stehen. Beim CO2 - das ist staatlich veranlasst - explo-
diert der Preis. Beim Gaspreis kann man jetzt drüber streiten, was die kostentreibenden Fak-
toren sind. Mit Sicherheit ist es eine synchronisierte Weltwirtschaft - das ist eigentlich auch 
eher ungewöhnlich - durch die Coronapandemie. Außerdem sind aus unserer Sicht starke 
spekulative Elemente im Markt. Diese Unterscheidung ist für mich wichtig, weil ich bei mei-
nen Forderungen noch darauf eingehen werde. 

Warum ist Erdgas so wichtig? - Dazu verweise ich auf die Grafik, die ich Ihnen zur Verfügung 
gestellt habe. Der Minister sagte es bereits: Erdgas macht 80 % unserer Kosten aus. Wir ver-
wenden es stofflich. Wir verbrennen das Erdgas also nicht, um Wärme zu erhalten. Für uns 
ist es ein Rohstoff, aus dem wir den Wasserstoff extrahieren. Wasserstoff ist die Basis der 
meisten Produkte, die wir herstellen. Die Verwendung von Ammoniak und Harnstoff trifft 
die Menschen tatsächlich in ihrem Leben. Das ist kein Produkt, das irgendwie abgefahren in 
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der Ecke steht. Deswegen habe ich Ihnen einmal unter der Überschrift „Harnstoff - ein Alles-
könner“ aufgelistet, wofür überall Harnstoff verwendet wird. Der ist überall drin. Herr 
Thomas, was Sie sagten, ist genau richtig. Wenn der Gaspreis steigt, dann wird entlang der 
Kette, die dort abgebildet ist, nicht nur der Kaugummi teurer, den Ihre Kinder wahrscheinlich 
gern essen, sondern das betrifft auch Cremes, Kunststoffe, Arzneimittel und Möbel. Ich habe 
gerade gestern beim MDR gesehen, dass z. B. IKEA seine Preise für Regale massiv erhöht hat. 
Die Preissteigerungen sind also schon da. Es trifft nicht nur uns, sondern am Ende trifft es 
auch den Verbraucher. 

Was heißt das für SKW und die Produkte die wir herstellen? - Ich möchte mich dabei auf 
zwei Produkte fokussieren. Das eine ist AdBlue und das andere sind Düngemittel. AdBlue 
kennen viele vielleicht nicht, aber diejenigen, die einen Diesel-Pkw fahren, kennen es. Die 
modernen Diesel-Pkw müssen AdBlue tanken. Das ist ein Entstickungsmittel und tatsächlich 
ein Umweltschutzmittel, das wir herstellen. Wenn man kein AdBlue mehr hat, dann bleibt 
das Auto stehen. Es wäre jetzt vielleicht nicht so dramatisch, wenn Sie nicht mit dem Auto in 
den Landtag fahren können, weil Sie dann auch zu Fuß gehen können. Dramatisch ist es 
aber, wenn die Lkw nicht mehr fahren können. Denn die transportieren all die Dinge, die in 
den Geschäften zu kaufen sind. Die Lkw transportieren auch die Vorprodukte von Unter-
nehmen zu Unternehmen. Die Logistikketten in Deutschland stützen sich letztlich schwer-
punktmäßig auf Lkw. Wenn die nicht fahren können, weil kein AdBlue mehr hergestellt wird, 
dann bleibt der Laden stehen. Dann haben wir die kalte CO2-Neutralität sehr schnell erreicht. 
Ich weiß nicht, ob das das Ziel der Politik ist. Ich hoffe es nicht, aber das wäre eine Auswir-
kung, wenn wir unsere Produkte nicht mehr herstellen könnten. 

Warum haben wir schon im Oktober darauf hingewiesen? - Wir sind einer der großen Ad-
Blue-Hersteller in Deutschland. AdBlue ist ein regionales Produkt. Das kann man auch gar 
nicht importieren. Außerdem haben alle Hersteller das gleiche Problem. Das kann man in 
den Medien verfolgen. Nicht nur SKW hat die Ammoniakproduktion reduziert, sondern das 
betrifft alle Standorte in der EU.  

Es wurde gerade schon von Carbon Leakage gesprochen. Ich ergänze das dann noch. Ich 
spreche auch von Energy Leakage. Was das ist, werde ich noch kurz ausführen. 

Ein anderes Produkt, das Sie vielleicht noch nicht so interessiert, sind Düngemittel. Wenn wir 
keine Düngemittel mehr herstellen können, dann kann im ersten Moment der Landwirt nicht 
düngen. Das wird Sie dann interessieren, wenn Sie in Zukunft in ein Geschäft gehen und Brot 
oder andere Lebensmittel kaufen wollen. Denn die logische Kette ist ganz einfach. Wir stel-
len aus Gas Düngemittel her. Der Landwirt bringt die Düngemittel im Frühjahr aus. Die Natur 
braucht ihre Zeit, bis die Pflanze fertig ist. Dann werden die Ernte eingebracht, Mehl daraus 
hergestellt, das Brot gebacken und Sie wollen es essen. Wenn wir keine Düngemittel herstel-
len, dann haben Sie weniger zu essen, weil die Ernten geringer ausgefallen. Wenn wir lokale 
Produkte haben wollen - buy local, wie es so schön heißt -, dann sollte das nicht in Russland, 
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sondern in Sachsen-Anhalt wachsen. Es muss einfach klar sein, was das für eine Bedeutung 
hat, wenn wir von dem Thema sprechen. 

Es wurde auch schon gefragt, ob man durch eine andere Einkaufsstrategie dem Dilemma 
hätte vorbeugen können. Ein anderer Ausschuss hier im Landtag hat sich meines Wissens im 
November 2021 schwerpunktmäßig mit Energieversorgern befasst. Nun ist der November 
schon sehr, sehr lange her. Damals war die Aussage, dass man mit einer langfristigen Ein-
kaufsstrategie relativ sicher ist. Wir können als Unternehmen der chemischen Industrie gar 
nicht langfristig einkaufen. Sie könnten theoretisch an der Tankstelle unendlich viele Liter 
kaufen. Dabei können Sie nicht viel verlieren. Wir stehen aber vor dem Dilemma, dass unse-
re Kunden kurzfristig kaufen. Wir produzieren erst, wenn unsere Kunden gekauft haben. Da-
nach kaufen wir ein und produzieren wir. Würden wir langfristige Lieferverträge abschlie-
ßen, dann würden wir zocken. Wir sind aber ein Unternehmen der chemischen Industrie. In 
der chemischen Industrie wird nicht gezockt. Dort ist Sicherheit die wichtigste Komponente. 
Das heißt, wir könnten zwar einen langfristigen Liefervertrag abschließen, aber wenn der 
Kund sagt, dass er es nicht bezahlt und wir eingekauft haben, dann wären wir pleite. Ich 
glaube, das will niemand. Deswegen ist das keine Option. Der Nachfragemarkt, auf dem wir 
unterwegs sind, ist der globale Markt und der ist kurzfristig orientiert. 

Was passiert, wenn wir unsere Produktion einstellen müssen, habe ich kurz dargelegt. Es 
käme zu einer Düngemittelknappheit. Das ist eine nationale Folge. Genauso ist es, wenn Ad-
Blue nicht mehr vorhanden ist. Dabei habe ich eine Komponente vergessen, die für Sie sehr 
interessant ist. Nicht nur Lkw brauchen AdBlue, sondern auch die normalen Einsatzfahrzeuge 
von Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften, Bundeswehr, THW usw. Wenn es den Stoff nicht 
mehr gibt, dann sehe ich die Sicherheit im System gefährdet. 

Eine lokale Folge wäre für uns in Wittenberg - das entnehmen Sie bitte auch den übermittel-
ten Unterlagen - schlicht und ergreifend eine massive Arbeitslosigkeit. Die chemische Indust-
rie ist tarifgebunden. Wir bezahlen ziemlich gut. Wir reden von hoch bezahlten, sicheren und 
hoch qualifizierten Arbeitsplätzen. Ich denke, wir können in Deutschland froh sein, dass wir 
so eine Industriestruktur noch haben. Darum werden wir auch international beneidet. Man 
sollte überlegen, ob man nicht versucht, das zu erhalten. Die makroökonomischen Folgen 
wurden auch schon dargelegt; die Inflation ist da. 

Der Herr Minister sagte es bereits: Erste Institute sehen eine Entspannung am Gasmarkt. 
Was heißt Entspannung? - Der Geschäftsführer der Infraleuna GmbH hat es gerade gesagt: 
Im langfristigen Verlauf lagen die Schwankungen im Sommer zwischen 5 € und 10 €. Tage-
weise Schwankungen lagen im Centbereich. Im Winter lag der Gaspreis vielleicht einmal bei 
30 €. Das war die langfristige Struktur. Auf die haben wir uns alle eingestellt. Die Preisspitzen 
lagen nun bei 180 € und die Schwankungen am Tag lagen bei mehreren Dutzend Euro. 90 € 
waren dabei nicht unüblich. Darauf kann man gar nicht reagieren. Das ist unmöglich. Wir 
sprechen jetzt von einer Entspannung des Gaspreises, weil er bei 80 € liegt. Wenn es morgen 
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vielleicht wieder 100 € sind - ich wiederhole es noch einmal: normalerweise sind 10 € -, dann 
ist das keine Entspannung. Denn wir sehen ja, dass die Kunden, z. B. die Landwirte, nicht in 
der Lage sind, diese hohen Preise zu zahlen, weil sie befürchten, dann pleite zu gehen. Einer 
in der Kette stirbt, wenn nicht am Anfang etwas passiert. Insofern kommt es hoffentlich zu 
einer Entspannung beim Gaspreis. Ich bin, ehrlich gesagt, skeptisch, ob wir wieder die Gas-
preise sehen werden, wie wir sie gewohnt waren. Wir werden uns natürlich anpassen müs-
sen. Daran geht kein Weg vorbei. 

Ich unterstreiche es noch einmal und ich glaube, der VCI ist dabei voll auf unserer Seite: 
Auch wir sind klare Unterstützer der Energiewende. Wir wollen für die Bevölkerung eine 
nachhaltig lebenswerte Region haben, aber sie muss eben auch noch lebenswert sein und 
dazu gehören auch Arbeitsplätze. 

Zu unseren Bitten an die Politik. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, die wir lange Zeit 
hatten. Das heißt, wir brauchen planbare Rahmenbedingungen, mit denen wir arbeiten kön-
nen. Wir stehen im internationalen Wettbewerb. Wenn wir z. B. sagen, dass wir eine kohlen-
stoffneutrale Wirtschaft haben wollen, dann muss uns eines klar sein. Es ist ein gutes Ziel, 
weniger CO2 in der Luft und keinen Treibhauseffekt zu haben. Das wollen wir auch. Aller-
dings - das sagte die Vertreterin des VCI schon - ist Carbon Leakage zu beachten. Wenn wir 
nicht rechtzeitig reagieren und wenn die Industrie kaputt ist, dann brauchen wir trotzdem 
die Produkte. Dann müssen wir die Produkte importieren. Was ich jetzt sage, ist einfach nur 
denknotwendig. Wenn Europa die härtesten und besten Umweltschutzgesetze hat, dann 
werden die Produkte aus dem Ausland importiert, wo sie unter Rahmenbedingungen ent-
stehen, die nicht den besten Umweltschutzgesetzen entsprechen. Dann werden die Produk-
te dort vielleicht mit natürlichem Gas hergestellt. Das ist Carbon Leakage und ich nenne es 
auch Energy Leakage. Wenn wir sagen, dass wir kein Erdgas als Energieträger haben wollen, 
dann ist das in Ordnung. Wir importieren aber Produkte, die mit Erdgas hergestellt werden. 
Was haben wir dann gewonnen? - Umweltschutz ist ein globales Thema. Es ist kein nationa-
les Thema und es ist auch kein lokales Thema. 

Eine eindringliche Bitte wurde schon genannt, und zwar die Inbetriebnahme von Nord 
Stream 2 schnellstmöglich zu ermöglichen. Das ist natürlich eine kurzfristige Maßnahme. Das 
ist uns klar. Das ist natürliches Erdgas. Darüber müssen wir uns nicht streiten. Wir wollen da-
von weg. Das ist alles in Ordnung. Aber kurzfristig - heute, morgen, übermorgen und auch 
nächste Woche - kommen wir nicht davon weg. Das muss uns einfach klar sein. Das können 
wir schlecht finden, aber das ist so. Deswegen brauchen wir das Gas. 

Woher kommt das Gas? - Es kommt entweder aus Russland oder über das Meer aus Ameri-
ka. Wollen Sie Fracking-Gas haben? - Soweit ich weiß, haben wir uns in Europa darauf ver-
ständigt, dass wir es nicht wollen. Deswegen ist die Forderung denknotwendig. Versuchen 
Sie Druck auszuüben, dass Nord Stream 2 eröffnet wird. Das nimmt die Nervosität aus dem 
Markt. Ob dann mehr geliefert wird oder nicht, ist erst einmal vollkommen egal. Es nimmt 
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Nervosität aus dem Markt. Das sehen Sie. Schlagen Sie die Zeitung auf. Wenn Putin etwas 
sagt, dann sinkt der Gaspreis. Wenn deutsche Politiker etwas sagen, dann steigt der Gas-
preis. Das ist ein klares Indiz dafür, dass Nervosität herrscht. Nord Stream 2 sollte bitte 
schnellstmöglich geöffnet werden. 

Bei CO2 und CO2-Zertifikaten ist es genauso wie bei Gas. Es ist für uns ein Kostenfaktor, wenn 
die CO2-Zertifikatspreise einfach nur in die Höhe getrieben werden. Dann stehen wir vor ge-
nau dem gleichen Problem wie jetzt. Das muss uns klar sein. Es gibt den CBAM, den Carbon 
Border Adjustment Mechanism. Das ist eine Maßnahme, die die EU umsetzen möchte. Sie ist 
dringend notwendig. In diesem Rahmen brauchen wir aber auch weiterhin eine Zuteilung 
von freien CO2-Zertifikaten für die Industrie. Ansonsten gewinnen wir damit gar nichts. 

Das sind kurz- und mittelfristige Bitten an die Politik. Eine langfristige Bitte ist tatsächlich fol-
gende: Bekommen Sie bitte die Energiewende hin. Schaffen Sie die Rahmenbedingungen da-
für, dass wir grüne Energie und dass wir auch grüne Rohstoffe haben. Ich habe in den Unter-
lagen erwähnt, dass wir grünes Ammoniak herstellen können. Das ist theoretisch möglich, es 
kauft nur niemand. Die Produkte werden nicht gekauft, weil sie zu teuer sind. Wir brauchen 
dafür Wasserstoff. Deswegen nehmen wir Gas. Methangas ist das größte Wasserstoffreser-
voir, das wir auf der Erde haben. Wir wollen den Wasserstoff haben. Den können wir auch 
aus Wasser gewinnen. Das hat mit Ideologie gar nichts zu tun, das ist reine Physik. Dum-
merweise sind die Bindungskräfte zwischen Sauerstoff und Wasserstoff einfach viel stärker 
als zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff, aus denen Methan besteht. Wir können Wasser 
aufspalten. Das ist kein Thema. Das ist keine Rocket Science. Dann haben wir zwar auch den 
Wasserstoff, aber wir brauchen dafür dummerweise zehnmal so viel Energie. Das können wir 
machen. Dann sollte die Energie aber bitte auch grün sein. Wir brauchen dann zehnmal 
mehr grüne Energie, als wir heute konventionelle Energie brauchen. 

Die Rahmenbedingungen müssen Sie setzen. Für uns ist auch noch wichtig, dass diese Ener-
gie kontinuierlich fließt. Wir produzieren in Sachsen-Anhalt, in Wittenberg oder in Piesteritz, 
24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr, also Tag und Nacht. 
Wenn man nun unseren Energiebedarf grün, z. B. mit Solarzellen decken will, dann braucht 
man Solarpanels auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratkilometern. Die bringen ei-
nem nachts nur nichts. Wir brauchen wirklich viel grüne Energie, kontinuierlich Energie und 
dann auch noch zu bezahlbaren Preisen. Man kann das Thema immer auf eine Kernfrage re-
duzieren: Woher kommt die grüne Energie? 

Folgenden Spruch habe ich vom VCI übernommen: Wenn wir die grüne Energie nicht bezah-
len können, dann kostet sie uns die Zukunft. Deswegen ist meine langfristige Bitte an Sie: 
Stellen Sie die Rahmenbedingungen her, damit wir bezahlbare grüne Energie haben, die kon-
tinuierlich fließt. Dann könnten wir uns auch vorstellen, grüne Rohstoffe zu verwenden. Me-
than ist erst einmal nur CH4. Es ist vollkommen egal, ob das aus dem Boden oder aus einem 
Kuhstall kommt. Es ist beides Methan. Wir können auch grünes Methan verwenden. Dum-
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merweise gibt es das für uns gar nicht auf dem Markt. Wir reden dabei nicht einmal von 
theoretischen Dingen, die schön wären, aber in der Praxis dummerweise anders sind. 

Meine langfristige Bitte an Sie ist daher: Stellen Sie die Rahmenbedingungen her, damit wir 
grüne Energie und grüne Rohstoffe günstig und kontinuierlich zur Verfügung haben. Unter-
stützen Sie die Unternehmen, wenn sie grüne Investitionen vornehmen wollen. Wir als Un-
ternehmen wollen eine durchaus lebenswerte, grüne Zukunft haben, aber wir müssen das 
Geld verdienen dürfen, um die Investitionen, die wir tätigen wollen, auch umsetzen und fi-
nanzieren zu können. Dafür müssen wir Geld verdienen. 

Abg. Andreas Schumann (CDU): Ich möchte noch einmal auf Nord Stream 2 zurückkommen. 
Denn das ist schon wieder ein Politikum, weil aus meiner Sicht in Berlin damit gespielt wird. 
Man versucht dort offensichtlich, politischen Druck auszuüben. Das erfolgt auf Kosten der 
Bevölkerung und der eigenen Industrie. Wenn Nord Stream 2 jetzt freigeschaltet werden 
würde, würde sich dann der Gaspreis in Europa schnell stabilisieren? Was denken Sie dar-
über? 

Der Vertreter der SKW Piesteritz: Ich bin kein Energiemarktexperte, aber dazu kann man 
einfach nur in die Zeitung schauen oder in andere Medien, die Sie nutzen. Wenn Präsident 
Putin sagt, dass er Gas liefern kann, und danach sofort der Gaspreis reagiert, ohne dass ein 
Kubikmeter Gas geflossen ist, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass es eine massive Unsi-
cherheit im Markt gibt. 

Wie entstehen Preise? - Sie entstehen natürlich durch Angebot und Nachfrage. Die entschei-
dende Komponente bei der Preisbildung ist gemäß der Volkswirtschaftslehre die Erwar-
tungshaltung. Wenn der Markt erwartet, dass die Versorgungssicherheit einen zusätzlichen 
stabilisierenden Faktor erhält, dann wird der Marktpreis sofort sinken. Dann verschwindet 
ein spekulatives Element. Dafür muss kein einziger Kubikmeter Gas geflossen sein. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Ich beziehe mich jetzt auf alle drei Gäste, da ich einige kom-
plexere Punkte ansprechen werde. 

Sie bewegen sich ja im Wesentlichen auf dem internationalen Markt. Jetzt gibt es Klagen 
darüber, dass es eine besondere Energiepreisverteuerung in Deutschland gibt. Das sagte der 
Minister schon. Das bezieht sich auf Ihre Betriebe nur zum Teil, weil diese ohnehin schon 
von vielen Ausnahmeregelungen partizipieren, z. B. hinsichtlich von besonderen Aufschlägen 
bei Energiesteuern usw. Sie selbst haben gesagt, dass die Energiepreisentwicklung, die Ihnen 
jetzt zu schaffen macht, auch im europäischen Maßstab vorhanden ist. Dazu möchte ich er-
gänzen, dass es in China noch viel krasser aussieht als in Europa, weil man dort viel stärker 
auf Energie angewiesen ist und fast überhaupt keine eigenen Erdgasimporte hat. 

Sie sagten, in Russland und den USA sei es nicht ganz so schlimm, weil man dort billigere 
Energie, sprich billigeres Erdgas, habe. Deshalb seien die uns auf dem internationalen Markt 
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überlegen und hätten einen relativen Vorteil. Dazu würde mich vom Vertreter der SKW Pies-
teritz interessieren, wie stark sowohl bei AdBlue als auch im Düngemittelbereich die Importe 
aus Russland und den USA in den europäischen Markt angestiegen sind. Wie groß beziffern 
Sie den Energievorteil, den man dort aufgrund dieser niedrigeren Preise hat? Das ist der ers-
te Themenkomplex. 

Vor dem Hintergrund der Meldung, dass in den USA zurzeit die Inflationsrate bei sage und 
schreibe 7 % liegt, habe ich die Nachfrage, inwiefern sich die Energiepreisentwicklung in den 
USA aufgrund von Fracking-Gas vollständig abgekoppelt hat von dem, was in Europa pas-
siert. Das ist ausschließlich eine Wissensfrage, ob das nichts miteinander zu tun hat. 

Zu Nord Stream 2 frage ich Sie alle drei. Den Vertreter der SKW Piesteritz habe ich so ver-
standen, dass es für den Erdgasmarkt ausreicht, dass Putin etwas sagt, ohne dass etwas pas-
siert. Das ist offensichtlich nicht von der Hand zu weisen. Sie sind auch in Sachsen-Anhalt 
von russischen Erdgasimporten besonders abhängig. Ich vermute bei Ihnen dreien, dass Sie 
dazu eine explizite Expertise haben. Wir haben es mit der Aussage zu tun, dass die Überland-
leitungen, also Druschba und Jamal, zurzeit überhaupt nicht ausgelastet sind, also dass die 
Russen sehr viel mehr Erdgas über diese Leitungen pumpen könnten und dass Nord 
Stream 2 für die Quantität technisch gesehen eigentlich nicht nötig wäre. Stimmt das oder 
stimmt das nicht? Wenn sich nach dem Anschluss von Nord Stream 2 die Energiepreise 
durch russisches Erdgas bei uns reduzieren würden, dann wäre das demzufolge keine Aus-
wirkung der technischen Infrastruktur, sondern eine Kopplung des politischen Preises durch 
Putin selbst. Alles andere würde keinen Sinn ergeben, es sei denn, dass die Aussage, dass 
Jamal und Druschba nicht ausgelastet sind, nicht stimmt. Oder es gibt noch andere Kontexte, 
die ich nicht kenne? 

Das würde die These stützen, dass der Anschluss von Nord Stream 2 nicht zur Versorgungssi-
cherheit notwendig ist, sondern ausschließlich ein politisches Druckmittel ist, bei dem es 
heißt: Ihr bekommt es billiger, wenn wir das anschließen können. Ich hole hier deshalb so 
weit aus, weil ich bisher z. B. keine Informationen darüber erhalten habe, inwiefern die 
Durchleitung mit Transitkosten durch die Ukraine und durch Polen für russisches Erdgas eine 
signifikante Steigerung dieses russischen Erdgases für den Endverbraucher bedeuten wird. 
Sie können mir vielleicht sagen, ob das so ist. Ich weiß es nicht. 

Zu den umweltpolitischen Aspekten des Methan Leakage bei den alten Erdgasleitungen will 
ich jetzt nichts weiter sagen. 

Ein Punkt war interessant. Nordostchemie fordert - das war Ihr letzter Satz - einen Industrie-
energiepreis. Das würde eine staatliche Preisregulierung bedeuten, die es seit 2007 nicht 
mehr gibt. Wir haben jetzt schon die Situation, dass es eine erhebliche Differenz gibt zwi-
schen Endverbraucherenergiepreisen und Industriepreisen bei energieintensiven Betrieben. 
Das ist permanent in der politischen Debatte, weil diesen Energiepreisnachlass natürlich die 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 13.01.2022 | Niederschrift 8/WIR/4 | öffentlich 20 

Endverbraucher bezahlen. Wenn man jetzt sagt, dass man einen Energieindustriepreis will, 
dann spricht sich Nordostchemie offensichtlich für eine staatliche Preisregulierung in diesem 
Bereich aus. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssten Sie mir sagen, was ein Energieindust-
riepreis bedeuten soll. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Bevor ich die Fragen an unsere drei Gäste weitergebe, hat 
der Minister kurz um das Wort gebeten. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich möchte dazu noch etwas sagen, weil das Thema Nord 
Stream auch für mich in meiner Zeit in Brüssel immer ein wichtiges Thema war. Es ist auch 
bekannt, dass ich mich vor Kurzem mit dem CEO von Nord Stream 2 getroffen habe. Das ist 
ein Deutscher. Er spricht deutsch, man versteht also auch, was er sagt. Außerdem habe ich 
mich mit dem ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder vor Kurzem zusammengesetzt und un-
ter vier Augen gewisse Dinge besprochen. 

Ich will nur auf einen Punkt hinweisen. Das kann man aber auch den Medien entnehmen. Es 
heißt immer, die maximale Auslastung der vorhandenen Trassen sei nicht gegeben. Man 
muss sich genau überlegen, was man damit eigentlich meint. Damit ist das gemeint, was 
möglich wäre, wenn diese Trassen zu 100 % in Ordnung wären. Leider haben das eine oder 
andere Land, durch die diese Trassen führen, die Milliarden von Euro, die sie bekommen ha-
ben, nicht wie vertraglich vereinbart genutzt, um diese Trassen entsprechend zu pflegen und 
in Ordnung zu halten. Das heißt, die maximal mögliche Auslastung ist überhaupt nicht mehr 
möglich. 

Uns liegt der Umweltschutz sehr am Herzen. Ein großes Problem bei Gas, das hier auch 
schon einmal angesprochen worden ist - ich glaube Herr Gallert hat es auch schon angespro-
chen -, sind die Tausenden von Lecks, aus denen Methan ausströmt. Methan ist nun blöder-
weise eines der problematischsten Gase, wenn es einfach so in die Atmosphäre entschwin-
det. Deswegen wäre eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 aus meiner Sicht auch aus 
umweltpolitischen Gesichtspunkten ein großer Vorteil. 

Gazprom arbeitet in der Regel so, dass die nicht am Spotmarkt agieren, also kurzfristig Gas 
auf den Markt werfen, sondern Gazprom arbeitet mit langfristigen Verträgen. Ich glaube, 
das ist an der Stelle auch sinnvoll. Im Übrigen haben sie entschieden, nicht massiv Gas auf 
den Markt zu werfen, weil man ihnen dann unterstellen könnte, dass sie diese hohen Preise 
ausnutzen. Das heißt, am Ende ist auch die Frage, was man denn eigentlich einkauft. 

Übrigens war Nord Stream 2 nicht dafür vorgesehen, das Gas nach Deutschland zu leiten, 
sondern nach Südeuropa. Das läuft nicht irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern auf und wir 
können das entsprechend verwenden, sondern der Plan war ein etwas anderer. Das muss 
man alles wissen. Das, was der Vertreter der SKW Piesteritz sagte, ist vollkommen richtig. Es 
geht einfach um eine Beruhigung des Marktes. Die Gäste des Ausschusses haben gesagt, wo-
für sie das Gas brauchen. Wir brauchen es aber auch noch für viele andere Dinge. Wenn wir 
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über Gas als Brückentechnologie reden, dann brauchen wir es nicht nur für SKW Piesteritz 
oder für Infraleuna usw., sondern wir brauchen es noch für viele andere Punkte. Das müssen 
wir ansprechen und deshalb müssen wir aus meiner Sicht auch eine schnelle Inbetriebnahme 
von Nord Stream 2 umsetzen. Herr Gallert hat viele richtige Punkte angesprochen, aber 
trotzdem wäre es für den Gesamtmarkt sehr hilfreich. 

Im Übrigen: Das Fracking-Gas, das aus den USA kommt, wird dann verkauft, wenn es auf den 
Schiffen ist, und die gehen im Moment schon alle nach China, weil man dort einfach ein paar 
Dollar mehr zahlt, als es die Europäer im Moment machen. Diese Situation am Markt halte 
ich für unsere energieintensive Industrie in Sachsen-Anhalt im Moment für extrem bedroh-
lich. Deswegen ist aus meiner Sicht das Thema Nord Stream 2 für uns in Ostdeutschland und 
auch hier in Sachsen-Anhalt mit den zwei größten Gasnutzern in Ostdeutschland, die heute 
mit am Tisch sitzen, extrem wichtig. 

Der Geschäftsführer der Infraleuna GmbH: Was Herr Gallert sagte, ist alles richtig. 

Zu den Fragen. Die Transportkapazitäten sind aktuell nicht ausgelastet und die Speicher sind 
auf einem sehr niedrigen Füllstand. Die Nervosität und damit auch die Preise waren am 
höchsten, als man von anstehenden Kältewellen ausging. Denn in einer solchen Kältewelle 
hätten auch die bestehenden Pipelines mit ihrer vollen Kapazität nicht ausgereicht, um uns 
ausreichend mit Erdgas zu versorgen. So macht sich sofort Panik breit. Wenn die neue Lei-
tung da ist, dann entspannt sich dieses Thema. Man kann in diesem politischen Prozess eini-
ges unterstellen. Warum sind die Speicher jetzt nicht voll? Warum wird nicht mehr gepumpt 
usw.? Das sind alles geopolitische Themen, die aber am Ende vernünftige Konsequenzen ha-
ben, mit denen wir umgehen müssen. 

Zu dem Industriestrompreis in Höhe von 40 €. Das ist relativ einfach. Sie sagen zu recht, dass 
das ein staatlich bestimmter Preis wäre. Der resultiert einfach daraus, dass der Staat be-
stimmt, dass defossilisiert werden soll und dass Chemieprozesse mit grünem Strom betrie-
ben werden sollen, die bisher überhaupt nicht mit Strom betrieben werden, sondern mit 
Erdgas oder mit anderen Rohstoffen. Diesen Wert von 40 € hat der VCI ausgerechnet unter 
der Voraussetzung, dass die Verfahren nach einer Umstellung auf Strom immer noch wirt-
schaftlich sein sollen. Dann braucht man diesen Preis. Das heißt also, wenn die Politik der In-
dustrie sagt, dass sie den Prozess defossilisieren muss, dann sagt die Industrie - das klang 
hier mehrfach an -: in Ordnung, wir machen mit, aber das geht nur, wenn andere Vorausset-
zungen geschaffen werden. So kommt dieser Preis zustande. 

Die Diskussion, dass die Industrie entlastet wird und die Haushalte das bezahlen müssen, 
wird vehement geführt, seitdem 2014 das EEG novelliert wurde. Ich habe damals ausge-
rechnet, was wir in Leuna hätten bezahlen müssen, wenn wir die volle EEG-Umlage hätten 
tragen müssen. Das waren damals ungefähr 150 Millionen €. Es ist klar, dass alle Anlagen 
abgestellt werden müssten, weil diesen Strompreis keiner bezahlen kann und er nicht wett-
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bewerbsfähig ist. Dann kommt es zu dem Effekt, dass bei der EEG-Umlage, die sehr wohl be-
zahlt wird - sie ist für uns reduziert in den stromintensiven Bereichen, aber sie wird gezahlt -, 
auch dieser Beitrag entfällt, der dann wiederum nur von den Haushalten bezahlt werden 
kann. In den Haushalten, die es dann bezahlen sollten, sind dann aber auch viele, die kein 
Einkommen mehr haben, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben aufgrund der Abstellung 
der Industrie. Deswegen war es aus meiner Sicht noch nie tauglich, die Industrie und die 
Haushalte gegeneinander auszuspielen. Vielmehr ist es über die vergangenen Jahre ein Pro-
zess des Auswägens gewesen, zu dem man sagen muss, dass vieles nicht gut gelaufen ist. 
Immerhin ist die Industrie aber noch vorhanden.  

Die Vertreterin des VCI Nordost: Ich kann dazu kurz ergänzen, dass wir den Industriestrom-
preis natürlich auf der europäischen Ebene angesiedelt sehen. Wir wollen keine Sonderbe-
handlung für Deutschland fordern, sondern das sollte dann für den gesamten Binnenmarkt 
gelten. Dabei muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass die Strommengen, die 
zukünftig benötigt werden, deutlich über dem liegen werden, was heutzutage gebraucht 
wird. Das hat hauptsächlich etwas mit der Transformation zu tun. Das heißt, das müssen wir 
auch im Blick behalten. Wir sprechen uns nicht gegen Marktmechanismen aus, ganz im Ge-
genteil. Wir sind auch für den Emissionshandel; nicht, dass das falsch verstanden wird. Man 
sollte aber den Emissionshandel nicht einfach frei laufen lassen. Denn dann kommt es zu 
Verlagerungen ins Ausland. Wir brauchen zusätzlich wirkungsvolle Mechanismen, um diese 
Effekte ausgleichen zu können. 

Der Vertreter der SKW Piesteritz: Ich möchte abschließend auch noch etwas dazu sagen. 
Natürlich tut es mir für China leid, dass man dort die gleichen Probleme hat. Wir produzieren 
aber nicht in China und auch nicht für China. Mich hat z. B. einmal eine Dame aus Südkorea 
angerufen, weil man dort dringend AdBlue brauchte. Das Problem ist global, aber wir sitzen 
jetzt hier in Magdeburg. 

Haben Länder wie die USA oder Russland Vorteile, weil sie Gas haben, und hat das schon di-
rekte Auswirkungen auf den Markt? - Ja. Denn wir sehen, dass es zwar Schutzzölle der EU 
auf Flüssigharnstoff gibt. Dabei bin mir nicht sicher, ob das auch auf Festharnstoff gilt. Für 
das Folgende habe ich keine Unterlagen, mit denen ich es beweisen kann. Das sind tatsäch-
lich nur Informationen von unseren Kunden. Harnstoff wird aus Russland, Ägypten, Algerien 
und, jetzt halten Sie sich fest, dem Iran nach Europa gebracht und eingelagert, und zwar zu 
Preisen, bei denen wir nicht anfangen zu produzieren. Wenn Sie die konkreten Zahlen haben 
wollen: Es sind 785 € pro Tonne und wir liegen ungefähr bei 880 € je Tonne. 

Den Harnstoff kann man importieren. Wir stehen im Wettbewerb und Wettbewerb ist eine 
gesunde Geschichte. Er sollte nur fair sein. Die Rahmenbedingungen sollten fair sein. Ihnen 
muss nur eines klar sein: Wenn es in Europa oder in Deutschland keine Harnstoffhersteller 
mehr gibt, dann heißt das, dass es auch keine europäischen Düngemittelhersteller mehr gibt 
und dann gerät man automatisch in eine strategische Abhängigkeit, und zwar nicht nur im 
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Energiesektor. Das ist einfach der Fall. Es gibt kaum Energiequellen in Europa oder zumin-
dest in Deutschland schalten wir auch viele ab, weil wir uns eine Transformation vorgenom-
men haben. Das ist gesetzt. Aus dem Dilemma kommen wir kurz- und mittelfristig nicht her-
aus - langfristig vielleicht. Dann geraten wir in eine andere strategische Abhängigkeit und die 
wird sehr unangenehm. Dann reden wir nämlich von Nahrungsmitteln. Wenn man hier keine 
Düngemittel mehr produziert, dann muss man die Düngemittel importieren. Wenn man 
nicht mehr düngt, dann hat man Ernteeinbußen von ungefähr 80 %. Sie können jetzt durch-
zählen, wer von Ihnen nichts mehr isst, wenn es 80 % weniger Nahrungsmittel gibt. Denn die 
Entscheidung muss auch getroffen werden, wenn weniger Nahrungsmittel zur Verfügung 
stehen. 

Das heißt, man würde in eine strategische Abhängigkeit von Ländern wie Iran, Algerien, 
Russland und Ägypten geraten. Man müsste zwangsläufig von dort die Düngemittel impor-
tieren, um hier Nahrungsmittel herstellen zu können. Das ist das Dilemma, vor dem wir ste-
hen. Das heißt, wir würden in eine weitere strategische Abhängigkeit geraten, die wirklich 
existenziell wäre. 

Was heißt das? Ist das dramatisch? - Nein, wenn die Welt sich gut gesonnen ist. Ich bin ein 
absoluter Freund von Arbeitsteilung und Welthandel. Wir haben allerdings, wenn ich das 
richtig in Erinnerung habe, in der Pandemie gesehen, dass ganz schnell die Läden zugemacht 
werden, wenn es an die Existenz geht. Ich sehe relativ viele Masken hier in diesem Raum. 
Am Anfang der Pandemie haben wir keine Masken gehabt, weil die Chinesen keine Masken 
geliefert haben. Warum haben sie keine Masken geliefert? - Sie haben sie selbst gebraucht 
und nicht genug produziert. Wir sehen jetzt schon, dass Länder wie Russland und die USA ih-
re Märkte bei Düngemittelexporten schließen. Sie exportieren nicht, weil sie selbst Dünge-
mittel brauchen. Wenn wir aber auch welche brauchen und keine mehr herstellen, dann 
sieht es mit der Ernte ganz schlecht aus. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Ich möchte mich für die klaren Worte bedanken, die hier ge-
fallen sind. Ich denke, das ist sehr bitter nötig. Ich möchte darum bitten, dass Sie am Thema 
dran bleiben und das auch öffentlich publizieren, damit in der Gesellschaft eine Art Aufklä-
rungseffekt entsteht. 

Meine Frage geht aber in eine andere Richtung, und zwar sagten Sie: Gebt uns grüne Ener-
gie. Sprechen Sie dabei von europäischer grüner Energie oder von deutscher grüner Energie? 
Ich übersetze einmal: Meinen Sie Deutschland mit Windrädern und Solarzellen oder europä-
ische grüne Energie mit Kernkraftwerken? In Deutschland wurden aus Jux und Dollerei wie-
der drei abgestellt. Ende des Jahres 2022 sind die nächsten drei fällig und wir können uns 
ausrechnen, wie es dann bei uns im Lande aussieht. Berlin hat es schon getroffen. Dort hatte 
man eine Weile lang keinen Strom. Das fand man dort bestimmt nicht lustig. 
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Der Vertreter der SKW Piesteritz: Das ist mir vollkommen egal. Ich mische mich nicht in die 
Diskussion ein, die momentan in Europa geführt wird, was grüne Energie ist. Ich sehe es eher 
so, dass es CO2-neutrale Energie ist. Ob das jetzt grün ist, sei einmal dahingestellt. Ich rede 
aber nur von Deutschland. Deutschland hat sich entschieden, den Weg weg von der Atom-
kraft zu gehen. Ich habe dazu meine persönliche Meinung. Die spielt hier aber keine Rolle. 
Wir wollen weg von der Kohle. Ich habe dazu meine persönliche Meinung. Die spielt aber 
hier keine Rolle. Deutschland hat sich mehrheitlich entschieden und wir leben in einer De-
mokratie. Darin zählt nun einmal die Mehrheitsmeinung. Wir wollen einen Energiewandel 
hin zu grüner Energie. Daher gehe ich davon aus, dass wir von Windkraft, von Solarenergie 
und vielleicht irgendwann auch von Fusionsenergie sprechen. Die Energie, die wir in 
Deutschland herstellen - nach unserer Definition grün -, muss für uns bezahlbar sein und 
kontinuierlich fließen. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Danke für die von der SKW Piesteritz ausgeteilten Unterlagen. 
Auf die letzten zwei Sätze, die für mich das Kernproblem zusammenfassen, möchte ich mich 
beziehen. Ich zitiere: 

„Die Problemstellung reduziert sich auf die Frage: steht künftig grüne Energie ausrei-
chend, durchgehend und wirtschaftlich vertretbar zur Verfügung. Ist Energie nicht 
mehr bezahlbar, kostet sie uns die Zukunft.“ 

Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich schließe mich vollständig an. Ich möchte ein bisschen mit 
Zahlen untermauern, wovon wir eigentlich reden, was vor allen Dingen die Energiesicherheit 
und auch die - ich nenne sie einmal so - Energielücke betrifft. Die Frage, die sich nachher an-
schließt, wenn ich es ausgeführt habe, ist folgende: Wie können Sie sich auf so ein Szenario, 
bspw. mit einer Verlagerung ins Ausland oder einer Einstellung der Produktion, einstellen? 

Es entsteht eine Stromlücke bei der Grundlast in Höhe von 100 TWh. 100 TWh sind 
100 Milliarden kWh. Damit möchte ich einmal die Dimension sichtbar machen. Ein modernes 
Windkraftwerk produziert im Jahr etwa 5 Millionen kWh. Setze ich das nun ins Verhältnis, 
dann komme ich auf einen Bedarf von 20 000 zusätzlichen Windkraftanlagen, um es jetzt 
einmal in Windkrafteinheiten auszudrücken, die aber, das wissen wir, nicht grundlastfähig 
sind. Wie viele wurden im Jahr 2021 gebaut? - Es waren, glaube ich, keine 500. 

Auf der anderen Seite wollen wir sogar noch schneller aus der Braunkohle aussteigen und 
wir steigen aus der Atomkraft aus. Es bleibt eigentlich nur noch die Nutzung von Gas übrig. 
Diesbezüglich sehen wir die Probleme mit Nord Stream 2. Auch das wird nicht ausreichen. 
Wir müssten massiv Gaskraftwerke bauen. Um aber ein Gaskraftwerk zu realisieren, gibt es 
einen Planungsvorlauf. Man braucht Investitionssicherheit für die Unternehmen. Es ist über-
haupt keine Planung vorhanden für eine ausreichende Zahl an Gaskraftwerken. Allein an-
hand dieser wenigen Zahlen kann man sich schon deutlich machen, dass der Drops gelutscht 
ist, wenn wir jetzt nicht massiv umsteuern. Sonst steuern wir voll in die Katastrophe. 
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Ich beziehe mich auf die unabhängigen Institute, die nicht von staatlichen Geldern leben. 
Professor Sinn, der jetzt Pensionär ist, spricht dazu auch sehr frei. Es gibt auch andere Stim-
men, z. B. von einem Ingenieur von der SWM. Er sagt als Ingenieur auch klar und deutlich, 
dass das niemals funktionieren wird. Ein weiteres Beispiel ist das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe. Es hält einen Blackout für ein wahrscheinliches Groß-
schadensereignis in Deutschland. Es geht darum, hier deutlich zu machen, wo wir stehen, 
wenn das so weitergeht. Wir müssen wirklich komplett umsteuern. 

Ein konkreter Vorschlag der AfD-Fraktion ist, die Energiesteuern zu senken. Dafür wird die 
Abschaffung der EEG-Umlage nicht reichen. Beim Strom betragen die Steuern und Abgaben 
bald 50 %. Dann kommen noch die Regulierungskosten hinzu. Das kann man gut bei E.ON 
erkennen. Die haben das sehr transparent gemacht. Das kann sich jeder im Internet an-
schauen. Die müssen also definitiv sinken. Wir müssen letztendlich aussteigen. 

Ich sage es so, wie es das Wallstreet Journal 2019 auch schon gesagt hat und wie es mittler-
weile viele andere Vertreter, auch international, sagen: Man lacht mittlerweile über unsere 
Energiewende als die dümmste Energiewende der Welt. Wir sind überhaupt kein Vorbild. 
Wir sind immer mehr ein abschreckendes Beispiel, wie man es gerade nicht machen sollte. 
Wir machen uns international lächerlich. Das schlimme ist: Wenn wir es weiter so laufen las-
sen, dann ist es nicht mehr lustig. Corona wird dagegen wirklich ein kleines Problem sein. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Da wir noch mehrere Fragesteller auf der Liste stehen ha-
ben, bitte ich Sie zur Frage kommen. Ich denke, das Problem ist verstanden worden. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Die Frage habe ich am Anfang formuliert. Wie würde sich SKW 
Piesteritz auf so ein Szenario einstellen, also darauf, dass die Energiesicherheit nicht mehr 
gegeben ist - mit Produktionsverlagerung, mit Einstellung? Haben Sie dazu konkrete Pläne? - 
Ich denke schon. Als Unternehmer müssen Sie auch einmal zehn Jahre vorausdenken. Sie 
können das sagen, Sie müssen das aber nicht sagen; aber das wäre meine Frage. 

Der Vertreter der SKW Piesteritz: Zehn Jahre im Voraus zu planen, das klingt gerade jetzt, da 
man nicht weiß, was morgen ist, etwas herausfordernd. Wir können nur produzieren, wenn 
wir stabile Rahmenbedingungen haben. Wenn man ein Szenario zeichnet, bei dem es Black-
outs von längerer Dauer gibt, dann wird sich mit Sicherheit auch Deutschland drauf einstel-
len, dass es Primärbetriebe gibt, die den Reststrom bekommen müssen. Andere sitzen dann 
im Dunkeln. Das kann passieren. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Ich hoffe, wir sind so weit 
dafür sensibilisiert. 

Es wäre auch meine Bitte an Sie, dass Sie das in Ihre Netzwerke tragen. Mir ist im Übrigen 
vollkommen bewusst, dass das Land hierbei wenig Gestaltungsspielraum hat. An der Stelle 
geht ein persönlicher Dank an den Minister. Er setzt sich wirklich für uns ein. Wir brauchen 
stabile Rahmenbedingungen. Wenn wir die nicht haben, dann liegt die Konsequenz doch auf 
der Hand. Sie wollen nicht, dass irgendetwas in die Luft fliegt. Das will keiner. Sie wollen 
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nicht, dass wir Arbeitsplätze verlagern. Ich möchte nicht mit den Horrorszenarien leben oder 
planen, sondern ich möchte eigentlich nach vorn schauen und sagen: Lasst uns jetzt die 
Energiewende ordentlich angehen und entsprechend die stabilen Rahmenbedingungen her-
stellen, die wir brauchen. Wir zeigen auf, was wir brauchen, damit Sie wissen, in welche 
Richtung Sie arbeiten müssen. Darum geht es mir eigentlich. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Man kann unterscheiden zwischen kurz- und langfristigen 
Fragestellungen, die sich uns stellen. Man kann bei der Frage der Zuständigkeit unterschei-
den nach Bundesthemen, Europathemen und natürlich auch sachsen-anhaltischen Themen. 
Wir befinden uns in Sachsen-Anhalt. Insofern sollten wir uns die Frage stellen, was wir tun 
können. Das ist bei der Frage des Kurzfristigen und des Langfristigen zu unterscheiden. Bei 
der kurzfristigen Analyse, was wir tun können, nehme ich gern auf, was Sie als Geschäftsfüh-
rer der Infraleuna GmbH gesagt haben, nämlich dass Nord Stream 2 kommen muss. Insofern 
würde ich den Minister einfach bitten, dass er noch einmal von hier aus in den Bund trägt, 
dass Sachsen-Anhalt darauf angewiesen ist und dass die Industrie in Sachsen-Anhalt darauf 
angewiesen ist. Das ist, glaube ich, wesentlich und wichtig. 

Der Industriestrompreis ist eine Thematik, die nicht in Sachsen-Anhalt entschieden wird. 
Auch das können wir nur weitertragen. Auch hierbei ist unser Minister ein Stück weit der 
Transformationsriemen, um diese Dinge rüberzubringen. Das halte ich für ganz wesentlich. 
Insofern sind das, glaube ich, die Themen, für die wir werben und die wir einfordern können. 
Das müssen wir als Land Sachsen-Anhalt im Bund noch stärker machen, als das in der Ver-
gangenheit der Fall war, um unsere starke Chemie tatsächlich stützten zu können. 

Meine Fragestellung richtet sich mehr auf das langfristige Thema. Wir reden über Themen 
der Versorgungssicherheit. Wir reden über Themen der Technologieoffenheit und Fragen 
der grünen Energie. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess und hier können wir 
den Begriff der Zuständigkeit auch auf uns beziehen. Wir sind nämlich für den Transformati-
onsprozess zuständig. Wir sind zuständig für den Energieumbau. Mich würde gerade im Hin-
blick auf den Strukturwandel und die damit verbundenen Gelder für die Maßnahmen, auch 
im mitteldeutschen Kontext, interessieren, wer welche Wissenschaftsinstitute erhalten soll, 
wer im Bereich Wasserstoff tatsächlich als Leuchtturm in der Bundesrepublik wahrgenom-
men wird und wie sich dabei die Chemie vertreten sieht. In welcher Position sieht sie sich 
und was wünscht sie sich? Was wünschen Sie sich in dieser Frage noch stärker von der Lan-
desregierung, vom Land Sachsen-Anhalt? Wie können tatsächlich konkret Maßnahmen um-
gesetzt werden, um die Themen Versorgungssicherheit und Brückentechnologie tatsächlich 
vorantreiben zu können, sodass wir nicht mit Befürchtungen den Transformationsprozess 
betrachten, sondern dass wir Produkte entwickeln, die weltmarktfähig sind. Das würde mich 
interessieren. 

Der Geschäftsführer der Infraleuna GmbH: Der Strukturwandel ist natürlich ein ganz 
schwieriges Thema. Wir verabschieden uns aus der Kohle, wollen aber Industriearbeitsplätze 
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im Land erhalten oder neue Industriearbeitsplätze schaffen. Dafür ist ein Gesetz geschaffen 
worden und in diesem Gesetz ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Industrie, die nahelie-
genderweise am besten geeignet wäre, Industriearbeitsplätze zu schaffen, keine Förderung 
erhält, sondern dass Kommunen, Gebietskörperschaften und öffentliche Unternehmen diese 
Förderung erhalten. Die Privatwirtschaft und damit die Industrie erhält keine Förderung. Das 
ist ein ganz großer Mangel bei diesem Gesetz. Darin sind wir uns auch mit der Landesregie-
rung einig. Wir haben versucht, das in Berlin noch anders hinzubekommen, aber aus beihil-
ferechtlichen Gründen - das ist dann die Erklärung - ist es nicht anders möglich. 

Wir haben jetzt diesen Rahmen. Was machen wir nun damit? - Die verschiedenen Institute 
sind angesprochen worden. Das ist sicherlich alles gut und nützlich. Man muss aber, denke 
ich, aufpassen, dass man, nachdem der Rahmen so gesetzt worden ist, dennoch das Thema 
Industriearbeitsplätze nicht aus den Augen verliert. Deswegen bin ich froh, dass wir für Leu-
na mit zwei Projekten beteiligt sind und dafür auch die Unterstützung der Landesregierung 
haben, insbesondere mit der Erweiterung unseres Chemiestandorts. Ich glaube, wir haben 
wirklich konkrete Ansatzpunkte, wie zukunftsfähige Industriearbeitsplätze neu geschaffen 
werden können. Wir in Leuna sind der Standort - das darf man bei aller gebotenen Beschei-
denheit durchaus sagen -, der bei den Zukunftsthemen biobasierte, nachhaltige Chemie und 
auch Wasserstoffwirtschaft eine führende Rolle in Deutschland innehat. Die Infraleuna ent-
wickelt dieses Thema weiter. Wir sind auch mit weiteren Investoren im Gespräch, die genau 
auf dieser Schiene Projekte verfolgen und neue Arbeitsplätze schaffen, wenn wir in der Lage 
sind, die Flächen und auch die Infrastruktur bereitzustellen. Dafür ist dieses Leuchtturmpro-
jekt ausgezeichnet geeignet. Es ist sehr kompliziert, weil die Infraleuna es nicht tun darf, 
sondern dafür gibt es die Entwicklungsgesellschaft des Kreises. Das Prozedere ist hoch kom-
plex und wahrscheinlich auch nicht so schnell, wie wir das gewöhnt sind. In dem bestehen-
den Rahmen machen wir aber etwas sehr Vernünftiges. 

Das Thema der Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien, das hier auch angesprochen wur-
de, ist dabei wesentlich. Es ist auch durchgerechnet worden, wie schwierig das ist. Ich will 
noch einen Punkt anbringen, der die Landesebene betrifft und nicht so sehr die große Politik 
berührt. Es sollen Tausende neue Windräder errichtet werden. In Sachsen-Anhalt gibt es 
schon sehr viele. In Bayern wäre jedenfalls noch mehr Platz als bei uns, meine ich; das aber 
nur nebenbei. Die Windräder haben alle die sehr großen Rotorblätter. Der wesentliche 
Werkstoff, aus dem sie hergestellt werden, ist Epoxidharz. Epoxidharz wird in Leuna produ-
ziert. Dort gibt es ein Unternehmen, das in dem Bereich mittlerweile eine führende Position 
innehat. Es ist eine sehr erfolgreiche Geschichte einer Privatisierung. Das Unternehmen 
würde gerne erweitern, neue Anlagen bauen und investieren, um das Epoxidharz herzustel-
len, das benötigt wird. Es ist derzeit nicht möglich, weil die anfallenden Abwässer nicht ein-
geleitet werden dürfen. Es gibt eine europäische Wasserrahmenrichtlinie, die ein Ver-
schlechterungsverbot sowie ein Verbesserungsgebot enthält und die es unmöglich macht, 
zusätzliche Salze in Gewässer einzuleiten. Es entsteht Kochsalz, das man in der Abwasserbe-
handlungsanlage nicht heraus bekommt. Das wird dann über die Saale in die Nordsee trans-
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portiert zu dem Kochsalz, das dort natürlicherweise ohnehin schon vorkommt. Es ist also ei-
gentlich nichts Schlimmes. Dennoch ist es nicht gestattet. An dieser Stelle müssen wir mitei-
nander ansetzen. Es entscheidet das Landesverwaltungsamt, also eine unserer Genehmi-
gungsbehörden. Wenn wir an der Stelle nicht gestalten können, dann können wir gleich da-
mit aufhören. Wir haben all die großen europäischen und geopolitischen Themen diskutiert, 
die aus Sachsen-Anhalt heraus sicherlich schwer zu lösen sind. Bei dem, was wir hier im Land 
tun können, müssen wir zusammenstehen und es auch miteinander hinbekommen. Denn 
wenn das nicht gelingt, ist das das Ende vom Lied. Die Windräder werden gebaut, aber das 
Epoxidharz kommt dann aus China. Die Wertschöpfung hier bei uns geht so verloren. Das 
sollte nicht so sein. Es muss also unsere gemeinsame Aufgabe sein, für solche Punkte, bei 
denen wir die Gestaltungsmöglichkeit haben, mit vereinten Kräften Lösungen zu suchen und 
umzusetzen. 

Die Vertreterin des VCI Nordost: Zwei Ergänzungen zu dem, was der Geschäftsführer der 
Infraleuna GmbH gesagt hat. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen auf ganzer 
Ebene deutlich beschleunigt werden. Das plant auch die neue Bundesregierung, aber es sind 
eben auch die Länder und die Landesbehörden gefragt, hierbei mitzuwirken und für dieses 
Ziel die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Sie haben außerdem das Thema Technologieoffenheit angesprochen. Das ist für uns natür-
lich besonders wichtig, und zwar nicht nur in Bezug auf Wasserstoff, sondern das betrifft 
sehr viele Bereiche. Dazu gibt es immer wieder Vorstöße, z. B. im Bundesrat, die einer Tech-
nologieoffenheit oft zuwiderlaufen. Wir sind auch auf die Länder angewiesen, dass sie uns 
unterstützen, dieses Ziel der Technologieoffenheit voranzutreiben. 

Abg. Dietmar Krause (CDU): Was heute hier ausgeführt worden ist, zeigt die Berechtigung 
unseres Selbstbefassungsantrages. Der Geschäftsführer der Infraleuna GmbH weiß, dass ich 
damals selbst in Leuna gelernt habe und den Betrieb schon sehr viele Jahre kenne. Es ist na-
türlich auch so, dass er seine ehemaligen Leute kennt und weiß, was sie heute fragen könn-
ten. Da ist auch vieles schon gesagt worden. 

Ich habe eine Frage an die Vertreterin des VCI Nordost. Die CDU in Sachsen-Anhalt hat eine 
zeitweise Aussetzung der EEG-Umlage und des europäischen Zertifikatehandels gefor-
dert - Sie haben das vorhin in Ihrem Beitrag erwähnt -, um die Industrie sowie das Handwerk 
und den Mittelstand von hohen Energiepreisen zu entlasten. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wä-
re das ein Weg, um Unternehmen kurzfristig zu helfen? Darum geht es in unserem Antrag 
natürlich auch. 

Die Vertreterin des VCI Nordost: Insbesondere eine Haushaltsfinanzierung der EEG-Umlage, 
die jetzt auch schon vorgesehen ist, würden wir ausdrücklich begrüßen. Das ist schon seit 
Langem unsere Position. Das würde definitiv für Entlastung sorgen. 
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Beim Emissionshandel würden wir eher in den Vordergrund stellen, einen Wirksamen Car-
bon-Leakage-Schutz durch eine freie Zuteilung von Zertifikaten weiterhin sicherzustellen und 
den Emissionshandel an und für sich weiter so funktionieren zu lassen, wie er derzeit be-
steht. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Sie sehen uns alle hier sehr nachdenklich und ich bewundere die 
Ruhe, die Sie ausstrahlen ob der Probleme, die gerade bestehen. Das muss man erst einmal 
mit sich ausmachen und auch mit sich herumtragen. 

Ich will dran erinnern, dass wir uns heute eigentlich in erster Linie über die Preisentwicklung 
unterhalten wollten. Es ergibt wenig Sinn, Energiestrategien zu diskutieren. Ich will noch 
einmal ganz konkret etwas für das Land fragen, weil wir hier im Landtag von Sachsen-Anhalt 
sitzen. Die Preise könnten so bleiben, wie sie sind, oder sich nur marginal abschwächen - die 
Möglichkeit besteht durchaus - und der Bedarf an Gas wird in den kommenden Jahren eher 
mehr werden. Wenn mehr Atom- und Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke substituieren 
werden sollen, dann wird der Bedarf eher steigen. Wenn es so schlimm bleibt, wie es gerade 
ist, worauf müssen wir uns dann hier einstellen - nicht nur bei den Produktpreisen, sondern 
auch wenn es um den Verlust von Wirtschaftskraft in andere Teile der Welt bis hin zum Ver-
lust von Arbeitsplätzen geht? Ich frage das, damit wir genau vor Augen haben, worüber kon-
kret wir eigentlich gerade reden und was uns womöglich droht. 

Die Vertreterin des VCI Nordost: Ich kann leider die konkrete Zahl der Arbeitsplätze nicht 
beziffern. Es hängt einfach von zu vielen Faktoren ab, um eine verlässliche Aussage treffen 
zu können. Das würde ich mir gar nicht zutrauen wollen. Dafür müsste man einen makro-
ökonomisch Überblick über die nächsten zehn Jahre haben. Wir haben vorhin schon gehört, 
dass die Planungshorizonte derzeit sehr kurz sind. Ich glaube aber, dass man sicher sagen 
kann, dass es auch Arbeitsplätze bedroht, wenn es so weitergeht. Es bedroht die Arbeitsplät-
ze und es bedroht die Investitionsfähigkeit der Unternehmen. Es sind nicht nur die hohen 
Energiepreise eine Herausforderung für unsere Unternehmen. Es gibt auch die Chemikali-
enstrategie der EU-Kommission, die Arbeitsplätze zu kosten droht. Aber leider kann ich 
Ihnen dazu jetzt keine konkrete Zahl nennen. 

Der Geschäftsführer der Infraleuna GmbH: Ich kann auch keine konkrete Zahl nennen. Ich 
kann nur sagen, dass die Lage bei den Zertifikaten sehr bedrohlich ist. Herr Krause sprach 
das Thema an. Das ist hoch relevant. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir hatten als 
Infraleuna im vergangenen Jahr eine Kürzung der Zuteilung. Zusammen mit den zu beobach-
tenden Preissteigerungen haben wir allein im vergangenen Jahr 5 Millionen € mehr für die 
Zertifikate bezahlt als noch im vorangegangenen Jahr. Das sind Kosten, die unseren Standort 
belasten. Das sind Kosten, die die Wettbewerber außerhalb Europas nicht haben. Dadurch 
stellen sich kurzfristige Fragen. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 13.01.2022 | Niederschrift 8/WIR/4 | öffentlich 30 

Es stellen sich natürlich auch langfristige Fragen, nämlich dann, wenn man es mit global agie-
renden Unternehmen zu tun hat. Die stellen sich die Frage, wo denn die nächste Anlage ge-
baut wird. Das wird dann sicherlich nicht dort sein, wo man es mit solchen Kostenentwick-
lungen zu tun hat. 

Die Frage der Zertifikate kann aus meiner Sicht auch kurzfristig noch eine höhere Relevanz 
bekommen. Sie wissen, dass im März alle ihre Zertifikate bei der deutschen Emissionshan-
delsstelle abgeben müssen. Wer seine Zertifikate am 1. April nicht abgibt, der zahlt eine Stra-
fe von mehr als 100 € pro Tonne CO2 und muss das Zertifikat noch nachliefern. Ich bin ge-
spannt, wie viele Unternehmen nicht werden liefern können. Denn es klang in der Diskussion 
hier an: Die Energiepreisentwicklung, die wir gesehen haben, ist unvorhersehbar gewesen. 
Das sind abenteuerliche Entwicklungen. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ei-
ne oder andere, um das Feuer unter seinem Kessel noch aufrechtzuerhalten und die Gas-
rechnung noch bezahlen zu können, seine Zertifikate am Markt verkauft hat und im März 
nichts hat, was er abgeben kann. Die Preise sind auch so hoch, dass man nicht sinnvoll nach-
kaufen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es kurzfristig noch spannend wird. 

Wir haben solche Effekte übrigens schon im vergangenen Jahr gesehen. In England wurden 
zwei Unternehmen vom Staat gerettet, weil sie ihre Zertifikate nicht abgeben konnten. Das 
kann also kurzfristig noch einmal sehr spannend werden. Langfristig müssen wir uns klar 
darüber sein, dass wir nicht auf einer Insel sitzen und schon gar nicht von dieser Insel aus 
den Globus retten können. Vielmehr befinden wir uns in einem komplexen globalen System 
und müssen innerhalb der Mechanismen, die dort wirken, handlungsfähig bleiben. 

Der Vertreter der SKW Piesteritz: Ich möchte etwas ergänzen. Ich stimme zu: Wir sitzen nun 
einmal alle in einem Boot, und zwar sitzen wir alle in der Welt in einem Boot. Umwelt und 
CO2 sind ein globales Thema. Das können wir nicht lokal oder national lösen. Wir gehen das 
national an. Ich finde die Vorreiterrolle, die Deutschland versucht einzunehmen, gut. Aller-
dings müssen wir auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Das ist z. B. mit 
dem CBAM schon angesprochen worden. 

Wie kann man entspannt bleiben? - Laufen, Yoga, Sauerstoff atmen. Das hilft dann manch-
mal. 

Es gibt keinen fixen Preis. Es ist egal ob es der Preis für Gas, Energie oder CO2 ist. Das sind für 
uns alles Kostenkomponenten. Wenn wir die Kostenseite über den Verkaufspreis weiterrei-
chen können, dann spielt das Niveau keine Rolle. Wir sehen sehr unterschiedliche Entwick-
lungen. Bei AdBlue ist der Preis z. B. angestiegen. Das heißt, dafür konnten wir die gestiege-
nen Gaskosten überwälzen. Dann ist das für uns als Unternehmen in Ordnung. Wenn ich das 
nicht kann, ist es nicht in Ordnung. Es gibt keinen festen Preis, ab dem wir sagen können, 
dass alles gut ist. Wenn die möglichen Verkaufspreise wieder um 20 % sinken, weil die Kos-
ten um 1 % gesunken sind, und der potenzielle Käufer sagt „Super, das ist günstiger gewor-
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den, jetzt nur noch die Hälfte“, dann hat man mit einem niedrigeren Gaspreis nichts gewon-
nen. Es gibt keinen festen Gaspreis, ab dem ich sagen kann, dass alles wieder in Ordnung ist. 
Insofern ist die Frage nicht einfach zu beantworten. 

Was passiert aber? - Das ist bei uns ganz einfach. Ich habe Ihnen die Grafik gezeigt. Wir fan-
gen mit der Ammoniakproduktion an und können die Last von 100 % auf 80 % reduzieren. 
Das geht. Das ist die Luft, die wir zum Atmen haben. Wenn wir unter 80 % fallen, dann bleibt 
nur noch die Möglichkeit, die Anlage abzustellen. Das ist technisch bedingt. Es gibt nur den 
An- oder Ausschalter. Dann sind die Folgen dramatisch, wenn es nur lang genug so läuft. Die 
Zahlen habe ich Ihnen ausgeteilt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Vielen Dank an die Gäste. Ich denke, mit ihren letzten Äuße-
rungen haben Sie sozusagen noch Abschlussstatements gegeben. Ich bedanke mich ganz 
herzlich bei Ihnen, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich denke, wir werden 
uns auch in dieser Runde oder vielleicht auch in anderen Runden nicht das letzte Mal gese-
hen haben. 

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren sollte die CDU-Fraktion als Einreicherin dieses 
Selbstbefassungsantrages noch sagen, wie wir damit umgehen wollen. Herr Thomas, sollen 
wir ihn für erledigt erklären? 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Ich würde es ja gern für erledigt erklären, aber wir wissen, dass 
die Preisentwicklung sich leider noch nicht erledigt hat. Ich würde den Antrag offenhalten, 
damit wir ihn bei Bedarf noch einmal aktivieren können. Denn wenn sich das im nächsten 
halben Jahr wirklich nicht gravierend verbessert, dann müssen wir uns vielleicht doch noch 
andere, deutlichere Maßnahmen überlegen. Die Veranstaltung heute hatte eher informati-
ven Charakter. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. 

Meine Bitte ist, dass wir den Selbstbefassungsantrag nicht für erledigt erklären, weil das 
Thema einfach zu wichtig und zu brisant ist. Es hätte auch eine schlechte Außenwirkung, 
wenn wir das heute für uns für erledigt erklären. Es ist ja nicht erledigt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Dann werden wir diesen Selbstbefassungsantrag weiter of-
fenhalten und bei Bedarf - Sie werden uns daran erinnern - wieder aufrufen. 
  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 13.01.2022 | Niederschrift 8/WIR/4 | öffentlich 32 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

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

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

Der Ausschuss verständigte sich in der 2. Sitzung am 11. November 2021 darauf, den Selbst-
befassungsantrag in der heutigen Sitzung erstmalig aufzurufen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) verweist namens der einbringenden Fraktion auf das ausführ-
liche Fachgespräch unter Tagesordnungspunkt 1 der heutigen Sitzung, in dem man sich be-
reits umfassend mit der Entwicklung der Gaspreise befasst habe. 

An dieser Stelle könne die Landesregierung noch kurz Stellung zu dem Selbstbefassungsan-
trag nehmen, so der Abgeordnete. Den weiteren Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag 
in der ADrs. 8/WIR/6 könne man analog zum Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag in der 
ADrs. 8/WIR/7 handhaben. 

Minister Sven Schulze (MWL) führt aus, unter Tagesordnungspunkt 1 der heutigen Sitzung 
habe man sich insbesondere mit der Industrie befasst. Es sei jedoch genauso wichtig, im Zu-
sammenhang mit den Gaspreisen auch die Verbraucher zu betrachten. Laut dem Verbrau-
cherpreisindex habe der Preis von Erdgas im November 2021 um rund 7 % über dem Wert 
im November 2019 gelegen. Der Preis sei insbesondere seit Oktober 2021 stark gestiegen. 
Für Dezember 2021 lägen noch keine abschließenden Werte vor. Die am 6. Januar 2022 ver-
öffentlichen Angaben zu den voraussichtlichen Werten des Verbraucherpreisindexes im De-
zember 2021 enthielten lediglich die Preissteigerungen für den Bereich Haushaltsenergie 
und Kraftstoffe insgesamt. Es sei aber augenscheinlich, dass die Preise weiter gestiegen sei-
en. 

Die für das Jahr 2022 angekündigten Preiserhöhungen für Verbraucher seien in den genann-
ten Werten der amtlichen Statistik nicht berücksichtigt worden. Für Informationen dazu 
könne man aber bspw. Vergleichsportale heranziehen. Nach der Aussage eines beispielhaft 
ausgewählten Vergleichsportals würden in Deutschland im Jahr 2022 etwa 3,6 Millionen 
Haushalte beim Bezug von Gas Preiserhöhungen von durchschnittlich 71 % hinnehmen müs-
sen. Das sei ein erheblicher Wert. Es werde deutlich, dass diese Preiserhöhungen in Abhän-
gigkeit vom Einkommen eine sehr große Belastung für die Verbraucher darstellen würden. 
Daher sei nun in sozialpolitischer Hinsicht insbesondere auch die Bundesregierung gefordert. 
Diese werde sicherlich unter anderem prüfen, inwieweit die automatische Anpassung des 
Wohngeldes zum 1. Januar 2022 diese außergewöhnlichen Preissteigerungen kompensiere. 

Im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung würden eine Erhöhung des Wohn-
geldes und die kurzfristige Auszahlung eines einmalig erhöhten Heizkostenzuschusses in 
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Aussicht gestellt. Ein Gesetzentwurf hinsichtlich eines einmaligen Heizkostenzuschusses be-
finde sich seit dem 10. Januar 2022 auf der Bundesebene in der Ressortabstimmung und die 
Anhörung der Länder und der Verbände finde nunmehr statt. Demnach sollten aufgrund der 
hohen Energiepreise Haushalte, die Wohngeld bezögen, in Abhängigkeit von ihrer Größe 
mindestens 135 € als Unterstützung erhalten. 

Gemeinsam mit der Europäischen Union, dem Bund und den anderen Bundesländern werde 
er, Schulze, sich dafür einsetzen, Belastungsspitzen für die Verbraucher entgegenzuwirken. 
Er sei der Ansicht, dass es sich um ein wichtiges Thema handele. Er sei auch der Ansicht, dass 
nicht nur jene entlastet werden sollten, die z. B. Wohngeld bezögen. Denn letztlich seien alle 
Menschen von den Preissteigerungen betroffen. Energiepreise müssten sowohl für Men-
schen mit niedrigen als auch mit mittleren oder höheren Einkommen bezahlbar sein. Die ho-
hen Energiepreise dürften nicht auf die leichte Schulter genommen werden, indem man sa-
ge, dass man nun einmal damit leben müsse. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) legt dar, die vom Minister erwähnte Zahl von etwa 
3,6 Millionen Haushalten, die mit einer Steigerung des Gaspreises von durchschnittlich 71 % 
rechnen müssten, entspreche etwa 9 % aller Haushalte bundesweit. 

Bei den privaten Verbrauchern erfolge der Bezug von Erdgas anders als in der Industrie. Pri-
vate Verbraucher seien langfristige Abnehmer mit kalkulierbaren Abnahmemengen, sodass 
langfristige Verträge geschlossen werden könnten. Im Herbst 2021 sei in Großbritannien ei-
ne Reihe von auf dem Endverbrauchermarkt tätigen Energieversorgern pleite gegangen. Die-
se seien nach dem Preisrückgang im Zuge der Coronapandemie von langfristigen Verträgen 
auf einen Einkauf am Spotmarkt umgestiegen. Diese Unternehmen seien nicht mehr in der 
Lage gewesen, akzeptable Preise anzubieten. Im Vereinigten Königreich, aber bspw. auch in 
Frankreich und Italien bestehe eine staatliche Preisregulierung. 

Ihn, Gallert, interessiere, wie sich die Situation in Sachsen-Anhalt aus der Perspektive des 
Ministers darstelle, also ob Erdgasversorger in Sachsen-Anhalt in ähnliche Schwierigkeiten 
geraten könnten oder bereits geraten seien. 

Minister Sven Schulze (MWL) teilt mit, ihm sei nicht bekannt, dass in Sachsen-Anhalt Erd-
gasversorger in größeren Problemen steckten. Den Medien und der Fachpresse könne man 
aber entnehmen, dass die Preise weitergereicht würden. Auch er persönlich erhalte entspre-
chende Rückmeldungen. 

Der Minister fährt fort, er habe einen etwas anderen Fokus auf das Thema. Er sei diesbezüg-
lich als Minister in erster Linie für den Bereich Wirtschaft zuständig. Für den Bereich Energie 
allgemein sei Minister Armin Willingmann zuständig. Tiefergehende oder Detailfragen zu 
diesem Bereich sollten daher vorrangig an diesen gerichtet werden. Dieser habe sich kürzlich 
dazu geäußert. Diese Äußerung müsse man hinnehmen, man müsse sie nicht teilen. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, dem Wunsch des Abg. Gallert zu folgen und den 
Beratungsgegenstand analog zu ADrs. 8/WIR/7 zu gegebener Zeit erneut aufzurufen. - Dage-
gen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

a) Bürokratieabbau im Rahmen des Mittelstandsförderungsgesetzes 

Selbstbefassung Fraktion FDP - ADrs. 8/WIR/9 

Der Ausschuss verständigte sich in der 2. Sitzung am 11. November 2021 darauf, den Selbst-
befassungsantrag in der heutigen Sitzung erstmalig zu behandeln. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) sagt namens der einbringenden Fraktion zur Begründung des 
Antrages, es sei bekannt, dass sich die FDP für einen Bürokratieabbau in der Wirtschaft und 
auch allgemein einsetze. Es sei wichtig und von elementarer Bedeutung, dass sich der Aus-
schuss ab jetzt umfassend mit dem Thema Bürokratieabbau beschäftige. 

Unter Tagesordnungspunkt 1 der heutigen Sitzung habe die Vertreterin des Verbandes der 
Chemischen Industrie e. V. - Landesverband Nordost darauf hingewiesen, dass es bei der 
stattfindenden Transformation wichtig sei, dass Planungsprozesse bürokratiearm seien. 

Bei diesem Thema sei zwar neben dem Land auch der Bund gefordert, aber dessen ungeach-
tet solle man diesbezüglich im Land seine Hausaufgaben machen. Die FDP-Fraktion habe sich 
entschieden, dazu als eine Art Auftakt das Mittelstandsförderungsgesetz (MFG LSA) zu be-
trachten. In diesem heiße es, dass Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der Wirt-
schaft, bspw. Bürgschaften oder Darlehen, bürokratiearm und ohne großen Aufwand erfol-
gen sollten. 

Für die Fraktion der FDP sei nun konkret von Interesse, welche Maßnahmen im Rahmen der 
Umsetzung des im März 2021 novellierten MFG LSA schon vorgewiesen werden könnten und 
wie man im Ausschuss im Folgenden mit dem Thema Bürokratieabbau umgehen wolle. 

Minister Sven Schulze (MWL) führt aus, der Ausgangspunkt für die Novellierung des Mittel-
standsförderungsgesetzes in der siebenten Legislaturperiode sei ein Beschluss des Landtages 
vom 27. März 2017 gewesen. Auf der Basis dieses Beschlusses habe die Landesregierung am 
5. Februar 2019 einen Gesetzentwurf zur Novellierung des MFG LSA in den Landtag einge-
bracht. Am 11. März 2021, also vor etwas weniger als einem Jahr, sei das Gesetz zur Ände-
rung des MFG LSA verabschiedet worden. 

Im Zuge der Novellierung sei unter anderem auch § 9 MFG LSA neu gefasst worden. Dem-
nach sollten vor dem Erlass oder vor Änderungen von Vorschriften die Auswirkungen auf die 
mittelständische Wirtschaft überprüft werden. Dabei sei auf mittelstandsfreundliche Rege-
lungen hinzuwirken und insbesondere solche Vorschriften, die investitions- und beschäfti-
gungshemmende Wirkung hätten oder einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für die mit-
telständische Wirtschaft verursachten, sollten abgebaut oder vermieden werden. 
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Die nunmehr geltende Fassung des MFG LSA enthalte im Grunde bereits eine sogenannte 
abgeschwächte One-in-one-out-Regelung. In den Koalitionsvertrag für die laufende Wahlpe-
riode sei aufgenommen worden, dass die entsprechenden Regelungen noch verbindlicher 
werden sollten. Dem konsequenten Bürokratieabbau sei im Koalitionsvertrag ein umfassen-
der und gesondert hervorgehobener Punkt gewidmet worden. Darin sei vorgesehen, dass 
das MFG LSA weiterentwickelt werden solle. Es solle nicht nur die Wirkung neuer Gesetze 
und Verordnungen für die Unternehmen geprüft werden, wie es bereits im Gesetz formuliert 
worden sei, sondern es solle nun auch geregelt werden, wie ein Gesetz oder eine Verord-
nung abzuschaffen sei. Es sei geplant, die sogenannte One-in-one-out-Regelung auf eine 
verbindliche Grundlage zu stellen. Diesbezüglich prüften derzeit die zuständige Facharbeits-
ebene sowie die juristischen Einheiten des MWL, wie dies im Land Sachsen-Anhalt rechtssi-
cher umgesetzt werden könne. 

Eine One-in-one-out-Regelung bestehe seit 2015 auf der Bundesebene auf der Basis eines 
Beschlusses der Bundesregierung. Im Freistaat Bayern gebe es eine sogenannte Paragrafen-
bremse, die auf einen Beschluss der dortigen Regierung zurückgehe. Auch in weiteren Bun-
desländern, bspw. in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, habe man sich selbst Vorga-
ben zur Begrenzung von Vorschriften gesetzt. Alle diese Regelungen hätten gemeinsam, dass 
sie unterhalb der Gesetzesschwelle bestünden. In der Regel seien es Entscheidungen der je-
weiligen Regierungen gewesen. 

Eine entsprechende Entscheidung der Landesregierung sei aus seiner, Schulzes, Sicht auch 
für Sachsen-Anhalt ein gangbarer und schnell umsetzbarer Weg. Dazu sei auf einen Be-
schluss der Landesregierung von Sachsen-Anhalt aus dem Jahre 2008 zu verweisen, der auf 
Initiative des damaligen Justizministeriums unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Kolb hin ver-
abschiedet worden sei. Mit diesem Beschluss seien seinerzeit Leitlinien für Vorschriften und 
für den Bürokratieabbau aufgestellt worden, die weiterhin gälten und um eine One-in-one-
out-Regelung ergänzt werden könnten. Man werde den Ausschuss in einer der nächsten Sit-
zungen über den Fortgang in dieser Angelegenheit unterrichten. 

Ob darüber hinaus ein Änderungsbedarf bezüglich des MFG LSA bestehe, werde derzeit ge-
prüft und solle ggf. in einem nächsten Schritt bilateral mit Vertretern der Spitzenorganisati-
onen der Arbeitgeber- sowie der Arbeitnehmerseite abgestimmt werden. Damit habe er, 
Schulze, auch bereits zu Nr. 3 des Selbstbefassungsantrages - Die Einhaltung und Durchfüh-
rung der One-in-one-out-Regelung - berichtet. 

Weitere im Selbstbefassungsantrag aufgeführte Punkte hätten nahezu wörtlich auch im Koa-
litionsvertrag der siebenten Wahlperiode gestanden. Diese Punkte seien auch im Jahr 2018 
von einem oder von mehreren Verbänden im Rahmen der erwähnten Novellierung des MFG 
LSA vorgetragen worden. Damals habe im Landtag dazu der Konsens bestanden, diese As-
pekte nicht in den Gesetzesrang zu erheben und stattdessen außerhalb der Gesetzesände-
rung zu bearbeiten. 
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In einem Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt vom 25. November 2016 sei die Lan-
desregierung aufgefordert worden, zu Maßnahmen zum Bürokratieabbau zu berichten. Die-
se Berichterstattung habe federführend im Wirtschaftsausschuss der siebenten Wahlperiode 
stattgefunden. Der Minister verweist dazu auf Vorlagen des damaligen Ministeriums für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung vom 21. Dezember 2017 und vom 21. Januar 
2019. 

Er fährt fort, auch die anderen Ressorts der damaligen Landesregierung hätten in der Sitzung 
des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung am 7. November 2019 je-
weils für ihren Geschäftsbereich Stellung dazu bezogen. Im Rahmen der Anhörung bei der 
erwähnten Novellierung des MFG LSA hätten die angehörten Verbände darunter die Zielstel-
lung verstanden, bestehende Gesetze und Verordnungen auf deren grundsätzliche Wirt-
schaftsfreundlichkeit und Nachhaltigkeit hin zu prüfen. Dieses Ansinnen sei mit der Aufnah-
me der erwähnten abgeschwächten One-in-one-out-Regelung in § 9 MFG LSA aufgegriffen 
worden. 

Im Koalitionsvertrag der siebenten Wahlperiode sei die Rede von einem zentralen An-
sprechpartner gewesen, der sich um besonders förderungswürdige Unternehmen kümmern 
sollte, welche an bürokratischen Hürden zu scheitern drohten. Dazu sei festzustellen, dass 
ein Bürokratieabbau in diesem Sinne eine ständige Aufgabe jeder einzelnen Behörde und je-
des einzelnen Ressorts der Landesregierung sein sollte. Derartiges müsse daher nicht geson-
dert verabredet oder aufgeschrieben werden. Ein übergeordneter Ansprechpartner, der im 
Behördenspektrum angesiedelt sei, sei zudem eigentlich nicht zur Durchsetzung von Partiku-
larinteressen gedacht. Außerdem sei anzumerken, dass die Einrichtung einer derartigen zu-
sätzlichen Stelle in der Landesverwaltung für sich genommen auch einen Aufbau von Büro-
kratie darstellen würde. Der 2021 vereinbarte Koalitionsvertrag könne aber auch so inter-
pretiert werden, dass der einzurichtende Normenkontrollrat die zentrale Stelle sein solle. 

Die Normenkontrolle gehöre zum Bereich der Rechtsetzung des Landes. Davon profitierten 
alle möglichen Normadressaten, also die Bürger, die Wirtschaft, aber auch die Verwaltung 
selbst. Diese Aufgabe falle aus rechtssystematischer Sicht nicht unter die Regelungshoheit 
oder in den Zuständigkeitsbereich eines einzelnen Ministeriums. Aus seiner, Schulzes, Sicht 
wäre diese Aufgabe also besser in der Staatskanzlei anzusiedeln. Er werde dahin gehend das 
Gespräch suchen, damit das Projekt im Land zielführend umgesetzt werden könne. 

Als Fazit könne man sagen, dass der Bürokratieabbau eine Daueraufgabe bleibe. Im MWL sei 
man sich der besonderen Verantwortung auf diesem Gebiet gegenüber den Unternehmen, 
den Bürgern und dem Land insgesamt bewusst. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) legt dar, das Mittelstandsförderungsgesetz sei nach einem 
umfangreichen Austausch mit den Wirtschaftsverbänden und den Kammern geändert wor-
den. Insofern sollte dieses Ergebnis für einen längeren Zeitraum als Arbeitsgrundlage für die-
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sen Bereich der Wirtschaft bestand haben. Gleichwohl würden im Gesetz die bereits ge-
nannten Arbeitsaufträge erwähnt. Diese solle man als Landtag ernst nehmen. Allerdings sol-
le man als Landtag auch eine realistische Erwartungshaltung einnehmen. Es gehe im We-
sentlichen um untergesetzliche Regelungen, die der Entscheidungskompetenz des Landtages 
weitgehend entzogen seien. Man könne im Landtag also darüber diskutieren, aber in der Re-
gel keine Entscheidungen dazu treffen. Es sei also ein Miteinander von Landtag und Landes-
regierung erforderlich, um das politisch Gewollte auch in die Praxis umzusetzen. 

Wohl jeder Abgeordnete kenne Beispiele, bei denen Bürokratie aufgrund des Auslebens von 
Einzelinteressen oder aufgrund von ministeriellen oder juristischen Selbstverliebtheiten ent-
standen sei. Diese Bürokratie könne man wahrscheinlich beseitigen, ohne dass es negative 
Folgen für das Leben der Menschen im Land haben würde. Die Frage sei nun, an welchen 
Stellen dies der Fall sei und welche Regelungen darunter fielen. Um das herauszufinden, sei 
man auf die Mitarbeit der Landesregierung angewiesen. Daher sei die Überlegung richtig, 
dass man in der Landesregierung eine Stelle benötige, die eine Art koordinierende Funktion 
übernehme. So könne man für einen einheitlichen Duktus sorgen, um zu guten Ergebnissen 
zu gelangen. 

Es habe bereits viele Versuche zum Abbau der Bürokratie gegeben, die immer wieder ge-
scheitert seien. Je konkreter es geworden sei, desto schwieriger sei der Bürokratieabbau 
noch zu begründen gewesen. Manchmal sei man sogar zu dem Ergebnis gekommen, dass ei-
gentlich mehr Bürokratie erforderlich wäre, um eine möglichst hohe Rechtssicherheit zu ge-
währleisten. Die Rechtssicherheit sei in diesem Zusammenhang oft ein Totschlagargument. 

An der Einführung des im Jahr 2018 beschlossenen Prinzips, das der Minister angesprochen 
habe, sei er, Hövelmann, seinerzeit auch beteiligt gewesen. Die Erwartungshaltung in den 
Plenardebatten sei sehr hoch gewesen, aber die Ergebnisse hätten nur einen kleinen Teil 
dieser Erwartungen erfüllen können. Allerdings seien diese Ergebnisse relativ gesehen gut 
gewesen, da in diesem Bereich sogar negative Auswirkungen möglich seien. Insofern werbe 
er für realistische Einschätzungen. 

Das MFG LSA sei eine gute gesetzliche Grundlage. Diese solle man beibehalten und man solle 
hinsichtlich der Potenziale beim Bürokratieabbau auf den Sachverstand der Rechtsanwender 
setzen, also die Kammern, die Verbände und die Anwender vor Ort um Vorschläge bitten, an 
welchen Stellen und wie vereinfacht werden könne, ohne Nachteile zu verursachen. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) legt dar, das Thema Bürokratieabbau sei der AfD stets wichtig 
und habe im Wahlprogramm der Partei eine wichtige Rolle gespielt. 

Man habe sich in der AfD-Fraktion gewundert, dass in diesem Zusammenhang jetzt das Mit-
telstandsförderungsgesetz betrachtet werden solle, da bei dessen Novellierung der Bürokra-
tieabbau bereits eine wichtige Rolle gespielt habe. Man habe sich wirklich überlegt, wie man 
eine One-in-one-out-Regelung umsetzen könnte. Im Land gebe es wohl um die 18 000 Ver-
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ordnungen, die man alle darauf prüfen könnte, ob sie gestrichen werden könnten oder be-
stehen bleiben müssten. Diese Entscheidung sei jedoch sehr schwierig. 

Die im Selbstbefassungsantrag zu findende Forderung, eine zentrale Stelle zu schaffen, klin-
ge so, als brauche man mehr Bürokratie, um Bürokratie abbauen zu können. Die vom Minis-
ter dazu geäußerte Idee sei gut. 

Der Abg. Lieschke fährt fort, er habe den Abg. Silbersack so verstanden, dass man mit dem 
MFG LSA beginnen und sich danach dem nächsten Bereich widmen wolle. Ein solches 
schrittweises Vorgehen würde jedoch viel zu lange Zeiträume in Anspruch nehmen. Es be-
dürfe einer zentral gesteuerten Lösung, um möglichst flächendeckend in allen Bereichen et-
was zu ändern. Dafür solle man die Kammern und auch die Industrie hinzuziehen, um zu er-
fahren welche konkreten Probleme diese hätten. Das könne bspw. auch der Umstand sein, 
dass Kraftfahrer trotz einer existierenden Fahrerkarte parallel handschriftliche Notizen ma-
chen müssten. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) äußert, es sei gut, dass auch die AfD-Fraktion als Teil der Op-
position den Bürokratieabbau im Land als eine Gesamtaufgabe ansehe. 

Die Zahl der Gesetze sei in Deutschland im weltweiten Vergleich besonders hoch. Etwa 90 % 
der weltweit existierenden Steuergesetzgebung entfielen allein auf Deutschland. Das zeige, 
welches Einsparpotenzial bei der Gesetzgebung bestehe. 

Die Betrachtung des Mittelstandsförderungsgesetzes sei lediglich als Startpunkt gedacht. Ein 
anderes Beispiel sei der Bereich der Förderung im Land. Für Vereine und Verbände, bspw. 
auch im Bereich Tourismus, gebe es viele verschiedene Arten der Förderung, z. B. die Pro-
jektförderung, die institutionelle Förderung oder die Pauschalförderung mit Zielvereinba-
rung. Dieser Bereich sei unübersichtlich und sollte in der laufenden Wahlperiode betrachtet 
werden. Darauf warteten die davon Betroffenen. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) teilt mit, man begrüße es sehr, dass sich der Ausschuss bereits 
früh in der Wahlperiode mit dem Thema befassen wolle. Das sei der richtige Ansatz. Es 
müssten auch nicht zwingend Regeln gestrichen werden, sie könnten auch verschlankt wer-
den oder es könnten Prozesse beschleunigt werden. Er werbe dafür, dass alle Fraktionen 
Vorschläge einbrächten, die man als Wirtschaftsausschuss insgesamt unterstützen könne. 
Danach könne das Thema zu gegebener Zeit wieder aufgerufen werden. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) legt dar, im Laufe seiner Abgeordnetentätigkeit habe er bei 
diesem Thema eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Letztlich sei die abstrakte Debatte über 
das Thema Bürokratieabbau nicht ganz ehrlich. Für jede Regelung, die bestimmten Leuten 
nicht gefalle, gebe es Gründe. Regelungen seien immer ein Ausdruck von Interessen. Wenn 
man über Bürokratieabbau spreche, dann spreche man auch über die Interessen derjenigen, 
die diese Bürokratie erzeugt hätten. Das, was eine Person als unnötige Bürokratie empfinde, 
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könne für eine andere Person ein sehr wichtiger Regelungsmechanismus sein. Beispielsweise 
seien sämtliche bürokratischen Regelungen im Zusammenhang mit den Mindestlohnbe-
stimmungen aus der Sicht von Unternehmen meist eine sinnlose und überflüssige Bürokra-
tie. Die Gewerkschaften sähen dies üblicherweise anders. Er, Gallert, warne daher vor zu 
hohen Erwartungen. 

Der vom Abg. Silbersack genannte Umstand, dass 90 % der weltweiten Steuergesetzgebung 
auf Deutschland entfielen, sei ein Ausdruck ganz bestimmter Interessen, die sich in der Steu-
ergesetzgebung niederschlügen. Bei mindestens der Hälfte der Steuergesetzgebung würde 
die FDP wohl protestieren, wenn man diese abschaffen wollte, da auch deren Interessen-
gruppen ihre Interessen bei der Steuergesetzgebung durchgesetzt hätten. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) merkt an, es werde zwischen dem Fallrecht und dem gesetz-
lich normierten Recht unterschieden. In Deutschland sei nicht das Fallrecht vorherrschend, 
bei dem weniger Gesetzesgrundlagen bestünden. Gleichzeitig habe man historisch betrach-
tet den Anspruch, Dinge sehr genau zu regeln. Die Kombination dieser beiden Aspekte sei 
der Grund dafür, dass man in Deutschland eine überbordende Gesetzgebung habe. Das habe 
nichts mit Interessen der FDP zu tun. Deren Interesse bestehe darin, möglichst wenige Ge-
setze zu haben. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, den Selbstbefassungsantrag nicht für erledigt zu 
erklären und ihn zu gegebener Zeit erneut aufzurufen. 

Gegen den Vorschlag des Vorsitzenden erhebt sich im Ausschuss kein Widerspruch. 

b) Mittelstandsbericht des Landes Sachsen-Anhalt 2021 
Berichtszeitraum 2019 bis 2020 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 8/426 

Die Unterrichtung erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident überwies die Unterrich-
tung gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT zur federführenden Befassung in den Ausschuss für Wirtschaft 
und Tourismus und zur Mitberatung in die Ausschüsse für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung, für Infrastruktur und Digitales, für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 
Umwelt, für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur, für Landwirtschaft, 
Ernährung und Forsten, für Bildung sowie für Finanzen. 

Minister Sven Schulze (MWL) trägt zum Mittelstandsbericht wie folgt vor: 

Zunächst zum Hintergrund. Die Rechtsgrundlage zur Erstellung des Berichtes ist § 10 des 
Mittelstandsförderungsgesetzes. Aufgrund der Neufassung des Gesetzes im April 2021 war 
die Landesregierung aufgefordert, im Jahr 2021 und damit bereits nach zwei Jahren erneut 
über die Entwicklung und die Lage der mittelständischen Wirtschaft und der freien Berufe zu 
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berichten. Der vorhergehende Mittelstandsbericht aus dem Jahr 2019 umfasste den Be-
richtszeitraum von 2014 bis 2018. Er wurde hier im Wirtschaftsausschuss aufgrund des En-
des der Wahlperiode nicht abschließend beraten. 

Zum Inhalt. Der Mittelstandsbericht gibt anhand umfassender Statistiken zu den verschiede-
nen Indikatoren einen guten Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Unterneh-
men bei uns im Land. So gab es in den Jahren 2019 und 2020 eine zweigeteilt verlaufende 
wirtschaftliche Entwicklung. Es gab eine aufwärts gerichtete Entwicklung im Vorcoronajahr 
2019 und Rückgänge im Jahr 2020 beginnend im zweiten Quartal mit der Coronakrise, die 
nunmehr mit der vierten Welle und den Vorboten der Omikron-Variante auch noch nicht 
überwunden ist. Ich habe in den vergangenen Sitzungen des Ausschusses sehr umfassend 
die aktuelle Lage beschrieben. 

Im Jahr 2019 war Sachsen-Anhalt gesamtwirtschaftlich gesehen von einem leichten Wachs-
tum geprägt. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich preisbereinigt um 0,6 %. Das Bruttoin-
landsprodukt nahm im Jahr 2020 infolge der Auswirkungen der Coronapandemie in Sachsen-
Anhalt preisbereinigt um 3,9 % ab. Beim bundesweiten Durchschnitt war sogar ein Rückgang 
von 4,9 % zu beobachten. Die ostdeutschen Länder hatten einen Rückgang von 4 % zu ver-
zeichnen. Insgesamt betrachtet war der Rückgang in Sachsen-Anhalt also nicht ganz so stark 
wie auf der Bundesebene. 

Leider gab es im ersten Halbjahr 2021 in Sachsen-Anhalt einen leichten Rückgang des Brutto-
inlandsprodukts um 0,1 %. Ich bin zuversichtlich, dass wir spätestens im Laufe des Jahres 
2022, wie auch von führenden deutschen Wirtschaftsinstituten prognostiziert, wieder auf 
einen Wachstumspfad zurückkehren werden. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
Halle hat das so vorausgesagt. 

Die sachsen-anhaltische Arbeitsproduktivität erreichte 2020 ein Niveau von 85 % des ge-
samtdeutschen Wertes. Wir alle wissen, dass man das separat betrachten muss. Die Konver-
genz hin zum gesamtdeutschen Durchschnitt nimmt damit weiter langsam aber stetig zu. 

Die Zahl der Erwerbstätigen sank im Coronajahr 2020 in Sachsen-Anhalt um 1,2 % auf rund 
992 400 Personen ab. Ein deutliches Absinken der Erwerbstätigkeit hat es in Sachsen-Anhalt 
zuletzt im Jahr 2005 gegeben. Damals war es ein Absinken um 1,4 %. Die Arbeitslosenquote 
betrug im Jahr 2020 durchschnittlich 7,7 %. Das entsprach im Durchschnitt ca. 86 000 ar-
beitslos gemeldeten Menschen. Der Arbeitsmarkt scheint aktuell die Coronakrise überwun-
den zu haben. Die Arbeitslosenquote betrug im November 2021 noch 6,4 %. Im November 
2019 waren es 6,6 %. Sie haben vielleicht auch den Medien entnommen, dass die Kurzarbei-
terquote wieder etwas angestiegen ist, und zwar von 2,1 % auf 2,6 %. Insgesamt erwartet 
man jedoch einen positiven Trend hinsichtlich der Arbeitslosigkeit. 

Zu einigen ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und dabei zunächst zum Bereich Industrie. 
Nach Höhen und Tiefen im Jahr 2019 war das Jahr 2020 in der Industrie maßgeblich von der 
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Coronapandemie bestimmt. Der Gesamtumsatz nahm im Jahr 2020 um 8,4 % auf rund 
35,8 Milliarden € ab. Dabei werden die Betriebe betrachtet, die 50 und mehr Beschäftige 
haben. Betriebe mit weniger Mitarbeitern fallen nicht unter diesen Umsatz von 
35,8 Milliarden €. Es scheint sich ab dem im Sommer 2021 wieder eine Belebung abzuzeich-
nen. Wir müssen aufpassen, dass diese aktuell gute Entwicklung in der Industrie nicht wieder 
gebremst wird, insbesondere von gestörten Lieferketten, Materialengpässen oder neuerli-
chen Einschränkungen, bspw. auch durch die Coronapandemie. Wir haben heute bereits 
ausführlich darüber diskutiert, welche Auswirkungen bspw. im Bereich der Energie noch auf-
treten könnten. 

Zum Bereich Bauhauptgewerbe. Die Baukonjunktur schwächte sich im Laufe des Jahres 2020 
coronabedingt etwas ab. Wir hatten einen Umsatzrückgang von 2,6 % auf noch ca. 
2,7 Milliarden € zu verzeichnen. Dabei werden Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten be-
trachtet. Das Baugewerbe ist im Jahr 2021 auch noch nicht wieder vollständig auf den 
Wachstumspfad zurückgekehrt. 

Zum Bereich Tourismus. Bis 2019 war eine sehr positive Entwicklung zu beobachten. Die Zahl 
der Übernachtungen ging dann aber 2020 um rund 30 % auf knapp sechs Millionen zurück 
und lag damit erstmals seit 15 Jahren wieder unter der Marke von sechs Millionen Über-
nachtungen. Die Landesregierung unternimmt starke Anstrengungen, auch im Rahmen des 
Corona-Sondervermögens, den Tourismus wieder auf einen Wachstumspfad zu lenken. 

Zum Tourismus im Zusammenhang mit dem Corona-Sondervermögen möchte ich noch auf 
etwas hinweisen. Vor Kurzem stand in einem Bericht in der „Mitteldeutschen Zeitung“, dass 
für den Tourismus nur 8 Millionen € im Sondervermögen zur Verfügung stünden. Die GRW-
Mittel sind natürlich auch eine Möglichkeiten, um den Tourismus zu stärken. Für den Bereich 
Tourismus haben wir mit Sicherheit einen zweistelligen Millionenbetrag eingestellt. 

Zur Förderpolitik für den Mittelstand. Gemäß § 10 des Mittelstandsförderungsgesetzes soll 
der Mittelstandsbericht auch die Ergebnisse der eingeleiteten und durchgeführten Förder-
maßnahmen und deren Auswirkungen darstellen. Zu nennen wären exemplarisch die Zu-
wendungsmaßnahmen im Rahmen der GRW-Förderung für die gewerbliche Wirtschaft, für 
Infrastrukturmaßnahmen, für die Innovations- und Technologieförderung, für die Existenz-
gründung, für die Digitalisierung oder für die Arbeitsmarktförderung. Die Mittel für diese 
Fördermaßnahmen werden maßgeblich über die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ausge-
reicht. Daneben gibt es Bürgschaften und Beteiligungen, die über die Bürgschaftsbank Sach-
sen-Anhalt, über die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt oder die IBG 
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt laufen. Die Corona-Wirtschaftshilfen wurden im Be-
richt ebenfalls statistisch beleuchtet. Nach den Soforthilfen in den Monaten März bis Mai 
2020 schlossen sich die Überbrückungshilfen I bis III in Form einer Fixkostenerstattung sowie 
für die Monate November und Dezember 2020 die anteilsmäßige Umsatzerstattung in Form 
der November- bzw. Dezemberhilfen an. 
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Zum Ausblick. Zunächst besteht die wesentliche Herausforderung in der Wirtschaftspolitik 
darin, den Unternehmen Unterstützung zur Verhinderung bzw. bei der Beseitigung von Pan-
demiefolgen zu geben. Dazu dienen die Innovations- und die Digitalisierungsförderung, die 
auch in der neuen Strukturfondsperiode einen großen Stellenwert einnehmen werden. 

Um das Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen und die Steigerung der Produktivität in den 
Unternehmen zu ermöglichen, wird die Förderung von Investitionen auch weiterhin zu den 
Eckpfeilern der Wirtschaftspolitik in der neuen Förderperiode zählen. Zu den zentralen Her-
ausforderungen gehört der Umgang mit der demografischen Entwicklung. Die Fachkräf-
testrategie muss gemeinsam mit den gewerblichen Kammern, den Hochschulen und den Un-
ternehmen weiterentwickelt werden. 

Weitere zentrale Herausforderungen stellen der Klimaschutz bzw. die Transformation zu ei-
ner klimaneutralen Wirtschaft dar. Bei entsprechenden Politikmaßnahmen muss dabei das 
Zielfeld aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und Akzeptanz in der Be-
völkerung beachtet werden. Die Mittel, die für den Strukturwandel im Zusammenhang mit 
dem Ausstieg aus der Kohleverstromung gemäß dem Investitionsgesetz Kohleregionen ver-
fügbar sind, müssen wir nutzen, um Wertschöpfungs- und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen 
im mitteldeutschen Revier aufzubauen. Zu den zentralen Schwerpunkten zählt natürlich 
auch hierbei das gerade eben behandelte Thema Bürokratieabbau. 

Sie sehen also, dass wir in Sachsen-Anhalt auch in dieser Legislaturperiode viele Aufgaben in 
der Wirtschafts- und Mittelstandspolitik erledigen. Wir befinden uns gerade im Prozess der 
Haushaltsaufstellung. Es ist natürlich das Ziel von Staatssekretär Jürgen Ude, von mir und 
selbstverständlich des gesamten Hauses, gerade im Bereich GRW ausreichend Mittel zur 
Verfügung zu haben, um sämtliches Geld, das der Bund zur Verfügung stellt, kofinanzieren 
zu können. Denn für jeden Euro, den wir dafür ausgeben, erhalten wir noch einen zusätzli-
chen Euro vom Bund. Jeder Euro, den wir nicht nutzen würden, würde bedeuten, dass wir 
Geld vom Bund verfallen lassen. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist ein wesentlicher 
Punkt, um die Wirtschaft zu stärken. Bezüglich des Corona-Sondervermögens haben wir 
schon eine ähnliche Diskussion geführt. 

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Aktuelle Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Wirtschaft 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/WIR/1 

Der Ausschuss hat sich in der 2. Sitzung am 11. November 2021 darauf verständig, den Bera-
tungsgegenstand regelmäßig aufzurufen. Zuletzt wurde das Thema in der 3. Sitzung am 
2. Dezember 2021 behandelt. 

Im Vorfeld der Sitzung übermittelte das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirt-
schaft und Forsten mit Schreiben vom 12. Januar 2022 Informationen zu den aktuellen Aus-
wirkungen der Coronapandemie auf die Wirtschaft (Vorlage 5). 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL) legt dar, in der Vorlage 5 fänden sich Informationen 
zu den Überbrückungshilfen III und III+. Zu dem Thema Überbrückungshilfe IV könne er er-
gänzend mitteilen, dass nach den Verhandlungen mit dem Bund, der dafür das Geld zur Ver-
fügung stelle, nunmehr der Start bevorstehe. Eine Neuerung sei, dass angesichts der Zu-
trittsbeschränkungen auch Personalkosten angesetzt werden könnten. Auch könnten, wie 
man es gefordert habe, Steuerberater direkt auf die Unternehmen zugehen. 

Die für Härtefälle gedachte Neustarthilfe sei 2021 nicht oft in Anspruch genommen worden. 
Das Programm werde aber trotzdem fortgesetzt. Ein Unterschied sei, dass bei der Neustart-
hilfe 2022 bei den Fixkosten 90 % angesetzt werden könnten. Ansonsten habe man im Ver-
gleich zu vorher im Wesentlichen nichts verändert. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) lässt wissen, ein Unternehmen habe ihn auf das Programm 
„Digital Creativity“ des Landes angesprochen. Das Programm sei am 15. Dezember 2021 frei-
geschaltet worden. Das Unternehmen habe am 22. Dezember 2021 einen Antrag gestellt. 
Am 30. Dezember 2021 sei dem Unternehmen mitgeteilt worden, dass am 20. Dezember 
2021 ein Antragstopp verhängt worden sei, da das Programm zu dem Zeitpunkt schon über-
zeichnet gewesen sei. 

Der Abgeordnete meint, es sei nicht akzeptabel, dass derartige Programme aufgestellt und 
beworben würden, sie dann aber innerhalb weniger Tage geschlossen würden, und bittet 
diesbezüglich um Erläuterungen. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL) merkt an, das Programm „Digital Innovation“ des Lan-
des, für das ab dem 10. Januar 2022 Anträge hätten eingereicht werden können, sei sogar 
bereits nach etwa einem Tag überzeichnet gewesen. 

Der Staatssekretär fährt fort, man müsse aber auch berücksichtigen, dass die Programme 
davor bereits einmal ausgelaufen gewesen seien. Man habe sie dann zu den gerade genann-
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ten Terminen mithilfe von EU-Mitteln wieder aufsetzen können. Für das Programm „Digital 
Innovation“ seien dabei 26 Millionen € bereitgestellt worden. Insider und Berater hätten 
gewusst, dass die Programme fortgesetzt werden würden. Daher seien nach dem Start der 
Antragsphase innerhalb weniger Stunden sehr viele Anträge eingegangen. Man habe nicht 
damit gerechnet, dass die Antragsphasen nur so kurze Zeit dauern würden. Allerdings könne 
das Land auch nicht Geld in unbegrenzter Höhe für diese Programme vorsehen. 

Diese Programme würden mit EFRE-Mitteln finanziert. In der neuen EU-Förderperiode wolle 
man diese Programmstruktur grundsätzlich fortsetzen, dabei aber die Programme „Digital 
Creativity“ und „Digital Innovation“ zusammenfassen. Man müsse auch die Bedarfsstruktur 
berücksichtigen. Man werde in Zukunft strukturierter an das Thema herangehen müssen, da 
der Effekt verpuffe, wenn ein Programm so schnell ende. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer richtet an das Ministerium einen Dank für die Neuauflagen 
der Programme und unterstreicht, in informierten Kreisen seien die Starttermine bekannt 
gewesen. Im Koalitionsvertrag seien eine Fortführung und ein Ausbau der Programme ver-
einbart worden, so der Vorsitzende. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) stellt voran, grundsätzlich begrüße er die Fortführung der 
Coronahilfen, da die Situation durchaus als kritisch einzuschätzen sei. Er begrüße auch, dass 
es keinen umfassenden Lockdown gebe. 

Der Abgeordnete fährt fort, dadurch, dass es keinen umfassenden Lockdown gebe, sei aller-
dings für Unternehmen auch der Aufwand für den Nachweis von Einbußen sehr groß. Es 
würden also zwar die Freiheitsrechte weniger eingeschränkt, aber für die Unternehmen sei 
die Situation hinsichtlich der Hilfen schwierig. Die Frage sei nun, wie man als Land damit um-
gehe, dass die Unternehmen von zwei Seiten in Bedrängnis gebracht würden. 

Des Weiteren möchte der Abg. Andreas Silbersack wissen, wie man als Land damit umgehen 
wolle, dass nun Rückforderungsbescheide verschickt würden. Man wisse, wie schnell die 
Meldung die Runde machen könnte, dass reihenweise Rückforderungsbescheide versandt 
würden, so der Abgeordnete. Er habe die Bitte, insbesondere in Richtung der Investitions-
bank Sachsen-Anhalt (IB) als ausführendes Institut, dass man bei diesem Thema das Kind 
nicht mit dem Bade ausschütte. 

Minister Sven Schulze (MWL) antwortet, den Medien sei zu entnehmen gewesen und die IB 
habe mitgeteilt, dass nur sehr wenige Unternehmen von Rückforderungen betroffen seien. 
Es handele sich derzeit in Sachsen-Anhalt um einen Betrag von etwa 3,3 Millionen €. Im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern, die dazu Zahlen veröffentlicht hätten, sei dieser Wert sehr 
gering. In Hamburg bspw. beliefen sich die Rückforderungen auf einen Wert von 
180 Millionen €. Man vermute, dass der niedrige Wert in Sachsen-Anhalt damit zusammen-
hänge, dass man die Finanzämter von Beginn an bei der Prüfung einbezogen habe, um etwa-
igen Rückforderungen vorzubeugen. In manchen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen 
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würden überhaupt keine entsprechenden Zahlen veröffentlicht. Darauf könne sich jeder 
selbst einen Reim bilden. 

Mit der IB habe man vereinbart, bei Rückforderungen sehr genau hinzuschauen und im 
Zweifelsfall bei Unternehmen, die nachweisen könnten, dass sie weiterhin stark betroffen 
seien und Probleme hätten, Rückforderungen auch zu stunden. Auch der amtierende Bun-
deswirtschaftsminister habe die Länder aufgefordert, sich entsprechend zu verhalten. Aus 
Sachsen-Anhalt sei ihm, Schulze, ein Unternehmen bekannt, das einen größeren Betrag zu-
rückzahlen müsse. Ansonsten hielten sich die Rückforderungen in Grenzen. Man habe der IB 
gegenüber den Wunsch geäußert und sie angewiesen, sich kulant zu zeigen. Das bedeute 
aber nicht, dass man grundsätzlich auf Rückforderungen verzichten werde. Vielmehr sollten 
jeder Einzelfall genau betrachtet und das persönliche Gespräch mit den Unternehmen ge-
sucht werden. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL) ergänzt, die Überbrückungshilfe IV sei in der Durch-
führung ähnlich wie die Überbrückungshilfen III und III+. Der Bund sei jedoch der Geldgeber 
und bestimme damit auch die Regeln. Man versuche selbstverständlich, die Umsetzung mit 
der IB gut durchzuführen, sodass die Unternehmen einen Ansprechpartner hätten und das 
Geld schnell erhielten. Man sei auch mit den Steuerberatern hinsichtlich der Umsetzung in 
ständigem Kontakt. Es gebe aber kaum Spielraum, um etwas zu vereinfachen. 

Mit Blick auf die Rückforderungen zeige sich, dass es gut gewesen sei, bei der Beantragung 
und Bewilligung der Gelder die Finanzverwaltung des Landes einzubeziehen, auch wenn das 
Geld dadurch wohl etwas langsamer ausgezahlt worden sei. Dadurch fielen die Rückforde-
rungen nun sehr gering aus. Für Berlin stehe im Raum, dass 25 % der ausgezahlten Finanz-
mittel zurückgefordert würden. Für Sachsen-Anhalt belaufe sich dieser Wert auf lediglich 
0,5 %. Das Land stehe diesbezüglich also sehr gut da. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) führt aus, es sei nun bekannt, dass die Überbrückungshilfen im 
Wesentlichen ohne große Veränderungen fortgesetzt würden. Die Bereiche Tourismus und 
Gastronomie hätten derzeit mit erheblichen Auswirkungen der Coronapandemie zu kämp-
fen. Als der Präsident der DEHOGA Sachsen-Anhalt einen Lockdown ins Gespräch gebracht 
habe, habe dieser die November- und die Dezemberhilfen des Jahres 2020 im Hinterkopf 
gehabt. Damit seien die Betroffenen damals zufrieden gewesen. Nun gebe es aber eine Fort-
setzung der Überbrückungshilfe III mit einer Fixkostenerstattung usw. Aus der Sicht der Be-
troffenen aus den genannten Bereichen sei dies wohl eine Hilfe, aber kein vollständiger Er-
satz dessen, was sie eigentlich bräuchten, um über die Runden zu kommen. 

Nun sei angedacht, eine 2-G-plus-Regelung einzuführen, bei der ein Test nur dann nicht vor-
gelegt werden müsse, wenn schon eine Auffrischungsimpfung durchgeführt worden sei. 
Man wisse, was diese Regelung für den Tourismus und wahrscheinlich noch stärker für die 
Gastronomie im engeren Sinne bedeuten werde. Diese Bereiche seien aber bereits jetzt an 
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der Belastungsgrenze. Es sei nicht geplant, für diese Bereiche mit Finanzmitteln aus dem 
Corona-Sondervermögen Zuschüsse zur Verfügung zu stellen. Es seien nur Marketingmaß-
nahmen geplant. Die GRW-Mittel seien nur für zusätzliche Investitionen gedacht. Den Be-
troffenen gehe es nun aber darum, wie die Unternehmen überleben könnten. Bereits in den 
Diskussionen über das Corona-Sondervermögen habe er, Gallert, darauf hingewiesen, dass 
für derartige Fälle kein Geld von den insgesamt etwa 1,5 Milliarden € im Corona-
Sondervermögen zur Verfügung stehe. Man habe seinerzeit auch entsprechende Ände-
rungsanträge eingebracht. 

Der Abgeordnete fragt, ob die Landesregierung für diese besonders betroffenen Bereiche in 
irgendeiner Form Unterstützung leisten wolle. Außerdem möchte er wissen, ob bspw. von 
den Industrie- und Handelskammern oder den Tourismusverbänden konkrete Wünsche an 
die Landesregierung herangetragen worden seien. 

Minister Sven Schulze (MWL) führt aus, jeweils dienstagmorgens finde vor der Kabinettssit-
zung eine Gesprächsrunde des MWL mit Interessenvertretern z. B. der Industrie- und Han-
delskammern oder des DEHOGA statt. Künftig werde man diese Gespräche 14-täglich füh-
ren. Der DEHOGA sei in diesem Bereich ein wichtiger Interessenvertreter, aber nicht alle Un-
ternehmen in diesem Bereich fühlten sich von dem DEHOGA richtig vertreten. Am Dienstag, 
den 11. Januar 2022, habe die erste Runde nach den Feiertagen stattgefunden. Darin sei 
nicht geäußert worden, dass weitere, neue Maßnahmen erforderlich seien. Es sei jedoch der 
Wunsch geäußert worden, von einer 2-G-plus-Regelung abzusehen. Dazu gebe es innerhalb 
der Landesregierung unterschiedliche Meinungen. Er, Schulze, habe sich im Kabinett klar da-
für ausgesprochen, für die Bereiche Gastronomie und Hotellerie keine 2-G-plus-Regelung 
einzuführen, falls die Infektionszahlen nicht stark über das derzeitige Niveau hinaus steigen 
sollten. 

In Bayern habe man sich darauf festgelegt, zunächst keine 2-G-plus-Regelung einzuführen, 
und auch Ministerpräsident Reiner Haseloff habe sich entsprechend geäußert. Die Landkrei-
se und kreisfreien Städte könnten jedoch jeweils für sich diese Regelung einführen, wie es 
bspw. der Landkreis Harz für die dortigen Gaststätten getan habe. 

In die Kabinettssitzung am 11. Januar 2022 habe man vom Ministerium keine besondere 
Forderung nach weiteren landesseitig finanzierten Maßnahmen eingebracht. Man wisse 
aber um die Situation im Bereich Tourismus. Dieser brauche vor allem wie im Sommer 2021 
eine Phase mit niedrigen Infektionszahlen. Sachsen-Anhalt sei ein sehr attraktives Land und 
die Lage bei den Buchungen für den Sommer 2022 sei sehr gut. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL) ergänzt, man habe eine weiterhin bestehende 
Taskforce Tourismus gebildet, in der unter anderem die Tourismusverbände des Landes, die 
Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, der DEHOGA und die Kammern ver-
treten seien. Man sei also dauerhaft im Gespräch. 
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Beim Thema Überbrückungshilfen müsse man berücksichtigen, dass beim Umsatz weiterhin 
der November und der Dezember 2019 als Basis herangezogen würden. 

Der Ausschuss beabsichtigt, das Thema in der kommenden Sitzung erneut aufzuru-
fen. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Aktuelle Bewertung der ehemaligen Braunkohlengrube Freiheit III bei Roitzsch 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/WIR/10 

Der Selbstbefassungsantrag der CDU-Fraktion mit Datum vom 19. November 2021 wurde am 
9. Dezember 2021 verteilt. 

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

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer äußert namens der einbringenden Fraktion, am gestrigen 
12. Januar 2022 sei in der 4. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 
und Umwelt eine mehrstündige Debatte zum Thema Roitzsch geführt worden. Eine derartige 
Debatte strebe man mit dem Selbstbefassungsantrag ausdrücklich nicht an, sondern die 
CDU-Fraktion wolle die Vorgeschichte der ehemaligen Braunkohlengrube Freiheit III bei Roi-
tzsch beleuchten lassen. Dazu wolle man die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) und das Landesamt für Geologie und Bergwesen 
(LAGB) hinzuziehen. 

In der gestrigen Sitzung des Umweltausschusses sei erneut in den Raum gestellt worden, 
dass Gutachten der LMBV belegten, dass die Fläche für eine Deponie unbrauchbar sei. Es 
gebe entsprechende Kartierungen des LAGB. Mittels des Selbstbefassungsantrages wolle 
man die Vorgeschichte des Untergrundes beleuchten, jedoch nicht die Verfahren zur Errich-
tung von Deponien der Klassen 0, I und II betrachten. 

Der Vorschlag sei, das Thema in der für März 2022 oder der für April 2022 vorgesehenen Sit-
zung erstmals aufzurufen. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) schlägt vor, die Mitglieder des Umweltausschusses zur Be-
handlung des Themas einzuladen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer regt an, die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses könnten 
jeweils innerhalb ihrer Fraktionen die für das Thema zuständigen Abgeordneten informieren, 
damit diese an der entsprechenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses teilnehmen könn-
ten. Das entspreche der bisher geübten, guten Praxis. - Dagegen erhebt sich kein Wider-
spruch. 

Der Ausschuss beabsichtigt, den Beratungsgegenstand im März oder April 2022 
erstmalig aufzurufen. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorbereitung der Sitzung am 10. Februar 2022 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bittet alle Fraktionen, für das im Zusammenhang mit dem 
Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/WIR/3 geplante Fachgespräch je einen Einzuladenden 
zu benennen. Die Vorschläge sollten spätestens so eingehen, dass am Freitag, den 21. Januar 
2022 die Einladungen versandt werden könnten. 

Des Weiteren teilt der Vorsitzende mit, er beabsichtige, die Sitzung am 10. Februar 2022 als 
Präsenzsitzung durchzuführen. Er werde aber vorsorglich die Durchführung einer digitalen 
Übertragung anmelden, um bspw. kurzfristige Vertretungen zu ermöglichen, wie das für die 
heutige Sitzung bei einem Mitglied des Ausschusses erforderlich gewesen sei. 

Vollausschussreise und Delegationsreisen 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer teilt mit, innerhalb der Koalitionsfraktionen habe eine Ver-
ständigung zur Vollausschussreise stattgefunden, und bittet den Abg. Thomas, darüber zu in-
formieren. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) legt dar, die Koalitionsfraktionen schlügen dem Ausschuss vor, die 
Vollausschussreise im Jahr 2023, also ungefähr in der Mitte der Wahlperiode durchzuführen. 
So könne man etwaigen Überschneidungen mit anderen Ausschussreisen vorbeugen, da 
Vollausschussreisen insgesamt eher gegen Ende einer Wahlperiode durchgeführt würden. 

Die in der heutigen Sitzung behandelten Themen Energiepreise und Energiewende schlage 
man auch als Leitthemen für die Vollausschussreise vor. Bei der Energiewende in Deutsch-
land sei auch auf die Ereignisse in Fukushima abgestellt worden. Deshalb sei der Vorschlag 
der Koalitionsfraktionen, nach Japan zu reisen, um zu erfahren, wie man dort und im pazifi-
schen Raum mit der Energiewende umgehe und wie man dort die wirtschaftliche Entwick-
lung, auch im Zusammenhang mit der Coronapandemie, wahrnehme. Japan sei eine starke 
Industrienation mit ähnlichen Herausforderungen bei der Energieversorgung, in der Auto-
mobilzuliefererindustrie und bei der Digitalisierung. 

Es bestünden erste Kontakte zu Kammern und Verbänden, die den Ausschuss begleiten 
könnten. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, sich in der nächsten planmäßigen Sitzung weiter 
zu der Vollausschussreise zu verständigen. Bis dahin könnten sich insbesondere die Opposi-
tionsfraktionen zu den Vorschlägen eine Meinung bilden und ggf. eigene Themenvorschläge 
überlegen, sodass man für die Vollausschussreise bis zu vier Themen vorsehen könne. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bemerkt, der Vorschlag der Koalitionsfraktionen liefe auf ei-
ne sehr weite Flugreise mit vielen Teilnehmern hinaus. Zum einen sei dies angesichts des 
Klimawandels fragwürdig. Diesbezüglich könnte man vielleicht noch für einen Ausgleich sor-
gen. Zum anderen sei es aber gegenüber dem Steuerzahler schwierig zu vertreten, mit dem 
gesamten Ausschuss eine sehr weite Reise zu unternehmen, um etwas erfahren, was man 
wohl überwiegend auch in Deutschland erfahren könnte. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) ergänzt, in der siebenten Wahlperiode habe man darüber de-
battiert, ob Ausschussreisen auf Europa beschränkt werden sollten. Er habe sich seinerzeit 
dagegen ausgesprochen, da die Welt nun einmal nicht nur aus Europa bestehe. 

Der Minister habe in der heutigen Sitzung bereits darauf hingewiesen, dass der Ausschuss 
für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie das gleichnamige Ministerium für 
den Bereich Energie, Atomenergie usw. zuständig seien. 

Des Weiteren seien Reisen nach Japan außerordentlich teuer. Er, Gallert, rate davon ab, ent-
sprechende Debatten aufkommen zu lassen. Der mögliche Einwand, dass in der siebenten 
Wahlperiode eine Vollausschussreise nach Vietnam geführt habe, greife nicht, da Reisen 
dorthin sehr günstig seien. In der siebenten Wahlperiode habe es auch schon kritische An-
merkungen zu der Delegationsreise nach Baschkortostan gegeben, obwohl diese im Grunde 
günstiger gewesen sei als eine Reise nach Brüssel. 

Gegen Reisen nach Asien habe er nicht grundsätzlich etwas einzuwenden, da sich diese Re-
gion offensichtlich innerhalb der kommenden 20 Jahre endgültig als das Zentrum der Welt-
wirtschaft etablieren werde. Japan sei aber nicht das Land, das sich hinsichtlich der Wirt-
schaftsbeziehungen zu Sachsen-Anhalt in den Vordergrund dränge. 

Aus den genannten Gründen wünsche er noch mehr zu der Begründung zu hören und wolle 
sich noch nicht abschließend auf Japan als Reiseziel für die Vollausschussreise festlegen. 

Das Jahr 2023 für die Vollausschussreise zu wählen, sei jedoch sinnvoll. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) spricht sich auch dafür aus, die Vollausschussreise im Jahr 
2023 durchzuführen, und meint, Japan könne hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte 
durchaus ein interessantes Reiseziel sein, da dort vieles anderes gemacht werde als in 
Deutschland. Man bitte aber noch um Zeit, sich intern dazu und zu möglichen Themen bera-
ten zu können, so der Abgeordnete. 

Der Abgeordnete fragt, ob es hinsichtlich von Delegationsreisen in den Jahren 2022 und 
2024 schon Überlegungen gebe. Er könne sich z. B. mit Blick auf die Sanktionspolitik vorstel-
len, eine Delegationsreise nach Russland durchzuführen, so der Abgeordnete. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer lässt wissen, er stehe hinsichtlich von Delegationsreisen in 
einem engen Austausch mit dem Wirtschaftsministerium. Konkrete Vorschläge zu Terminen 
oder Reisezielen gebe es aber, auch für das Jahr 2022, noch nicht. 

Der Ausschuss beabsichtigt, das Thema in der nächsten planmäßigen Sitzung erneut 
behandeln. 

Berichterstattung zu Ausnahmen von der GRW-Landesregelung 

Minister Sven Schulze (MWL) schickt voraus, gemäß Nr. 5 Punkt 3 der seit dem 9. Mai 2017 
geltenden GRW-Landesregelung sei der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus über Aus-
nahmen von der Landesregelung im Nachgang zu informieren. 

Sodann trägt der Minister Folgendes vor: 

Eine Ausnahme von der GRW-Landesregelung wurde zugunsten der Vereinigten Domstifter 
zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz als Zuwendungsempfänger für die 
Herrichtung eines Besucherinformationszentrums für das UNESCO-Welterbe Naumburger 
Dom und die Attraktivierung der Gartenanlage des Besucherinformationszentrums zugelas-
sen. Die Gestaltung der Gartenanlage ist Teil des Welterbezentrums und zusammen mit der 
Herrichtung des Besucherinformationszentrums für das UNESCO-Welterbe zu betrachten. 
Die bewilligte Gesamtinvestition der Stiftung in Höhe von 11,4 Millionen € wird mit ca. 
10,8 Millionen € gefördert. Es wird also ein Fördersatz in Höhe von 95 % angewandt. Die 
GRW-Landesregelungen lassen als Zuwendungsempfänger eingeschränkt nur Gebietskörper-
schaften oder kommunale Zweckverbände zu, die der Kommunalaufsicht unterstehen. Die 
Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des dritten 
Abschnitts - Steuerbegünstigte Zwecke - der Abgabenordnung. Die Grundstücke befinden 
sich im Stiftungseigentum und werden derzeit auch selbst betrieben. Nach Abschluss der 
Maßnahme soll das neue Besucherinformationszentrum durch eine neu gegründete Betrei-
bergesellschaft bestehend aus den drei Partnern - der Stadt Naumburg, dem Burgenland-
kreis und den Vereinigten Domstiftern - betrieben werden. Ein Beschluss des Kuratoriums 
zur Umsetzung des Vorhabens liegt vor. Die Eigenmittel erhielten die Vereinigten Domstifter 
vom Burgenlandkreis. Die Folgekosten werden auf die drei Partner der Betreibergesellschaft 
aufgeteilt. Die finanzielle Situation der bereits langjährig existierenden Stiftung stellt die 
dauerhafte Fortsetzung des Stiftungszwecks sicher. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die 
einer Förderung entgegenstehen. 

Eine weitere Ausnahme von der GRW-Landesregelung wurde zugunsten der Harzer Schmal-
spurbahnen GmbH (HSB) als Zuwendungsempfänger für die Errichtung eines Eisenbahnlern- 
und -erlebnisgeländes zur Erweiterung des touristischen Angebots der Stadt Wernigerode 
zugelassen. Mit den Investitionen der GmbH in Höhe von 473 075 €, die mit 448 471 € ge-
fördert werden, also mit einem Fördersatz von 95 %, wird in direkter Nähe zur Dampflock-
werkstatt der HSB ein Erlebnisgelände entstehen, welches neben Parkmöglichkeiten für Au-
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tos und Fahrräder auch Informationstafeln und Spielgeräte zum Thema Eisenbahn und zu 
der Region bietet. Die HSB wurde als Zuwendungsempfängerin zugelassen, da mit den Inves-
titionen die Anzahl der Touristen und deren Verweildauer erhöht und gleichzeitig eine Stei-
gerung der Wirtschaftskraft der Stadt Wernigerode und der Umgebung erzielt werden. Die 
Umsetzung der beantragten Maßnahme ist für die weitere touristische Entwicklung der 
Stadt Wernigerode und der Region von wesentlicher Bedeutung. Es liegen auch hierzu keine 
Anhaltspunkte vor, die einer Förderung entgegenstehen. 

Eine dritte Ausnahme von der GRW-Landesregelung wurde zugunsten der Stiftung Kloster 
und Kaiserpfalz Memleben als Zuwendungsempfängerin für notwendige Investitionen in der 
Klosteranlage zugelassen. Die bewilligten Investitionen in Höhe von ca. 4,3 Millionen € wer-
den mit 4,1 Million € gefördert, also auch wieder mit 95 %. Als ein herausragender Kloster-
standort an der Unstrut trägt das Kloster Memleben mit seinen Alleinstellungsmerkmalen 
zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur bei. Zukunftsorientiert und mit Blick 
auf den demografischen Wandel muss die Klosteranlage barrierefrei umgebaut und räumlich 
für Erwachsenen- und Schülergruppen modifiziert werden. Nur so kann langfristig eine Qua-
litätsverbesserung für diesen wichtigen touristischen Standort in Sachsen-Anhalt erreicht 
werden. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des dritten Abschnitts - Steuerbegünstigte Zwecke - der Abgabenordnung. Da sich das Mu-
seum im Stiftungseigentum befindet, das Museum in Kooperation mit der Verbandsgemein-
de an der Finne und dem Burgenlandkreis betrieben wird und keine Anhaltspunkte vorlie-
gen, die einer Antragstellung und Förderung grundsätzlich entgegenstehen, wurde die Trä-
gerschaft der Stiftung im Rahmen der Ausnahmegenehmigung von den GRW-
Landesregelungen zugelassen. 

Schluss der Sitzung: 13:18 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 
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