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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:06 Uhr und stellt die 
Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 3. Sitzung am 2. Dezember 2021 wird gebilligt. 

Im Ausschuss besteht Einvernehmen, sich unter einem neu aufzurufenden Tagesordnungs-
punkt zum weiteren Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD in der 
ADrs. 8/WIR/11 zu verständigen. Die mit der Einladung verteilte Tagesordnung verändert 
sich entsprechend. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

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

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

Der Ausschuss kam in der 2. Sitzung am 11. November 2021 überein, sich in der heutigen Sit-
zung erstmalig mit dem Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion DIE LINKE zu befassen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Wir haben uns darauf verständigt, heute ein Fachgespräch 
zu dem Thema durchzuführen. Dazu begrüße ich zunächst von der Friedrich-Schiller-
Universität Jena Herrn Prof. Dr. Klaus Dörre, der per Video zugeschaltet ist. 

Außerdem sind Vertreter der folgenden Institutionen und Unternehmen im Ausschuss an-
wesend: IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, ACOD GmbH, Industrie- und 
Handelskammer Magdeburg sowie BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH. 

Das Chemnitz Automotive Institute hat leider abgesagt, wird aber ein schriftliches Statement 
nachreichen. 

Es wird folgendermaßen ablaufen. Zunächst werden der Minister und der Staatssekretär aus 
der Sicht der Landesregierung etwas zum Thema sagen. Dann bekommen die Gäste fünf Mi-
nuten Zeit, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Danach möchten wir in eine Fragerunde eintre-
ten, der wir wesentlich mehr Raum beimessen wollen als den Vorträgen. 

Bevor wir zum Minister kommen hat die Einreicherin, die Fraktion DIE LINKE, das Wort. - 
Herr Gallert, bitte. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Sinn und Zweck dieses Fachgespräches ist es, die Situation, 
mit der wir es im Bereich der Automobilindustrie zu tun haben, für uns von außen mit wis-
senschaftlicher Expertise zu analysieren. Unsere Überlegung war, dass wir im Kontext des 
Strukturwandels sehr viel über die Braunkohleregion, vor allen Dingen im Süden Sachsen-
Anhalts, reden. Schaut man sich allerdings an, wie radikal der Strukturwandel gerade in 
Sachsen-Anhalt in der Automobilindustrie oder in der Zulieferindustrie realisiert werden 
wird, dann erkennt man, dass der Strukturwandel in der Braunkohleregion - ein bisschen 
spitz gesagt - dagegen vielleicht kein Klacks ist, aber zumindest quantitativ deutlich geringer 
ist als das, was wir in Sachsen-Anhalt insgesamt, allerdings über eine größere Fläche verteilt, 
bei der Entwicklung der Automobilindustrie haben. 

Im Endeffekt stellt sich die Frage, was wir wirtschaftspolitisch unter diesen Bedingungen ma-
chen wollen. Ich will es vielleicht noch einmal ein bisschen zuspitzen. Welche Aktivitäten 
sind möglicherweise einfach verschüttete Milch, weil wir unter Umständen versuchen, 
Strukturen zu erhalten oder auch Reproduktionsprozesse zu organisieren, die sich so nicht 
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halten lassen? Was sind auf der anderen Seite Perspektiven? Es geht also darum, die Chan-
cen und Risiken explizit aus der Perspektive Sachsen-Anhalts zu betrachten. Das ist Sinn und 
Zweck dieses Fachgesprächs. 

Wir werden hierzu keine Beschlüsse fassen, aber ich glaube, es ist gut, dass wir uns auch im 
Wirtschaftsausschuss einmal explizit mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist der 
Grund, warum wir heute dieses Fachgespräch führen und uns ausdrücklich auch auf die Ex-
pertise der Wissenschaft und der betroffenen Strukturen orientiert haben. 

Ich habe eine Bitte. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann gab es gegenüber den An-
zuhörenden eine andere Zeitvorgabe als fünf Minuten, nämlich zehn oder auch 15 Minuten. 
Ich würde dafür plädieren, dass wir die Vorträge und die zentralen Thesen nicht von Vornhe-
rein abwürgen, zumal eine Institution abgesagt hat. Vielleicht bekommen wir es dann trotz-
dem einigermaßen vernünftig hin. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Vielen Dank für die Einführung aus der Sicht der Fraktion 
DIE LINKE. Sie wissen, dass ich die fünf Minuten ansage, aber dann nicht ganz so streng bin. 
Wir werden es schon hinbekommen, dass jeder das sagen kann, was er zu sagen hat. 

Jetzt folgen die Statements des Ministeriums. 

Minister Sven Schulze (MWL): Die meisten von Ihnen wissen, dass sowohl ich als auch 
Staatssekretär Ude genau in dem Metier, über das wir heute sprechen, unsere Heimat ha-
ben. Ich habe viele Jahre in der Automobilindustrie zugebracht, später auch in führender Po-
sition. Gerade hier in Sachsen-Anhalt und ganz speziell im Harz ist mir eigentlich fast jedes 
Unternehmen sehr präsent. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass sich der gesamte 
Ausschuss und damit indirekt auch der Landtag genau damit befasst, was Wulf Gallert zu 
recht gesagt hat. 

Der Strukturwandel, über den hier gesprochen wird, ist nicht nur der Strukturwandel im Sü-
den Sachsen-Anhalts, also der Ausstieg aus der Kohleverstromung, sondern für uns als Minis-
terium ist es eine Schlüsselaufgabe, auch den Strukturwandel in der Automobilzulieferin-
dustrie in Sachsen-Anhalt und in der Automobilindustrie in Gänze in Deutschland zu betrach-
ten und zu bewerten. Wir haben uns dazu auch das eine oder andere vorgenommen, was 
wir heute auch ein Stück weit mit erläutern werden. 

Wir kennen die Situation vor Ort. Ich habe einige Unternehmen besucht. Es ist nicht so, dass 
die Unternehmen in Sachsen-Anhalt ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange stehen 
und jetzt schauen, was passiert. Vielmehr haben wir viele Unternehmen, die sich schon di-
rekt darauf einstellen. Es gibt aber Unternehmen, für die es schwer wird, weil deren Ge-
schäftsmodell ausschließlich darauf basiert, bspw. Zulieferer für Komponenten zu sein, die in 
der Zukunft weniger oder gar nicht mehr benötigt werden. Es ist natürlich eine Herausforde-
rung, auch für diese Unternehmen Lösungen zu finden. Wir werden das begleiten. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.02.2022 | Niederschrift 8/WIR/5 | öffentlich 6 

Ich habe mich als Minister entschieden, dass ich heute Jürgen Ude bitte, dazu vorzutragen, 
aber nicht, weil ich mich dazu nicht in der Lage fühle. Es ist für mich, wie gesagt, ein schönes 
Thema, aber Sie wissen alle, dass Jürgen Ude in der gesamten siebenten Legislaturperiode 
dieses Thema begleitet hat und genauso wie ich - ich glaube, bei Jürgen Ude waren es mehr 
als 20 Jahre - in der Wirtschaft genau in dem Bereich tätig war. Ich glaube, das ist ein gutes 
Zeichen, auch von uns. Wir sind ein Team im Ministerium. Es gibt nicht nur einen, sondern 
das machen alle. Deswegen würde ich jetzt Jürgen Ude bitten, heute hier vorzutragen, und 
danach stehen wir dann natürlich gemeinsam für Fragen zur Verfügung. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL): Ich denke, dieses Thema betrifft uns wirklich alle und 
Sie können sich vorstellen, dass es auch für mich eine Herzenssache ist, dieses Thema zu be-
handeln und auch darüber zu reden, wie es weitergeht. 

Wulf Gallert und auch der Minister haben es gesagt: Strukturwandel ist für uns nicht nur der 
Strukturwandel im Süden des Landes, sondern auch - das ist wirklich eine 
che - beim Thema Automobilzulieferindustrie. Wir wissen, dass dieser Strukturwandel nicht 
erst heute stattfindet, sondern wir begleiten ihn eigentlich schon seit ein paar Jahren, wohl-
wissend, was auf uns zukommt. Sie wissen, wie unsere Unternehmensstruktur ist. Wir haben 
sehr viele Unternehmen, die auf die Themen Verbrennungsmotor, Getriebe, Achsen oder 
Karosserien spezialisiert sind. Sie müssen wissen, dass diese Firmen natürlich auch beson-
ders von dem Thema Elektromobilität in der Zukunft betroffen sein werden. Darauf müssen 
wir uns einstellen. 

Vielleicht ein kurzer Blick auf Sachsen-Anhalt. Wir sind ein Land, das keinen OEM - keinen 
Original Equipment Manufacturer -, also keinen Automobilhersteller hat. Das hat uns immer 
ein bisschen wehgetan. Trotzdem haben wir eine sehr starke Zulieferindustrie. Wir haben 
ungefähr 270 Unternehmen hier in Sachsen-Anhalt. Dahinter stecken immerhin 26 000 Be-
schäftigte. Das ist für uns ein sehr wichtiger Industriezweig, den wir im Grunde genommen 
unterstützen müssen. 

Wir haben immer versucht, gerade in der Krise, mit diesem Thema umzugehen. Sie wissen 
das. Wir haben es umgekehrt. Wir haben dann als Land, als Netzwerk gesagt: Sachsen-Anhalt 
ist mittendrin. So ist es letztendlich auch gewesen. Wir sind umgeben von den OEMs dieser 
Welt, von VW, von BMW, von Daimler und von allen, die dazugehören. Es ist die Idee ent-
standen, ein Automotive-Cluster Ostdeutschland zu gründen, wo wir im Grunde genommen 
gemeinsam im ostdeutschen Raum als Zulieferer versucht haben, genau das Thema Wert-
schöpfungskette aufzubauen und den Zulieferern zu helfen, mit den OEMs zusammenzuar-
beiten. 

Nach wie vor stehen wir vor großen Herausforderungen. Aber Sie wissen auch: Große Her-
ausforderungen, bei denen wir auch bestimmte Krisen bestehen, bieten auch Chancen. Wir 
sehen die Chancen letztlich darin, dass neue Wettbewerber auf den Markt kommen. Die 
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stehen kurz vor der Tür. Es findet das Thema Globalisierung statt. Ein Thema ist die Digitali-
sierung und wie wir damit umgehen müssen. Ich denke, ein sehr wichtiges Thema ist, wie 
man mit Geschäftsmodellen, mit den Themen Leichtbau, E-Mobilität, aber auch - das ist ein 
Zauberwort, das nicht ganz einfach ist - Industrie 4.0 umgeht, von denen wir wissen, dass auf 
unsere KMU, also unsere kleinen Mittelständler wirklich enorme Herausforderungen zu-
kommen, weil die das zum Teil gar nicht bewältigen können. 

Ein Blick auf Sachsen-Anhalts Unternehmensstruktur. Wir haben in den letzten Jahren - ich 
werde nachher ein paar Beispiele nennen - als Landesregierung viel gemeinsam getan, um 
dieses Thema zu bearbeiten, aber ich bin auch sehr erfreut darüber, dass, wie Sven Schulze 
es sagte, die Unternehmen nicht schlafen. Sie sind sehr engagiert und gehen gemeinsam 
damit um. Lassen Sie mich nur beispielhaft ein paar Firmen nennen. Das ist kein allgemeiner 
Ansatz, aber trotzdem sehr wichtig für Sie. Im Süden - es sind ja auch ein paar Abgeordnete 
aus dem Süden hier - ist die FEV in Brehna ein tolles Beispiel. Sie hat das europaweit größte 
Batteriezellentestzentrum aufgebaut, und zwar aus eigener Kraft. Es gibt die Firma HORIBA 
in Barleben - es gab dabei einen japanischen Konzern -, die aus einem Startup aus Magde-
burg hervorgegangen ist und im Grunde genommen ein Batteriezellentestzentrum aufbaut. 
Es ist ein Vertreter der BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH aus Harzgerode anwesend. 
Stellvertretend für die Harzregion steht das Thema innovativer Leichtbau, das wir uns ei-
gentlich schon vor fünf Jahren vorgenommen haben mit Themen wie Schweißbau oder 
Druckguss. Dazu kann der Unternehmensvertreter selbst noch etwas sagen. Wir haben dabei 
schon nach vorn geschaut, weil der Leichtbau auch für die E-Mobilität ein Thema ist. 

Ich habe auch eine Liste vorliegen - gestatten Sie mir aber, dass ich die nicht vortrage -, auf 
der viele Unternehmen stehen, auch namhafte Unternehmen, die auf uns zukommen und 
die damit kämpfen, wie es weitergeht. Wir als Ministerium versuchen zu helfen. 

Ich schaue einmal zur IG Metall. Ein schönes Beispiel, das uns auch gelungen ist und das mir 
auch sehr am Herzen lag, ist, dass wir das Unternehmen Pressmetall Hoym aus der Insolvenz 
gerettet haben. Das war ein ganz wichtiger Schritt für mich und auch ein wichtiger Schritt in 
der Region, an dem man sehen kann, dass man auch Umwandlungsprozesse machen kann. 

Herr Gallert hat das Thema Wissenschaft angesprochen. Sie wissen, dass wir in der letzten 
Wahlperiode natürlich sehr intensiv mit der Wissenschaft zusammengearbeitet haben und 
ich war auch für die Wissenschaft zuständig. Wir haben dort sehr viel gemeinsam in diesen 
Bereich hineingesteckt und es galt immer ein Grundsatz: Wirtschaft plus Wissenschaft. Das 
sage ich immer ganz bewusst noch einmal in diesem Ton. Ich möchte auch bewusst das 
Thema Wirtschaft nach vorn ziehen. Trotzdem ist die Wissenschaft für uns natürlich ein ganz 
wichtiger Bestandteil und Unterstützer gewesen. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen. Es 
gibt Modelle, die vielleicht gar nicht so bekannt sind hier im Raum. Wir haben begonnen, 
2008 das „Institut für Kompetenz in AutoMobilität“ aufzubauen unter Führerschaft der Otto-
von-Guericke-Universität gemeinsam mit der IHK Magdeburg, und genau dieses Modell zu 
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fahren: Public-private Partnership. Das ist ein sehr erfolgreiches Institut, das heute weiter-
läuft. Lassen Sie mich den Sprung wagen. Wir sind gerade dabei, auch am Standort das wei-
ter zu stärken und ein Zentrum für Methodenentwicklung aufzubauen, bei dem mit der Ot-
to-von-Guericke-Universität auch wieder dieses Modell gefahren wird, sodass Unternehmen 
davon profitieren sollen; wir aber auch europaweit auftreten wollen. Wir stecken immerhin 
31 Millionen € hinein. Es geht genau darum, alternative Antriebe, Brennstoffzellentestsys-
teme und Wasserstoffsysteme zu testen. Sie sehen, das ist diese Struktur, die wir eigentlich 
aufgebaut haben. 

Wir wissen aber auch - da lehnen wir uns auch an -: das Thema Bundesregierung und auch 
zum Land hin - - Ich war in der vorigen Legislaturperiode sehr intensiv eingebunden in das 
Thema Maßnahmen des Bundes zum Transformationsdialog Automobilindustrie, bei dem 
übrigens auch die IG Metall sehr stark integriert war. Ich glaube, der anwesende Vertreter 
der AOCD GmbH war auch mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben daraus die Lehren ge-
zogen, auch für unser Land, und haben uns dort intensiv eingebracht. Ein Thema ist dort ein 
§ 35c, bei dem es darum geht, Innovationen zu schaffen, auf die wir uns auch im Land kon-
zentrieren werden. Darum haben wir uns gemeinsam Folgendes vorgenommen: Wir werden 
diesen Fokus weiter ausbauen. Ich habe Ihnen das von der Wissenschaftsseite berichtet. Wir 
haben einen Transferschwerpunkt Automotive an der Otto-von-Guericke-Universität, den 
natürlich Minister Willingmann, glaube ich, auch weiter mit uns unterstützen wird. 

Wir sind natürlich auch sehr stolz, dass wir als Haus die regionale Innovationsstrategie des 
Landes weiterführen. Innerhalb dieser regionalen Innovationsstrategie ist die Mobilität ein 
sehr großer Leitmarkt. In diesem Zusammenhang werden wir gemeinsam mit dem Wissen-
schaftsteil, mit dem Verkehrsministerium genau dieses Thema Mobilität weiter besetzen 
und weiter intensivieren. 

Wir stehen vor einer neuen Förderperiode. Darin sind die Forschungsmittel, die EFRE-
Forschungsmittel des Landes enthalten. Ein großer Teil davon - das kann ich Ihnen verspre-
chen - wird in das Thema Automobilzulieferindustrie hineingehen. 

Wir müssen unsere Unternehmen auch ein bisschen dazu zwingen, Innovationen zu machen, 
Forschung und Entwicklung zu machen. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Wir haben in 
der letzten Woche den Wiso-Partnern unsere GRW-Richtlinie, unsere Neuregelung zukom-
men lassen. Wir haben aus der Wirtschaft heraus, Sven Schulze kann das bestätigen, wirklich 
ein äußerst positives Signal dazu bekommen. Es wird ein wesentlicher Teil der GRW für das 
Thema - die Unternehmen kennen dieses Förderinstrument - eben auch genutzt werden, um 
hier Stabilität zu erreichen, aber vielleicht auch, um eine Erweiterung um neue Gesichts-
punkte anzusetzen. 

Lassen Sie mich noch einen Ausblick geben. Ich vertrete nach wie vor das Thema Clusterpro-
zesse. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber wir haben ein Cluster seit mehr als 
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20 Jahren. Ich durfte dieses Cluster MAHREG Automotive selbst 18 Jahre lang leiten. Ich bin 
den ehemaligen Landesregierungen immer dankbar gewesen, dass sie dieses Cluster unter-
stützt haben, weil das Clustermanagement, das wir dort haben, genau das machen muss und 
auch hinterher sich umstellen muss, die Innovation und die Zusammenarbeit Wirtschaft, 
Wissenschaft voranzutreiben. Ich kann heute etwas berichten - darauf bin ich auch sehr 
stolz -, was wir gemacht haben. Wir haben positive Signale von Projektträgern. Dieses Clus-
ter MAHREG Automotive hat sich beim BMWi, das jetzt BMWK heißt, für ein Transforma-
tionsnetzwerk beworben, bei dem wir hoffen, dass dieses Transformationsnetzwerk auch 
durchkommt. Ich glaube, das setzt letztlich neue Impulse für die Zukunft, die wir hier im 
Grunde genommen für uns haben. 

Ich könnte noch mehr berichten, aber ich glaube, das sollte es zum Einstieg vonseiten der 
Landesregierung gewesen sein. Ich freue mich auf die Diskussion und die Vortragenden. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Wir kommen jetzt zu den Statements unserer Gäste, und 
zwar in der Reihenfolge, wie ich sie vorgestellt habe. Es ist angekündigt worden, auch in den 
Schreiben, dass diese ca. fünf Minuten dauern sollen. Verständnisfragen können natürlich 
jederzeit zwischendurch gestellt werden. Ansonsten denke ich, dass die große Diskussion 
und die große Fragerunde im Anschluss stattfinden sollten. 

Prof. Dr. Klaus Dörre: Ich bin ein Thüringer und habe zur Automobilindustrie und zur Zulie-
ferindustrie im Osten geforscht. Wir haben in der Studie, die wir geschrieben haben, ausge-
rechnet Sachsen-Anhalt ausgelassen. Ich denke, dass ich aber vielleicht doch das eine oder 
andere zur Diskussion beitragen kann. Es gibt ein 15-seitiges schriftliches Statement mit 
schönen Schaubildern, die ich jetzt alle nicht zeigen kann. Das wird Ihnen noch zugehen. Ich 
beschränke mich jetzt auf die wesentlichen und Kernaussagen und beginne mit einem Zitat: 

„Wir haben jetzt die Gelegenheit, unser gesamtes Wirtschaftsmodell kritisch zu 
überprüfen und die Exzesse der Globalisierung da zu korrigieren, wo sie zu den dra-
matischen Auswirkungen der Pandemie beigetragen haben. Deshalb sollten wir bei 
der Wiederbelebung unserer Wirtschaftssysteme besonderes Gewicht auf deren so-
ziale und ökologische Nachhaltigkeit legen.“ 

Das hat Wolfgang Schäuble 2020 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in einem Gastbei-
trag geschrieben. Ich glaube, dass diese Botschaft, vorsichtig gesagt, noch nicht überall an-
gekommen ist. Das, was wir in den nächsten Jahren und vielleicht Jahrzehnten erleben wer-
den, ist ein dramatischer Umbau aller europäischen Wirtschaftsmodelle. Man kann es poin-
tiert vielleicht so sagen: Die Zielsetzung der vollständigen Dekarbonisierung der Wirtschaft 
bis 2045 ist wahrscheinlich der größte Umbruch, den Wirtschaftssysteme seit der ersten in-
dustriellen Revolution erlebt haben. Dieser Umbruch betrifft nicht nur, aber eben auch die 
Auto- und Zulieferindustrie insbesondere deshalb, weil der gesamte Verkehrssektor bisher 
zur Emissionsreduktion überhaupt noch nichts beigetragen hat und der Handlungsdruck um-
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so größer wird. Das war der Teil zu den Schwierigkeiten, in denen sich die Auto- und Zuliefer-
industrie im Allgemeinen und in Sachsen-Anhalt im Besonderen befindet. 

Nun pointiert einige wenige Thesen zur Lage im Wertschöpfungssystem Automobil in der 
Gegenwart: 

These 1. Entgegen zahlreicher Vorhersagen hat sich die wirtschaftliche Situation in der Auto- 
und Zulieferindustrie im Jahr 2021 nicht entspannt. Sie haben es gestern mitbekommen. Es 
gab die Meldung, dass die Zahl der Neuzulassungen auf einem Tiefststand ist. Es gibt aber 
auch eine sinkende Produktion der deutschen Hersteller und das schon seit 2017. Das hat 
nichts mit der Pandemie zu tun. 

These 2. Für diese Entwicklung gibt es eine Reihe von Ursachen. Ein Sonderproblem der 
Branche ist jetzt der anhaltende Chipmangel. Das hat auf den ersten Blick wenig mit der an-
stehenden sozialökologischen Transformation zu tun, was wir gegenwärtig in der Auto- und 
Zulieferbranche erleben. 

These 3. Ich würde behaupten, die Probleme der Auto- und Zulieferindustrie sind strukturel-
ler Art. Ich spitze es einmal so zu: Der Betriebsratsvorsitzende im VW-Werk in Baunatal, das 
16 000 Beschäftigte hat, argumentiert, dass ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, jährlich 
70 Millionen Pkw neu in den Markt zu schieben, weder sozial noch ökologisch nachhaltig 
sein kann. Das sagt er, obwohl sein Werk allein mit der Umstellung auf E-Mobilität etwa 
8 000 Beschäftigte verlieren wird. Nach meiner Auffassung ist das eine zutreffende Aussage, 
die auf der Managementseite z. B. von dem ehemaligen VW-Manager Daniel Goeudevert 
entsprechend pointiert vorgetragen wird. Im einem Buch von Goeudevert, 2020 veröffent-
licht, zieht er eine Bilanz der letzten 30 Jahre und schildert auch rechtfertigend, dass er da-
mals für integrierte Verkehrssysteme geworben hat, in dem das Auto eine Rolle, aber eben 
eine neue Rolle spielt. Er bilanziert, was seit 30 Jahren passiert ist: eigentlich wenig bis 
nichts. 

These 4. Die Auto- und Zulieferindustrie wird, auch wenn im Zuge der Umstellung auf 
E-Mobilität neue Arbeitsplätze entstehen, künftig erheblich an Beschäftigung verlieren. Das 
passiert auch deshalb, weil immense Überkapazitäten bestehen. Es gibt unterschiedliche 
Studien mit unterschiedlichen Rechnungsweisen. Selbstverständlich werden auch neue Ar-
beitsplätze entstehen. Ich glaube aber, dass der Jobverlust in der Branche eigentlich noch 
immer unterschätzt wird. Wir müssen davon ausgehen, dass allein die Umstellung auf 
E-Mobilität einige Hunderttausend Arbeitsplätze kosten wird. 

These 5. Es wird insbesondere kleine und mittlere Zulieferer, die vom konventionellen An-
triebsstrang und vom Verbrennermotor abhängen, mit besonderer Wucht treffen. Die End-
hersteller werden schon Möglichkeiten finden, den Wandel einigermaßen sozialverträglich 
zu bewältigen. Das gilt auch für die großen Systemzulieferer. Das gilt aber nicht für die Viel-
zahl an kleineren und mittleren Unternehmen, die auf diesen Antriebsstrang gepolt waren 
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und bei denen sich - lassen Sie mich das ganz offen sagen; ich habe das auch in Thüringen 
und anderen Bundesländern so gesagt - häufig in den Geschäftsführungen eine Mentalität 
findet, die da lautet: Wir reiten das Pferd, bis es tot ist, und dann finden wir schon etwas 
Neues. Es gibt also eine gewisse strukturkonservative Mentalität, die in der jetzigen Um-
bruchsituation einigermaßen gefährlich sein kann. 

Nun nenne ich kurz einige Thesen zur Situation der Auto- und Zulieferindustrie im Osten und 
in Sachsen-Anhalt. Ich leite direkt über zu den Besonderheiten in Sachsen-Anhalt. Meine 
These lautet, in Sachsen-Anhalt, einem Bundesland ohne Endhersteller - das ist ja schon ge-
sagt worden -, ist der klein- und mittelbetriebliche Zulieferbetrieb mit geringer strategischer 
Kompetenz wahrscheinlich überdurchschnittlich stark vertreten. Das bedeutet auch, dass die 
Zulieferindustrie in Sachsen-Anhalt geradezu prädestiniert ist, zu den Verlierern in diesem 
rasanten Umbruch zu werden, der jetzt ostdeutsche Regionen, Regionen in den neuen Län-
dern in sehr differenzierter Form betrifft. Das deute ich jetzt nur an. 

Einige Bemerkungen zur Zulieferindustrie in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt arbeitet ins-
gesamt nur ein relativ kleiner Teil der Beschäftigten in der Auto- und Zulieferindustrie, je-
denfalls auf den ersten Blick. Im engeren Sinne sind das etwa 0,5 % der Erwerbstätigen. Im 
Durchschnitt liegt in Deutschland der Anteil bei 2,8 %. Ferner zeichnet sich die Zulieferin-
dustrie in Sachsen-Anhalt durch eine überdurchschnittlich starke Spezialisierung im Bereich 
Karosserien, Aufbauten, Anhänger sowie bei der Herstellung von Automobilteilen aus. Aller-
dings, das muss man hinzufügen und das vergrößert das Problem sogleich, wohnen deutlich 
mehr Autoindustriebeschäftigte in Sachsen-Anhalt, als in der Zulieferindustrie des Bundes-
landes arbeiten. Zwei Drittel der in Sachsen-Anhalt wohnhaften Beschäftigten im Automo-
bilbereich arbeiten gar nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in anderen Bundesländern, in erster 
Linie in Niedersachsen und Sachsen. Das heißt, es handelt sich um einen Beschäftigtenanteil, 
für den die Landespolitik direkt gar keine Instrumente hat, sondern von anderen abhängig 
ist. 

Insgesamt arbeiten in Sachsen-Anhalt etwa fünfmal so viele Beschäftigte in der Zulieferin-
dustrie wie in der Automobilindustrie im engeren Sinne. Im Fahrzeugbau in Sachsen-Anhalt 
fehlen tendenziell die Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten. Der unmittelbare Zulieferbe-
reich ist deutlich kleinteiliger als im deutschlandweiten Durchschnitt. Das Problem daran ist, 
das habe ich schon gesagt: kleine Betriebe der Zulieferindustrie verfügen kaum über ausrei-
chende Strategiefähigkeit. Zur hohen Abhängigkeit von Mutterunternehmen gesellt sich die 
geringe Eigenausstattung mit Kapital, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Wenn man 
in der Wertschöpfungskette sehr weit hinten und klein ist, dann ist es außerordentlich 
schwierig, strategische Vorsorge für den bereits im Gang befindlichen Wandel zu schaffen. 

Zu einem weiteren Spezifikum. Von den 10 000 Beschäftigten der Automobilwirtschaft im 
engeren Sinne hängen nach Schätzungen von IW Consult etwa 4 400 am traditionellen An-
triebsstrang. Das sind 44 %. Es gibt eine besondere regionale Betroffenheit, nämlich den 
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Landkreis Harz - auch das ist schon erwähnt worden -, wo im Verhältnis zu allen Beschäftig-
ten der Region mit 3,3 % der landesweit größte Anteil der Beschäftigen in der Zulieferindust-
rie tätig ist. Dort besteht eine hohe Abhängigkeit vom traditionellen Antriebsstrang. 

Eine Betroffenheit durch den Strukturwandel kann man nicht nur regional differenziert fest-
stellen, sie variiert auch nach Berufen. Ein Großteil der in Sachsen-Anhalt in der Metallzer-
spanung tätigen Facharbeiter ist in der Auto- und Zulieferindustrie tätig. Das sind aber genau 
die Tätigkeiten, deren Beschäftigungsvolumen zum Großteil am Verbrenner hängt und beim 
E-Fahrzeug nicht mehr gebraucht wird. Wir haben, was die Beschäftigungsseite in der Zulie-
ferindustrie angeht, eine stark facharbeiter- und fachkräftedominierte Beschäftigungsstruk-
tur. Das ist weitaus ausgeprägter als im Bundesdurchschnitt. Dafür fehlen aber hochqualifi-
zierte Spezialisten und Experten. Das hängt natürlich auch mit der Platzierung in der Wert-
schöpfungskette zusammen. Wir müssen, wie überall, davon ausgehen, dass es Fachkräf-
tebedarfe vor allen Dingen im Bereich Software, Elektronik, Energieerzeugung 
und -infrastruktur, Batteriefertigung und Recycling geben wird. Dabei deutet sich schon an, 
dass wir möglicherweise einen Missmatch auch bei den beruflichen Qualifikationen haben. 

Das führt mich zur nächsten These. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Bevor Sie zur nächsten These kommen, darf ich Sie an unser 
Zeitmanagement erinnern. Sie haben bereits 10 Minuten gesprochen. Vielleicht können sie 
die These für uns zusammenfassen. 

Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Unterlagen an unser Ausschusssekretariat zu übermit-
teln, damit es mit einer Drucksachsennummer versehen und allen Abgeordneten zur Verfü-
gung gestellt werden kann. 

Prof. Dr. Klaus Dörre: Ich spitze es zu und fasse viele Thesen zusammen. 

Ich würde sagen, die Zulieferindustrie in Sachsen-Anhalt ist geradezu prädestiniert, zu den 
Verlierern der Transformation zu gehören. Das ist aber kein Automatismus. Wenn eine Wei-
chenstellung in Richtung sozialökologischer Transformation erfolgt, dann könnte sich aus der 
scheinbar hochproblematischen Situation auch etwas ergeben, was möglicherweise eine 
progressive wirtschaftliche Dynamik freisetzt. 

Dafür sind meines Erachtens folgende Gesichtspunkte entscheidend: 

Erstens muss man die Leute mitnehmen, die in der Branche beschäftigt sind. Das heißt, man 
muss den Beschäftigten und, soweit vorhanden, ihren Interessenvertretungen überhaupt ei-
ne Möglichkeit geben, sich zu artikulieren. 

Zweitens braucht man Sicherheitsgarantien für diejenigen, die notwendigerweise ihren Job 
verlieren werden. 
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Drittens braucht man Übergänge in andere Beschäftigungsverhältnisse. Das können indust-
rielle Tätigkeiten sein, die auch im Zuge der sozialökologischen Transformation neu entste-
hen werden, wie Batterierecycling etc. Man braucht aber auch entsprechende Weiterbil-
dungsprozesse, die eigentlich ein flexibleres Bildungssystem benötigen. Das kann etwa ein 
Bildungssystem sein, das den Sprung aus einer beruflichen Tätigkeit in ein Studium an einer 
Universität auch ohne Abitur ermöglicht, finanziert mit bestimmten Grundvoraussetzungen. 

Ich möchte einen sehr wichtigen Punkt ansprechen. Es wird nicht so sein, dass diejenigen, 
die ihre Jobs in der Zulieferindustrie verlieren werden, Angst vor Arbeitslosigkeit haben müs-
sen. Individuell gilt das schon, aber der Arbeitsmarkt hat sich vollständig gewandelt und ist 
von einem Anbieter- zu einem Käufermarkt geworden. Das verändert die Kräfteverhältnisse. 
Das heißt aber auch, dass diejenigen, die jetzt neue Jobs suchen müssen, sich umgucken 
werden. Wir haben in allen neuen Ländern eine besondere Lohnsituation: Die Löhne bspw. 
in der Thüringer Zulieferindustrie - für Sachsen-Anhalt weiß ich es nicht genau - liegen 44 % 
unter dem Westniveau. Wenn man sich jetzt neu umschauen muss, man aber dieses enorme 
Lohndifferenzial hat und gleichzeitig auch die Möglichkeit, dass es so etwas wie eine Ab-
stimmung mit den Füßen gibt, und wenn es keine integrierte Regionalstruktur-, Wirtschafts- 
und Industriepolitik im Lande gibt, dann könnte drohen, dass der Brain-Drain sich weiter 
fortsetzt. Einen Arbeitsmarkt in fortwährendem Ungleichgewicht kann es nicht geben. Das 
heißt, das Geschäft, das die Arbeitskräfte nicht mehr findet, wird dann nicht mehr stattfin-
den. Darin liegt, glaube ich, eine sehr große Gefahr, die zu den Entscheidern in den Unter-
nehmen und in der Politik noch gar nicht zureichend vorgedrungen ist. Daran muss man bei 
der Entwicklung von Alternativen ansetzen. Dafür reicht Navigieren auf Sicht nicht mehr aus, 
sondern man braucht eine koordinierte - ich wiederhole mich - Industriestruktur- und Regio-
nalpolitik - ich habe die Maßnahmen angedeutet -, um den Menschen klare Alternativen zu 
bieten. Ansonsten drohen tatsächlich Konflikte, wie wir sie andeutungsweiße in den Braun-
kohlerevieren bereits haben. 

Der Vertreter der IG Metall: Ich stehe jetzt vor der einigermaßen schwierigen Aufgabe, den 
Vortrag von Klaus Dörre nicht zu doppeln. Der Dramatik in der Bestandsaufnahme von 
Prof. Dörre ist von unserer Seite kaum etwas hinzuzufügen. Das mag jetzt wenig verwun-
dern, weil die IG Metall zusammen mit Herrn Dörre einiges erarbeitet hat zu diesen Fragen. 
Ich möchte trotzdem versuchen, an der einen oder anderen Stelle das Bild noch zu ergänzen, 
und von positiven Erfahrungen berichten, die wir aus Niedersachsen mitbringen, wo wir be-
gonnen haben, in die regionale Strukturpolitik einzugreifen. 

Zunächst einmal zu den harten Fakten. Die sind, wie sie sind. Die Situation, die Ausgangslage 
in Sachsen-Anhalt ist eine besondere. Das wurde hervorragend vom Staatssekretär heraus-
gearbeitet. Hier gibt es eine kleine, mittelständische Struktur und es gibt nicht die großen 
Entscheidungszentralen. Das heißt, unserer Einflussnahme sind hier Grenzen gesetzt. Wir 
sind in starker Hinsicht auch darauf angewiesen, dass die Unternehmen und Konzerne die 
Standorte hier nicht vergessen. Natürlich müssen sich die Standorte dafür entsprechend rüs-
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ten. Es gibt erhebliche Verschiebungen auf den Arbeitsmärkten. Es gibt dramatische Ver-
schiebungen bei den Arbeitsplätzen. Die IG Metall spricht deswegen seit Langem sehr be-
wusst von einer Transformation. Damit meinen wir einen einschneidenden Wandel in quan-
titativer und in qualitativer Hinsicht. Es gibt verschiedene Studien, auf die man sich hierbei 
beziehen könnte. Die IG Metall hat selbst Studien in Auftrag gegeben und selbst mit durch-
geführt, grosso modo in den letzten vier bis sechs Jahren. Eine der neueren Studien, die Sie 
vielleicht auch kennen, ist von der Agora Verkehrswende und trägt den Titel „Automobile 
Arbeitswelt im Wandel“. Die ist insofern sehr interessant, als diese erst einmal besagt, dass 
sich quantitativ bezogen auf die gesamte Branche in Deutschland nichts wesentlich drama-
tisch verschlechtert, qualitativ aber natürlich die Veränderungen auftreten, bestimmte Tä-
tigkeiten ganz verschwinden, bestimmte Berufe auf dem Rückzug sind und neue Qualifizie-
rungen dringend erforderlich sind, um Digitalisierung, Elektromobilität etc. sinnhaft zu bear-
beiten. 

Diese Fakten geben in keiner Weise Grund zur Entwarnung. Denn wir wissen alle, dass wir in 
der heutigen Situation mit dem Strukturwandel Automobil Regionen haben, die davon dra-
matisch betroffen sind. Die Region hier in Sachsen-Anhalt haben wir schon klar benannt. Es 
gibt ganze Berufszweige, die davon betroffen sind. Hier gibt es überproportional viele Zulie-
ferer, die davon betroffen sind. Uns ist bewusst, dass wir nur mit vereinten Kräften und 
enormer Vorausschau, durch Weiterbildung, Umschulung und Qualifikation an diese The-
men herangehen können. Die IG Metall hat die Dringlichkeit 2019/2020 in mehr als 
400 Betrieben untersucht. Das betraf nicht nur die Automobilindustrie, aber diese ganz we-
sentlich, weil sie in unserem Organisationsbereich natürlich prominent vorkommt. Die 
IG Metall hat untersucht, wie sich Unternehmen auf diese Transformation einstellen. 

Das Ergebnis war ernüchternd. In einem sogenannten Transformationsatlas haben wir ver-
sucht, die Ergebnisse ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ich mache es an dieser Stelle-
kurz. Mehr als die Hälfte aller Betriebe hat in keiner Weise eine Vorstellung, wie man strate-
gisch an die Zukunft herangeht, wie man neue Produkte, Prozesse oder Geschäftsfelder er-
schließt. Sie sind völlig blank. Hohe Anteile der Beschäftigten sind in Bereichen tätig, die ei-
ner starken Substituierungsgefahr unterliegen. Unsere Entscheiderinnen und Entscheider, 
also Interessenvertretungen, Betriebsräte, Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre sind 
völlig ungenügend in die strategischen Prozesse zu diesen Fragen eingebunden. Das war, 
sehr knapp gesagt, die Schlussfolgerung aus diesem Transformationsatlas 2019/2020, den 
man nun sicherlich aktualisieren müsste. Ich glaube aber, dass die Ergebnisse nicht wesent-
lich anders wären. 

Daran anknüpfend haben wir sehr klare Forderungen in Richtung der Arbeitgeber formu-
liert - Investitionen in Menschen, Investitionen in Produkte, Investitionen in Ideen - und na-
türlich auch an die Politik: Strukturinvestitionen und regionale Strukturpolitik. 
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Wir haben 2020 in einem Papier Vorschläge für die Transformation der Automobilindustrie 
formuliert. Darin haben wir Transformationsfonds in die Debatte eingebracht und darin ha-
ben wir eine sogenannte Best-Owner-Group eingebracht, mit der wir darauf zielten, Zuliefe-
rer, die jetzt noch im Bereich Verbrenner aktiv sind und die wir auch noch dringend brau-
chen, zu stützen. Darin machen wir deutlich, dass wir präventiv in die regionale Strukturpoli-
tik eingreifen müssen. Dieses Vorschlagspapier ist nicht nur auf unserem Mist gewachsen. 
Das war eine konzertierte Aktion, an der die Arbeitgeberseite natürlich auch beteiligt war. 
Aus diesem Vorschlagspapier heraus ist die Förderrichtlinie 35c im Bundeswirtschaftsminis-
terium entstanden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, regionale Transformationsnetzwerke 
auf den Weg zu bringen. Die IG Metall beteiligt sich an ca. zehn bis 15 davon in der gesamten 
Republik. 

Mit viel Zustimmung und Freude nehmen wir wahr, dass das hiesige Netzwerk, das von 
MAHREG wesentlich geleitet und initiiert wird und bei dem auch wir mit von der Partie sind, 
jetzt seinen Weg in die Förderung findet. Das heißen wir ausdrücklich gut, weil wir die Situa-
tion in diesem Teilbereich unseres Bezirks in Sachsen-Anhalt genauso dramatisch sehen, wie 
das die Vorredner gesagt haben. Ich habe mich in den letzten Tagen noch mit Bevollmächtig-
ten hier in der Region in der Geschäftsstelle Halberstadt und in der Geschäftsstelle Magde-
burg unterhalten können. Dabei wurde das unterstrichen, was Prof. Dörre gerade schon ge-
sagt hat. Es gibt übermäßig hohe Anteile im Bereich der Verbrennungstechnologie, insbe-
sondere im Einzugsgebiet der Geschäftsstelle Halberstadt. Der Kollege sprach von mehr als 
20 Betrieben - ich glaube, es sind 23 Betriebe -, die rund um den Verbrennungsmotor arbei-
ten, und es sind ca. 8 000 Beschäftigte davon betroffen. Von diesen ca. 8 000, die wirklich 
nur in Halberstadt und Umgebung arbeiten, sind 6 000 mehr oder weniger ohne Jobperspek-
tive, wenn nichts passiert. 

Eine weitere sehr dringliche Thematik, die uns im weiteren Sinne bewegt, ist die Energie-
preisentwicklung, die für Aluminium und Stahl ein großes Thema ist. All das muss angegan-
gen werden. Wir fordern klare Industrieansiedlungen für Sachsen-Anhalt und eine Qualifizie-
rungsoffensive. Wir sagen: Die große Welle kommt und wir können jetzt noch Wellenbre-
cher einbauen, wir können als Wellenbrecher fungieren und wir unterstützen, wie gesagt, 
die Initiativen, die jetzt hier gestartet werden, ausdrücklich. 

Der Geschäftsführer der ACOD GmbH: Ich möchte mein Statement gern damit beginnen, 
dass ich interessanterweise eine Übereinstimmung sowohl mit Herrn Gallert als auch mit 
Minister Schulze sehe. Denn ich habe vor drei Jahren vor einem sehr großen Auditorium von 
Industrieleuten gesagt, dass ich erstaunt bin, wie umfangreich doch die Fokussierung auf 
den Strukturwandel im Braunkohlebereich ist und wie vergleichbar gering diese auf den Au-
tomobilbereich ist. Damit habe ich mich sehr beliebt gemacht. Es ging wirklich ein Raunen 
durch den Saal, was normalerweise nicht passiert. Insofern gilt: Ja, es gibt hierzu schon ein-
mal einen klaren Konsens. 
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Vielleicht kurz zum Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD). Wir sind vor 15 Jahren ge-
gründet worden. Der Hintergrund war, dass Hersteller, Zulieferer, Forschungseinrichtungen 
und neuerdings auch eine Reihe von Startups enger zusammenarbeiten sollen. Wir wollen 
einen Best-Practice-Austausch organisieren und Projekte initiieren. Das ist unser Ziel. Staats-
sekretär Ude hat bereits gesagt, dass es dabei eine gewisse Verbundenheit auch mit den Zie-
len, der Organisation und den Personen gibt. 

Ich möchte meine Ausführungen gern mit der klaren Kernaussage beginnen, dass die Elekt-
romobilität gesetzt ist. Es gibt keine Alternative mehr dazu. Ich habe mich gerade gestern 
noch mit sehr hochrangigen Leuten dazu ausgetauscht. Die Elektromobilität ist im europäi-
schen Raum unumkehrbar. Punkt. Das bedeutet, alles, was wir jetzt tun müssen, müssen wir 
tatsächlich unter der Maßgabe betrachten, dass es eben keine Ausfluchtmöglichkeiten gibt. 
Gleichzeitig wird jeder von uns, der nach draußen auf die Straße sieht, feststellen, dass dort 
noch sehr viele Verbrenner stehen. Die wird es auch noch sehr lange geben. Insofern ist das 
ein kontinuierlicher Prozess. Das ist auch eine große Chance, weil wir den nämlich begleiten 
können. 

Unumkehrbar ist es auch deshalb, weil wichtige Produktionswerke faktisch schon umgestellt 
worden sind oder sich in der Umstellung befinden. Das beste Beispiel ist sicherlich VW in 
Zwickau, die in laufender Produktion in den letzten zwei Jahren von 300 000 Verbrennern 
auf jetzt 310 000 Elektroautos umgestellt haben. Ich könnte das unendlich weiter fortsetzen. 
Es gibt klare Erklärungen aller Hersteller. Die können auch öffentlich nicht mehr davon weg. 
Es gibt hohe Investitionen gerade im Bereich der Batterieproduktion. Dabei reden wir nicht 
mehr über Milliarden, sondern über mehrere Dutzend Milliarden. Das dreht man nicht mehr 
einfach so um. Das bedeutet, wir werden im Pkw-Bereich ganz klar in den nächsten zehn, 15 
oder 20 Jahren einen Fokus auf Batterien haben. Es ist noch nicht klar, wie sich die Lkw-
Situation entwickeln wird. Es gibt es auch dort klare Tendenzen hin zur Batterie. Auf der an-
deren Seite ist dort der Wettbewerb mit dem Thema Wasserstoff besonders stark. Es wird 
also sehr stark von den Wasserstoffstrategien der einzelnen Länder abhängen, wie sich das 
weiter entwickelt. Denn es hängt am Ende von der Infrastruktur und den Preisen ab. 

Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Transformation gehört. Wir alle sitzen nach zwei 
Jahren immer noch in dieser besonderen Coronasituation. Die Chipkrise ist angesprochen 
worden. Die Energiekosten sind angesprochen worden. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: 
Wenn ich derzeit mit Unternehmen spreche, ist das nicht wirklich lustig. Unternehmerin o-
der Unternehmer zu sein, ist derzeit nicht vergnügungssteuerpflichtig. Es schlagen einfach 
sehr viele Themen auf. Das führt dazu, dass die Leute dünnhäutiger werden, aber auch tat-
sächlich irgendwann an die Grenze dessen kommen, was sie schaffen können. Warum sage 
ich das? - Ich sage das nicht deshalb, um hier zu klagen, sondern vor allen Dingen deshalb, 
weil wir uns alle auch im Klaren darüber sein müssen, dass ein Fass irgendwann einmal über-
läuft. Das heißt, wenn man jetzt auf die Idee kommt, noch eine neue Richtlinie, noch ein 
neues Gesetz und noch mehr neue Bürokratie zu machen, dann hört es irgendwann einfach 
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einmal auf. Die Belastungsfähigkeit wird dann überschritten. Das ist, glaube ich, ein sehr 
wichtiger Punkt, den wir betrachten müssen. Wir können nicht in der Verwaltung, z. B. bei 
Förderanträgen und ähnlichen Dingen, Business as usual machen mit all den bürokratischen 
Auflagen, die wir in den letzten zehn Jahren etabliert haben, und gleichzeitig sagen, dass 
dort draußen ein Ölfass steht, das brennt. Das passt aus meiner Sicht einfach nicht zusam-
men. Dafür müssen wir einen höheren Grad an Beweglichkeit schaffen. Das ist eins der Sig-
nale, die ich gerne setzen möchte. 

Zum Thema Qualifikation als eine der möglichen Optionen für die Zukunft ist schon viel ge-
sagt worden. Dem können wir uns von unserer Seite her nur anschließen. Auch wir haben 
z. B. eine Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit. Das ist ein wichtiges Thema. 

Für Sie als Abgeordnete ist natürlich die Frage wichtig, was Sie eigentlich tun können. Eine 
Option, der Staatssekretär hat es beschrieben, sind tatsächlich Geld, Förderung und Unter-
stützung. Das andere ist aber die politische Kommunikation. Derzeit haben die Automobilin-
dustrie und Mobilität ein sehr schlechtes Image. Was versuchen die Automobilhersteller? - 
Die springen auf den Zug auf und fragen, wie sie ein besseres Image bekommen. - Sie wollen 
besonders umweltfreundlich sein, was erst einmal gut ist. Wir alle wollen die Pariser Klima-
ziele erreichen. Das führt aber auch dazu, dass z. B. die Hersteller interne CO2-
Reduktionsziele haben, und zwar nicht nur für die Autos, sondern auch für die Produktion. 
Die geben sie natürlich auch an die Zulieferer weiter. Die Zulieferer - der Vertreter der BO-
HAI TRIMET Automotive Holding GmbH wird das sicherlich noch präziser ausführen - sind 
sowie schon in einer außerordentlich angespannten Situation. 

Ich habe gerade noch mit einem großen Unternehmen hier aus Sachsen-Anhalt gesprochen. 
Es wurde mir sagen, die OEMs wollen auf der einen Seite wie immer Preisreduktionen und 
auf der anderen Seite fordern sie, dass natürlich auch noch mit grünem Strom und CO2-frei 
gearbeitet wird, was den Preis erhöht. Man will also sozusagen eine eierlegende Wollmilch-
sau. Das bedeutet aber auch: Je mehr vonseiten der Politik und in der öffentlichen Debatte 
weiter auf die Automobilindustrie eingeprügelt wird, umso größer wird, jedenfalls aus mei-
ner Sicht, der Druck der OEM, darauf wieder zu reagieren, indem man ein besonders guter 
Musterknabe ist. Die Erfahrungen der letzten 50 Jahre zeigen, dass am Ende des Tages die 
Zulieferer die Rechnung zahlen. Gerade, wenn man bedenkt, dass es in Sachsen-Anhalt so 
viele gibt, dann ist das ein wichtiger Punkt. 

Ich möchte noch einen letzten Punkt anbringen. Ich habe gesagt, dass die Elektromobilität 
gesetzt ist. Es gibt dabei einen entscheidenden Knackpunkt dafür, dass es wirklich funktio-
niert, und zwar sind das die Verbraucherinnen und Verbraucher. Nur wenn die Elektroautos 
gekauft werden, werden wir auch welche produzieren. Das bedeutet, wir brauchen eine 
wirklich funktionierende, attraktive Ladesäuleninfrastruktur. Das ist etwas, wofür jede 
Kommune und jedes Bundesland etwas konkretes tun kann. Bei mir im Wohnviertel stehen 
500 Autos und es gibt nicht eine Ladesäule. Die Förderprogramme des Bundes für Unter-
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nehmen, um ihren Mitarbeitern Ladesäulen auf dem Werksgelände zur Verfügung zu stel-
len - denn gerade dort ist es sinnvoll zu tanken, weil die Autos dort ohnehin acht Stunden 
stehen -, kam als letzte Förderstruktur. Jetzt mit der Wahl usw. läuft das auch nicht gerade 
gut an. Daher sehe ich einfach ein großes Defizit. Insofern ist mein klarer Appell, auch an die 
Landesregierung hier in Sachsen-Anhalt: Bitte engagieren Sie sich im Bereich der Ladesäu-
leninfrastruktur, auch in Zusammenarbeit mit den Kommunen. Das kann man nicht auf-
oktroyieren. Nur dann wird es am Ende des Tages funktionieren. 

Der Vertreter der IHK Magdeburg: Wir haben am 11. November 2021 bereits in diesem Aus-
schuss diskutiert. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Damals ging es um die Themen 
Versorgungssicherheit der Wirtschaft, Rohstoffknappheit und Preisgestaltung. Insofern 
schließt sich das heutige Thema zur Automobilindustrie direkt an. 

Ich möchte mit einigen Bemerkungen zur aktuellen Konjunktur starten. In der letzten Woche 
haben die beiden Industrie- und Handelskammern in Sachsen-Anhalt dazu eine Pressekonfe-
renz gegeben und dabei das Jahr 2021 ausgewertet. Dazu gebe ich ganz grob ein paar Infor-
mationen, weil man daraus auch gut Rückschlüsse auf die Automobilzulieferindustrie und 
auf die Automobilindustrie ziehen kann. 2020 ist die Nachfrage weggebrochen und beträcht-
liche Teile der Wirtschaft waren im Lockdown. 2021 war das ein Stück weit anders. Es war 
eine anziehende Nachfrage zu beobachten, aber das Angebot konnte nicht Schritt halten. In-
folgedessen kam es zu Flaschenhälsen, Lieferkettenproblematiken und auch zu Schwierigkei-
ten bei der Verfügbarkeit z. B. von Vorprodukten. Auch bei den Logistikkapazitäten konnten 
wir Knappheitsaufschläge beobachten und tun das immer noch. Im Moment beobachten 
und spüren wir sowohl privat als auch wirtschaftlich natürlich die gestiegenen Energiekos-
ten. Insofern, Herr Minister, sind wir an dieser Stelle sehr froh, dass Sie für die nächste Re-
gierungschefkonferenz am 17. März 2022 den Tagesordnungspunkt Energiepreisentwicklung 
angemeldet haben. Wir halten das für sehr wichtig. Dafür vielen Dank. Das haben Sie uns 
mitgeteilt. Darüber waren wir sehr erfreut. 

In der aktuellen Situation, in der viele Unternehmen eigentlich entgangene Gewinne aus 
dem Jahr 2020 wieder aufholen müssen, ist das natürlich eine sehr paradoxe Situation. Mir 
als Wirtschaftsvertreter macht die Gewinnlage der Unternehmen wirklich Sorgen. Denn oh-
ne Gewinne können die Unternehmen nicht investieren und ohne Investitionen können Un-
ternehmen nicht wachsen. Genau das ist aber wichtig und notwendig in der jetzigen Situati-
on, weil die Wirtschaftskraft immer noch unter dem Vorkrisenniveau liegt. Das müssen wir 
einfach einmal sehen. Insofern ist das Fazit: Unsere Konjunktur, die Erholung ist abgebremst 
und der Ausblick ist eingetrübt. 

Ich habe schon am 11. November 2021 gesagt, dass im Moment bei der Bewertung der Un-
ternehmen hinsichtlich der aktuellen Lage und hinsichtlich der Aussichten für die nächsten 
Monate die Schere sehr weit auseinandergeht. Hier fügt sich die Automobilindustrie ein, 
wenn man eine Gesamtbetrachtung macht. Wir stellen auch fest, dass die Automobilindust-
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rie einem hohen Druck ausgesetzt ist. Meine Vorredner haben schon viel dazu gesagt, wel-
che Faktoren dabei eine Rolle spielen, und auch der Vertreter der BOHAI TRIMET Automoti-
ve Holding GmbH wird sicherlich noch konkret darauf eingehen. 

Ich spare mir jetzt Bemerkungen zu Zahlen, Daten und Fakten zur Automobilindustrie, weil 
Dr. Ude das schon wunderbar getan hat. Ich will aber doch noch auf zwei Punkte eingehen, 
die uns wichtig sind. Das ist einmal die Forschungsinfrastruktur, die wir hier in Sachsen-
Anhalt haben. Diese gilt es zu erhalten und weiter zu entwickeln. Das Thema Wirtschaft und 
Wissenschaft wird aus unserer Sicht auf jeden Fall präferiert. Das ist ganz klar. Das ist ein 
wichtiger Punkt, wenn wir an die Zukunft der Automobilindustrie denken, damit gerade hier 
in Sachsen-Anhalt unter den gegebenen Bedingungen - keine OEMs, klein- und mittelstän-
disch geprägt - diese Infrastruktur erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird. Wichtig sind in 
dem Zusammenhang aber auch unsere Cluster. Wir haben ja einen Cluster-Vertreter hier. 
Der ostdeutsche Blick ist wichtig, aber genauso wichtig ist es eben auch, den regionalen Blick 
zu haben. MAHREG ist sehr wichtig. Ich will gar nicht auf die Historie eingehen und darauf, 
was sie alles tun. Ich will einfach nur sagen: Das ist wichtig. 

In dem Zusammenhang, Staatssekretär Ude hat es angedeutet, ist für uns ein wichtiger Mei-
lenstein die Antragstellung für die Transformationsstrategie, die auf den Weg gebracht wur-
de und zu der wir schon positive Signale haben. Dazu erhoffen wir uns auch als Wirtschafts-
vertreter, dass wir eine Gesamtschau auf die Automobilindustrie haben und dort noch ein-
mal konkrete Forderungen, Chancen und Risiken ableiten können. Das findet also auch die 
Unterstützung der Wirtschaft. Das ist gar keine Frage. Wichtig ist auch zu betrachten, dass 
MAHREG nicht allein agiert, sondern im Verbund mit anderen regionalen Initiativen aus an-
deren Bundesländern. Wir sehen darin einen guten Aspekt, die Lage insgesamt für die Au-
tomobilindustrie weiter nach vorn zu bringen. 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch ein paar Statements von Unternehmen 
wiedergeben. Das leitet dann auch gut über zum Vertreter der BOHAI TRIMET Automotive 
Holding GmbH. Wir sind natürlich auch mit Unternehmen im Gespräch. Ich werde jetzt bloß 
ein paar Stichpunkte nennen, wo im Moment der Schuh klemmt. Ganz vorn steht das Thema 
Energiepreise. Von einem Unternehmen wurde geäußert: Es entsteht der Eindruck, dass 
energieintensive Unternehmen nicht mehr in Deutschland gewollt sind. Wenn man das hört, 
dann weiß man, welche Brisanz in dem Thema steckt. Dem muss man natürlich vorbeugen. 

Hier wurde auch schon gesagt - das ist auch ein wichtiger Punkt -, dass der Transformations-
prozess fördertechnisch begleitet werden muss. Das ist auch unsere Meinung. Es gibt natür-
lich auch andere Stimmen und es hängt - Minister Herr Schulze hat das vorhin gesagt - vom 
Geschäftsmodell ab, wie die Betroffenheit abgeleitet werden kann. Natürlich sind einige Un-
ternehmen auch mit der Lage zufrieden. Das muss man an der Stelle auch einmal sagen. Da-
bei ist ein entscheidender Punkt die Flexibilität. Viele Unternehmen - dabei haben wir einen 
Vorteil bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen - sind natürlich flexibel und ori-
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entieren sich schon länger, aber auch jetzt und zukünftig, auf andere Produkte. Das halten 
wir auch für sehr wichtig. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass unsere Unternehmen im in-
ternationalen Markt agieren. Dort steigt der Druck auch gewaltig. Ich nenne bloß die The-
men Fachkräfte, Mindestlohn usw. 

Weitere Stichpunkte sind Rohstoffverfügbarkeit und - das wird auch immer wieder ange-
führt - das Thema Fachkräfte. Wir haben vorhin gehört, dass möglicherweise Mitarbeiter 
wegfallen und in anderen Bereichen auch dazukommen. Nichtsdestotrotz ist gerade bei uns 
in Sachsen-Anhalt das Thema Fachkräftemangel sehr wichtig. 

Unsere Forderungen habe ich schon genannt. Neben dem MAHREG-Antrag für die regionale 
Transformationsstrategie ist auch die RIG, also die regionale Innovationsstrategie, wichtig. 
Herr Staatssekretär Ude hat das schon benannt. Im Koalitionsvertrag wird auch das Projekt 
New Mobility erwähnt. Daran sieht man, dass das auch an exponierter Stelle betrachtet 
wird. 

Der Vertreter der BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH: Nachdem meine Vorredner 
viel über große Strategien gesprochen haben, komme ich mir ein wenig klein vor. Ich wollte 
nämlich gar nicht über große Strategien reden, sondern ich wollte eigentlich über das reden, 
was die Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter direkt und tagtäglich betrifft. Bevor ich damit 
anfange, will ich aber trotz alledem nicht nur die Nachteile, sondern vielleicht auch einige 
Dinge aus der Vergangenheit aufzählen, die sicherlich auch Ihnen zu Gute kommen sollten. 

Wie Herr Dr. Ude es gerade schon gesagt hat, vertrete ich das Unternehmen BOHAI TRIMET 
Automotive Holding. Wir sind ansässig in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Das Headquarter 
ist in Harzgerode. Wir gehören mittlerweile zu einem chinesischen Konzern, zumindest 
mehrheitlich. Nichtsdestotrotz agieren wir noch als Familienunternehmen, weil die Familie 
Schlüter, als Eigentümerin eines der größten familiengeführten Unternehmen in der Alumi-
niumproduktion in Deutschland und in Europa, auch noch Anteile hat. 

Durch eine relativ gute Förderpolitik von Bund und Land wurde die Stadt Harzgerode zumin-
dest in den letzten zwölf Jahren, in denen ich anwesend war, durchaus in die Lage versetzt, 
relativ gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu schaffen. Wir und ich persönlich 
haben davon profitiert. Wir haben in den letzten gut zwölf Jahren jedes Jahr ca. 
15 Millionen € bis 20 Millionen € investiert. Das hat auch gut funktioniert, weil die Stadt, das 
Land und der Bund relativ kurze Wege für uns eingeräumt haben und sehr unkompliziert das 
eine oder andere möglich gemacht haben. 

Das letzte Beispiel dafür war folgendes: Wir haben 2018 und 2019 innerhalb von acht Mona-
ten die Erteilung, die Genehmigung und die Umsetzung eines Gebäudes mit 6 500 m² Bear-
beitung für - ich betone - den Verbrenner gebaut. Dieses Produkt ist, nach heutigem Stand, 
nach drei Jahren das Projekt, das aktuell die Existenz des Standortes gewährt. Das heißt 
nicht, dass die E-Mobilität kein Thema ist. Das heißt nicht, dass wir nicht noch eine Umwid-
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mung durchführen können. Ich stimme dem Vertreter der ACOD GmbH zu: Die E-Mobilität 
ist leider gesetzt. Ich denke, der einzige, der es sich ein wenig offen gehalten hat, ist BMW. 
Die haben gesagt: Wir sind offen und schauen uns an, was möglich ist. Alle anderen OEMs 
sind, leider Gottes, darauf verfallen zu sagen: Wir haben keine andere Alternative als die 
E-Mobilität. Ich persönlich erachte das nicht als vollständig korrekt. Aber wenn es nun ein-
mal so ist, dann ist es unsere Aufgabe als Unternehmen, das Beste daraus zu machen. 

Ich halte nicht viel davon, Sprichworte zu zitieren, aber dazu gibt es ein schönes: Den Wind 
kann man schlecht beeinflussen, aber das Setzen der Segel ist mir überlassen. Jedes 
E-Fahrzeug, egal ob batteriebetrieben oder wasserstoffbetrieben, hat einen gravierenden 
Unterschied, und zwar den Motor. Wenn man ausschließlich auf den Antriebsstrang gesetzt 
hat, dann gehört man leider zu den Unternehmen, die auf zu wenig und auf das falsche 
Pferd gesetzt haben. Wenn man aber in der Lage ist, sich innerhalb des Antriebsstrangs z. B. 
auch auf die Getriebe zu fokussieren, dann ist es anders. Die heutigen E-Fahrzeuge werden 
es aufgrund ihrer hohen Drehzahl und ihrer Geräuschanforderungen ohne ein Getriebe nicht 
schaffen. Die ersten Automobile im Bereich E-Mobilität waren ohne Getriebe. Mittlerweile 
gibt es Fahrzeuge, die zwei Vorwärtsgänge und einen Rücktrittgang haben. Ich glaube, dass 
diese Entwicklung weiter gehen wird. Das wiederum heißt, die platte Aussage, dass der Ver-
brenner oder der Antriebsstrang als solches keine Zukunft haben, ist nur teilweise richtig. Ich 
denke, es gibt immer wieder Nischen für uns alle, die es ermöglichen können, diese zu nut-
zen und auch zu überleben. 

Das größere Problem sehe ich eigentlich in einer anderen Sache. Wir schimpfen immer auf 
die Asiaten. Das mag auch richtig sein, aber ich glaube, das größere Problem liegt inner-
deutsch bei unseren Kunden. Unsere Kunden gehen mittlerweile dazu über, unabhängig von 
Globalisierung und Internationalisierung alle Dinge, die sie nicht bewältigen können, eins zu 
eins ohne Rücksicht auf Verluste auf die Zulieferindustrie abzuwälzen. Ich will Ihnen ein Bei-
spiel geben, und zwar die Covid-Pandemie kombiniert mit der Chipkrise. Es hieß, die Chipkri-
se soll drei Monate dauern. Nach drei Monaten hieß es, sie dauert sechs Monate. Wir sind in 
ständigem Austausch mit den OEM. Keiner von denen ist in der Lage, auch nur für sechs Wo-
chen eine Planung für ein Unternehmen zu machen. Wir haben uns im Dezember 2021 mit 
einem Hauptabteilungsleiter des größten Automobilherstellers unterhalten, um über die 
Planung zu sprechen, wie wir denn im Januar 2022 unsere Produktion wieder starten sollen. 
Er hat uns gesagt, dass sie mehr als 10 Millionen Fahrzeuge produzieren, aber nicht sagen 
können, wie ihre Produktionswerke für fünf Wochen im Voraus geplant sind. Auf die Frage, 
was wir tun sollen oder tun können, hat er gesagt, das sei unsere Entscheidung, wir hätten 
Verträge, wir müssten ins Risiko gehen und wir müssten entscheiden, wie viel Risiko wir 
übernehmen könnten und wollten. Meine Damen und Herren, das ist eine harte Aussage. 

Dann hieß es, im Jahr 2022 werde die Chipkrise vorbei sein. In der letzten Woche schrieb das 
Handelsblatt - ich zitiere -: Chipmangel zwingt Volkswagen jetzt zum Stopp der Nachtschich-
ten. - Glauben Sie denn, dass wir heute noch Informationen von Volkswagen haben, dass das 
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so sein wird? Hier wird vermutet, dass es Ostern sein wird, bis eins der größten Werke die 
dritte Schicht, die Nachschicht abstellen wird. Wir können es nicht beurteilen. Wir sind ener-
gieintensiv. Wir haben einen Heißbetrieb. Wenn wir eine Maschine abstellen, dann bedeutet 
das bei uns in der verarbeitenden Industrie, dass wir drei, vier oder fünf Tage brauchen, um 
sie hoch- oder herunterzufahren. Man muss den Materialien Zeit geben, sonst gibt es Risse 
und andere Probleme. Bei der Produktion des Rohmaterials redet man beim Abstellen einer 
Linie, einer Hütte von neun Monaten: abfahren, neu ausmauern, hochfahren, Produktion. 
Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Das heißt, es ist also unser unternehmeri-
sches Risiko zu 100 %, 80 % oder 70 % zu produzieren. 

Jetzt kommen noch die externen Einflüsse hinzu, also die Energiekostenexplosion und die 
Rohstoffkostenexplosion. Ein Teil dieser Dinge ist per Vertrag gedeckelt, aber der größere 
Teil, der jetzt gerade zur Explosion führt, also all die Dinge, die nicht an der Börse gehandelt 
werden, sondern über Angebot und Nachfrage geregelt sind, sprich die Prämie, die norma-
lerweise durchaus etwa 25 % des Rohstoffpreises und mittlerweile 55 % des Rohstoffpreises 
ausmacht, sind explodiert. Es gibt keine vertragliche Regelung. Es geht mittlerweile sogar so 
weit, dass die Automobilhersteller versuchen, höhere Gewalt auszuschließen, und zwar auf-
seiten des Lieferanten, nicht auf deren Seite. Die Chipkrise wird beim Automobilhersteller als 
höhere Gewalt deklariert. Wenn ein Lieferant weder Aluminium noch Magnesium, das 
hauptsächlich aus Asien kommt, wo die Produktion gedrosselt und die chinesischen Unter-
nehmen bevorzugt worden sind, beziehen kann, dann heißt es, wir hätten eine schlechte 
Einkaufspolitik und eine schlechte Einkaufsstrategie. Das müsste einmal betrachtet werden. 

Die Automobilhersteller haben sehr viel Eigenproduktion, wissen also, was es bedeutet, 
wenn ein Unternehmen von einer Kostenexplosion bei den Energiekosten spricht. Wir haben 
Charts vorgelegt. Wir hatten teilweise eine Verachtfachung des Energiepreises. Im Jahres-
durchschnitt hat sich das auf 300 % reduziert. Für ein energieintensives Unternehmen be-
deutet das aber die Gradwanderung zwischen überleben und nicht überleben, also nicht 
zwischen nichts verdienen und viel Geld verdienen. Das ist hierbei nicht die Frage. Wir und 
alle anderen Marktteilnehmer erhalten als Antwortschreiben der Automobilhersteller, dass 
sie das Problem der Energiekosten und das Problem der Metallkosten, also der Rohmaterial-
kosten nicht sehen. Sie meinen, das liegt daran, dass wir nicht in der Lage sind, eine vernünf-
tige Einkaufspolitik und -strategie zu fahren. 

Zu einem weiteren Thema. Die Globalisierung und Internationalisierung haben sich mittler-
weile aufgrund der Chipkrise, aufgrund der Covidpandemie und aufgrund der Vorfälle im Su-
eskanal - man kann die Events wählen, wie man will - auf die Lieferanten verlagert. In wel-
cher Form? - Erstens erwarten die Automobilhersteller von jedem Lieferanten, egal ob groß 
oder klein, egal ob Konzern oder familiengeführt, dass sie an der Internationalisierung und 
Globalisierung teilnehmen. Das haben wir vor einigen Jahren gemacht und waren damit er-
folgreich. Jetzt stellen wir fest, dass sie das Risiko der Währung eliminieren möchten und das 
Risiko der Transportdauer eliminieren möchten. Dafür bestellen sie im deutschen Hauptwerk 
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und forcieren die Preise so weit, dass wir gezwungen sind, diese Dinge in China zu produzie-
ren und aus China zu unserem Stammwerk in Deutschland zu transportieren. Damit haben 
wir die Risiken bei Transport, Preis, Kosten und Währung. Denn sie fakturieren gegenüber 
dem Kunden ausschließlich in Euro, in Landeswährung. So wollen sie sich nach und nach 
vollständig aus der Verantwortung ziehen und werden es tun. Das ist auch gesetzt. Das finde 
ich mindestens so schlimm wie die Aussage, dass die E-Mobilität gesetzt ist. Denn damit 
könnten wir umgehen. 

Jedes Auto hat ein Chassis und jedes Auto hat ein Fahrwerk, unabhängig davon, ob es ein 
Verbrenner oder ein wasserstoffgetriebener Motor oder ein elektrobetriebener Motor ist. 
Das bekommen wir hin. Es ist aber eine Zumutung für die Mitarbeiter in einem Heißbetrieb, 
über die letzten 24 bzw. 26 Monate von heute auf morgen, auch wenn die Gesetze ggf. et-
was anderes sagen, flexibel zu reagieren und in Kurzarbeit zu gehen. Dann haben sie sich auf 
Kurzarbeit eingestellt und müssen innerhalb von 48 Stunden wieder arbeiten, weil der Kun-
de es sich kurzfristig anders überlegt hat, weil kurzfristig eine Chiplieferung eingegangen ist. 
Was will man machen? - Liefert man nicht, dann ist man vertraglich zu Regress verpflichtet. 
Will man gegen Volkswagen oder egal gegen wen prozessieren? - Das ist keine Möglichkeit. 

Wenn wir bei den Energiekosten, die ggf. reguliert werden könnten, bei den Rohstoffpreisen 
und auch bei den Verbraucherpreisen auf Ihre Hilfe zählen können, dann können wir auch 
die E-Mobilitätskrise oder -herausforderung meistern. Wenn das nicht der Fall sein sollte, 
dann sehe ich wie meine Vorredner auch relativ schwarz für die gesamte Automobilzuliefer-
industrie und am schwärzesten natürlich für die neuen Bundesländern und damit auch für 
Sachsen-Anhalt. 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen, ohne zu konkret zu werden, etwas mitgeben. Es ist ein 
sehr aktueller Vorgang. Das habe ich gestern bekommen. Laut Aussage eines Automobilher-
stellers, mit dem wir jahrelange intensive und gute Geschäftsbeziehungen haben, sind die 
Gegenwart und die Zukunft mittlerweile so geändert, dass alle Anfragen demnächst gleich-
lautend aufgebaut sein werden. Unter anderem ist eine Forderung: Reduzierung CO2-
Fußabdruck. - Das ist in Ordnung. Das ist für uns alle gut und wichtig. Das werden wir ma-
chen. 

Eine weitere Forderung ist: mindestens 1 % Quicksaving auf Gesamtbusiness vorab und über 
die Projektlaufzeit mindestens Savings von 20 %. - Wenn irgendjemand glaubt, dass ein Au-
tomobilzulieferbetrieb 20 % in drei oder vier Jahren verdient und die dann abgeben könnte 
im Laufe von drei, vier oder fünf Jahren, dann ist er falsch gewickelt. 

Die Angebotsprämissen stehen auf einer DIN-A-3-Seite, klein geschrieben. Man hat nur die 
Möglichkeit zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Man hat nicht die Möglichkeit, bei ei-
nem Punkt zwei Worte zu ändern. Man unterschreibt und bekommt eine Anfrage oder man 
unterschreibt nicht und bekommt keine Anfrage. Ganz ehrlich, meine Damen und meine 
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Herren: Dann brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen, ob ich das Problem beim 
Verbrenner oder bei der E-Mobilität habe. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Als Erster hat sich der Minister zu Wort gemeldet. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich möchte noch ein paar Punkte ergänzen, die für die Dis-
kussion vielleicht auch nicht uninteressant sind. Gerade das, was jetzt zum Schluss erläutert 
wurde, hat mich in die Zeit vor knapp zehn Jahren zurückversetzt, die ich genauso erlebt ha-
be. Ich war Vertriebsleiter in einem Maschinenbauunternehmen mit 200 Angestellten. Ich 
habe regelmäßig vor den Einkäufern der großen OEMs gesessen. Ich will jetzt auch keine 
Namen nennen. Die sind alle ähnlich strukturiert. Ich möchte nicht, dass es falsch rüber-
kommt. Die Probleme, die Sie gerade erläutert haben, haben nichts mit Corona zu tun. Die 
haben auch nichts damit zu tun, dass es gerade einen Chipmangel gibt oder was auch immer. 
Dieses Zusammenwirken zwischen OEM und Zulieferer gab es vor zehn Jahren schon genau-
so, sodass man damals genauso in einer schwierigen Situation war. Diese Excel-Tabellen 
kenne ich zur Genüge. Dort konnte man eine Zahl eintragen. Man konnte nicht sagen, dass 
man aber noch einmal darüber sprechen wollte. 

Jetzt möchte ich noch einen Punkt einwerfen, den man nicht unterschlagen darf. Auch bei 
den Zulieferern gibt es Unterschiede. Es gibt jene, die wir auch hier in Sachsen-Anhalt oft 
haben und die etwas kleiner sind. Es gibt die großen wie Continental, Bosch usw., die eine 
andere Situation haben. Das muss man auch betrachten. Teilweise wird die gesamte Ent-
wicklung der OEM an diese Zulieferer ausgelagert. Die haben auch eine andere Verhand-
lungssituation. 

Zwei oder drei Sachen, die gesagt wurden, haben mich dazu bewegt, noch einmal was zu sa-
gen. Vorhin gab es eine Aussage, dass es 44 % Unterschied gibt beim Gehalt zwischen Ost 
und West oder zwischen - ich weiß nicht - Zulieferern usw. Dabei muss man etwas unter-
scheiden. Es ist in der Regel ein großes Gap zwischen einem OEM und einem Zulieferer. Da 
müssen sich auch die Vertreter der Mitarbeiter und auch die Gewerkschaften das genau an-
schauen, was dort in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Wenn es bei VW - ich 
nenne sie jetzt einfach, weil es bekannt ist, wie dort verhandelt wird - wieder eine Runde 
gab und die Vertreter auch etwas herausgeholt haben für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, dann haben die das natürlich eins zu eins an die Zulieferer weitergegeben. Daher 
kommen die großen Gehaltssprünge. Ich habe mich oft gefragt, ob denn die Interessenver-
treter der Belegschaft auch darüber nachdenken, dass das irgendwer am Ende bezahlen 
muss. Bezahlt haben es immer die Zulieferer, wenn da eine 35-Stunden-Woche eingeführt 
wurde oder wenn eine knallharte Regelung kam, dass man acht Stunden arbeitet und dann 
nach Hause geht, weil man nicht weiter zu arbeiten hat. Der Zulieferer, der vor Ort war, 
musste weiterarbeiten. Der musste das dann machen. Das hat bei denen keinen interessiert. 
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Ich nehme einmal den Harz als Beispiel. Ich kenne den Harz sehr gut, weil ich dort gearbeitet 
und studiert habe. Es gibt keine 44 % Unterschied zwischen einem Industriearbeiter, der in 
Goslar arbeitet, und einem, der in Wernigerode arbeitet. Dann wären die alle schon nach 
Goslar abgewandert. So extrem ist das dort nicht. Es gibt aber einen Unterschied zwischen 
einem Industriearbeiter, der bei einem Zulieferer in Wernigerode arbeitet, und einem, der 
bei einem OEM in Wolfsburg, dessen Namen alle kennen, oder vielleicht sogar bei der Salz-
gitter AG in Salzgitter arbeitet. Da sind die großen Unterschiede. Die gab es schon immer. 
Das ist die Herausforderung. 

Sie haben viele Punkte angesprochen, hier auch intern. Ganz so negativ ist die Lage nicht. Es 
gibt bspw. ein Unternehmen, das in Wernigerode Zylinderköpfe herstellt, das zu recht eines 
der besten Unternehmen in Deutschland ist und das bspw. für manchen OEM weltweit das 
einzige ist, das die Zylinderköpfe liefert. Bei jedem, der so einen schönen Porsche durch die 
Gegend fährt, kommen die Dinger aus Wernigerode, und zwar egal ob das Ding im Silicon 
Valley, in China oder hier in Magdeburg durch die Gegend fährt. Das ist alles von uns. Umge-
kehrt ist es natürlich eine Herausforderung, wenn man sich darauf spezialisiert hat und die 
zukünftig nicht mehr gebraucht werden. Dann kann man nicht einfach sagen, dass man eine 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufmacht und dann etwas ganz anderes macht. So 
funktioniert es halt nicht. Viele Unternehmen, die bspw. auch mit GRW-Mitteln gefördert 
werden, sind jetzt schon auf dem Weg und sagen: Wir können an mancher Stelle ein biss-
chen umswitchen. Deswegen würde ich dieses ganz negative so nicht überall unterstreichen. 
Es sieht auch an mancher Stelle positiver aus, als es ist. 

Zu einem positiven Punkt für die OEM. Vielleicht hat der eine oder andere noch die Krise in 
der Zeit von 2007 bis 2009 in Erinnerung. Damals haben auch die großen OEM dazu beige-
tragen, dass die Zulieferer überlebt haben, weil sie sehr viele Varianten neuer Autos auf den 
Markt geworfen haben und dadurch die Zulieferer wieder neue Verträge abschließen konn-
ten. Mit den schwierigen Konditionen, ist das immer so eine Sache. Man hat eine Marge von 
2 % oder 3 %. Wenn man sich verkalkuliert hat, dann hat man als Zulieferer ein großes Prob-
lem. Deswegen muss man so verdammt aufpassen. Aber damals haben auch die OEM vielen 
Zulieferern geholfen zu überleben. Dieses Geben und Nehmen ist schon vorhanden. Ich bitte 
einfach darum, manche Dinge, die heute hier gesagt wurden, noch ein bisschen differenzier-
ter zu betrachten. Es lässt sich nicht einfach so in schwarz und weiß einteilen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Es gibt einige Wortmeldungen. Ich bitte darum, persönliche 
Statements so kurz wie möglich zu halten, und eher in die Fragerunde zu gehen, damit die 
Fachfragen beantwortet werden können. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD): Wir als AfD-Fraktion haben das Thema Automobilindustrie 
und Zulieferindustrie schon im Dezember 2020 in der letzten Legislaturperiode auf die Ta-
gesordnung gebracht. Die Koalitionsfraktionen konnten sich nicht dazu durchringen, diesen 
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Antrag weiter fortzuführen. Das tat uns leid, aber es ist schön, dass jetzt DIE LINKE den An-
trag aufgenommen hat und wir die Fachleute im Ausschuss haben. 

Der Vertreter der ACOD GmbH hat gesagt: Die Energiewende kommt. Das ist leider in mei-
nen Augen sehr politisch motiviert und basiert nicht auf technischem Fortschritt, wodurch es 
Akzeptanz in der Bevölkerung verliert. Daher haben wir wirklich einen schnellen Wechsel, 
der vielleicht zu schnell passiert, weswegen diese Probleme, die der Vertreter der BOHAI 
TRIMET Automotive Holding GmbH genannt hat, sehr deutlich zutage treten. Gerade wenn 
man Motorengehäuse produziert, dann ist es schwerer, sich umzustellen, als für eine Firma, 
die z. B. Achsschenkel herstellt und für die es viel leichter ist, damit klarzukommen. 

Es gibt diese erhöhten Auflagen von den OEM in Bezug auf CO2, Nachhaltigkeit usw. Ich per-
sönlich glaube grundlegend, dass wir dadurch weitreichend unsere internationale Konkur-
renzfähigkeit verlieren werden. Deswegen ist meine Frage an Herrn Prof. Klaus Dörre: Halten 
Sie uns in Sachsen-Anhalt oder in Deutschland noch für konkurrenzfähig und bleibt es ein-
fach nur bei den 100 000 Arbeitsplätzen, die wegfallen? 

Prof. Dr. Klaus Dörre: Ich sehe bezogen auf die Endhersteller überhaupt noch kein Konkur-
renzproblem. Die haben trotz allem satte Gewinne gemacht. Das muss man erst einmal klar-
stellen. Allerdings ist der Wandel - das muss man auch sagen - verschlafen worden. Es ist ein 
Wandel - das ging gestern auch durch die Presse -, der dazu geführt hat, dass etwa auf dem 
chinesischen Markt voll auf E-Mobilität gesetzt wurde. Dort sind die Anteile der deutschen 
Hersteller an E-Autos gering. Dort sind ganz andere Unternehmen führend. Eines davon ist 
dabei, auch in Deutschland eine Produktionsstätte zu errichten. Gemeint ist Tesla. Es wird 
einen massiven Angriff auf die althergebrachten Hersteller geben. Das ist völlig klar. 

Ich möchte noch etwas zu der vorherigen Aussage sagen. Von mir kam die Zahl mit den 44 % 
Lohndifferenzial zwischen Ost und West. Das bezog sich auf die Thüringer Zulieferindustrie 
verglichen mit der Zulieferindustrie im Westen, also nicht mit den Endherstellern. Die Zahl 
ist aus der Olle-Studie zur Thüringer Zulieferindustrie. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen für 
Sachsen-Anhalt nicht. Dort ist das Differenzial etwas kleiner, aber es ist auch gravierend. Die 
Olle-Studie begründet das zum Teil mit der Platzierung in der Wertschöpfungskette. Das ist 
meines Erachtens nur ein begrenztes Argument. Es kommt das dazu, was heute auch schon 
Thema war, nämlich die Erpressungssituation, in der sich viele Zulieferunternehmen tatsäch-
lich befinden, insbesondere die kleineren und mittleren Zulieferunternehmen. Im Thesenpa-
pier spreche ich von einer Zweiklassengesellschaft im Wertschöpfungssystem Automobil. 

Ich möchte die Frage gern zurückgeben. Wie ist das eigentlich zu politisieren und wie kann 
man das in die Öffentlichkeit geben und zum Thema machen? Wir haben eine ähnliche De-
batte im Thüringer Landtag gehabt. Das Ergebnis war, dass sich keiner, die IG Metall einge-
schlossen, so richtig traut, dieses Machtgefälle zwischen Endherstellern und den kleinen und 
mittleren Zulieferern, also den abhängigen Zulieferern tatsächlich anzusprechen und dort 
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Veränderungen in Gang zu setzen. Meines Erachtens liegt die einzige Chance darin, dass sich 
solche Zulieferunternehmen zusammentun und so gemeinsam Marktmacht und auch Öf-
fentlichkeit erreichen. Denn sonst dürfte sich an dieser Situation nichts ändern. Das ist der 
entscheidende Punkt und das ist eine Vorstellung von Kooperation in der Konkurrenz, die 
weit über das hinausgeht, was gegenwärtig mit Cluster-Politik gemeint ist. Gegenwärtig 
traut sich niemand, das zu machen. Meines Erachtens wäre das aber der einzige Weg, dieses 
Missverhältnis, das sehr klar beschrieben worden ist, tatsächlich in irgendeiner Weise so an-
zugehen, dass sich gute Veränderungen einstellen. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Meine Fragen richten sich vor allen Dingen an den Vertreter der 
Automobilindustrie. 

Zunächst möchte ich aber Folgendes festhalten: Wir tun immer so, als ob all diese Probleme 
Naturgesetze sind. Wir haben es politisch entschieden, auf die dümmste Energiepolitik der 
Welt zu setzen. Man vergleiche dazu auch die heutige Ausgabe des „Focus“. Nun endlich lau-
fen auch die Verbände Sturm, unter anderem der BDI. Das ist reichlich spät, muss ich sagen. 

Meine erste Frage an den Automobilvertreter. Sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass hier 
wieder das gleiche passiert wie mit der Solarindustrie? Wir subventionieren also zu Beginn 
einen neuen Wirtschaftszweig, also die Batteriezellenfertigung, die E-Mobilität, die Fahrzeu-
ge, die Produktion usw., um dann, wenn die Subventionen auslaufen, festzustellen, dass 
die - was für ein Wunder - aufgrund der hohen Energiepreise überhaupt nicht wettbewerbs-
fähig sind. Das heißt, wir haben hier vielleicht zu Anfang die Fertigung, aber am Ende kommt 
es dann doch wieder aus China, allein schon wegen der hohen Energiekosten. 

Eine zweite Frage. Das interessiert mich auch deshalb, weil Sie aus einem chinesischen Kon-
zern kommen. Es gibt eine Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, 
nach der in China ab 2025 einseitig die E-Fuels, also die Verbrenner der neusten Generation 
bevorzugt werden sollen, indem sie anders messen als wir, nämlich genau umgekehrt. Wir 
sagen, dass ein E-Fahrzeug im Fahrbetrieb keine Emissionen hat und dass bei Verbrennern 
die Emissionen zählen, die hinten herauskommen. Wir machen keine ganzheitliche Betrach-
tung. Das machen die Chinesen ab 2025 natürlich anders, und zwar sollen dann Verbrenner 
mit vollsynthetischen Kraftstoffen null Emissionen zugeschrieben bekommen. Vielleicht 
können Sie das bestätigen. Ich höre es von mehreren Unternehmern und von Firmen. Wir 
tun immer so, als ob der Verbrenner tot sei. - Nein, er findet eben in Deutschland nicht mehr 
statt. Aktuell - vielleicht können Sie auch das bestätigen - werden die modernsten Verbren-
ner in China entwickelt, und zwar mit thermischen Wirkungsgraden von 50 %. Dort geht man 
einen ganz anderen Weg. 

Eine dritte Frage. Sehen Sie nicht auch folgendes Problem? Nehmen wir einmal konkret VW 
mit der Umstellung auf die E-Mobilität als Beispiel. Es besteht natürlich eine wesentlich ge-
ringere Komplexität, vor allen Dingen im Motorenbereich, sodass - das ist hier jeweils richtig 
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analysiert worden - von allen Betroffenen gerade die Zuliefererindustrie darunter leiden 
wird. Ich sehe aber noch - sehen Sie das auch so? - einen zusätzlichen, verstärkenden Effekt. 
Gerade solche Konzerne wie VW, die natürlich auch sehr stark gewerkschaftlich geprägt sind 
und die gar nicht so schnell aus bestimmten Arbeitsverträgen herauskommen, könnten zu-
sätzlich die Produktion wieder an sich ziehen. Das würde sich eigentlich nicht rechnen, aber 
aufgrund des starken Kündigungsschutzes usw. werden sie es vielleicht doch machen, was 
den Effekt des Abziehens von Produktion aus unseren Zulieferern noch weiter verstärken 
würde. 

Der Vertreter der BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH: Ich beginne mit der Beant-
wortung der letzten Frage. Das Risiko, dass die Automobilhersteller verstärkt wieder Teile 
der Produktion integrieren, sehe ich als gegeben, aber als nicht so gravierend an, wie es viel-
leicht erscheinen mag. Die Kostenstrukturen - dazu gibt es diverse Benchmarks und Analy-
sen - zeigen, dass sowohl die Effizienz als auch die Strukturen und das Lohngefüge es nicht 
rechtfertigen würden. Ich glaube nicht, dass die Automobilhersteller von einer so starken 
Arbeitsplatzabbauwelle betroffen sein werden, dass sie dazu gezwungen würden, externe 
Produkte wieder zu integrieren. Ich glaube vielmehr, dass man im Zusammenhang mit der 
Identifikation gewisser Technologien als strategisch - wie bei Audi z. B. der innovative und in-
telligente Leichtbau - dort investieren wird, um einfach mitzureden; aber mit einem sehr ge-
ringen Scale. 

Zweitens. Ja, diese Studie, dass dann in China Fahrzeuge mit synthetischen Kraftstoffen an-
ders geregelt, anders gemessen und anders bewertet werden, kenne ich. Ich bin persönlich 
der Meinung, dass auch in Deutschland Fahrzeuge bei einer Verwendung von synthetischen 
Kraftstoffen dieser Berechnung unterliegen sollten. Vielleicht ist das aber nur eine persönli-
che Meinung. 

Zu der Frage, ob ich die Gefahr sehe, dass es ähnlich wie damals bei der Solarförderung ab-
laufen könnte. Ich muss gestehen, dass ich in Nordrhein-Westfalen geboren wurde und in 
der Vergangenheit nur am Rande mitbekommen hatte, dass die Solarindustrie gerade in den 
neuen Bundesländern gefördert worden ist. Ich habe mich damit in der Vergangenheit wenig 
beschäftigt. Wenn man die Automobilzulieferer auf sich allein gestellt lässt, dann kann es 
durchaus passieren, dass es ähnlich verlaufen wird, wie es damals bei der Förderung der So-
larindustrie gewesen ist. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD): In den Vorträgen gab es für mich viele erhellende und 
manchmal auch ernüchternde Informationen oder Bewertungen. 

Eine kleine Bemerkung zu den Lohnunterschieden. Ja, Herr Minister Schulze, es mag zwi-
schen Wernigerode und Goslar mittlerweile einen Angleichungsprozess gegeben haben. Das 
sind räumlich knapp 40 km Entfernung. In meiner Heimatstadt Zerbst gibt es einen Automo-
bilzulieferer, der mit Sicherheit 40 % Lohnunterschied zu jenen in Niedersachsen hat, weil er 
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eben nicht so nah dran ist und die Leute einfach nicht so flexibel sind, um einen Job in Goslar 
anzunehmen. Das ist keine Lösung, sondern nur eine Beschreibung, die aber ein bisschen die 
Situation in Ostdeutschland und in Sachsen-Anhalt im Speziellen kritisch beschreibt. 

Mir ist eine Frage gekommen, die ich gern allen stellen möchte. Mal sehen, wer eine Ant-
wort weiß. Sie alle haben mehr oder weniger deutlich Unterstützung oder Rahmenbedin-
gungen von der Politik eingefordert. Einer der Vortragenden sprach von Investitionen in 
strukturpolitischen Fragen. Ein anderer wollte regionale Transformationsnetzwerke unter-
stützt wissen. Das sind alles Dinge, die wir gefühlt seit Jahrhunderten machen und tatsäch-
lich seit 30 Jahren in Sachsen-Anhalt machen. Wir sind damit dahin gekommen, wo wir heu-
te sind, nämlich zu jedenfalls punktuell großen Lohnunterschieden. Es herrscht nicht die 
gleiche Wettbewerbsfähigkeit und Sachsen-Anhalt ist immer noch die verlängerte Werk-
bank, immer noch der Zulieferer, den man von außen abschalten kann, wenn man ihn nicht 
mehr braucht. Ich sage es einmal so brutal. Was können wir als Parlament und als Regierung, 
also als Land Sachsen-Anhalt tun, um die Rahmenbedingungen für die Firmen, die in dem 
Bereich tätig sind, so zu setzen, dass wir aus diesem Dilemma herauskommen? 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Bevor ich die Frage weitergebe, möchte der Minister explizit 
dazu noch etwas sagen. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich will nicht, dass das in den falschen Hals kommt. Natürlich 
gibt es die Lohnunterschiede. Aber ich bin gerade ein bisschen auf meinem Stuhl hin- und 
hergerutscht, als der Professor thüringische Automobilzulieferer mit dem Rest verglich. Je-
der, der ein bisschen Ahnung von der Branche hat - der Professor hat das und manch einer 
hier vielleicht auch, aber ich sehr viel, weil ich dort gearbeitet habe -, weiß, wie Automobil-
zulieferer arbeiten. Die liegen in der Regel lokal um die großen Werke herum. Natürlich zahlt 
ein Automobilzulieferer in Ingolstadt ein ganz anderes Gehalt. Das muss er bezahlen, sonst 
arbeitet der Arbeitnehmer nämlich fünf Kilometer weiter im Werk bei Audi. Er zahlt natürlich 
um einiges mehr als die Automobilzulieferer in Erfurt, in Gera oder irgendwo anders in Thü-
ringen oder auch in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt. Das hat auch damit zu tun, dass ein Zu-
lieferer hier in Sachsen-Anhalt noch die Transportkosten hat. In der Regel gibt es noch War-
tungsverträge, man schickt also die Leute hin und her. Man hat ganz andere Situationen. 
Man kann meinetwegen die Kosten oder die Lohnkosten der Automobilzulieferer in Bayern 
mit dem Rest vergleichen, aber nicht Thüringen oder Sachsen-Anhalt mit dem Rest. Das kann 
man einfach nicht vergleichen. 

Ich habe jetzt irgendwo auch den Kampf für die Unternehmer. Die kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen, die Eigentümer dieser Werke zahlen doch hier in Sachsen-Anhalt ihren 
Mitarbeitern nicht bewusst so viel weniger Geld, weil sie sagen: Ich will ausnutzen, dass ich 
in Sachsen-Anhalt bin. Das will ich einfach in dieser Diskussion nicht. Natürlich gibt es Lohn-
unterschiede, aber die haben ihre Gründe. 
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Zu China. Ich bin in China regelmäßig auf den Automobilmessen gewesen, zunächst beruflich 
und später als Abgeordneter. Das ist eine ganz andere Situation. Was ist das Problem in Chi-
na? - Wenn man dort als Zulieferer arbeitet, dann muss man in der Regel eine Kooperation 
mit einem chinesischen Unternehmen eingehen. Das gilt auch für VW und Co. Ein großer 
OEM musste keine Kooperation in China eingehen. Das ist Tesla. Die können es allein ma-
chen. Alle anderen mussten Kooperationen eingehen. VW musste zwei oder drei - ich weiß 
nicht, wie viele das im Moment sind - Kooperationen eingehen. Das ist dieser Wissenstrans-
fer. Das sind die Probleme. In China hat man 2016 groß das Thema Elektromobilität ge-
macht. 2019 waren es auf einmal Eco-Fuels. 2022 oder 2024 ist es wieder etwas anderes. 
Das ist schwierig. 

Sie haben zu recht gesagt, dass Sie das mit der Solarindustrie nicht beurteilen können. Das 
Problem waren nicht die Förderungen. Das Problem war, dass China von heute auf morgen 
die Solarindustrie in China maximal finanziert hat. Die haben das in einer Größenordnung 
subventioniert, bei der kein europäisches Land und auch nicht Sachsen-Anhalt oder wer 
auch immer hätte mithalten können. Das war das Problem, warum unsere Solarindustrie so 
brutal nach unten gegangen ist. Es war nicht die Idee, dass man sagt: Wir machen ein Solar 
Valley auf und wollen nach vorn kommen. Ich bitte, das ein bisschen genauer zu differenzie-
ren. Sonst bekommen wir hier echt ein Problem, was hier aus dem Ausschuss herausgeht, 
und zwar nach dem Motto: Es ist alles schlecht und unsere Unternehmen zahlen im Ver-
gleich viel weniger als sie könnten. Sie können zum Teil nicht mehr zahlen. Dann funktioniert 
das Geschäftsmodell nicht mehr. 

Der Geschäftsführer der ACOD GmbH: Herr Hövelmann, das ist in der Tat eine gute Frage. 
Wenn wir all das, was Sie beschrieben haben, nicht getan hätten, dann wären wir in einer 
noch viel schwierigeren Situation. Das mag kein Trost sein, aber ich finde, das sollte man der 
Vollständigkeit halber erwähnen. 

Ich glaube, dass Sie drei Dinge tun können. Erstens. Es gibt derzeit, gerade was das Thema 
Transformation betrifft, sehr viele Initiativen und Gelder von der Bundesregierung. Es gibt 
Transformationsregionen, Transformationshubs usw. Versuchen Sie vielleicht stärker darauf 
hinzuwirken, dass man in diesem Bereich länderübergreifend zusammenarbeitet, um die Po-
tenziale auch für Sachsen-Anhalt besser nutzen zu können. Letztlich geht es immer darum, 
die beste Lösung für die Unternehmer zu erreichen. Vielleicht ist das einmal auch gerade 
nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in Sachen oder in Niedersachsen. Ich glaube, dass ein An-
satzpunkt wäre, das stärker zu machen. 

Zweitens. Ich glaube, die Ausführungen des Vertreters der BOHAI TRIMET Automotive Hol-
ding GmbH haben uns alle sehr bewegt, weil sie sehr hands-on waren. Im Parlament soll 
man mit Vergleichen immer vorsichtig sein. Deswegen nehme ich jetzt einen Vergleich, der 
mir durch den Kopf geht, doch wieder zurück. Ich glaube, es gibt keine andere Alternative, 
als das Gespräch mit den OEM stärker zu suchen, auch auf einer anderen Ebene. Dazu bieten 
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sich verschiedene Dinge an. Der [akustisch unverständlich] ist sicherlich nur eine kleine Mög-
lichkeit, aber es ist eben auch eine. Ich glaube, dass man das vielleicht wieder stärker nutzen 
sollte als in der Vergangenheit. Das ist aus meiner Sicht sinnvoll. 

Drittens zu den Rahmenbedingungen. Herr Schulze hat dazu einen Punkt genannt und ich 
habe einen genannt. Herr Schulze sagte, er habe das Thema lanciert und gesagt, dass er das 
Thema Energiekosten auf die Tagesordnung gesetzt habe. Das ist nun einmal eine zentrale 
Rahmenbedingung, wenn man wettbewerbsfähig produzieren will und wenn man bessere 
Gehälter zahlen will. Man braucht Energiekosten, die man bezahlen kann. Insofern ist das 
genau der richtige Ansatz. Wir müssen dort verdammt noch mal wieder herunterkommen. 
Der zweite Punkt ist: Wenn wir denn davon ausgehen, dass diese neue Technologie und die 
Transformation stattfinden, dann muss es auch in Deutschland stattfinden. Das bedeutet, 
wir brauchen eine Ladesäuleninfrastruktur, die wirklich funktioniert. Denn sonst haben wir 
keine Akzeptanz für die Produkte bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und dann 
werden wir ein Problem haben. Derzeit sind die Zulassungszahlen extrem hoch. Derzeit sind 
20 % der Neuzulassungen Elektroautos. Ich habe keine Ahnung, ob sich das in den nächsten 
Jahren so fortsetzen wird. Das ist aber ein Bereich, für den Sie wirklich etwas tun können in 
Bezug auf die Rahmenbedingungen. 

Prof. Dr. Klaus Dörre: Ich möchte noch etwas zu dem Lohnargument sagen. Die Behauptung, 
dass die Nähe zu Endherstellern bei den Zulieferern automatisch höhere Löhne implizieren 
würde, ist schlicht falsch. Die Endhersteller haben auf geringe Fertigungstiefen gesetzt. Dazu 
können Sie sich BMW Leipzig anschauen, obwohl sich vieles verbessert hat. Eine geringe Fer-
tigungstiefe bedeutet natürlich, dass es Zulieferer um das Werk herum gibt. Es gibt auch 
Subunternehmer, deren Beschäftigte im Werk arbeiten. Dann hat man nicht drei, sondern 
im schlimmsten Fall sechs Klassen von Arbeitnehmern, die alle das gleiche machen, aber zu 
völlig unterschiedlichen Konditionen. Je tiefer man in der Wertschöpfungskette geht, desto 
geringer ist Zahl von Betriebsräten, desto geringer ist die tarifliche Bindung und desto nied-
riger sind die Löhne. 

Es gibt auch Zulieferer, die in der Nähe von Opel Eisenach mit einer begrenzen Belegschaft 
produzieren, die nicht beliebig expandieren können und die deutlich schlechtere Löhne zah-
len, als das bei Opel Eisenach der Fall ist. Ähnliches findet man auch im Westen. Es werden 
auch Leiharbeiter eingesetzt. Um Ford Köln herum haben Leiharbeiter für lange Zeit relativ 
gut verdient und wollten nirgendwo anders arbeiten. Aber auch dort hat man einen Lohn-
dumpingeffekt, nämlich dergestalt, dass ein bestimmter Anteil der Beschäftigten immer fle-
xibel gehalten wird und Leiharbeiter eben nicht fest eingestellt wurden. 

Ich möchte meine These noch einmal zuspitzen. Egal, ob gezwungen oder nicht: In den neu-
en Ländern konnte man lange Zeit darauf setzen, dass man qualifizierte Arbeitskräfte zu 
ziemlich günstigen Lohnbedingungen beschäftigen kann. Das ändert sich. Das ist vorbei. Das 
muss endlich zur Kenntnis genommen werden. Sie sagen mir, ich dürfe diesen Vergleich 
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nicht machen. Diejenigen, die mobil sind, machen ihn selbst. Die gehen dorthin, wo sie gut 
bezahlt werden. Dann bekommen Sie genau das Problem, dass die qualifizierte Arbeitskraft 
in Ihrem Land ausblutet. Wenn dann die Arbeitskräfte nicht mehr da sind, dann können Sie 
zwar über Energie usw. schimpfen, aber das Geschäft findet anderswo statt und nicht mehr 
in Sachsen-Anhalt. Das ist eine sehr brisante Situation und deshalb muss man auch bei den 
Löhnen gegensteuern. 

Damit will ich überhaupt nicht wegreden, dass dieser erpresserische Druck von OEMs in 
Richtung der Zulieferer ausgeht. Ich würde aber auch gern einmal sehen, dass das zu einem 
politischen Thema wird und öffentlich gemacht wird. Es traut sich niemand an dieses Thema 
heran. Das ist der eine Punkt. 

Ein zweiter Punkt. Wie kann man in einem kleinen östlichen Bundesland den großen Sprung 
schaffen? - Das ist eine Frage, auf die ich keine befriedigende Antwort habe. Bezogen auf die 
Debatte, die wir jetzt führen, würde ich sagen: Eine sinnvolle Orientierung wäre, nicht dar-
über nachzudenken, wie man den Verbrenner irgendwie wieder hineinbekommt. Sinnvoll 
wäre vielmehr, darüber nachzudenken, wie nachhaltige Mobilitätssysteme aussehen kön-
nen. Dabei spielt das Auto auch eine Rolle, aber eigentlich wird es darum gehen, auch unter 
ökologischen Gesichtspunkten alle Verkehrsträger mit einer einheitlichen App, die von ei-
nem öffentlichen Unternehmen kommt, so zu vernetzen, dass man individuell die besten 
Verkehrswege wählen kann. Die östlichen Bundesländer, die neuen Bundesländer, wie man 
immer noch sagt, hätten das angehen können - vielleicht sogar mit den vom Strukturwandel 
gebeutelten Bundesländern im Westen - und eine Modellregion nachhaltige Mobilität insze-
nieren können, in der man nicht nur forscht, sondern praktisch erprobt, wie die verschiede-
nen Mobilitätsträger zusammengebracht werden. Das sollte eben nicht mit 20 Apps, son-
dern mit einer erfolgen. Wenn man Schritte in diese Richtung gehen würde, dann bestünde 
ein enormes Potenzial, eine wirklich zukunftsträchtige Mobilität als ein für alle zugängliches 
Gut zu gestalten, und zwar mit allem, was dazugehört, also einer ganz anderen Warenpolitik 
etc. Darin liegt die Zukunft. Dazu muss man aber auch den Mut haben, einmal über den Tel-
lerrand hinaus zu blicken und wirklich Visionen zu entwickeln, wohin die Reise gehen kann. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Ich möchte etwas zum Lohnargument sagen. Es gab eine inte-
ressante Grafik des Katapult-Magazins dazu. Die kann man in den sozialen Netzwerken se-
hen. Darin wurden die Landkreise und kreisfreien Städte in der Bundesrepublik Deutschland 
gemessen am Arbeitnehmereinkommen verglichen. Bundesweit auf Platz 1, wen wundert 
es, steht Wolfsburg. Der unmittelbar in der Nähe liegende Altmarkkreis Salzwedel fand sich 
nicht ganz am Ende, also nicht auf Platz 512, aber in der letzten Kategorie mit den 
30 Landkreisen, die die niedrigsten Arbeitseinkommen haben. Das war weniger als die Hälfte 
von Wolfsburg. Wir wissen alle, dass sowohl im Bördekreis, in dem es nicht sehr viel besser 
aussieht, als auch im Altmarkkreis Salzwedel, also in unmittelbarer Nähe des Endherstellers, 
eine Reihe von kleinen Zulieferbetrieben existiert, die genau zu diesem Unterschied beim 
Lohn beitragen. Es ist also nicht die Entfernung. Der Grund ist einfach, dass es bei uns noch 
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möglich war, relativ wenig zu bezahlen, und es funktionierte trotzdem. Es ist allerdings ge-
nauso wahr, dass der Endhersteller diesen Profit einstreicht. Zusatzgewinne der Unterneh-
men bleiben nicht bei den Zulieferern, sondern die streicht sich dann tatsächlich VW in 
Wolfsburg ein. Das ist die Situation, vor der wir stehen. 

Die einzige Antwort dazu, wie wir dort herauskommen, war von Prof. Dörre. Er sagte, wir 
bräuchten eine Organisation von Zulieferern, die der Marktmacht der OEMs etwas entge-
gensetzt. Dazu eine Frage, Herr Professor: Geht das überhaupt angesichts der global ver-
netzten Zulieferketten in diesem Bereich? Oder sind die gar nicht so global vernetzt? Gibt es 
Ansätze einer Organisationsstruktur von Zulieferern, die in der Lage sind, eine solche 
Marktmacht auch gegenüber den OEMs aufzubauen? Das ist meine erste Frage. 

Meine zweite Frage richtet sich sowohl an Klaus Dörre als auch an Jürgen Ude und an Sven 
Schulze. Wir haben am Anfang wieder gehört - ich ziehe wirklich meinen Hut, insbesondere 
vor Jürgen Ude und seiner letzten 20-jährigen Tätigkeit -, was man dort an Innovationen zu 
realisieren versucht. Ich gebe gern zu: Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass wir nur 
einen Bruchteil der Arbeitsplätze in dem Bereich halten können. Ich habe jetzt in der Präsen-
tation von Herrn Dörre gesehen, dass sogar die Agora-Verkehrswende-Studie in Ostdeutsch-
land bis 2030 einen Arbeitsplatzzuwachs im Automobilbereich von 16 % sieht. Darin wird 
Tesla enthalten sein, aber trotzdem bedeutet das, dass wir sogar die Industriearbeitsplätze 
unter bestimmten Bedingungen halten könnten. 

Nun haben wir aber das Problem, dass die kleinen Unternehmen nicht über den Wasserrand 
gucken können. Wir haben das Problem hoher Anteile im Antriebsbereich. Auf der anderen 
Seite haben wir aber auch den Versuch, mit Innovationen etwas Neues zu machen. Welche 
Strategien brauchen wir, um Betriebe, die jetzt sozusagen am Ende der Nahrungskette ste-
hen, erpresst werden können und praktisch auf der Abschussliste stehen, weil sie am Ver-
brenner hängen, also diese kleinen 50- bis 100-Mann-Betriebe so innovativ umzugestalten, 
dass sie bei der Umstellung auf Elektromobilität auf der Gewinnerseite stehen? Was ist also 
der Link zwischen dem, was wir gern haben wollen, und dem, was wir zurzeit vor uns haben? 
Das würde ich gerne sowohl von Jürgen Ude und Sven Schulze als auch von Klaus Dörre be-
antwortet haben. 

Prof. Dr. Klaus Dörre: Ich habe auf diese Frage keine befriedigende Antwort. Ich habe es 
schon erwähnt: Das Problem haben wir an verschiedensten Stellen immer wieder angespro-
chen. Es wird sowohl von der Gewerkschaftsseite angesprochen als auch von der Unterneh-
merseite. Wir hatten in Thüringen einen - ich will nicht sagen historischen, aber einen be-
merkenswerten - Auftritt einer Unternehmerin des Jahres, die ein Zulieferunternehmen 
führt, und eines Gewerkschaftssekretärs aus der Eisenacher Region. Die haben das unisono 
so beschrieben. Die Lösungsansätze sind aber schwierig. Es hängt auch mit den Mentalitäts-
problemen zusammen. Ich glaube, es sind nicht nur internationale Konkurrenzverhältnisse, 
die dabei eine Rolle spielen. Es sind Erfahrungen. In IG-Metall-Kreisen wird immer auf ein 
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Werk in [akustisch unverständlich] verwiesen. Das hat einmal gegen den Stachel gelöckt und 
war blitzartig nicht mehr in der Zulieferkette. Es ist also mit Risiken behaftet, wenn man ge-
gen den Stachel löckt. Deshalb macht es niemand so gern. 

Man kann aber unterhalb dessen anfangen. Es gab, auch im Zusammenhang mit den gestör-
ten Wertschöpfungsketten, den jetzigen Schwierigkeiten, den Lieferengpässen usw., eine 
Diskussion über eine Reregionalisierung von Aktivitäten, also eine Art Deglobalisierung. Das 
ist bspw. von den Opelbetriebsräten sehr stark gemacht worden. Ich habe selbst Geschäfts-
führer erlebt, in diesem Falle auch wieder aus Thüringen, die zum ersten Mal in der Debatte 
wahrgenommen haben, dass man Kooperationspartner in der Region finden könnte. Das ist 
sehr erstaunlich. Man denkt eigentlich, dass es selbstverständlich ist, dass man erst einmal 
vor der Haustür schaut. Local content ist dabei ein Stichwort, aber es sind bisher nur Stich-
worte. Praktisch passiert sehr wenig. 

Ich glaube aber - das berührt schon die zweite Frage -, dass diese kleinen Krauter - ich meine 
das nicht despektierlich, sondern mit höchster Anerkennung - eigentlich nur eine Chance 
haben, und zwar wenn sie lernen, miteinander zu kooperieren, obwohl sie in vielerlei Hin-
sicht auch Konkurrenten sind. Das schließt vieles ein, z. B. das Verleihen von knappem Spezi-
alwissen, von Fachkräften usw. Wenn sie in einem Unternehmen nicht gebraucht werden, 
könnte man sie in die anderen verleihen etc. Dafür gibt es eine Reihe von Beispielen, etwa 
aus dem Norden Italiens - das sogenannte Dritte Italien -, wo es konkurrierende Unterneh-
men gab, die genau so etwas praktiziert haben, also das wechselseitige Verleihen von Ar-
beitskräften. Die wurden aber immer durch ein Wertesystem zusammengehalten, das diese 
Kooperation ermöglicht hat. Das gilt z. B. auch für die Solinger Schneidemesserindustrie. Das 
fehlt im Osten. Viele der kleinen Unternehmern sagen zu recht: Ich will Herr oder Frau im ei-
genen Hause sein und will mir nicht hineinreden lassen und schon gar nicht vom Staat, der 
mit Bürokratie ankommt. Das ist eine festsitzende Mentalität. 

Ich glaube, man müsste Beispiele organisieren, bei denen wechselseitig gelernt wird, und 
zwar müssen sie sehr schnell lernen, dass Kooperation in der Konkurrenz Vorteile bringt. Das 
müsste man eigentlich managen. Das geht weit über eine klassische Clusterpolitik hinaus 
und wäre für den Osten, glaube ich, etwas Neues. Ich bin sicher: Wenn man genau hin-
schaut, dann wird man Beispiele finden, die man auch in die Öffentlichkeit tragen kann, um 
zu zeigen, wie es geht. Wenn man solche Kooperationsansätze hätte, die möglicherweise 
auch offensiv mit Nachhaltigkeitszielen operieren, dann würde man eventuell eine öffentli-
che, also eine gesellschaftliche Macht erreichen, mit der man Bündnispartner gewinnen und 
auch Endhersteller durchaus unter Druck setzen kann. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL): Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier 
nicht der Dinosaurier mit 20 Jahren bin und immer wieder versuche, die alten Schläuche 
darzustellen. Ich glaube, Wulf Gallert hat es erkannt und auch die Abgeordneten hier haben 
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es erkannt - der Vertreter der ACOD GmbH kann es auch begleiten -: Wir haben immer ver-
sucht, an diesen einzelnen Bausteinen zu drehen. 

Ich möchte etwas in Richtung des Professors in Jena sagen. Herr Professor, leider habe Sie 
Sachsen-Anhalt nicht mit in den Griff genommen. Ich bin ein bisschen sehr enttäuscht dar-
über, wie Sie Sachsen-Anhalt darstellen. Ich kenne nämlich auch Thüringen und ich kenne 
auch Sachsen. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen: Sachsen-Anhalt steht nicht so schlecht da, 
wie es hier dargestellt wurde. Das will ich hier einfach einmal sagen. 

Ich möchte aufgreifen, was Sie gesagt haben: Was können Unternehmen miteinander ma-
chen? - Wenn Sie Beispiele suchen - ein Partner sitzt hier -, dass Wettbewerber in einem 
Boot sitzen und gemeinsam arbeiten, dann kommen Sie nach Sachsen-Anhalt. Wir haben ei-
nen Wachstumskern gebildet: Alcan. Das weltbeste Aluminium ist aus der Harzregion. Der 
Vertreter der BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH kann sich daran erinnern. Dort sit-
zen Konkurrenten, Wettbewerber in einem Boot: Novelis, Trimet, Nemak, früher Rauten-
bauch. Die arbeiten gemeinsam, obwohl sie Konkurrenten, Wettbewerber sind, in einem 
Boot zusammen und machen gemeinsam Forschung und Entwicklung. Das Forschungszent-
rum habe ich übrigens betrieben. Das bloß am Rande. Wir haben hier das Thema Leichtbau 
aufgebaut, bei diesem Thema mit dem BMBF zusammengearbeitet und haben gemeinsame 
Projekte gemacht; Wettbewerber, ich betone es noch einmal, Herr Professor. 

Ich habe auch keine Generallösung. Aber eines kann ich Ihnen sagen: Wir versuchen hier als 
Sachsen-Anhalt wirklich das Thema Netzwerke. Ich lebe die ein bisschen anders, als Sie die 
vielleicht als Cluster von der Theorie her verstehen. Mein Novum hier im Land ist Public-
private Partnership. Ich sage Ihnen das noch einmal. Denn wir versuchen, auch mit Unter-
nehmen konkret zu reden. Sachsen-Anhalt ist vielleicht kleiner als Thüringen und vielleicht 
sind die Zulieferer auch anders aufgestellt. Wir haben hier ein gutes, funktionierendes Netz-
werk. Aber eines kann ich Ihnen auch sagen. Eines kann die Politik nicht tun und das werden 
wir nicht tun können. Ich kann nicht gegen den OEM angehen. Das sage ich Ihnen ganz ehr-
lich. Das wissen letztlich zum Teil auch die Unternehmer selbst. Und ob ich ein gemeinsames 
Netzwerk bilde, wo man - der Vertreter der BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH kann 
das besser bewerten als ich - gegen einen OEM antritt und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich 
habe das - - wir haben das alles durch. Wir haben die Kooperationsnetzwerke gebildet in Un-
ternehmen in gleichen Bereichen. Letztlich hat jeder Unternehmer ein bisschen Angst, bei 
denen einzutreten, weil er von der Rolle fällt. Das sollte man hier auch einmal betonen. 

Was ist also unser Ziel? - An Wulf Gallert gerichtet noch einmal: Ja, vielleicht stellen wir uns 
auch schlecht dar. Vielleicht haben wir zu viele Instrumente, die wir noch fahren. Ich bin na-
türlich der letzte, der immer versucht, das auch darzustellen, es ist immer schlecht, wenn 
man es selbst tut. Ich glaube aber: In der Einzelsumme, die wir getan haben und was wir 
auch machen werden, kann ich versprechen, dass wir natürlich des Thema Zulieferer hier 
nicht fallen lassen. Ich kann nur garantieren - das können Sie mir glauben, auch Sven Schulze 
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wird das so tun und ich glaube, auch die Koalition wird das tun -, dieses Thema weiter zu un-
terstützen, weil uns, Herr Professor, sehr wichtig für Sachsen-Anhalt ist, dass die Fertigkeiten 
der hiesigen Unternehmen hochgehalten werden. 

Uns ist auch klar - ich habe es selbst in der „MZ“ gesagt -: Wir werden Mitarbeiter in den Un-
ternehmen verlieren. Das ist leider so. Aber unsere Aufgabe als Politik und der Ansiedlungs-
politik ist es, auch für diese Leute vernünftige Jobs zu schaffen. Ich gebe Ihnen vollkommen 
Recht, dass das Thema Facharbeiterqualifizierung ein sehr wichtiges Thema ist. Das machen 
wir übrigens auch hier in Sachsen-Anhalt. Wir haben eine Allianz, die genau das Thema 
macht. Das Sozialministerium macht für die Automobilzuliefererindustrie Fortbildung und 
Qualifizierung. 

Das ist einfach das Statement. Sie merken auch, dass ich ein bisschen emotional dabei bin, 
weil ich einfach möchte, dass hier nicht schlechtgeredet wird, was wir als Land machen und 
was unsere Zulieferer machen. Die Situation ist ernst. Das wissen wir. Wir stellen uns darauf 
ein. Der Vertreter der ACOD GmbH hat es auch gesagt: Wir sind weit davon entfernt, mit an-
deren Bundesländern zu kooperieren. Das ist so eine Sache. 

An den Vertreter der IG Metall: Als ich 2017 als Staatssekretär angefangen habe, hat man 
mich von der IG Metall eingeladen. Dann stand ich als neuer Staatssekretär da. Da stehe ich 
380 000 Beschäftigte gegenüber, [akustisch unverständlich] nur 26 000 Beschäftigten. Ich 
sage Ihnen etwas aus meiner Erfahrung: Es steht ein Konzern dahinter. Die brauchen kein 
Netzwerk und die brauchen keine Cluster. Dort bestimmt nur einer. Wir hier in Sachsen-
Anhalt brauchen aber eine andere Struktur. Wir brauchen ein anderes Thema, um mit die-
sem Thema auch zusammen zu behalten. 

Wir werden Formate definieren. Das sind nur kleine Beispiele. Wir können nicht das große 
Rad bewegen. Für Sachsen-Anhalt ist es aber wichtig, diese Selbstkompetenz und auch letzt-
endlich ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ich glaube, dafür stehen wir hier. 

Der Vertreter der IG Metall: Ich möcht gern etwas Optimismus verbreiten und etwas mit 
Blick auf die Erfahrung sagen, die wir in den letzten Monaten oder vielleicht in den letzten 
zwei Jahren bei der IG Metall in der Tarifpolitik gemacht, und zwar zu der scharfen Diskre-
panz zwischen OEMs und Zulieferern. Wir beobachten, dass etwas ins Rutschen gerät. Viele 
Gründe dafür wurden genannt. Ein Grund ist natürlich, dass in bestimmten Regionen die Ar-
beitsmärkte leergefegt sind. Ein anderer Grund ist, dass wir Zulieferschwierigkeiten und 
Rohstoffschwierigkeiten haben und dass wir in bestimmten Fragen, in bestimmten Branchen 
die schroffe und scharfe Kostenpolitik - Best-cost-country etc., also die Sachen von irgend-
woher zu beschaffen - sehr stark infrage gestellt wurde durch die letzten zwei Jahre. Es gibt 
Überlegungen - zum Teil wird auch schon so gehandelt -, resilientere Wertschöpfungsbezie-
hungen auf die Beine zu stellen, statt einem Best-cost-Zulieferer mehrere zu haben, regional 
stärker präsent zu sein etc. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.02.2022 | Niederschrift 8/WIR/5 | öffentlich 37 

In der Tarifpolitik erleben wir die scharfen Trends der letzten zehn Jahre, also des Outsour-
cings, des permanenten Abdrückens von Vormontage an Kontraktlogistiker etc. Das ist nicht 
ungebrochen und es wird wahrscheinlich durch die neuen Produktarchitekturen im Bereich 
der E-Mobilität noch stärker voranschreiten, dass zugekauft werden kann. Dass diese Kondi-
tionen beliebig nach unten gedrückt werden können, scheint aber an ein vorläufiges Ende 
gelangt zu sein. Die Endhersteller dieser Produkte sind stark abhängig von einer guten Vor-
montage. 

Hinsichtlich der Transformationsnetzwerke stehen wir an einem Anfang; in Sachsen-Anhalt 
ohnehin mit der Initiative, die jetzt lanciert wird. In Baden-Württemberg ist das Netzwerk 
Strukturpolitik Automobil 2017 gestartet und in Niedersachsen ist 2019 der Strategiedialog 
gestartet. Diese beiden Netzwerke haben jetzt drei Jahre hinter sich. Davon kann man sich 
einige Ergebnisse abschauen. 

Zu den politischen Interventionsmöglichkeiten, also zu Ihrer Frage, Herr Hövelmann. Ich 
glaube, diesbezüglich ist noch lange nicht alles ausgereizt. Wir erleben es im Arbeitsmarkt 
und in der Arbeitsmarktpolitik. Wir sind mit einigen Initiativen aus diesen beiden Bundeslän-
dern und den Strategiedialogen herausgekommen. Die sind zum Teil jetzt gestartet, aber in 
keiner Weise an ihr Ende gelangt, sondern es bedarf noch entsprechender Gesetze, z. B. bei 
der Öffnung der Berufsschulen für mehr Weiterbildung. Es ist unbenommen, dass sämtliche 
Regionen vor Weiterbildungsoffensiven stecken und dass unser ganzes System von akademi-
scher oder beruflicher Berufsausbildung in den nächsten Jahren vom Kopf auf die Füße ge-
stellt wird und eine Dynamik erfahren wird, die natürlich eines politischen und gesetzlichen 
Rahmens bedarf. Dieser Rahmen muss mit vereinten Kräften hergestellt werden. Ich glaube 
daran, dass wir diesbezüglich noch einiges vor uns haben, bei dem wir jetzt noch gar nicht 
wissen, welchen Lösungsweg wir gehen werden und wohin sich die Dinge entwickeln kön-
nen; zum Positiven, wie ich einfach einmal optimistisch schließen möchte. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL): Nur eine kurze Bemerkung als Hinweis. Es gibt in den 
mitteldeutschen Ländern die Initiative Automotive Thüringen für das Thema und es gibt die 
Initiative Automobilzulieferer Sachsen. Es gibt seit 20 Jahren MAHREG Automotive. Was will 
ich damit sagen? - Natürlich legen wir großen Wert auf die Transformationsnetzwerke, aber 
sie sind nicht das Nunplusultra. Wir haben 20 Jahre Erfahrung mit Clustern und Netzwerken 
hier im Land und auch in Mitteldeutschland. Das ist für mich eine Erweiterung, wie Sie es ge-
sagt haben, eine Spezialisierung. Die sollten wir nutzen. Es ist nicht so, dass wir daraus das 
Novum sehen, sondern wir haben auch Erfahrungen in anderen Dingen, auch die anderen 
Ländern, nebenbei bemerkt, die ostdeutschen Länder. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Nach meinem Kenntnisstand schaut Sachsen-Anhalt auf eine 
sehr gute Tradition des Maschinenbaus. Meines Erachtens schaut Sachsen-Anhalt stolz auf 
die letzten 30 Jahre, was die Zulieferbetriebe im Bereich Automotive anbetrifft. Insofern bin 
ich doch etwas irritiert, dass hier im Grunde genommen der Niedergang prophezeit wird o-
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der zumindest in den Raum gestellt wird. Das kann doch meines Erachtens nicht der Ansatz 
sein. 

Die Expertise der Experten ist meines Erachtens auch dafür da zu schauen, wo Lösungen 
sind. Die Problembewunderung reicht meines Erachtens nicht aus, sondern wir brauchen 
technologische Lösungen. Die Politik im Land Sachsen-Anhalt ist nicht die Politik im Bund. 
Wir müssen also heute hier schauen, was unsere Ansätze sind, um in Sachsen-Anhalt politi-
sche Stellschrauben zu drehen. Dass an den Energiekosten keiner Freude hat, ist vollkom-
men klar. Darüber haben wir genug im Landtag debattiert. Das ist überhaupt keine Frage. 
Dass die Kooperation mit anderen Bundesländern erforderlich ist, sehe ich nicht anders. 

Für mich ist die entscheidende Frage: Wie kann man tatsächlich vor Ort die Unternehmen, 
sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber, unterstützen? Wie kann die Politik darauf 
einwirken? 

Es wurde schon einiges gesagt. Mich würde jetzt noch Folgendes interessieren. Wir haben im 
Bereich der Wissenschaft insbesondere an der Uni in Magdeburg Expertisen in diesem Be-
reich. Wir haben Vernetzungen. Es gibt, glaube ich, ein bestimmtes Format. Es heißt G 20 
oder ähnlich. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess, in dem Veränderungen 
stattfinden. Wie können wir technologieoffen tatsächlich auch Trends setzen? Wir dürfen 
jetzt nicht zurückschauen, sondern wir müssen nach vorn schauen. Wir müssen die Unter-
nehmer auch dabei unterstützen, erstens ihren Standort zu halten und zweitens auch in der 
Zukunft konkurrenzfähig zu sein und gemeinsam mit dem Land, mit der Politik nach Lösun-
gen zu suchen. 

Mich interessiert auf der einen Seite konkret vonseiten des Ministeriums: Worin sehen Sie 
diesbezüglich die Ansätze? Auf der anderen Seite möchte ich gern aus dem Bereich der Un-
ternehmen den Vertreter der BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH bitten, sich noch 
einmal diesbezüglich im Hinblick auf Technologieoffenheit, Zukunftsmärkte und Zukunfts-
möglichkeiten zu äußern, also wo tatsächlich konkret Dinge angesetzt werden können. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL): Herr Abg. Silbersack, danke für die Frage. Lassen Sie 
mich ganz kurz in der Geschichte zurückblicken. Ich glaube, wir müssen - so ein Thema wie 
wir es hier merken; wir haben viele Initiativen gesetzt - auch auf Nachhaltigkeit setzen, also 
nicht wieder neue [akustisch unverständlich] machen, sondern das Thema umsetzen. 

Sie haben mit der Wissenschaft angefangen. Das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Es gab 
ein Strukturgesetz hier in Sachsen-Anhalt. Man hat sich damals entschieden, dass die ingeni-
eurtechnischen Bereiche an der Otto-von-Guericke-Universität fortgesetzt werden. Wir ha-
ben dort vor fünf oder sechs Jahren einen Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt Auto-
motive entwickelt, bei dem übrigens der Beirat durch Unternehmen gebildet wird. Nur um 
einmal eine Summe zu nennen: Wir haben in den letzten Jahren in diesen Forschungsbereich 
24 Millionen € hineingesteckt, damit das forschungsaktiv betrieben wird für die KMU. Wir 
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haben einen Bachelor-Studiengang geschaffen, mit dem letztlich das Thema verstetigt wird. 
Natürlich hat die Otto-von-Guericke-Universität, das ist auch ihr wissenschaftlicher An-
spruch, die Zeichen der Zeit erkannt. 

Nur zur Erinnerung, ich habe es vorhin schon gesagt: Während der Automobilkrise 2008 ha-
ben wir gemeinsam mit der IHK Magdeburg ein Joint-Venture - so will ich es einmal sagen -, 
eine GmbH mit der Otto-von-Guericke-Universität gegründet. Wir haben ein „Institut für 
Kompetenz in AutoMobilität“ geschaffen an zwei Standorten. Der eine ist an der Uni Mag-
deburg und der andere ist im Technologiepark in Barleben. In diesem Technologiepark für 
die Unternehmen, die Mittelständler im Grunde genommen auch, stellen wir Infrastruktur 
zur Verfügung, bei der wir sagen: Hier könnt ihr Forschung und Entwicklung betreiben. Das 
war der Erkenntnisprozess. Gestatten Sie mir, so ein bisschen die Lehre daraus zu ziehen. 
Muster war das Kreativ- und Kompetenzzentrum in Harzgerode, wo wir gemeinsam mit Un-
ternehmen Infrastruktur für kleine Unternehmen zur Verfügung gestellt haben, die das nut-
zen können. Das ist das Modell, das wir teilweise fahren. 

Wir sind jetzt dabei - wir haben es in der letzten Legislaturperiode beschlossen -, mit 
31 Millionen € in Barleben ein Zentrum für Methodenentwicklung aufzubauen. Das wird 
auch im Technologiepark angesiedelt sein. Warum tun wir das? - Wir müssen auch die Stär-
ken stärken. Wir müssen auch eine Konzentration erreichen. Der Hintergrund ist, dass wir 
unsere Unternehmen befähigen müssen, das Thema alternative Antriebe genauso [akustisch 
unverständlich] anzugehen. Beispiele dafür sind die Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle 
und Batterie. 

Wir haben innerhalb unserer Landesregierung, auch gemeinsam mit dem ACOD, solche 
Kompetenzcluster in den letzten Jahren geschaffen, in denen wir in Sachsen-Anhalt das 
Thema Leichtbau vorangetrieben haben. Wir haben jedes Jahr sogenannte Zukunftsdialoge 
durchgeführt. Warum? - Weil wir versucht haben, unsere Unternehmen darauf vorzuberei-
ten, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Das ist auch ich den Unternehmen gut an-
genommen worden. Sie haben es angesprochen. Auch wir haben Formate definiert. Wir 
werden das natürlich mit einem Expertenkreis unter Minister Schulze evaluieren, in dem 
auch der VDA, der VDMA, Netzwerke und Unternehmen vertreten sein sollen, die uns auch 
beraten sollen, wie der Stand ist, damit wir als Politik wissen, wie denn der Trend ist. 

Wir haben G-20-Treffen - ich habe es einfach einmal so genannt, das ist nicht böse ge-
meint -, damit sich auch die großen Unternehmen aus Sachsen-Anhalt regelmäßig mit dem 
Minister und mir treffen. Warum? - Wir müssen nämlich auch Informationen von den gro-
ßen bekommen, wo denn der Schuh drückt und wie wir als Landespolitik reagieren müssen. 

Eine Vorankündigung. Wir werden das natürlich fortsetzen, ob die nun Zukunftsdialoge oder 
Branchengespräche heißen. Wir werden auf jeden Fall am 7. September hier einen Bran-
chendialog führen, zu dem wir natürlich alle Zulieferer einladen und das auch regelmäßig 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.02.2022 | Niederschrift 8/WIR/5 | öffentlich 40 

Jahr für Jahr fortsetzen möchten, damit auch eine Sensibilisierung stattfindet. Das sind Maß-
nahmen, die wir haben. 

In Richtung von Gewerkschaft und ACOD kann ich Ihnen aber auch Folgendes sagen. Es gibt 
dieses Zauberwort § 35c. Was steckt dahinter? - Es ist eigentlich nichts anderes, als ein Inno-
vationscluster zu bilden. Die Möglichkeit haben wir auch über die GRW, nebenbei bemerkt. 
Das ist nichts anderes als dieses [akustisch unverständlich]. Das werden wir hier verstärkt 
einsetzen. Ich muss aber auch sagen: Mit diesen Fördermöglichkeiten, die wir versuchen 
[akustisch unverständlich], auch FuE. Wir müssen die Unternehmen wirklich begleiten, FuE 
zu machen. Ich kann nur ein Wort sagen: Innovation, Innovation, Innovation. Das ist im 
Grunde genommen die einzige Chance, die wir haben, um dies zu tun. 

Jetzt sind wir bei Richtlinien. Wir haben gerade unsere FuE-Richtlinie so weit abge-
speckt - das große Thema Entbürokratisierung -, dass wir sagen: Ihr könnt auch hier beantra-
gen gemeinsam mit Universitäten, Hochschulen, gemeinsam KMU mit KMU, gemeinsam 
große Unternehmen mit KMU und Forschungseinrichtungen. Dort werden wir - das ist die 
[akustisch unverständlich]-Strategie, die wir jetzt haben - sehr viel Geld, die FuE-Mittel, für 
die EFRE-Mittel, für Forschung und Entwicklung hineingeben, damit genau dieser offene 
Transferbereich stattfindet. 

Gestatten Sie mir, liebe Abgeordnete, noch Folgendes zu sagen. Natürlich wissen wir: Wenn 
es Abbau gibt, dann müssen wir uns konzentrieren. Es ist der nächste strategische Ansatz, 
für Unternehmen Bestandsbetreuung zu machen, Erweiterung zu machen. Ich verschweige 
aber auch nicht das Thema Neuansiedlung. Wir sind in Magdeburg zurzeit gut im Rennen. 
Wir schauen, dass wir hier, wenn bestimmte Leute aussteigen, auch eine neue Qualifizie-
rungsmöglichkeit haben. Deshalb ist das Thema, das dahinter steckt, vollkommen richtig. 
Wir müssen auch als Politik die Rahmenbedingungen schaffen, Arbeitskräfte vernünftig zu 
versorgen, wenn sie frei werden. 

Das sind, Herr Abgeordneter, vielleicht nur ein paar Schritte. Natürlich ist das nicht die All-
heillösung. Das wissen wir auch; aber ich glaube, in der Summe. Wir müssen es auch schaf-
fen, nach außen hin ein Marketing aufzubauen, damit genau aus Thüringen nicht kommt, 
dass es in Sachsen-Anhalt am schlechtesten ist. Wir müssen ein Marketing aufbauen und sa-
gen: Schaut mal da, die sind innovativ, die machen etwas. Natürlich kämpft jeder Zulieferer 
irgendwie für sich allein. Aber wir müssen für sie Bedingungen schaffen, unter denen sie 
gemeinsam arbeiten. Lassen Sie mich es noch einmal sagen: Public-private Partnership. Da-
für stehen wir und das sollten wir umsetzen. Das ist vielleicht ein bisschen die Antwort. 

Der Vertreter der BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH: Auch von meiner Seite recht 
herzlichen Dank für die Frage. Ich bin diesbezüglich offen. Ich habe dafür keine Patentlösung, 
aber ich stimme dem Staatssekretär Ude uneingeschränkt zu: Innovation, Innovation, Inno-
vation ist das A und O. Als Landesregierung müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Unterneh-
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men so aufstellen, dass sie in der Lage sind, attraktiv und auch interessant für junge Familien 
und junge Arbeitnehmer zu sein. Ich habe es bereits versucht zu sagen: Mithilfe des Landes 
und des Bundes ist die Stadt Harzgerode jetzt in der Lage, 25 Millionen € in ein sogenanntes 
Harzquartier-Konzept mit Klimaparkplatz, mit neuen Wohnflächen, mit Schwimmbad und 
mit Mensen zu generieren, um auch jungen Familien Attraktivität bieten und Zuzug gewähr-
leisten zu können. Parallel dazu profitieren wir als Unternehmen davon, weil wir dann auch 
geografisch punkten können. 

Produkttechnisch würde ich Folgendes sagen: Damals vor etwa 20 bis 25 Jahren gab es eini-
ge Highlights beim innovativen und intelligenten Leichtbau. Das waren, vielleicht weiß das 
der eine oder der andere, die sogenannten Federbeinaufnahmetöpfe. Die waren in jedem 
Fahrzeug die kritischen Bauteile. Jeder wollte in diese Produkte einsteigen und jeder musste 
dort hinein. In der E-Mobilität sind es die sogenannten Batterien. Die Batterien haben viele 
Herausforderungen, viele Ansprüche. Die Politik könnte durch Innovation, durch Gesellschaf-
ten für Wissenschaft und Innovation unterstützen, so wie die GfWI in Harzgerode in Kombi-
nation mit der Stadt Harzgerode und jungen Unternehmen, um so etwas zu entwickeln, mo-
dular aufzubauen, und dann nach außen aus dem Bundesland heraus zeigen, dass das für je-
des Fahrzeug ist und nicht spezifisch für ein Fahrzeug ist und auch bis hin zu der Transport-
wirtschaft, also Lkws, funktionieren kann. Dann hätte Sachsen-Anhalt meiner Meinung nach 
wieder einen Präzedenzfall geschaffen, womit man sich dann von den anderen Bundeslän-
dern differenzieren könnte. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Veränderungen sind letztlich, auch geschichtlich gesehen, der 
Normalfall; auch disruptive Veränderungen. In Indien hat vor einigen Jahren der letzte 
Schreibmaschinenhersteller geschlossen. Das hat Gründe. Magdeburg war einmal ein großes 
Zentrum des Dampfmaschinenbaus. Die haben wir auch schon länger nicht ausgeliefert. 

Wir stehen jetzt vor krassen Veränderungen im Bereich Energie und Antriebe. Das ist so. 
Herr Scharfenort wittert dahinter immer ein bisschen die GRÜNEN mit einer Ideologie. Sie 
überschätzen dabei maßlos unseren Einfluss auf solche weltweiten Entscheidungen. Insge-
samt betrachtet muss die Gesellschaft mit den Ressourcen auskommen, die sie hat. Das ist 
die Grundidee. Das ist momentan nicht der Fall. Deswegen haben wir das Problem. Deswe-
gen wird es weltweit Anpassungsprozesse geben, um auf einen Nenner zu kommen. Das er-
leben wir gerade. Das erfordert nicht zwingend E-Mobilität. Ich würde nicht auf die 
E-Mobilität als einzigen Ausweg schwören. Sie erscheint momentan als realistische Möglich-
keit. Angesichts der Wirkungsgrade und dergleichen spricht sehr viel dafür, dass es das zu-
künftige Modell sein wird. 

Diese Veränderungen werden kommen. Sie sind nötig. In der politischen Landschaft erlebe 
ich häufig - auch Herr Scharfenort meldet sich gerade wieder und wird das bestätigen kön-
nen; Herr Dörre hat es schön gesagt - eine strukturkonservative Mentalität. Letztlich ist der 
Vorschlag, weiter Schreibmaschinen zu bauen, weil es bisher wirklich gut geklappt hat und 
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ein super Produkt ist, mit dem man Texte schreiben kann. - Ja, das ist schon richtig, aber es 
führt uns auf Dauer tatsächlich nicht weiter. Vielmehr muss man zur Kenntnis nehmen, dass 
die Welt sich ändert, und muss darauf reagieren. Mobilität wird auch zukünftig Arbeitsplätze 
erfordern, aber eben andere als bisher. Wir müssen zusehen, dass wir diesen Wandel hinbe-
kommen. Dabei male ich gar nicht schwarz. Dr. Ude hat wesentliche Dinge genannt, die tat-
sächlich schon auf dem Weg sind, wie wir herangehen müssen. Das ist die Frage, die sich 
stellt. Damit versuche ich, die Kurve zur Fragerunde zu bekommen. 

Meine Frage hat bedauerlicherweise Herr Hövelmann im Prinzip schon gestellt. Der Kern-
punkt ist: Was müssten wir von politischer Seite tun, um diesen Wandel zu ermöglichen, um 
es möglichst glimpflich hinzubekommen und um es möglicherweise als Chance für Sachsen-
Anhalt als Zuliefererstandort zu nutzen. Was müssen wir eigentlich machen, um dabei nach 
vorn zu kommen? Eine Veränderung, gerade eine disruptive, ist auch eine Chance. Das ist ei-
gentlich die Frage. Vor dem Hintergrund, wo wir heute sitzen, haben wir einiges dazu gehört. 
Vielleicht werden noch einige Punkte dazu gesagt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich nehme das als ein großes Statement, lasse die Frage 
einmal offen im Raum stehen und möchte jetzt Herrn Lizureck um seine Frage bitten. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Meine Frage ist an Prof. Dr. Dörre gerichtet, aber ich sehe 
gerade, dass er nicht mehr zugeschaltet ist. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ja, er ist leider nicht mehr anwesend. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Ich wollte etwas richtigstellen. Herr Dörre hat zum Ausdruck 
gebracht, die Automobilindustrie habe nichts zur Reduzierung der Emissionswerte getan. 
Das ist weiß Gott nicht so. Wir alle wissen, dass sich die Luftverhältnisse in den Großstädten 
entscheidend verbessert haben, gerade weil in der Entwicklung viel passiert ist. Ich fahre ei-
nen Diesel. Ich fahre mit einer Tankfüllung 1 300 km. Ein moderner Diesel hat etwa die glei-
chen ökologischen Werte wie ein E-Auto, das mit einem Energiemix fährt. 

Mir ist die ganze Diskussion immer ein bisschen zu einseitig. Die Älteren werden es wissen: 
In der DDR gab es einmal die Idee, alle LPG auf Rinderoffenställe umzustellen. Dann hat man 
das großflächig gemacht und die Viecher sind alle verreckt. Ein schlauer Mensch hätte das 
erst einmal an einer Stelle ausprobiert. Nein, das musste großflächig gemacht werden, weil 
die Ideologie vorgab, was gemacht werden sollte. 

Ich denke, dass wir uns eigentlich alle ein bisschen in diese Richtung bewegen. Es wurde hier 
über Energieressourcen gesprochen. Wir haben viel zu knappe Energieressourcen, um Batte-
rien herzustellen. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Herr Lizureck, ich möchte Sie bitten, zur Frage zu kommen. 
Wir haben gesagt, dass wir angesichts der heute anwesenden Anzuhörenden auf große poli-
tische Statements verzichten. Daran haben sich bisher alle gehalten. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Daran haben sich nicht alle gehalten. Meine Frage ist: Wa-
rum diskutieren wir nicht kontrovers? 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Ich möchte kurz etwas sagen, weil mich Herr Meister direkt an-
gesprochen hat. 

Herr Meister, es ist ein großer Unterschied, ob disruptive Veränderungen vom Markt kom-
men, weil es die Nachfrager und Verbraucher so wollen, oder ob das ideologisch so durch-
geboxt wird. Das Thema ist nun einmal in Deutschland sehr stark ideologisiert. Wir sehen 
das bei der Messung von CO2 im Fahrbetrieb. Dafür nehmen andere Länder einen anderen 
und intelligenteren Mix. Lassen Sie das doch einfach den Markt entscheiden. Seien Sie tech-
nologieoffen. Das sind Sie eben nicht. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Fragerunde. 
Wir haben es mit zweieinhalb Stunden zeitlich gut ausgereizt. Ich habe versprochen, dass 
der Vertreter der IHK sozusagen das Schlusswort sprechen darf. 

Der Vertreter der IHK Magdeburg: Das will ich gern tun. Es hat sich doch einiges im Rahmen 
der Diskussion angesammelt. Mir gingen bloß noch zwei oder drei Sachen durch den Kopf. 
Das erste ist Folgendes: Ich denke, viele hier im Raum haben heute deutlich gemacht, dass 
unsere Unternehmen gerade in der Automobilindustrie alles tun, um am Markt zu bestehen. 
Es ist wichtig, das erst einmal festzuhalten. 

Wir haben zweitens auch festgestellt, dass wir hier um Rahmenbedingungen für die Auto-
mobilindustrie und für die Gesamtwirtschaft ringen. Es ist wichtig, dass wir dabei verschie-
dene Ebenen betrachten. Wir haben von Bund und Land gesprochen und auch diskutiert, 
was wir hier im Land tun können. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis aus der heutigen 
Runde. Gerade mit Blick auf den Bund und auf die Energiewende wurden heute auch schon 
Themen abgeleitet, die wichtig sind, gerade was die Energiepreise angeht. Das ist durchaus 
eine Schlüsselrolle, die zum Tragen kommt, aber nicht die alleinige. 

Was das Land angeht, bin ich komplett bei Herrn Dr. Ude. Denn wir können schon über viele 
Jahrzehnte die Entwicklung hier im Land betrachten. Gerade bei der Automobilindustrie ist 
das Thema regionale Cluster, Stichwort MAHREG, wichtig. Außerdem wurden unsere Wis-
senschaftsnetzwerke genannt. Es wurde hier schon gesagt: „Innovation, Innovation, Innova-
tion“. Jürgen Ude hat die Verknüpfung von Wirtschaft und Wissenschaft angesprochen. Ich 
glaube, das ist sehr wichtig. Wenn dazu im Land und auch hier aus den Parteien, aus dem 
Landtag heraus eine große Einigung darin besteht, dass wir Cluster, Netzwerke sowie die 
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Verknüpfung der Wissenschaft mit der Wirtschaft weiter kontinuierlich auf den Weg brin-
gen, fördern und unterstützen, dann haben wir im Land schon einen guten Schritt getan. 

Wir haben gehört, dass derzeit die Strukturförderung besprochen wird. Dabei sind garan-
tiert - das weiß ich, weil wir dafür zuarbeiten und uns dazu verständigen - Ansätze integriert, 
die auch der Automobilindustrie zugutekommen. Das muss man ganz klar sagen. Der Vertre-
ter der BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH hat es gerade angesprochen bezüglich 
Harzgerode. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber eben auch das Thema Bestandsbetreuung, al-
so die Förderung des Erhalts von Arbeitskräften. Die ist auch in der GRW-Richtlinie veran-
kert. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt, der hierbei eine Rolle spielt. 

Das Wort Standortmarketing ist gefallen. Ich denke, es ist ein richtiger und notwendiger 
Weg, das hier weiter zu forcieren und den Standort Sachsen-Anhalt mehr in den Mittelpunkt 
zu stellen. Das ist besprochen worden und auf dem Weg. 

Zum Schluss vielleicht noch zum Thema Digitalisierung. Ich denke, dass mit Corona das The-
ma Digitalisierung bei uns allen ein Stück weit an Fahrt aufgenommen hat. Es ist gut, dass 
wir hierzu mindestens zwei Förderprogramme im Bereich der Digitalisierung haben, die jetzt 
neu befüllt wurden und von denen auch kleine und mittelständische Unternehmen profitie-
ren können. 

Es sind sicherlich keine Patentlösungen, die wir heute hier auf den Tisch gelegt haben, aber 
ich denke, eine Diskussion trägt zum gegenseitigen Verständnis bei. Ich glaube, dass wir zu-
mindest die Stellschrauben erkannt haben, an denen wir drehen müssen, damit wir für die 
Zukunft aufgestellt sind. Insofern war das heute eine sehr gute Diskussion. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Wenn Sie noch Zuarbeiten haben, wenn Sie uns noch etwas 
mitteilen wollen, dann nutzen Sie gern den Weg über das Ausschusssekretariat. Dann wird 
es als Ausschussdrucksache bei uns im Hause verteilt. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich 
dafür, dass Sie hier waren und dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben, und wün-
sche Ihnen einen guten Heimweg. 

An den Antragsteller des Selbstbefassungsantrages geht die Frage, ob der Selbstbefassungs-
antrag damit für erledigt werden kann. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Das können wir erst einmal machen. Wenn wir uns wieder 
mit dem Thema befassen wollen, dann werden wir einen neuen Antrag stellen. Es gibt noch 
ein paar Sachen, auf die man sich in der Zukunft genauer konzentrieren kann, wenn man sich 
einmal alles angesehen hat, was heute auf den Tisch gelegt worden ist. Diesen Selbstbefas-
sungsantrag können wir aber für erledigt erklären. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich denke, wir sind uns darin einig, dass das Thema nicht er-
ledigt ist, aber der vorliegende Antrag für erledigt erklärt werden kann, damit wir auch Ord-
nung in unseren Unterlagen haben. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Aktuelle Auswirkungen der Coronapandemie 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 4. Sitzung am 
13. Januar 2022 behandelt 

Im Vorfeld der Sitzung übermittelte das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirt-
schaft und Forsten in digitaler Form Informationen zum Stand der Corona-Wirtschaftshilfen 
zum Stichtag 31. Januar 2022. Die Informationen wurden am 7. Februar 2022 verteilt (Vorla-
ge 6). 

Minister Sven Schulze (MWL) trägt vor, die Landesregierung habe in einer Debatte im Land-
tag zu dem Thema umfassend informiert und dabei auch teilweise Zahlen genannt. Er wolle 
nun auf die Entwicklungen der vergangenen Tage und die Entwicklung der aktuellen Situati-
on in Sachsen-Anhalt eingehen. 

Am Dienstag der laufenden Woche habe ein Gespräch der Wirtschaftsminister der Länder 
mit dem Bundeswirtschaftsminister stattgefunden. Dabei habe man verschiedene Punkte 
angesprochen. Zwei Punkte hätten in einem direkten bzw. indirekten Zusammenhang mit 
der Coronapandemie gestanden. Zum einen habe man darauf hingewiesen, dass die Hilfen, 
die im Moment anliefen, verlängert werden müssten. Die Bundesregierung habe zugesagt, 
dieses Thema aufzugreifen. Zum anderen habe man das Kurzarbeitergeld und dessen Ausge-
staltung thematisiert. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz werde am Freitag der kommenden Wo-
che Sachsen-Anhalt besuchen. Man habe dessen Angebot angenommen, in den ersten Mo-
naten seiner Amtszeit die Bundesländer zu besuchen. Das habe man aus verschiedenen 
Gründen gemacht. Man wolle mit ihm über die Situation in Sachsen-Anhalt sprechen. Au-
ßerdem brauche man bei der einen oder anderen potenziellen Investition die Bundesebene. 
Der Bundesminister werde im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und 
Forsten zu Gast sein und Gespräche mit Minister Willingmann sowie mit dem Ministerpräsi-
denten führen. 

Im Moment gebe es eine Debatte über Öffnungsperspektiven bspw. für den Einzelhandel. An 
anderer Stelle habe er, Schulze, kommuniziert, wie er als Minister und wie die Landesregie-
rung gewisse Dinge sähen. Er sei der Ansicht, es sei nun wichtig, sowohl die derzeitigen Zah-
len der Neuansteckungen als auch die Situation in den Krankenhäusern zu berücksichtigen. 
Bei der einen oder anderen Thematik werde die nächste Verordnung Lockerungen beinhal-
ten. 
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Die Landesregierung habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Der Minister bittet den Staats-
sekretär, die genaue Bezeichnung der Arbeitsgruppe zu nennen. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MWL) teilt mit, die Bezeichnung laute Arbeitsgruppe Öff-
nungszeiten. 

Minister Sven Schulze (MWL) fährt fort, diese Arbeitsgruppe Öffnungsperspektiven habe am 
Montag getagt. Dort habe er als Minister die Ideen des MWL vorgestellt. Er persönlich sei 
der Ansicht, dass man eine Angleichung brauche, auch mit Blick auf die anderen Bundeslän-
der. Es sei nicht zielführend, einen Baumarkt mit Maske zu betreten und wenige Meter wei-
ter in einem Bekleidungsgeschäft viel umfangreichere Informationen zur Verfügung stellen 
zu müssen. Man brauche diesbezüglich Einheitlichkeit. 

Das Land habe entschieden, die Luca-App in Sachsen-Anhalt nicht mehr zu nutzen. Das dürfe 
nun aber nicht bedeuten, dass man im Einzelhandel wieder auf Papier und Bleistift zurück-
greifen müsse, sondern diese Dokumentation werde aus der Sicht des Ministeriums nicht 
mehr benötigt. Das sei deshalb der Fall, weil die Gesundheitsämter, für die die Landkreise 
zuständig seien, diese Dokumentation bisher überhaupt nicht genutzt hätten. Die vorherige 
Landesregierung habe die Luca-App in Abstimmung mit der kommunalen Ebene eingeführt, 
weil von dieser geäußert worden sei, dass man eine elektronische Dokumentation benötige. 
Die sei von den Gesundheitsämtern aber nicht oder kaum genutzt worden. Daher brauche 
man nun auch keine handschriftliche Dokumentation. 

In den ersten elf Monaten im Jahr 2021 sei der Umsatz in der Industrie in Sachsen-Anhalt im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark um etwa 12,8 % auf mehr als 37 Milliarden € gestie-
gen. Daran könne man erkennen, dass bspw. bei Öffnungen unterschiedliche Bedingungen 
gegolten hätten. Die Auslandsumsätze seien im gleichen Zeitraum sogar um etwa 20 % ge-
stiegen. Das sei ein positives Signal, allerdings müsse man berücksichtigen, dass im Vorjahr 
auch in der Industrie Einschränkungen gegolten hätten. Im Baugewerbe sei die Situation 
ähnlich. Der Umsatz in Sachsen-Anhalt sei im einstelligen Prozentbereich gestiegen. 

Die Arbeitslosenquote habe im Januar 2022 bei 7,3 % gelegen. Der Vergleichswert im Januar 
2021 habe 8,2 % betragen. Der Wert im Januar 2020, also vor Beginn der Coronapandemie, 
habe 7,6 % betragen. Der derzeitige Wert für die Arbeitslosenquote sei im Verhältnis be-
trachtet also nicht schlecht. Man könne sich die einzelnen Indikatoren auch im Detail an-
schauen. Es gebe Gründe für die derzeitige Arbeitslosenquote. Die Befürchtung eines star-
ken Durchschlagens auf den Arbeitsmarkt habe sich letztlich nicht bewahrheitet. 

Das Insolvenzgeschehen stelle sich weit besser dar, als man es vielleicht vermute. Der Präsi-
dent des „Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt e. V.“ habe kürzlich darauf 
hingewiesen, dass das Insolvenzgeschehen keinesfalls schlechter sei als in der Zeit vor der 
Coronapandemie. Das MWL habe jedoch eine etwas andere Betrachtung, da es auf der Bun-
desebene bezüglich Insolvenzen eine entsprechende Gesetzgebung gebe. In den kommen-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.02.2022 | Niederschrift 8/WIR/5 | öffentlich 48 

den Monaten, wenn man die Pandemie oder zumindest die starken Einschränkungen über-
wunden haben werde, werde man die weitere Entwicklung des Insolvenzgeschehens be-
obachten müssen. Außerdem sei eine Differenzierung erforderlich. Der Präsident des DEHO-
GA Sachsen-Anhalt habe während der Landespressekonferenz, die er, Schulze, mit ihm in der 
vergangenen Woche gehalten habe, deutlich gemacht, dass gerade im Bereich Hotellerie 
und Gaststätten die Situation noch anders sei. Beispielsweise würden Einzelunternehmer in 
diesem Bereich oft keine Insolvenz anmelden, sondern sich aus dem Markt zurückziehen. 

Über den Tourismus habe man bereits mehrfach diskutiert. Für diesen Bereich sei er opti-
mistisch. Der Zeitraum im vergangenen Jahr ohne Einschränkungen habe gezeigt, dass die 
Touristen sehr schnell wieder nach Sachsen-Anhalt gekommen seien. Genau das sei auch 
wieder das Ziel für die Zeit, wenn man wieder reisen könne. Sachsen-Anhalt solle dann wei-
terhin das attraktive Land für Touristen sein, das es auch in den neun Jahren vor der 
Coronapandemie gewesen sei, in denen jedes Jahr die Zahlen gestiegen seien. Das werde 
man mit der Kampagne „Echt schön. Sachsen-Anhalt“ und Unterkampagnen unterstützen. 

Der Minister schließt, das seien aus der Sicht der Landesregierung die wesentlichen Informa-
tionen für die Berichterstattung gewesen. Er würde sich freuen, wenn man die Berichterstat-
tung in der folgenden Sitzung fortsetzen würde, um wieder aktuell berichten zu können, wie 
sich die Situation aus der Sicht des Wirtschaftsministeriums darstelle. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) bittet um aktuelle Informationen zu Rückforderungen von 
Coronahilfen. 

Minister Sven Schulze (MWL) führt aus, in Sachsen-Anhalt würden weniger als ein Prozent 
der ausgezahlten Coronahilfen zurückgefordert. Es handele sich um Forderungen in Höhe 
von gut 3 Millionen €. Man habe klar angekündigt und als Ministerium gegenüber der Inves-
titionsbank Sachsen-Anhalt (IB) klar kommuniziert, dass in Fällen, in denen Unternehmen 
äußerten, sie hätten Probleme, die Rückforderungen zu leisten, Möglichkeiten der Stundung 
geprüft werden sollten. 

Die sehr niedrige Rate der Rückzahlungsforderungen zeige, dass die Umsetzung gemeinsam 
mit der IB und die Einbeziehung der Finanzämter bei den Kontrollen im Vorfeld ein guter 
Weg gewesen seien. In anderen Bundesländern seien die Rückzahlungen durchaus höher. 
Außerdem hätten manche Bundesländer bisher keine diesbezüglichen Zahlen veröffentlicht. 
Es sei zu vermuten, dass in diesen Bundesländern die Quoten der Rückzahlungen weit höher 
seien als in Sachsen-Anhalt. 

Eine Rückzahlungsforderung bedeute nicht automatisch, dass ein Unternehmen betrogen 
habe. Die Zahlungen seien unter klaren Regeln geleistet worden. Dabei könne sich auch erst 
im Nachhinein herausstellen, dass bestimmte Kriterien nicht erfüllt gewesen seien. Deshalb 
solle man fair mit diesen Unternehmen umgehen und ggf. die Möglichkeit einräumen, die 
Hilfen zurückzuzahlen. 
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Seines Wissens würden bei Rückzahlungen keine Zinsen für die entsprechenden Beträge fäl-
lig. Genauere Informationen dazu könne man im Nachgang der Sitzung übermitteln. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) legt dar, der Minister habe für die Industrie ein relativ positi-
ves Bild dargestellt. In anderen, kleinteiligeren Bereichen sei das aber nicht der Fall. Das be-
treffe besonders Gewerbeabmeldungen von kleinen Unternehmen oder von Einzelunter-
nehmern. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen sei einigermaßen stabil, aber darunter fielen 
wohl auch viele Testzentren, bei denen eine Wirtschaftlichkeit nicht unbedingt gegeben sei. 
In diesem Bereich werde man im laufenden Jahr sicherlich einige Baustellen haben. 

Der Abgeordnete fragt, warum für das Gastgewerbe und den Einzelhandel im Februar 2022 
erst Zahlen bis Oktober 2021 vorlägen. 

Ferner möchte der Abgeordnete wissen, warum die zur vorherigen Sitzungen vorgelegten 
Zahlen z. B. zu Reiseverkehr und Tourismus geändert worden seien. Diese Frage könne auch 
gern in einer der kommenden Sitzungen beantwortet werden, so der Abgeordnete. 

Minister Sven Schulze (MWL) sagt zu, er werde dies prüfen lassen. Er fährt fort, ihm sei 
wichtig, dass den Abgeordneten des Landtages immer die aktuellsten Zahlen zur Verfügung 
gestellt würden, die auch ihm, Schulze, vorlägen. Soeben habe er sich in seinen Ausführun-
gen teilweise auf Daten bis November 2021 bezogen, da die Daten für Dezember 2021 noch 
nicht vorlägen. Teilweise stelle man auch vorläufige Zahlen zur Verfügung, die dann später 
durch die endgültigen Zahlen ersetzt würden. 

Es sei richtig, dass auch kleinere Unternehmen zum Teil sehr hart getroffen worden seien. 
Man habe im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten ein Investitionsprogramm aufgelegt, 
das auch wirklich nachgefragt werde. Die Unternehmen hätten nicht nur ein Interesse, son-
dern auch einen Bedarf, unterstützt zu werden. In den kommenden Wochen müsse man ge-
nau betrachten, ob es Unternehmen gebe, die zwar nicht in der Insolvenzstatistik auftauch-
ten, aber trotzdem ihr Geschäftsmodell nicht vorantreiben könnten. Insgesamt betrachtet 
stelle sich die Situation durchaus besser dar, als man es bei Beginn der Pandemie vor zwei 
Jahren hätte erwarten können. Auch die auswärtigen Teilnehmer am Fachgespräch in der 
heutigen Sitzung hätten sich entsprechend geäußert. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) legt dar, er sei überrascht gewesen, dass in der zuletzt vorge-
legten Statistik zu Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen in Sachsen-Anhalt erstmals seit 
langer Zeit ein positiver Saldo zu verzeichnen gewesen sei, was überhaupt nicht der gefühl-
ten Stimmung entspreche. Der Leiter der Abteilung Strukturwandel und Produktivität am 
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle werde in der Presse folgendermaßen zitiert: 

„‚Das beinhaltet nicht nur eine Wettbewerbsverzerrung mit Fehlallokation von Res-
source, sondern auch die Möglichkeit zum Betrug‘, erklärte Müller. Dass die Insol-
venzzahlen weiterhin viel zu niedrig sind und auch die Zahl der Gewerbeabmeldun-
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gen zuletzt stark sank, seien deutliche Anzeichen für Fehlsteuerungen und Mitnah-
meeffekte.“ 

Diese Aussage klinge völlig anders. Die Diskussion sei nicht gänzlich neu. Auch andere hätten 
schon geäußert, dass durch die Unterstützungsmaßnahmen das Fortbestehen von Unter-
nehmen bewirkt werde, die dies eigentlich nicht mehr verdienten. Das entspreche der Aus-
sage des erwähnten Zitats. 

An die Landesregierung gerichtet möchte der Abgeordnete wissen, ob es in der politischen 
Debatte mit dem Bundeswirtschaftsminister nun die Aussage gebe, dass man aus der Unter-
stützung und Förderung aus den genannten Gründen aussteigen müsse. 

Minister Sven Schulze (MWL) lässt wissen, auch er habe wahrgenommen, dass veröffent-
lichte Zahlen teilweise besser seien als die gefühlte Situation. Der Präsident des „Arbeitge-
ber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt e. V.“ habe sich kürzlich in einem Interview zu 
der Situation geäußert. In den Diskussionen in den sozialen Netzwerken zu diesem Interview 
sei dieser Darstellung dann widersprochen worden. Er, Schulze, vermute, dieses Auseinan-
derfallen von verfügbaren Zahlen und gefühlter Lage hänge damit zusammen, dass die Un-
ternehmen unterschiedlich stark betroffen seien. In manchen Unternehmen, bspw. im 
Handwerk, wisse man nicht wie man die Aufträge abarbeiten solle, da man dort viele Aufträ-
ge habe, aber gleichzeitig Material und Mitarbeiter fehlten. Gleichzeitig gebe es Fälle wie 
den eines Hoteliers, der ihm, Schulze, gegenüber an Weihnachten geäußert habe, dass es 
schwierig würde, die danach folgenden Wochen ohne Öffnungsperspektive durchzuhalten. 

Die unterschiedliche Betroffenheit sorge wohl dafür, dass die Wahrnehmung und die Reali-
tät nicht immer übereinstimmten. Er halte nichts davon, immer eine Gesamtbetrachtung 
vorzunehmen. Vielmehr solle auch eine Einzelbetrachtung erfolgen. Sein Eindruck sei, dass 
ein großer Teil der Industrie und der Wirtschaft insgesamt in Sachsen-Anhalt gut durch die 
Pandemie gekommen seien, unter anderem mit den vielen Hilfen, die in Sachsen-Anhalt 
ausgezahlt worden seien. Ein gewisser Teil der Wirtschaft stehe aber vor sehr großen Her-
ausforderungen. Deswegen habe er, Schulze, in der vergangenen Woche bewusst die Lan-
despressekonferenz zum Thema Tourismus durchgeführt. 

Beim Thema Insolvenzen und Insolvenzrecht stelle sich die Situation derzeit anders dar, als 
das der Fall gewesen wäre, wenn die Pandemie nicht eingetreten wäre. In der erwähnten 
Videoschaltkonferenz mit dem Bundeswirtschaftsminister sei zumindest kurz diskutiert wor-
den, dass an verschiedenen Stellen geprüft werden müsse, ob es Mitnahmeeffekte gebe o-
der ob Unternehmen geholfen werde, die unter normalen Umständen am Markt nicht mehr 
bestehen würden. Die Zahl der Unternehmen, für die das zutreffen könnte, halte man aber 
für sehr niedrig. Die Unternehmen, die derzeit Hilfe benötigten, könnten dies sehr gut be-
gründen. 
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Mitunter seien auch Unternehmen betroffen, von denen man dies nicht erwarte. Beispiels-
weise litten die Schweinezüchter in Deutschland unter den Folgen der Pandemie, da auf-
grund von Handelsbeschränkungen der Preis für Schweinefleisch sehr niedrig sei. Daher 
werde für diesen Bereich auch diskutiert, ob und in welcher Form geholfen werden könne. 
Derzeit schaue man, an welchen Stellen die indirekte Folgen der Pandemie zutage träten, 
ohne dass man es genau beziffern könne. Darüber habe man am vergangenen Dienstag auch 
mit dem Bundeswirtschaftsminister diskutiert. 

Der Ausschuss beabsichtigt, das Thema in der nächsten Sitzung erneut aufzurufen. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Förderprogramm „Sachsen-Anhalt investiert“ 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/WIR/11 

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD datiert vom 2. Februar 2022 und wurde an 
jenem Tag verteilt. 

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

Abg. Matthias Lieschke (AfD) äußert zur Begründung des Antrages, man halte das Förder-
programm „Sachsen-Anhalt investiert“ für sehr gut. Man mache sich insbesondere um die 
Kleinstunternehmen Sorgen, da große Unternehmen ein Investitionsvolumen von 25 000 € 
durchaus aufbringen könnten, sehr kleine Unternehmen dies aber nicht leisten könnten. 
Dadurch könne es zu Verzerrungen kommen. 

Mit der Selbstbefassung wolle man die Entwicklung des Programms begleiten, um ggf. nach-
steuern zu können. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, das Thema in der nächsten oder übernächsten 
Sitzung erstmalig zu behandeln. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) äußert, er gehe davon aus, dass die gewünschte Berichterstat-
tung durch die Landesregierung jeweils kurz gehalten werden könne. Das Ministerium könne 
berichten, sobald es der Auffassung sei, dass ausreichend Datenmaterial vorliege. 

Minister Sven Schulze (MWL) teilt mit, es seien sehr viele Anträge eingegangen, die zu-
nächst ausgewertet werden müssten. Das erfordere einige Zeit. Er gehe aber davon aus, 
dass man innerhalb von einem Monat, also bis zur Sitzung am 10. März 2022, in der Lage 
sein werde, zu dem Thema Bericht zu erstatten. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer fasst ins Auge, das Thema bei Berichtsfähigkeit der Landes-
regierung auf die Tagesordnung der Sitzung am 10. März 2022 zu setzen. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Sitzungen am 10. März 2022 und 29. März 2022 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer teilt mit, nach der geplanten Sondersitzung des Landtages 
am 7. März 2022 zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs könne man sich in der Aus-
schusssitzung am 10. März 2022 erstmals mit den für den Ausschuss einschlägigen Einzelplä-
nen befassen. 

Da der Wirtschaftsausschuss bis zur Sitzung des Finanzausschusses am 4. April 2022 die ent-
sprechenden Unterlagen fertigstellen müsse, sei für den 29. März 2022 um 11 Uhr eine Son-
dersitzung des Wirtschaftsausschusses angesetzt worden, in der man sich erneut mit dem 
Haushaltsplanentwurf befassen wolle. 

Auf eine Frage des Abg. Matthias Lieschke (AfD) hin erläutert Vorsitzender Lars-Jörn Zim-
mer, dass der 29. März 2022 aufgrund der Terminabfolge das einzige mögliche Datum für die 
geplante Sondersitzung des Ausschusses sei. 

Wirtschaftsministerkonferenz 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer informiert darüber, dass eine Wirtschaftsministerkonferenz 
stattgefunden habe, auf die Minister Sven Schulze im Laufe der Sitzung bereits kurz hinge-
wiesen habe, und fragt, ob dazu weiteres zu berichten sei. 

Minister Sven Schulze (MWL) antwortet, er habe bereits die wesentlichen Informationen 
dazu mitgeteilt, als eine entsprechende Frage gestellt worden sei. 

Einladungen an den Ausschuss 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer lässt wissen, den Mitgliedern des Ausschusses sei per E-Mail 
eine Einladung zur Meisterfeier und Obermeisterfeier in der Handwerkskammer Magdeburg 
zugegangen. Der Vorsitzende stellt fest, es bestehe Einigkeit im Ausschuss, diese Einladung 
im Auftrag des Ausschusses wahrnehmen zu können. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13:03 Uhr. 
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