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Minister Sven Schulze 
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Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:07 Uhr. 

Die Niederschrift über die 10. - öffentliche - Sitzung am 9. Juni 2022 wird gebilligt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer verweist zunächst auf die mit der Einladung vom 
9. September 2022 verteilte Tagesordnung und teilt mit, es liege außerdem in der 
ADrs. 8/WIR/23 ein Selbstbefassungsantrag der Fraktion der SPD mit dem Titel „Touristi-
sches Radwegenetz in Sachsen-Anhalt“ vor. 
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Der Vorsitzende schlägt vor, der vorgelegten Tagesordnung zu folgen und sich ergänzend in 
einem neu aufzurufenden Tagesordnungspunkt zum weiteren Umgang mit dem Selbstbefas-
sungsantrag in der ADRs. 8/WIR/23 zu verständigen. - Gegen den Vorschlag des Vorsitzen-
den erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1139 

Der Landtag überwies den Gesetzentwurf in seiner 20. Sitzung am 18. Mai 2022 zur feder-
führenden Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus sowie zur Mitberatung 
in die Ausschüsse für Inneres und Sport sowie für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus verständigte sich in der 10. Sitzung am 9. Juni 
2022 darauf, in der heutigen Sitzung eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchzuführen. 

Zum Gesetzentwurf liegen Stellungnahmen folgender Institutionen und Organisationen vor: 

• Vereinte Dienstleitungsgewerkschaft, Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen (Vorlage 1) 

• Gewerbeverein Lutherstadt Wittenberg e. V. (Vorlage 2) 

• Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Sachsen-Anhalt 
(Vorlage 3) 

• Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt (Vorlage 4) 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Die Fraktionen hatten sich darauf verständigt, dass zu dieser 
Anhörung jede Fraktion einen Anzuhörenden benennen konnte. Zur heutigen Anhörung darf 
ich somit ganz herzlich Vertreterinnen und Vertreter des Landkreistages und des Städte- und 
Gemeindebundes, des Ver.di-Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, des Ge-
werbevereins Lutherstadt Wittenberg, der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau und 
des Handelsverbandes Sachsen-Anhalt e. V. begrüßen. Habe ich einen der Anzuhörenden, 
die für heute eingeladen waren, vergessen? - Das ist nicht der Fall. 

Der Landesfrauenrat hat sich entschuldigt. 

Bevor wir in die Anhörung einsteigen, darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass gemäß § 86b 
der Geschäftsordnung des Landtages die Anhörung von Organisationen, die Interessen ge-
genüber dem Landtag vertreten, nur zulässig ist, wenn diese sich auch in die öffentliche Liste 
der Interessenvertretung, also das Lobbyregister, eingetragen haben. Ich gehe davon aus, 
dass das alle von Ihnen vorgenommen haben. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann bitte 
ich Sie, das nachzuholen. 
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Die Anzuhörenden werden in der Reihenfolge der Gästeliste, die ich gerade vorgelesen habe, 
aufgerufen. Ich bitte Sie, die vorgegebene Redezeit von fünf Minuten möglichst einzuhalten. 
Ich werde aber nicht ganz so streng darauf achten. Sie haben auch die Möglichkeit, in schrift-
lichen Stellungnahmen noch wesentlich detaillierter und ausführlicher Stellung zu nehmen. 
Diese Stellungnahmen werden mit den Ausschussdrucksachen zu den Akten genommen und 
stehen damit für das weitere Verfahren zur Verfügung. 

Ich darf zunächst Herrn Minister Schulze bitten, ein Statement für die Landesregierung ab-
zugeben. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich werde es relativ kurz machen, weil es heute um die Anhö-
rung geht. Ich will aber im Vorweg noch sagen, dass im vorparlamentarischen Verfahren 
auch von meinem Ministerium die Einrichtungen und Verbände, die heute vertreten sind 
und die sich zum Gesetzentwurf äußern, angehört und deren Überlegungen und Anregungen 
zur Ausgestaltung des Gesetzentwurfes geprüft und abgewogen wurden. Dazu verweise ich 
auf die Seiten 4 bis 22 im Gesetzentwurf. 

Ich will noch auf etwas hinweisen. Wir haben auch hier im Landtag schon darüber diskutiert, 
dass die Begründung für die Erfordernisse dieser Ausnahmen, über die wir für die Öffnungs-
zeiten diskutieren, zum Teil als bürokratisch und als nicht zumutbare Last empfunden wer-
den, wir aber an die Rechtsprechung gebunden sind. Ich habe als Ministerium, genauso wie 
der Landtag, der es am Ende beschließt, diesen verfassungsmäßigen Vorgaben und der 
höchstrichterlichen Rechtsprechungen zu genügen, wenn wir das Gesetz ordentlich be-
schließen wollen. 

Ich will noch kurz auf zwei oder drei Punkte eingehen, die uns als Ministerium und mir als 
Minister wichtig sind und wahrscheinlich auch Ihnen als Abgeordnete. Die bisherige Formu-
lierung mit dem unbestimmten Rechtsbegriff „besonderer Anlass“ ist konkretisiert worden. 
Ferner erfolgte eine Konkretisierung der Regelung zur Anzahl der Sonn- und Feiertage, an 
denen Verkaufsstellenöffnungen erlaubt werden können. 

Zudem soll mit dem Gesetzentwurf ein zusätzlicher Sachgrund für Verkaufsstellenöffnungen 
an Sonn- und Feiertagen geschaffen werden. Hierbei handelt es sich um das Bestehen eines 
öffentlichen Interesses an der Belebung einer Gemeinde oder eines Ortsteils oder an der 
überörtlichen Sichtbarkeit der Gemeinden. 

Alles andere haben wir schon durch mich speziell hier im Landtag mehrfach kundgetan. Nun 
freue ich mich auf die Wortbeiträge der Anzuhörenden. 

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

Die Vertreterin des SGSA: Die vorgesehenen Änderungen des Gesetzes führen unserer Mei-
nung nach nicht dazu, dass die Zulässigkeit der Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und 
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Feiertagen rechtssicher beurteilt werden kann. Die Durchführung des in jedem Einzelfall er-
forderlichen umfangreichen, aufwendigen und komplizierten Verwaltungsverfahrens wäre 
von vielen Gemeinden nicht leistbar. Das ist heute schon so - das wissen Sie - und das wird 
durch dieses Gesetz nicht einfacher werden. 

Die Konkretisierungen im vorgeschlagenen § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Ladenöffnungszeiten-
gesetzes Sachsen-Anhalt - LÖffZeitG LSA - werden von uns begrüßt. Die Definition des 
Rechtsbegriffs „besonderer Anlass“ war in der Vergangenheit problembehaftet. Die Konkre-
tisierungen werden, denke ich, zu einer Erleichterung führen. 

Allerdings sehen wir die Darlegungen zu der Formulierung „öffentliches Interesse an der Be-
lebung der Gemeinde“ etwas kritischer. Der neu einzufügende Sachgrund des „öffentlichen 
Interesses“ wird unsererseits so verstanden, dass auch für diesen eine irgendwie geartete 
anlassgebende Veranstaltung vorliegen muss, die ein erhebliches Besucherinteresse auslöst. 
In diesem Fall dürfte der räumliche Bereich der Sonntagsöffnung auch auf Bereiche ausge-
dehnt werden, die zwar keinen direkten räumlichen Bezug zur Veranstaltung haben, aber 
durch ihre besondere örtliche Problemlage von einer Sonntagsöffnung profitieren würden. 

Es ist nicht deutlich zu erkennen, was konkret mit einem Besucherinteresse aus anderen 
Gründen als weitere Voraussetzung für das „öffentliche Interesse“ gemeint ist und ob ein 
Sachzusammenhang zwischen den vorgeschlagenen § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LÖffZeitG LSA 
besteht. 

In der Begründung wird auf verschiedene Urteile der Rechtsprechung Bezug genommen. Das 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen wird dabei immer wieder ge-
nannt. Es sind neuere und ältere Entscheidungen. Wir sehen daran auch, dass durch die 
Rechtsprechung sehr viel vorgegeben ist, woran man sich halten muss. Es ist zu erkennen, 
wie streng die gerichtlichen Anforderungen an die Schaffung neuer Sachgründe für eine 
Sonntagsöffnung sind. 

Unserer Meinung nach sollte die Begründung im Gesetzentwurf zum vorgeschlagenen § 7 
Abs. 3 LÖffZeitG LSA deshalb vertieft werden, um den Gemeinden mehr Sicherheit bei der 
praktischen Gesetzesanwendung zu verschaffen. 

Die Konkretisierung des Begriffs „öffentliches Interesse“ im vorgeschlagenen § 7 Abs. 3 se-
hen wir auch kritisch. Die Hürden, unter denen ein verkaufsoffener Sonntag nach der neu 
eingefügten Alternative ermöglicht werden kann, sind unserer Meinung nach zu hoch. 
Nachweise regional begrenzter Fehlentwicklungen oder standortbedingter außergewöhnlich 
ungünstiger Wettbewerbsbedingungen zu erbringen, dürfte sich in den einzelnen Gemein-
den schwierig gestalten. 

Die Berücksichtigung planungsrechtlicher Vorgaben zur Ordnung einer Einzelhandelsent-
wicklung und deren nachvollziehbare und widerspruchsfreie Darstellung werden ebenfalls 
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eine hohe Hürde sein. Dies gilt umso mehr, als das Bestehen eines öffentlichen Interesses 
gemäß dem vorgeschlagenen § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LÖffZeitG LSA zudem voraussetzt, 

„dass aus anderen Gründen ohnehin mit einem erheblichen Besucherinteresse zu rechnen 
ist und über den davon betroffenen Bereich hinaus der für die Öffnung der Verkaufsstellen 
vorgesehene Bereich zum Ausgleich besonderer örtlicher Problemlagen auf hiervon örtlich 
betroffene Bereiche erweitert werden soll.“ 

Wenn man mir gut zuhört, denke ich, ist klar, was damit gemeint ist. 

Da also das öffentliche Interesse ein erhebliches Besucherinteresse erfordert, werden sich 
die nach dem vorgeschlagenen § 7 Abs. 3 LÖffZeitG LSA vorausgesetzten Gemeindeentwick-
lungs- und/oder Einzelhandelskonzeptionen auch darauf berufen und beziehen müssen. Ob 
das nachher in der Praxis tatsächlich so angewendet werden kann, müssen wir sehen. Das 
kann jetzt noch nicht beurteilt werden. Wir haben Rückmeldungen aus vielen Gemeinden 
bekommen, die jetzt schon Schwierigkeiten haben, die Sonntagsöffnung zu begründen. Sie 
wissen, dass regelmäßig Klagen drohen, und es gibt auch Gemeinden, die sagen, dass sie in 
Zukunft die Finger davon lassen werden, weil sie einfach den Aufwand nicht mehr aufbrin-
gen möchten und es deswegen einfach nicht mehr wahrnehmen werden. 

Ver.di-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Der Vertreter der Ver.di: Ich habe heute die Aufgabe, sowohl für Ver.di als auch für die Alli-
anz für einen freien Sonntag an der Anhörung teilzunehmen. 

Ich verweise ausdrücklich auf unsere Stellungnahme vom 21. April. Am Inhalt wie auch an 
der Ausrichtung hat sich nichts geändert. Ich möchte dennoch die Chance nutzen, hier ein 
paar Sätze mündlich vorzutragen, und zwar insbesondere zu dem vorgeschlagenen § 7 Abs. 1 
Nr. 2 des Ladenöffnungszeitengesetzes. Es soll ein weiterer Sachgrund für Sonntagsöffnun-
gen eingefügt werden, nämlich der Grund, dass ein öffentliches Interesse besteht, eine In-
nenstadt oder eine Gemeinde zu beleben. 

Wir glauben zutiefst, dass dieses Vorhaben angesichts der seit Jahren bestehenden Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichtes nicht gedeckt ist. Wir gehen ferner davon aus, 
dass es, sofern dieser Punkt Gesetzeskraft erlangt, nicht zu Rechtssicherheit, sondern zu 
Rechtsunsicherheit führen wird, weil im Nachgang höchstwahrscheinlich mit einem ver-
mehrten Klageaufkommen zu rechnen ist. Das verursacht mehr Frust, als dass es befriedet. 

Das ist die rechtliche Bewertung. Erlauben Sie mir, noch inhaltliche Punkte dazu zu sagen. 
Ich werde sehr oft gefragt, warum Ver.di oder insbesondere dort der Fachbereich Handel so 
rigoros gegen Sonntagsöffnungen ist. Nun lasse ich einmal den ganzen Part des Arbeitneh-
merschutzes und der Arbeitnehmerschutzrechte weg. Es ist sicherlich klar, dass wir das als 
zuständige Gewerkschaft natürlich machen. 
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Wie haben sich denn die Ladenöffnungszeiten in der Vergangenheit entwickelt? Diejenigen, 
die wie ich ein paar Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel haben, können sich vielleicht noch 
daran erinnern, dass man in der alten Bundesrepublik wie auch in der ehemaligen DDR von 
Montag bis Freitag bis 18 Uhr einkaufen gehen konnte und samstags bis mittags. Danach war 
dann jeweils Schluss. Ich verschone Sie jetzt mit dem Zeitstrahl, aber mittlerweile ist es so, 
dass man in Sachsen-Anhalt von Montag bis Freitag rein theoretisch rund um die Uhr die Lä-
den öffnen könnte und samstags bis 20 Uhr. Nun soll mir einmal jemand erklären, warum ein 
Siebentel der Woche, also ausgerechnet der letzte Tag der Woche das schaffen soll, was 
man vorher an sechs Tagen in der Stadt nicht geschafft hat, nämlich eine Belebung der In-
nenstädte. Wir glauben zutiefst daran, dass das nicht funktionieren wird. 

Wir gehen davon aus, dass es andere Konzepte geben muss und dass andere Fragen gestellt 
werden müssen, wie man ggf. eine Innenstadt belebt. Die Ausweitung der Ladenöffnungszei-
ten, insbesondere auf den Sonntag, wird nichts nutzen. Sonntagsöffnungen nutzen im Kern 
niemandem, außer vielleicht einer Handvoll von Konzernen, die den Wettbewerbsdruck an 
der Stelle noch weiter erhöhen können. 

Gewerbeverein Lutherstadt Wittenberg e. V. 

Der Vorsitzende des Gewerbevereins Lutherstadt Wittenberg: Ich bin Vorsitzender des Ge-
werbevereins in Wittenberg und gleichzeitig Inhaber des Modehauses I. G. Schneider, wel-
ches seit 1837 in der Lutherstadt Wittenberg ansässig ist und das sich seit sechs Generatio-
nen in Familienbesitz befindet. Somit bin ich auch persönlich als Kaufmann von dem thema-
tisierten Ladenöffnungszeitengesetz betroffen. 

Das bisherige Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2006 weist erkenn-
bar Lücken auf, nachdem seit 2018 verstärkt gegen die von den Kommunen genehmigten 
Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen geklagt wurde. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass Klagen regelmäßig erst kurz vor den genehmigten Sonntagsöffnungszeiten von den Klä-
gern eingereicht wurden und somit Gegenargumente oder Stellungnahmen, welche von den 
Gerichten angefordert wurden, nicht gut vorbereitet und nicht schnell genug eingereicht 
werden konnten. 

In diesem Zusammenhang habe ich mich damals schon gefragt, warum es keine Klagefristen 
nach einer offiziellen Genehmigung gibt. Der Handel reicht aus Planungsgründen lange vor 
den gewünschten Öffnungszeiten an Sonntagen oder Feiertagen die Anträge bei den Kom-
munen ein. Der wirtschaftliche Planungsaufwand für eine Sonderöffnung ist extrem hoch, 
und um sie zu einem Erfolg werden zu lassen, braucht der Handel lange Vorläufe. Weit im 
Vorfeld solcher Sonderöffnungszeiten werden Personaleinsatzpläne geschrieben und mit 
den Mitarbeiterinnen abgestimmt. Kurzfristige Änderungen führen dann oft zu Frust, da 
auch unsere Mitarbeiterinnen mit ihren Familien ihre freien Tage planen möchten. Außer-
dem plant der Einzelhandel zu solchen Tagen oftmals Aktionen. Es werden teilweise spezielle 
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Produkte eingekauft und es finden im Vorfeld Marketingmaßnahmen statt. Die Sonderöff-
nungszeiten müssen verstärkt beworben werden, wobei gleichzeitig auch die vordergründi-
ge Veranstaltung zusätzlich beworben wird, was dann zu einem gemeinsamen Erfolg führt. 
So funktioniert Einzelhandel. Denn der Einzelhandel ist ein Zweig der Wirtschaft und muss 
wirtschaftlich gedacht werden. Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland leben von 
dieser Arbeit. 

Für Besucher und Kunden ist auf jeden Fall dieses Hin und Her bei den betroffenen Sonn- 
und Feiertagen zu Veranstaltungen oft nicht verständlich, da es in anderen Ländern Europas 
auch funktioniert. Der deutsche Handel kann dabei nur verlieren. Entweder er hat geöffnet, 
aber es kommen weniger Leute, da der Sonntag nicht beworben werden konnte und da bis 
zum Schluss eine Unsicherheit hinsichtlich der Öffnung bestand. Oder er hat geschlossen 
und sorgt damit für Enttäuschung bei den Besuchern. Die wenigsten wissen, dass aufgrund 
kurzfristiger Klagen unsere Geschäfte geschlossen bleiben müssen. 

Allein die Sprechweise von Politik und Rechtsprechung sagt alles über den Stellenwert des 
Einzelhandels in unserem Land aus. Er wird zu einem reinen Versorger der Bevölkerung de-
gradiert, als Annex betrachtet oder - wie im Gesetzestext - als begleitende Maßnahme zu ei-
ner Veranstaltung bezeichnet. Die Missachtung unserer Branche hatte ihren bisherigen Hö-
hepunkt, als ein Großteil des Einzelhandels von der Politik in der Coronapandemie als ver-
zichtbar geschlossen wurde. Die Aufteilung in lebenswichtigen und in nicht wichtigen Einzel-
handel hat die Verkäuferinnen des nicht wichtigen Einzelhandels extrem diskriminiert. Die 
permanente Diskriminierung und Missachtung dieses Berufes in vielen Aussagen der Gesell-
schaft macht deutlich, dass ein Umdenken an der Zeit ist. 

Natürlich gibt es ein Einkaufsinteresse der Besucher und ein wirtschaftliches Umsatzinteres-
se der Verkaufsstellen. Warum sollte der Einzelhandel ansonsten auch öffnen? Auch wenn 
eine Veranstaltung einen Anlass für eine Sonderöffnung darstellt, wird diese Grundvoraus-
setzung für die Existenz des Einzelhandels nicht verschwinden. Die Qualität einer Veranstal-
tung wird mit der zusätzlichen Öffnung des Einzelhandels erhöht. Ein Großteil der Men-
schen, die auf eine innerstädtische Veranstaltung gehen, möchte dieses Gesamtpaket aus 
Veranstaltung, florierender Stadt mit Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Kultur für ei-
nen runden und schönen Ausflug. 

Ich finde es sehr gut, dass der besondere Anlass nun im Gesetzestext stehen soll. Was ist je-
doch ein „besonderer Anlass“? Wie kann man ihn nachweisen? Genügt als Begründung zur 
Genehmigung die bloße Angabe, dass mit einer erheblichen Zahl von Besuchern zu rechnen 
ist? - Die bisherige Rechtsprechung hat zu diesem Thema Zahlen und Daten abverlangt, was 
eine Öffnung aus besonderem Anlass unmöglich machte. Wenn diese Grundlagen weiterhin 
maßgebend sind, sind Genehmigungen zu einem sehr hohen Prozentsatz anfechtbar und 
somit jedes Mal eine Zitterpartie für den Handel. 
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Wie sollen die erforderlichen Prognosen für kostenlose Veranstaltungen realisiert werden, 
wenn keine Eintrittskarten verkauft werden, mit denen eine genaue Anzahl der Besucher be-
ziffert werden kann? Die Zahl der Besucher, die ausschließlich wegen der geöffneten Ge-
schäfte kommen, kann ebenso wenig ermittelt werden. Vergleichende Zahlen zu Sonn- und 
Feiertagen ohne besonderen Anlass kann es nicht geben, da an diesen Tagen noch nie ein 
Geschäft geöffnet hatte. Somit sind selbst aufwendige und teure Datenerfassungen nicht im 
vollen Umfang möglich, selbst wenn sie sich eine Gemeinde oder ein Veranstalter leisten 
könnte. 

Neu hinzukommen soll auch der Punkt des „öffentlichen Interesses“. Meiner Meinung nach 
ist dieser Punkt vernachlässigbar, da er kaum Relevanz hat. Wie viele Gemeinden haben 
denn in Sachsen-Anhalt ein Gemeindeentwicklungskonzept oder ein Einzelhandelskonzept? 
Wer sollte dies erarbeiten? Sollen die Verwaltungsapparate und die Gemeinden immer grö-
ßer werden? Welche anderen Gründe außer einem besonderen Anlass könnten es sein, die 
zu einem erheblichen Besucherinteresse in der Gemeinde führen, welches bei einem öffent-
lichen Interesse zusätzlich verlangt wird? 

Ich komme nun zu meinem Fazit. Darüber, wie viele Tage das Gesetz für mögliche Sonder-
öffnungen zulassen sollte, wird es sicherlich unterschiedliche Standpunkte geben. Aus Sicht 
einer kleineren Gemeinde im ländlichen Raum ist die Anzahl vier vollkommen in Ordnung. Im 
Gegenteil: Mehr als vier Tage würden gerade diesen kleinen Gemeinden schaden, da an-
sonsten größere Städte und Gemeinde mit einer höheren Veranstaltungsdichte verstärkt 
Kaufkraft aus dem ländlichen Raum abziehen würden. 

Wichtig ist, dass die genehmigten Tage für alle verlässlich sind. Wenn es auch nach der Än-
derung des Ladenöffnungszeitengesetzes zu massiven Klagen gegen genehmigte Sonderöff-
nungen kommt, dann wird die Gesellschaft weiterhin aus Steuermitteln hohe Kosten tragen. 
Gerichte, Richter, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Justiziare usw. werden dann weiterhin 
viel Zeit aufbringen müssen. Eine klare und eindeutige Gesetzesvorschrift wäre, dass eine 
Gemeinde an vier Sonntagen im Jahr eine Genehmigung erteilen kann, wenn gleichzeitig ei-
ne im Zusammenhang stehende Veranstaltung stattfinden - das jedoch ohne Wenn und 
Aber. Ich sehe es als Aufgabe der Politik, Gesetze zu verabschieden, die klar und eindeutig 
hinsichtlich der Ausübung sind sowie dabei wenig Kosten verursachen. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD): Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dafür plä-
diert, es im Gesetz grundsätzlich bei den vier Sonntagen zu belassen, diese aber rechtssicher 
auszugestalten. Nun hat die Koalition vor - das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart -, 
die pandemiebedingten Folgen abzumildern, indem wir zeitlich befristet eine zusätzliche 
Sonntagsöffnung für die nächsten zwei Jahre gesetzlich ermöglichen wollen. Halten Sie das 
aus Ihrer praktischen Sicht für sinnvoll oder sind Sie eher skeptisch? 
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Der Vorsitzende des Gewerbevereins Lutherstadt Wittenberg: Diesbezüglich bin ich tat-
sächlich - wie ich das eben auch schon sagte - sehr skeptisch, weil die Erfolge - wie mein Vor-
redner es schon sagte - dann wahrscheinlich eher bei den Konzernen zu verzeichnen wären 
und nicht in den kleinen ländlichen Gemeinden. Davon profitieren dann große Gemeinden 
mit Sicherheit, aber eine Stadt wie Wittenberg wird davon mit Sicherheit nicht profitieren. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD): Ich stamme selbst aus Wittenberg. Kürzlich fand dort der Töp-
fermarkt statt und Ihr Haus war auch geöffnet. Ich bin auch durch Ihr Geschäft gegangen. Es 
ist ein sehr schönes Geschäft. Sind Sie aktuell mit den Umsätzen an den Sonntagen zufrie-
den, wenn Sie sonntags geöffnet haben? 

Der Vorsitzende des Gewerbevereins Lutherstadt Wittenberg: Wir sind momentan tatsäch-
lich nicht ganz so zufrieden, weil wir auf die Genehmigung immer recht lange warten. Die 
Gemeinden haben sich mittlerweile angewöhnt, die Genehmigung relativ spät herauszuge-
ben, um wahrscheinlich eben dafür zur sorgen, dass kurzfristige Klagen nicht mehr einge-
reicht werden können. Das tut uns wirklich weh, weil wir uns einfach nicht vorbereiten kön-
nen. Wir können nicht in die Werbung gehen. Wir würden sonst sagen: Mensch Leute, 
kommt nach Wittenberg, es ist Töpfermarkt und wir haben geöffnet; hier ist richtig etwas los 
an dem Tag. 

Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Sachsen-Anhalt 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Ich bin Referent für den Be-
reich Handel bei der Industrie- und Handelskammer in Halle, aber ich vertrete heute die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Sachsen-Anhalt, also 
auch die Kolleginnen und Kollegen der IHK Magdeburg, und bin damit stellvertretend auch 
das Sprachrohr für mehr als hunderttausend Unternehmen im Land Sachsen-Anhalt. 

Wir verweisen zunächst auf unsere Stellungnahme vom 25. April und auch auf unsere erwei-
terte Stellungnahme, die Ihnen am 21. September 2022 zugegangen sein sollte. Ich möchte 
aber trotzdem noch ein paar Worte dazu verlieren. 

Zunächst noch einmal - vielleicht ist das bisher ein bisschen untergegangen - zu der Prob-
lemsituation im Handel, die momentan nicht nur im Handel besteht, sondern auch in den 
Innenstädten. Wir sprechen hier viel vom Handel, aber eigentlich sollte es in der Diskussion 
um die Innenstädte gehen und nicht nur um die Händler, also auch um die Gastronomen, die 
Touristiker und alle anderen Dienstleistungen, die damit verbunden sind. 

Die Coronapandemie hat zu erheblichen Konsumrückgängen geführt. Es gab große Lie-
ferengpässe im Handel. Jetzt haben wir die Energiekostenexplosion und viele Händler klagen 
auch über einen Mangel an ausreichend Personal. Daher ist eine Diskussion um eine Laden-
öffnung an einem Sonntag momentan eigentlich fernab von der Realität. Viele Unternehmen 
und auch wir als Landesarbeitsgemeinschaft denken aber, dass eine Sonntagsöffnung ein 
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Mittel zur Belebung der Innenstädte ist. Dabei geht es nicht - die Frage kam gerade auch aus 
der AfD-Fraktion - um die Umsätze, sondern es geht darum, das Image des Handels für die 
Innenstadt darzustellen. Es geht nicht darum, mehr Umsätze zu generieren. Das war einmal. 
Das ist vorbei. Um auch auf die Frage des Kollegen von der Ver.di einzugehen: Ladenöffnun-
gen sind nicht das einzige Mittel, um Innenstädte zu beleben, aber es ist ein effektives und 
durchführbares Mittel für alle Akteure, die es in einer Innenstadt betrifft. Daher sind und 
bleiben unser Ziel vier Sonntage, die aber rechtssicher sind. 

Bisher hat man versucht, die mit einem „besonderen Anlass“ auszustatten. Der Minister hat 
darauf hingewiesen. Dazu gibt es eine höchstrichterliche Rechtsprechung, die diesen Begriff 
leider sehr rechtsunsicher gemacht hat. Die Kriterien sind sehr hoch. Man braucht Progno-
sen, Abgrenzungen und Daten. Bei vielen Veranstaltungen, die gerade zum ersten Mal ge-
macht werden, ist das nicht vorhanden. Die Kommunen scheuen sich, Veranstaltungen frei-
zugeben, die rechtsunsicher sind, weil es - der Vorsitzende des Gewerbevereins Lutherstadt 
Wittenberg hat es dargelegt - viele Klagen von Ver.di gab, die teilweise erst zwei oder drei 
Tage vor Veranstaltungen eingingen, die dann nicht durchgeführt wurden. Das hat zu hohen 
finanziellen Schäden und zu einem hohen Imageschaden für die Innenstädte geführt. 

Es finden zwar weiterhin Ladenöffnungen an Sonntagen statt, aber ich mag nicht in die Be-
gründungen hineinschauen. Wenn jemand klagen würde, dann würden - dabei sind wir uns 
recht sicher - viele davon den rechtssicheren Umstand „besonderer Anlass“ kaum erfüllen 
können. Daher haben wir es ausdrücklich begrüßt, dass im vorliegenden Gesetzentwurf zur 
Änderung des Ladenöffnungszeitengesetzes der neue Sachgrund „öffentliches Interesse“ 
hinzugekommen ist. Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen sind aus unserer Sicht ein 
Weg für die Innenstädte, sich neu zu beleben. Wir haben schon vor einigen Jahren in einem 
Rechtsgutachten ergründen lassen, dass das ein möglicher Sachgrund sein kann, und sind 
diesbezüglich sehr erfreut, dass er aufgenommen werden soll. 

Nun steht er im Gesetzentwurf, aber die Kriterien - das ist auch schon von der Kollegin vom 
Städte- und Gemeindebund angesprochen worden - sind unmöglich zu erfüllen. Man braucht 
ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Das kostet für eine kleine Kommune mindestens 
50 000 €. Zudem muss darin stehen, dass Ladenöffnungen an Sonntagen ein Mittel sind, um 
die Innenstädte zu beleben. Das steht in solchen Konzepten nicht, da es baurechtliche Do-
kumente sind. Hinzu kommen noch die anderen Inhalte, nämlich die Besucherprognosen, 
das Interesse und auch die Problemlage. Das Schlimmste ist leider, dass all diese Kriterien 
zusammen erfüllt sein müssen. Das macht diesen Begriff des „öffentlichen Interesses“ für 
keine Kommune anwendbar - absolut nicht. 

Daher plädieren wir dafür und bitten darum, den Gesetzentwurf zu ändern. An den „beson-
deren Anlass“ kann man schwer heran. Das ist leider durch die höchstrichterliche Rechtspre-
chung so. Es ist schwierig, aber trotzdem möglich, zumindest die Ausgestaltung ein bisschen 
zu erleichtern. Wir zielen eher darauf ab, die Anwendung des Begriffs „öffentliches Interes-
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se“ zu erleichtern. Diesbezüglich muss es auf jeden Fall Änderungen geben. Ansonsten wird 
dieser Paragraf nicht zur Anwendung kommen. 

Ein weiterer Kritikpunkt. Es soll eine Ortsteilregelung in § 7 Abs. 4 LÖffZeitG LSA enthalten 
sein, die bei einer Ladenöffnung an einem Sonntag in einem Ortsteil dazu führt, dass ein 
Termin für eine Öffnung in der ganzen Stadt, auch wenn es einen anderen Ortsteil betrifft, 
komplett wegfällt. Das sehen wir auch sehr kritisch. Es gibt in Sachsen-Anhalt viele Gemein-
den mit vielen kleinen Ortsteilen. Teilweise sind das mehr als 20. Wenn in einem Ortsteil ei-
ne Ladenöffnung stattfindet, dann ist es für alle anderen 20 Gemeinden nur noch möglich, 
an drei Sonntagen zu öffnen. 

Daher plädieren wir noch einmal ausdrücklich dafür: vier Sonntage, aber die rechtssicher. So 
hat es auch der Vorsitzende des Gewerbevereins Lutherstadt Wittenberg gesagt. Ansonsten 
wird es kaum Initiativen zur Belebung der Innenstädte geben, die von den Händlern kommen 
und von den Kommunen getragen werden. So gibt es keine neue Belebung der Innenstädte. 
Handel, Gastronomie und Tourismus - das gehört alles zur Innenstadt, nicht nur der Handel 
und nicht nur der Einzelhandel. 

Ich weiß nicht, ob unter Ihnen heute auch Vertreter aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz 
anwesend sind. Ich möchte Sie gern einladen: Am kommenden Wochenende finden dort die 
Aktionstage „Heimat shoppen“ statt. Dort können Sie sich anschauen, was von Freitag bis 
einschließlich Sonntag der Handel, die Städte und alle anderen Unternehmen zur Belebung 
der Innenstädte möglich machen. Dabei geht es nicht um Umsätze. Dabei geht es darum, 
dass der Handel und die Gastronomie zeigen, dass sie noch da sind und sich freuen, wenn 
Besuch kommt. Dabei geht es nicht um Umsätze. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Meine Frage bezieht sich in gewisser Weise auf Ihre allerletz-
te Bemerkung. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Zahl oder allgemein die Existenz von 
Sonntagsöffnungszeiten keinen signifikanten Einfluss auf die Höhe der Jahresumsätze hat? 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Natürlich kann es Um-
satzerhöhungen geben. Wie der Vorsitzende des Gewerbevereins Lutherstadt Wittenberg es 
bereits gesagt hat, öffnet der Handel, um Umsätze zu generieren. Das ist seine Aufgabe. 
Aber es ist nicht mehr so wie vor vielen Jahren. Damals wurde es leider so gemacht: Es wur-
den Anlässe geschaffen, um an Sonntagen aufzumachen. Davon sind wir lange weg. Jetzt 
geht es darum, die Innenstädte zu beleben. Dabei gibt es zwar eine gute Umsatzentwicklung 
für einige, aber es ist das Image, das im Vordergrund steht. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Die Frage der Rechtssicherheit und der Rechtsunsicherheit 
ist sicherlich tatsächlich eine der großen Hürden, die wir hierbei haben. Das ist nicht nur in 
Sachsen-Anhalt so, sondern eigentlich in allen Bundesländern. 
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Mich interessiert jetzt noch - wir ringen ja tatsächlich um die Frage, ob es vier oder sechs Ta-
ge sein sollen - das Thema der Belebung. Sie sagten, Sie vertreten mit Ihrer Landesarbeits-
gemeinschaft hunderttausend Unternehmen. Dazu würde mich schon einmal etwas interes-
sieren, gerade weil für die Zeit nach Corona die Belebung der Innenstädte für uns insgesamt 
im Vordergrund steht. Daher würde ich Sie bitten, vielleicht etwas dezidierter auf die Frage 
der Belebung der Innenstädte und der sich daraus ergebenden Folgen einzugehen. Was er-
leben wir gerade? Wie ist die Situation? Wie hat die Coronapandemie darauf Einfluss ge-
nommen? Was ist für uns eine mögliche Zielstellung für das Thema der Belebung? Denn an 
der Belebung der Innenstädte wird sich insbesondere ausrichten, wie notwendig genau diese 
Sonntage sind oder eben nicht. 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Nicht nur aufgrund der 
Coronapandemie, sondern auch davor hatten die Innenstädte große Probleme. Viele setzen 
das mit dem Onlinehandel gleich, aber das möchte ich gern ausklammern. Es ist nicht der 
Onlinehandel, sondern es ist das Konsumverhalten, das die Leute dazu bringt, weniger in die 
Stadt zu gehen und mehr von zu Hause aus einzukaufen. Das ist aber nur ein Grund. Ein an-
derer Grund wurde jetzt durch die Coronapandemie verursacht. Die Frequenzen in den Städ-
ten sind ohnehin recht niedrig. Es wird weniger in Geschäfte gegangen und es wird weniger 
eingekauft. Das ist das Zweite. 

Das Dritte ist, dass momentan auch aufgrund der Energiekosten und der Lieferengpässe, die 
auch aufgrund der Pandemie bestehen, viele Händler vielleicht gar nicht mehr dazu in der 
Lage sind, an sechs Sonntagen zu öffnen. Die brauchen vielmehr die vier Sonntage, die 
rechtssicher sind und die auch wirklich genutzt werden können. Denn daran hängt wirklich 
sehr viel Arbeit in den einzelnen Gemeinden. Wenn jetzt die vier Sonntage nicht kommen 
oder vielleicht doch dagegen geklagt wird, dann haben die Kommunen zwar weiterhin die 
Möglichkeit, an sechs Sonn- und Feiertagen im Jahr zu öffnen. Es fehlen dann aber die 
Schlaglichter, die die Leute dazu bewegen, am Sonntag in die Stadt zu kommen. Das ist das 
Wichtige. Die Läden wären dann zwar geöffnet, aber das Wirgefühl als Stadt, die Regionalität 
und das Zeigen, dass der Handel noch da ist, kann nur durch besondere Anlässe oder durch 
besondere Situationen geschaffen werden. Das hängt meist mit dem Sonntag zusammen. Ich 
weiß nicht, ob das reicht, aber das wäre das wichtigste Mittel. 

Die Händler selbst müssen auch noch viel machen, das ist klar. Die Sonntage allein retten es 
nicht. Die müssen auch dafür sorgen, dass die Ladenöffnungszeiten einheitlich sind und dass 
die Geschäfte sauber und ordentlich sind. Die Städte müssen etwas machen, damit das Flair 
und die [akustisch unverständlich] für die Besucher gut ist. Das stimmt schon. Aber, wie ge-
sagt, die Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen ist eines der wenigen Instrumente, die sehr 
effektiv sein können, vor allen Dingen auch für kleine Kommunen. Ich rede dabei nicht von 
Halle und Magdeburg, sondern wirklich von den vielen kleinen. Es gibt viele kleine Städte 
und auch Wittenberg würden wir als kleinere Stadt sehen. Dort gibt es noch viel inhaberge-
führten Einzelhandel - noch - und nicht nur Filialen. Der muss sich stärker präsentieren und 
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das kann er vielleicht besser im Rahmen eines besonderen Anlasses oder im öffentlichen In-
teresse einer Sonntagsöffnung. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Ich habe eine Frage hinsichtlich der Belebung der Innenstäd-
te. Wir haben vorhin gehört, dass es in den Großstädten die Konzerne interessiert. Dazu 
würde mich Folgendes interessieren: Wie sehen Sie das Verhältnis der kleinen, mittleren und 
Großstädte in Sachsen-Anhalt, was die Innenstadtbelebung und die Notwendigkeit der Sonn-
tage betrifft? 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Das haben die kleinen, die 
mittleren und die großen Städte nötig. Die großen Städte haben ihre Einkaufspassagen und 
ihre belebten Plätze. Dort läuft es auch noch gut, aber nicht mehr so gut, wie vor vielen Jah-
ren. Es haben aber alle Kommunen nötig. Die ganz kleinen Kommunen sind leider schon au-
ßen vor, weil sich der Handel aus den Innenstadtbereichen teilweise komplett zurückgezo-
gen hat. Aber auch viele Mittelzentren - ich nenne dazu einmal als zwei Beispiele Bitterfeld-
Wolfen und Zeitz - haben teilweise einen Innenstadthandel von weniger als 20 %. Dort sind 
nur sehr wenige Unternehmen. Dorthin will auch keiner mehr wirklich gehen, wenn nicht ir-
gendein besonderer Anlass oder irgendein anderes Ziel, irgendetwas höheres besteht. Diese 
Entwicklung wird sich fortsetzen. 

Ich möchte auf die Konzerne zurückkommen. Selten prägen die Filialen oder die großen Kon-
zerne einen solchen Sonntag und selten können sie viel daraus ziehen. Ja, es gibt wie in 
Magdeburg große Geschäfte und Passagen, die dann auch geöffnet haben, aber es sind eher 
die kleinen und mittleren inhabergeführten Geschäfte, die dann das Besondere einbringen. 
Das ist selten ein Konzern oder ein Großunternehmen. Trotzdem sind die natürlich auch 
wichtig, weil sie auch ein Anzugspunkt für die Besucher sind. Das ist klar. Das betrifft aber al-
le Städte, also die kleinen, die mittleren und die großen. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Sie haben mich jetzt ein bisschen verwirrt. Sie haben eben ge-
sagt, dass besondere Anlässe, also auch das Einkaufen an Sonn- oder Feiertagen durchaus 
für ein Umsatzplus und auch für eine Belebung sorgen kann. Also muss man grundsätzlich 
erst einmal sagen: Wenn man das Ziel hat - ich denke, das haben wir alle -, die Innenstädte 
und auch den Einzelhandel zu beleben - egal wie der strukturiert ist, ob nun groß oder 
klein - und zu fördern, dann muss man ihnen die Möglichkeiten geben, das dann auch zu 
nutzen. 

Wir reden gerade über diese zusätzlichen Sonntage. Es kommt einem manchmal so vor, als 
ob das verpflichtend werden sollte. Es ist ein Angebot an die Kommunen und an die Innen-
städte: Wenn sie das wollen, könnte sie das machen. Die schlauen Unternehmer - dazu zähle 
ich ausdrücklich auch die Einzelhändler - werden für sich entscheiden, ob es sich lohnt oder 
nicht. Es gibt eben Branchen, in denen manchmal an einem Sonntag mehr verkauft wird als 
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in den zwei Wochen davor oder danach. Diese unternehmerische Freiheit würde ich ihnen 
gern zubilligen. 

Meine Frage geht eigentlich in eine andere Richtung. Das Kaufverhalten hat sich, insbeson-
dere in den letzten zwei Jahren, sehr stark verändert. Die Leute sind in den Onlinehandel ab-
gewandert. Viele machen das jetzt und haben das kennengelernt. Nach wie vor kommen vor 
allen Dingen aus Berlin, aber auch aus dem Land Signale, soziale Kontakte möglichst weiter-
hin zu vermeiden, um sich nicht mit diesem Virus anzustecken. Vor diesem Hintergrund sa-
gen sich die Einzelhändler: Wie ändern wir denn das Kaufverhalten, dass die Leute statt im 
Internet bei uns kaufen? 

Ich bin selbst Vater und Großvater mehrerer Enkel. Man trifft sich schon einmal als Familie 
und geht an Tagen, an denen alle Zeit haben, durch die Gegend und schaut und trifft auch 
Kaufentscheidungen, die man sonst so nicht treffen würde. Sind Sie also mit mir einer Mei-
nung, dass es - wenn man das freiwillig gestaltet und das Angebot schafft - der einen oder 
anderen Branche doch helfen würde, das Kaufverhalten zu verändern? Dann sitzt man nicht 
mit der Familie auf der Couch, macht mal das Internet an, schaut beim Onlineversandhandel, 
schaut auf das Bild und macht klick. Übrigens - das will ich einmal ausdrücklich dazu sa-
gen - weiß ich aus eigener Erfahrung: Wenn ich am Sonntag klick mache, dann ist der Artikel 
am Montag da. Also auch dort gibt es Menschen, die das irgendwo am Sonntag händeln. 
Deswegen muss man die Diskussion schon ehrlich führen. 

Mir ist aber wichtig, auch von Ihnen zu hören, ob Sie eine Chance sehen, das Kaufverhalten 
wieder etwas dahin zu bringen, dass sich die Leute doch wieder vor Ort zeigen. Das funktio-
niert nur durch guten Service, durch eine gute Ansprache und durch eine gute Beratung. 
Sind Sie mit mir einer Meinung, dass so ein Angebot, das wir machen - wie gesagt, es ist ein 
Angebot - für die eine oder andere Stadt insbesondere auch im touristischen Bereich durch-
aus eine Hilfe sein könnte? Ich fange jetzt nicht mit Mecklenburg-Vorpommern an, wo das 
mittlerweile ganz normal ist. 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Sie haben in großen Teilen 
recht. Aber dieses Angebot, das Sie machen - ob es nun sechs Tage sind oder vier -, wird 
niemand annehmen können, weil diese Rechtsunsicherheit vorhanden ist. Es hilft auch dem 
einzelnen Händler nicht, alleine an einem Sonntag aufzumachen, weil er das Drumherum 
braucht. Denn wenn nur der eine Weinhändler aufhat und links und rechts kein anderer, 
dann kommen diejenigen zu ihm, die Wein mögen, aber alle anderen gehen nicht in die In-
nenstadt. 

Daher noch einmal: Die vier Tage reichen vollkommen aus. Sie müssen aber rechtssicher sein 
und sie müssen rechtzeitig angekündigt werden. Einer alleine reicht nicht. 

Was das Konsumverhalten angeht, gebe ich Ihnen auch recht. Es ist auch eine Aufgabe des 
Handels, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Das ist in großen Teilen schon gemacht 
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worden, indem z. B. Sachen online bestellt, aber vor Ort abgeholt werden können. Der Han-
del muss auch ein bisschen effizienter werden, seine Kunden zu bedienen, und darf, wenn 
der Kunde in den Laden kommt, nicht sagen: Das habe ich nicht da, tut mir leid. 

Zu den Relationen. Der Onlinehandel hat - der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes 
Sachsen-Anhalt wird mich gleich korrigieren - immer noch erst einen Anteil von maximal 
15 % am deutschen Einzelhandel gemessen an den Umsätzen. Das heißt, alles andere läuft 
immer noch lokal vor Ort. Der Einzelhandel vor Ort ist also immer noch sehr viel größer als 
der Onlinehandel. Daher würde ich gern die [akustisch unverständlich] abwandeln und den 
Onlinehandel ein bisschen relativieren. 

Zum Thema Angebot. Die vier Tage reichen, aber sie müssen rechtssicher und für alle an-
wendbar sein. Ein Unternehmer wird nicht als einziger aufmachen. Denn die Kosten sind ext-
rem hoch. Er muss seine Mitarbeiter extra vergüten und er muss ohnehin prüfen, ob sich das 
lohnt und wie lange er überhaupt aufmacht. Es gibt vielleicht viele Sonntagsöffnungen in 
nächster Zeit, aber es werden vielleicht einige Händler sagen, dass sie nicht aufmachen kön-
nen, weil sie das Personal nicht haben oder weil es einfach zu teuer ist oder weil es zu unsi-
cher ist, ob sie das wirklich machen können. 

Daher ist jede Barriere, die zusätzlich geschaffen wird, noch ein weiteres Problem für die In-
nenstädte, und zwar nicht nur für die Händler, sondern auch für die Gastronomen. Wenn 
niemand am Sonntag in die Innenstadt kommt, dann geht auch niemand essen oder schaut 
sich in Magdeburg den Dom an oder ähnliches. Es geht nicht nur um den Handel. Es sitzen al-
le Arten von Unternehmen in den Innenstädten, nicht nur der Handel. Das Ladenöffnungs-
zeitengesetz betrifft zwar die Verkaufsstellen, aber es sind eigentlich alle anderen auch be-
troffen, und zwar vehement. Es wird sich auch noch verstärken, wenn es so weitergeht. Da-
her brauchen wir wirklich alles, was es dem Handel und der Innenstadt leichter macht, den 
Leuten zu zeigen, dass sie noch da sind und den Leuten etwas zu bieten haben, was der On-
linehandel vielleicht nicht so kann. Denn man kann hereinkommen, man kann etwas in die 
Hand nehmen und man bekommt eine Beratung. Das hat man im Onlinehandel nicht. 

(Andreas Schumann, CDU: Einkaufserlebnis!) 

- Sie haben es gesagt: perfektes Einkaufserlebnis und das Innenstadterlebnis. Wer einmal an 
einem Abend durch eine Innenstadt geht wie in Wittenberg, der erkennt, wie schön es be-
leuchtet ist, die Atmosphäre stimmt, die Geschäfte sind hübsch und sie sind offen. Das ist 
etwas ganz anderes. Es ist zwar schön, sonntags auf der Couch zu sitzen, aber so ein Innen-
stadtflair ist unerreicht. Das haben wir in Sachsen-Anhalt noch in vielen Städten, aber es 
nimmt ab und dagegen müssen wir etwas tun. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Tatsächlich nehme ich das Sozialverhalten, gerade junger 
Leute, etwas anders wahr als Sie. Die Aussage hinsichtlich des Einkaufserlebnisses kann ich 
nicht eins zu eins bestätigen. 
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Mich interessiert jetzt der Blick auf Deutschland. Es gibt deutschlandweit Industrie- und 
Handelskammern und 16 Bundesländer, die durchaus unterschiedlich mit verkaufsoffenen 
Sonntagen umgehen. Nordrhein-Westfalen hat acht verkaufsoffene Sonntage, Berlin bis zu 
zehn. Wir wissen, dass wir dringend auf eine Belebung unserer Mittel- und Großstädte an-
gewiesen sind. Deshalb glauben wir auch, dass genau diese Belebung, die wir zwingend 
brauchen, auch dadurch unterstützt wird, dass man zumindest temporär eine Erweiterung 
der Tage vornimmt. 

Vielleicht können Sie mir etwas dazu sagen, weshalb es in Nordrhein-Westfalen und anderen 
Bundesländern doppelt so viele Tage wie in Sachsen-Anhalt sind. In Berlin sind es noch mehr. 
Weshalb sagen Sie, dass es für uns nicht zu trifft, obwohl wir uns, glaube ich, hinsichtlich der 
Innenstädte in einer in Teilen viel dramatischeren Situation befinden, als das in Nordrhein-
Westfalen und in Berlin der Fall ist? 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Ich kann Ihnen jetzt nicht 
exakt sagen, warum es in Nordrhein-Westfalen acht oder in Berlin zehn Tage sind. Der Un-
terschied zu Berlin ist z. B. folgender: Berlin ist größer und situativ anders. Dort gibt sehr vie-
le Ortsteile, die für sich allein betrachtet schon mehr Einwohner haben als eine Stadt bei uns 
in Sachsen-Anhalt. Vielleicht können die an einem Sonntag öffnen, aber der Nachbarbezirk 
hat nicht offen. So kann ich mir das erklären. 

Wie die Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen aussieht und ob dort schon einmal geklagt 
wurde gegen einen der Sonntage, kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Die acht Tage sind 
vielleicht möglich, aber ob sie auch genutzt werden, bezweifle ich wirklich sehr. Gerade in 
Sachsen-Anhalt gibt es viele sehr kleine Städte, wenige mittelgroße Städte und nur zwei oder 
drei große Städte. Wir haben auch die Händler selbst in unseren Ausschüssen gefragt. Die 
haben alle gesagt, dass die vier Tage ausreichen, aber rechtssicher sein müssen. 

Ja, das Konsumverhalten bei der Jugend ist momentan so, aber man muss sagen, dass die 
Bevölkerung Sachsen-Anhalts zu ungefähr 65 % mittleren und höheren Alters ist, ohne jetzt 
gewisse Altersgruppen anzusprechen. Es sind also mehr als zwei Drittel der Bevölkerung 
nicht den Jugendlichen zuzuordnen und auch nicht diesen Konsumansprüchen. Wir müssen 
die gesamte Bevölkerung im Blick haben, also auch die 30-, 40- und 50-Jährigen und auch die 
Älteren unter uns. Die gehen noch in die Stadt. Die können zwar mittlerweile mit dem Handy 
umgehen, aber für die ist das In-die-Stadt-gehen - wie wir es früher auch immer gesagt ha-
ben -, um dort einzukaufen, relevant und die machen das nicht online. Viele wollen es auch 
nicht. Ich habe selbst auch Kinder. Natürlich bestelle ich auch online und meine Kinder sehen 
das auch. Aber ich versuche auch beim Gang in die Stadt, Ihnen ein bisschen näher zu brin-
gen, dass dort Geschäfte sind, in denen man etwas kaufen kann. Das Einkaufsverhalten von 
Jugendlichen ist so, wie es ist, aber wir können darauf Einfluss nehmen. Das will ich noch 
einmal als Nebensatz dazu sagen. 
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Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Der Kollege Silbersack hat auf die Präferenz von Nordrhein-
Westfalen und Berlin Bezug genommen. Zumindest in der Vergangenheit ist diese Debatte 
um die Sonntagsöffnungszeiten auch mit Umsatzhöhen und der Verteilung zwischen Einzel-
handel und Onlinehandel begründet worden. Wissen Sie denn von irgendwelchen Erkennt-
nissen, dass z. B. eine höhere Zahl von Sonntagsöffnungen in anderen Bundesländern dazu 
geführt hat, dass sich die Verteilung zwischen Einzelhandel und Onlinehandel zugunsten des 
Einzelhandels verändert hat? Oder gibt es Nachweise bei den Umsatzzahlen insgesamt, dass 
diese höhere Zahl von Sonntagsöffnungen in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss auf 
den Umsatz in Summe, bspw. auf ein Jahr bezogen, hatte? 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Solche Zahlen sind mir 
nicht bekannt und sind auch ganz schwierig zu erheben, weil viele Händler und Einzelhändler 
mittlerweile selbst auch Onlineumsätze generieren. Wenn die in einer Statistik ihre Umsätze 
angeben, dann sind es immer Gesamtumsätze. Daher wird es sehr schwierig sein, so etwas 
herauszufinden, auch rückwirkend für die vergangenen Jahre. 

Wie gesagt, geht es bei den vier Sonntagen nicht um die Umsätze. Es geht um das Image der 
Innenstädte. Daher möchte ich gern ein bisschen von der Umsatzdiskussion wegkommen. Es 
geht nicht um mehr Umsätze. Die meisten Händler, die sonntags öffnen und mit denen wir 
sprechen, machen nicht mehr Umsätze. Das ist eine Aussage aus persönlichen Gesprächen. 
Mit Zahlen belegen können wir das aber nicht. Aber die Händler selbst sagen, sie machen 
dann nicht mehr Umsatz. 

Abg. Dietmar Krause (CDU): Das bedeutet dann also viermal im Advent oder dreimal im Ad-
vent und einmal im Sommer, oder? 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Viermal im Advent geht 
nicht, weil das Ladenöffnungszeitengesetz das ausschließt. Viele Kommunen versuchen in 
der Praxis natürlich, es an einem bis zwei Wochenenden im Advent an den Weihnachtsmarkt 
oder an ähnliche Veranstaltungen zu koppeln. Das hat in den letzten Jahren aber auch abge-
nommen, weil auch dagegen geklagt wurde, also selbst gegen Weihnachtsmärkte als beson-
deren Anlass. Ansonsten versuchen die Gemeinden natürlich auf besondere Schlaglichter 
hinzuwirken, sei es zu Ostern oder bspw. in Halle das Lichterfest mit dem Lichtermarkt, zu 
dem viele Besucher auch aus dem Ausland erwartet werden. Es ist also nicht ausschließlich 
im Advent. Das ist auch nicht möglich. 

Abg. Dietmar Krause (CDU): Sie haben ja vorhin von meinem Kollegen gehört, dass die 
Kommunen das dann auch für sich entscheiden können sollen; gerade jetzt in der Pandemie-
zeit, in der wenig Geschäfte gemacht worden sind und in der der Onlinehandel boomt. Wir 
wollen den Leuten nichts Schlechtes. Wir wollen eigentlich, dass alle etwas verdienen und 
dass jeder auch einmal am Sonntag bspw. in das Alleecenter in Magdeburg gehen kann mit 
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seiner Familie. Das sind doch Kunden. Das kann man dann nicht so einfach wegwischen. Ich 
finde, man sollte den Kommunen vor Ort zugestehen, dass sie das für sich entscheiden. 

Ich habe auch mit vielen darüber gesprochen und manche der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern sagen, dass sie gern einmal am Sonntag arbeiten, weil sie an den Feiertagen 
und an den Sonntagen nicht schlecht entlohnt werden. Viele junge Leute sagen das. Wir ha-
ben überall mit Gewerbetreibenden diese Gespräche. Warum sollen die kein Geld verdie-
nen? 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Sie sprechen von Angebo-
ten an Kommunen. Die Kommunen beantragen die Sonntagsöffnung nicht. Das müssen Un-
ternehmer oder eine Unternehmergemeinschaft machen. Die Kommune genehmigt und 
prüft es nur. Wenn der Händler das von sich aus nicht macht, weil für ihn die Möglichkeiten 
nicht gegeben sind oder er sich zu unsicher ist, dann macht er das nicht, auch wenn es 
zehnmal möglich wäre. 

Abg. Dietmar Krause (CDU): Die lassen sich doch etwas einfallen. Die machen doch Töpfer-
märkte oder Ähnliches. Die sind doch eigentlich schon dabei, gemeinsam mit den Kommu-
nen etwas auf die Beine zu stellen. 

Der Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: Das ist aber leider in der 
Vergangenheit auch ein Grund gewesen, warum wir diese höchstrichterliche Rechtspre-
chung durch das Bundesverwaltungsgericht bekommen haben. Die Orte haben sich etwas 
einfallen lassen, was aber den Ansprüchen leider nicht genügt hat. Daher lässt man sich jetzt 
nichts mehr einfallen, sondern man versucht wirklich, etwas auf die Beine zu stellen und das 
als Annex zu betrachten, so wie es auch im Gesetz steht, auch wenn natürlich, wie der Vor-
sitzende des Gewerbevereins Lutherstadt Wittenberg es sagt, die Betrachtung des Handels 
als Annex schon ein bisschen abwertend ist. Sich etwas einfallen zu lassen, ist leider nicht 
mehr die Realität. 

Handelsverband Sachsen-Anhalt e. V. 

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen-Anhalt: Die Diskussion hat sich 
ein bisschen anders entwickelt als erwartet. Wir sind eingestiegen mit den Positionen der 
kommunalen Spitzenverbände zur rechtlichen Seite. Das wird von uns genauso gesehen. Das 
überrascht sicherlich nur wenig. 

Wir sind jetzt aber eigentlich in eine andere Diskussion eingestiegen. Ich bin auch direkt ge-
fragt worden zu den Anteilen des Onlinehandels. Ja, es sind ungefähr 15 %. Wir müssen aber 
nach Branchen differenzieren. Wir müssen uns vor Augen halten, dass ungefähr 50 % der 
Umsätze im Lebensmittelhandel erzielt werden und dass dort der Onlinehandel noch eine 
sehr geringe Rolle spielt. Der Anteil lag bisher im Bereich von 1 % bis 2 %. Im Fashion-Bereich 
geht es hoch bis zu 50 %. Dort ist die Welt schon ein bisschen anders. Den kompletten Ge-
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gensatz - ich glaube, darin werden mir auch die Leute, die sich länger damit beschäftigen, 
recht geben - gibt es aber nicht mehr. 

Die Handelsverbände in verschiedenen Ländern, auch hier, denken darüber nach, Onlinec-
oaches zu bestellen, um das Zusammenwachsen der Welten zu stärken. Man kann aber nicht 
sagen, dass der stationäre Bereich uninteressant ist. Wir haben gerade etwas über die Vor-
teile der Stationären gehört: Einkaufserlebnis, Beratung vor Ort, die Innenstädte und die Be-
deutung für die Innenstädte. Für die Bedeutung der Innenstädte als lebenswerter Raum 
spielt der Handel im Zusammenwirken mit den anderen Branchen eine große Rolle. Früher 
waren wir der Hauptfrequenzbringer. Wir sind es immer noch, aber es geht in der Bedeu-
tung zurück. Wo wollen wir also hin? Selbst wenn die Welten zusammenwachsen, soll dann 
der einzelne Händler seinen Umsatz überwiegend online generieren? Oder wollen wir trotz-
dem noch die Geschäfte in der Stadt haben und damit auch die Arbeitsplätze in der Stadt? 

An der Stelle schließt sich ein bisschen der Kreis zu den Sonntagen. Ja, sie sind wichtig für die 
Sichtbarkeit und für das Gefühl, dass es uns noch gibt. Wir haben viel über Corona gehört. In 
der aktuellen Situation ist die Lage eigentlich schlimmer als in der Coronazeit. Das Konsum-
barometer liegt noch tiefer. So tiefe Werte haben wir in der Coronazeit nicht erlebt. Im Mo-
ment trifft es sowohl den Onlinebereich als auch den stationären Bereich. Dann müssen wir 
aber doch zeigen, welche Qualität die Innenstädte haben. Das funktioniert nun einmal am 
besten zu den Zeiten, wenn die meisten Menschen Zeit haben und gemeinsam - so wurde es 
auch diskutiert - das Angebot des Handels sehen können. Das ist alles nicht optimal. Das hat 
keiner gesagt. 

Es sagt auch keiner, dass die Sonntage die alleinige Rettung sind. Das hat hier keiner gesagt. 
Es geht einfach darum, dass es gerade nach der Pandemie interessant ist, die Qualität der 
Innenstädte nach vorn zu bringen und auch zu zeigen, dass die Innenstädte eine Mischung 
aus Handel, Kultur und Gastronomie sind. Das sollte man den Leuten zeigen. Es wird immer 
einen Teil der Leute geben, der online kauft. Es ist ohnehin schon so, dass in der jüngeren 
Generation die meisten erst einmal auf das Smartphone schauen und fragen, wo denn der 
Laden überhaupt ist. Sie laufen nicht mehr durch die Städte, sondern schauen auf ihr Smart-
phone. Gut, da wachsen Welten zusammen. Aber der Blick auf das Smartphone, wo der 
Schuhhändler oder wo der Textilhändler ist, ist nicht genau das Gleiche, wie vor dem Bild-
schirm zu sitzen. Man braucht noch attraktive Innenstädte, um vor Ort zu verkaufen und 
auch Jobs zu schaffen. Das ist nicht nur das Interesse des Handels, sondern bedeutet auch 
Steuerzahlungen an die Kommunen und Jobs vor Ort. Auch das muss man im Hintergrund 
sehen. 

An der Stelle vielleicht ein Schlenker zu der Frage nach vier oder sechs Tagen. Ja, auch wir 
vertreten die Position, dass vier Sonntage in einem Land wie Sachsen-Anhalt ausreichend 
sind. Wir sind nicht in Berlin, wir sind nicht in München und wir sind nicht in Frankfurt. Auch 
die beiden großen Städte in Sachsen-Anhalt befinden sich nicht in einem internationalen 
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Wettbewerbsumfeld, wie das meinetwegen für Berlin gilt, wo die Reaktion der ausländi-
schen Touristen ist: Wie bitte? Hier ist nicht geöffnet? Das kann doch wohl nicht wahr sein! 

Ich sage jetzt nichts dazu, ob die Tourismuszahlen von Halle und Berlin vergleichbar sind. Ich 
hoffe, das erklärt sich von selbst. Das erklärt aber auch die unterschiedlichen Positionen der 
Handelsverbände zu der Frage, wie viele Sonntagsöffnungen es sein sollen. 

Jetzt ein kleiner Schlenker zu den zwei zusätzlichen Tagen. Wenn das ein besonderes öffent-
liches Interesse ist, was zu anderen rechtlichen Konditionen führt als bei den anderen vier 
Tagen - allerdings haben diese die geschilderten Probleme -, wäre das ein Einstieg in ein an-
deres Modell. Aber es wird auch unter den Gesichtspunkten interessant. Grundsätzlich in 
Sachsen-Anhalt immer sechs Tage zu ermöglichen, dürfte für kleinere Städte nicht interes-
sant sein, weil es, wie geschildert, natürlich zu Verschiebungen führt. 

Sehr kleine Städte haben im Moment kein großes Problem. Sie sind nur noch Nahversorger. 
Dabei reden wir über Lebensmittel und Ähnliches. Danach kommen wir in die nächsten Grö-
ßenklassen, in denen es schwierig wird, und irgendwann kommen wir ganz nach oben. Das 
sind Städte wie Düsseldorf, Frankfurt etc. Die haben nicht die großen Probleme, weil die sehr 
große Einzugsgebiete haben. Das ist auch nicht vergleichbar mit Magdeburg und Halle. Aber 
diese Städte haben eine große Bedeutung aufgrund des Umlandes. Sachsen-Anhalt ist ein 
Flächenland. In einem Flächenland zieht es einen auch dorthin. 

Man sollte auch die Mittelstädte betrachten. In meiner Kindheit habe ich die Innenstädte in 
Bayern als sehr schön kennengelernt. Schauen wir uns nun einmal die Innenstädte in Sach-
sen-Anhalt an. Die haben eine derart hohe Qualität. Die müssen wir den Leuten dann aber 
auch zur richtigen Zeit zeigen. Dabei helfen die vier Sonntage. Das kann auch zu einem Teil 
den Tourismus wieder anziehen. Darum geht es. Das sind dann natürlich indirekte Umsatzef-
fekte. Ja klar, es werden auch x Euro an diesem Sonntag umgesetzt, und zwar im Laden und 
nicht im Onlineshop des Händlers, nicht im Onlineshop eines der großen Filialisten und nicht 
auf irgendwelchen anderen Plattformen, auf denen vielleicht sogar kleine Händler aus Hes-
sen oder einem anderen Land verkaufen. Wenn dann erkannt wird, dass es sich wieder 
lohnt, nach Wittenberg zu gehen, und dass diese Stadt spannend ist, die Händler spannend 
sind und sie sich Mühe geben - denn es macht Spaß, dort einzukaufen; die haben eine tolle 
Beratung -, dann hat das auch Folgeeffekte für die Folgezeit. 

Zu den rechtlichen Aspekten und dem „öffentlichen Interesse“. Nordrhein-Westfalen ist ei-
nen anderen Weg gegangen. In Nordrhein-Westfalen wurden einfach bestimmte Themen 
des öffentlichen Interesses aufgrund von verschiedenen Rechtsgutachten definiert. Man ist 
aber den Weg nicht ganz zu Ende gegangen, den auch wir präferiert hätten, nämlich dass das 
Land in die Verantwortung für die Zahl der Sonntage geht und sagt: Wenn diese Kriterien er-
füllt sind, dann kann die Kommune frei wählen, wann diese Tage sein sollen. Darin steht z. B. 
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auch die Förderung der Innenstädte und Ähnliches; das ist noch weiter formuliert als im der-
zeitigen Gesetz. Ob das alles hält, muss man dann sehen. 

Immerhin hat auch der Vertreter des Bundes im letzten Verfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht gesagt, dass es eine Veränderung gibt und dass wir auch den Wunsch nach ei-
nem Einkaufserlebnis als Teil der Regelung zum Sonntag sehen müssen. Diese zehn Sonntage 
waren früher immer, auch in der Weimarer Republik und auch von den Kirchen, so akzep-
tiert. So weit sind wir noch gar nicht. Dahin wollen wir auch gar nicht. Man muss sich aber 
überlegen, ob wir nicht eine Veränderung haben. Einkaufen ist inzwischen ein Teil des Frei-
zeitverhaltens. Das führt auch zu den Frustrationen, dass sich Händler immer nur als Annex 
sehen. Das ist nicht sehr wertschätzend. Es wird zumindest so wahrgenommen und wir ha-
ben es gerade auch so gehört. Es sind einfach Überlegungen, ob man eventuell irgendwann 
dahin geht und man da einmal etwas versucht. Das wären aber große Schritte, die über das 
derzeitige Gesetzgebungsverfahren hinausgingen. 

Dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Der Druck auf den Handel ist aber im Moment 
extrem hoch. Damit komme ich jetzt wieder zu den wirtschaftlichen Aspekten zurück. Wir 
sind ein Arbeitgeberverband und für uns spielt natürlich auch eine Rolle, wie es den Unter-
nehmen geht und ob sie weiterhin Arbeitsplätze schaffen können. 

Das waren meine Ausführungen, ohne auf die einzelnen Paragrafen einzugehen. Ich glaube, 
das haben wir zuvor schon zur Genüge gehört. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich danke Ihnen allen für Ihre Ausführungen und frage in die 
Runde der Ausschussmitglieder, ob es weitere Fragen an die Anzuhörenden gibt? - Das ist of-
fensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich mich bei unseren Gästen für die Teilnahme bedan-
ken. 

Der Tagesordnungspunkt ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Wir sollten uns jetzt 
noch darauf verständigen, wie wir mit dem Gesetzentwurf weiter verfahren. Da wir als fe-
derführender Ausschuss benannt worden sind und außerdem die Ausschüsse für Inneres 
und Sport sowie für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung als mitberatende Aus-
schüsse benannt worden sind, schlage Ihnen vor, dass wir den vorliegenden Gesetzentwurf 
als vorläufige Beschlussempfehlung an die beiden anderen Ausschüsse zur Beratung über-
weisen. Wir werden den Tagesordnungspunkt ggf. in der Novembersitzung wieder aufrufen 
und dann mit den Änderungsempfehlungen des GBD und entsprechenden Änderungsanträ-
gen - davon gehe ich nach der heutigen Anhörung aus - hier noch einmal in die Beratung ein-
steigen. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD): Ich möchte eine kurze Stellungnahme für unsere Fraktion ab-
geben. Auch wir haben bisher gedacht - so war auch unser erster Redebeitrag im Plenum -, 
dass sechs verkaufsoffene Sonntage eine gute Sache für die Händler sind. Nun klang es doch 
anders. Wir haben damals auch massive Mängel gesehen, bspw. hinsichtlich der Erfüllung all 
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der Auflagen, die in dem Gesetzentwurf stehen. Wir als Fraktion sind der Meinung, dass er 
massiv zu überarbeiten ist, um den Händlern entgegenzukommen. Das haben wir jetzt hier 
gehört. Wir möchten uns daher in der Abstimmung zur vorläufigen Beschlussempfehlung an 
die mitberatenden Ausschüsse der Stimme enthalten. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Das war eine Erklärung zum Stimmverhalten. 

Jetzt lasse ich darüber abstimmen, den Gesetzentwurf in der Fassung der Drs. 8/1139 als 
vorläufige Beschlussempfehlung an die beiden mitberatenden Ausschüsse weiterzuleiten. 
Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist 
dagegen? - Das sind die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer 
enthält sich der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. 

Damit geben wir den Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung weiter und wir werden si-
cherlich noch intensiv darüber zu beraten haben. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Soziale und wirtschaftliche Folgen des Ölembargos in Ostdeutschland abfedern 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1288 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1313 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1330 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 8/1336 

Der Landtag überwies in seiner 23. Sitzung am 22. Juni 2022 den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 8/1288, den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der 
Drs. 8/1313, den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/1330 und den Alter-
nativantrag der Fraktion der AfD in der Drs. 8/1336 zur alleinigen Beratung in den Ausschuss 
für Wirtschaft und Tourismus. 

In der heutigen Sitzung ruft der Ausschuss den Beratungsgegenstand erstmals auf und 
möchte sich zum weiteren Umgang mit den Anträgen verständigen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) sagt zur Begründung des Antrages der Fraktion DIE LINKE in 
der Drs. 8/1288, dieser datiere vom 15. Juni 2022 und das darin behandelte Problem be-
schäftige die Politik schon seit mehreren Monaten mit einer immer höheren Intensität. Un-
ter Tagesordnungspunkt 1 habe der Vertreter der Industrie- und Handelskammer bereits 
richtig gesagt, dass dieses Problem andere Dinge, wie das Ladenöffnungszeitengesetz, fast 
wie aus der Zeit gefallen erscheinen lasse. 

Die Debatte z. B. über die Netzentgelte sei weiterhin im Gange. Die Fraktion DIE LINKE finde 
bspw. auch die Initiative norddeutscher Länder interessant, eine eigene Strompreiszone im 
Norden Deutschlands einzurichten, um die extremen Verwerfungen aufgrund der hohen An-
teile erneuerbarer Energie im Norden Deutschlands und der verschlafenen Energiewende im 
Süden Deutschlands nicht unter anderem von den Strombeziehern in Sachsen-Anhalt bezah-
len zu lassen. 

Die im Antrag aufgestellten Forderungen halte man nach wie vor für aktuell und richtig. 
Dementsprechend halte man den Auftrag weiter aufrecht und werde auch in der kommen-
den Landtagssitzung mit weiteren Anträgen diesbezüglich aktiv werden. Aus der Sicht der 
Fraktion DIE LINKE könnte bereits in der heutigen Sitzung eine inhaltliche Entscheidung zu 
dem Antrag getroffen werden. 

Minister Sven Schulze (MWL) stellt voran, die Aspekte des Themas seien allgemein gut be-
kannt, aber er könne noch etwas zu der in den vergangenen Tagen geführten Diskussion zum 
Thema Energie sagen. Der Minister fährt fort, die Bereiche Öl, Gas und Strom seien zusam-
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men zu betrachten. Am gestrigen 28. September 2022 habe eine Konferenz der Regierungs-
chefinnen und -chefs der Länder stattgefunden, an der der Bundeskanzler aufgrund einer Er-
krankung nicht habe teilnehmen können. In der Konferenz habe man sich eindeutig für eine 
Deckelung bei den Bezugspreisen ausgesprochen, um die wirtschaftlichen Folgen in Gänze zu 
reduzieren. In der Wirtschaftsministerkonferenz am 23. September 2022 sei ein einstimmi-
ger und damit parteiübergreifender Beschluss gefasst worden, dass es unbedingt zu einer 
Preisdeckelung kommen müsse, um die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland abzufedern. 

Das Heraussuchen bestimmter Regionen wie Ostdeutschland oder Norddeutschland sehe er 
kritisch, da man in ganz Deutschland sehr eng miteinander verflochten sei. Es sei auch tech-
nisch nicht möglich, grünen Strom, den man bspw. in Sachsen-Anhalt produziere, nur hier zu 
verbrauchen und nichts davon abzugeben. Auch seien die Unternehmen in Sachsen-Anhalt 
sehr stark von Zulieferprodukten aus ganz Deutschland oder sogar ganz Europa abhängig. 
Das Thema sei diffizil und sollte entsprechend diskutiert werden. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) weist darauf hin, dass man den vorliegenden Antrag auch mit 
dem in der Tagesordnung als Punkt 3 aufgeführten Themenkomplex gemeinsam hätte aufru-
fen können. Die Punkte seien aber getrennt auf der Tagesordnung aufgeführt und deswegen 
könne man es nun direkt beraten. 

Der Abgeordnete fährt fort, am 15. Juni 2022 habe man mit dem Antrag gefordert, sich auf 
der Bundesebene für ein kostengünstiges Grundkontingent für Strom und Heizen als Aus-
gleich für die stärkere Belastung der Verbraucherinnen einzusetzen. Diese Debatte habe in-
zwischen auch die Ministerpräsidentenkonferenz erreicht, in der man sich explizit für eine 
Preisdeckelung ausgesprochen habe. 

Das Problem sei schon im Juni 2022 deutlich zu erkennen gewesen. Inzwischen komme es zu 
ersten Konkursen von kleinen Unternehmen. In der Bevölkerung gebe es eine starke Verun-
sicherung, weil viele nicht wüssten, wie sie eine massive Steigerung der Energiepreise über-
haupt bewältigen könnten. Auf der politischen Ebene stünden die Entscheidungen immer 
noch aus, obwohl alle wüssten, dass etwas passieren müsse, und zwar das, was die Fraktion 
DIE LINKE im Antrag unter Punkt 1 formuliert habe. Es werde auch zu einer Erfüllung der 
Forderung kommen, aber das werde zu spät passieren. Die Maßnahmen hätten bereits im 
Juni 2022 auf den Weg gebracht werden müssen, womit man viel Angst, Frust und Ärger hät-
te vermeiden können. 

Auf die Argumente der Wirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-
Holstein und Niedersachsen für eine gesonderte Energiepreiszone wolle er, Gallert, an dieser 
Stelle nicht detailliert eingehen. Zusammenfassend könne er aber sagen, dass die Argumen-
tation sehr überzeugend gewesen sei. Es sei ein Fakt, dass ganz Deutschland mit einer sehr 
unterschiedlichen Stromerzeugung und mit einer sehr unterschiedlichen Stromnutzung 
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trotzdem eine einzige Strompreiszone bilde. Das werde selbst von der Europäischen Kom-
mission seit mehreren Jahren kritisiert. 

Es gebe seriöse Berechnungen, dass der durchschnittliche Strompreis nicht nur im Norden, 
sondern auch im Süden Deutschlands um etwa 15 % fallen würde, wenn es zwei getrennte 
Strompreiszonen in Deutschland gäbe. In Deutschland werde das Merit-Order-System ange-
wendet und einzelne sehr teure Produzenten irgendwo in der Bundesrepublik Deutschland 
bestimmten somit den Preis für ganz Deutschland. Man könnte nun sagen, dass die Debatte 
darüber nicht weitergeführt werden müsse, da das Merit-Order-System außer Kraft gesetzt 
werden solle. Es müsse sich aber noch zeigen, wie das funktionieren werde. In Spanien funk-
tioniere das längst, nur in der Bundesrepublik Deutschland funktioniere es wieder einmal 
nicht. Auch für diesen Bereich gelte, je später die Umsetzung erfolge, desto teurer werde es. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD) legt dar, es sei an der Zeit, bestimmte Narrative zu erläutern 
und bestimmte Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Mit Zufallsenergieträgern könne man ein 
Land nicht mit Strom versorgen. Es gebe Tage, an denen weniger als 20 % des Strombedarfs 
über erneuerbare Energien gedeckt würden und der restliche Strom aus Gas-, Kohle- und 
Kernkraftwerken stamme. Man müsse endlich erkennen, dass man nicht in der Lage sei, 
Deutschland mittels erneuerbarer Energien zu versorgen. Aus diesem Grund sei man in die 
derzeitige Situation geraten. 

Hinsichtlich einer Preisdeckelung sei er zweigeteilter Ansicht. Einerseits sei das Geld für ein 
Sondervermögen nicht wirklich vorhanden, sondern müsse von der EU-Ebene kommen oder 
an anderer Stelle gegen Zinsen geliehen werden, die bereits wieder stiegen. Man werde also 
die Inflation weiter erhöhen. Andererseits könne man die Unternehmen nicht ohne Hilfe da-
stehen lassen, da diese sonst den Betrieb aufgeben müssten. Es gebe Industriezweige, in de-
nen man den Betrieb nicht wieder aufnehmen werde. Man befinde sich also in einer sehr 
prekären Situation. 

Das Übel müsse an der Wurzel gepackt werden und man müsse erkennen, dass der Schrott, 
den man auf den Feldern und den Dächern verteilt habe, nicht weiterhelfen werde. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt dar, der Abg. Lizureck habe wohl einen Zusammenhang 
nicht verstanden. Der Strompreis werde im Moment von genau den erneuerbaren Energien 
gedämpft, die der Abg. Lizureck kritisiert habe. Die fossilen Energien sorgten im Moment für 
den Anstieg der Strompreise. Der Vorschlag, nun auf die teure Energie aus fossilen Rohstof-
fen zu setzen, sei nicht sinnvoll. 

Abg. Meister sagt zum weiteren Verfahren, es sei ihm bisher nicht klar, wie die Koalitions-
fraktionen mit den Anträgen umgehen wollten. Dieser Punkt sei zunächst noch zu klären. Er, 
Meister, sehe auch die Möglichkeit, bereits jetzt eine inhaltliche Abstimmung zu den Anträ-
gen durchzuführen. Dem Antrag der Fraktion DIE LINKE einschließlich der Änderungsanträge 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE könne er zustimmen. Mit 
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einer Abstimmung über die Anträge könnte die Beratung im Landtag fortgesetzt werden, 
was sinnvoller sei, als die Befassung weiter zu verschieben. Mit der fortschreitenden Zeit 
verlören bestimmte Punkte in den Anträgen ihre Aktualität. Wenn die Koalitionsfraktionen 
andere Ansichten verträten, sollten sie diese darlegen und Vorschläge hinsichtlich einer Be-
schlussempfehlung machen. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) legt dar, die Preise stiegen derzeit aufgrund der zu geringen Ka-
pazitäten. Wenn man über ausreichend Kapazitäten bei der Energieversorgung und ein ent-
sprechendes Überangebot verfügte, dann hätte man auch vernünftige Preise, unabhängig 
von der Erzeugung der Energie. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf der Bundesebene hätten er-
kannt, dass man in Deutschland grundlastfähige Kraftwerke brauche, also die Atomkraftwer-
ke weiter laufen lassen müsse. Er, Thomas, hoffe, dass man auch bei dem einen oder ande-
ren Kohlekraftwerk zu dieser Erkenntnis gelange. 

Abg. Thomas sagt zum weiteren Verfahren, mit dem Thema Energiekrise befasse man sich 
im Zusammenhang mit einer Reihe von Anträgen, die auch in der heutigen Sitzung zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder zusammengefasst aufgerufen werden würden. Es gehe in den An-
trägen stets um das gleiche Thema, es werde nur anders formuliert. Er schlage daher vor, 
auch den Antrag in der Drs. 8/1288 und die dazugehörigen Alternativ- und Änderungsanträ-
ge mit den anderen themengleichen Anträgen zusammenzufassen, die in der Einladung zur 
heutigen Sitzung unter Tagesordnungspunkt 3 aufgeführt seien. 

Die Dynamik in diesem Bereich sei derzeit sehr hoch, sodass ein heute gefasster Beschluss 
schon am nächsten Tag überholt sein könne. Wenn die Fraktion DIE LINKE unbedingt schnell 
zu einer Beschlussfassung kommen wolle, dann könne man in der nächsten planmäßigen Sit-
zung eine abschließende Beratung durchführen. Er habe den Abg. Gallert aber so verstan-
den, dass dieser das Thema auf der Agenda halten wolle, um sich im Ausschuss darüber aus-
zutauschen. Das halte er, Thomas, auch für sinnvoll. 

Es sei ein offenes Geheimnis, dass die Netzbetreiber die Netzentgelte um mindestens 30 % 
erhöhen wollten, weil die Anforderungen an die Netze im kommenden Winter vermutlich so 
kompliziert sein würden, dass hohe Kosten entstehen würden, die sich auf den Strompreis 
auswirken würden. Auch dieses Thema werde den Ausschuss noch erreichen. Auch aus die-
sem Grund halte er, Thomas, es für sinnvoll, über diesen Themenkomplex tagesaktuell im 
Ausschuss zu beraten, statt Beschlüsse zu fassen, die schnell überholt sein würden. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) legt dar, die Fraktion der AfD finde den Antrag der Fraktion 
DIE LINKE in der vorliegenden Fassung schlecht. Die Krise sei nicht aus Russland heraus ent-
standen, sondern aufgrund der Sanktionspolitik der Bundesregierung und der EU. Daher ha-
be die AfD-Fraktion einen Alternativantrag eingebracht, den man für deutlich besser halte 
als den Ursprungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 
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Angesichts der vielen Anträge und einem womöglich zusätzlichen Vorschlag der Koalitions-
fraktionen sei er, Lieschke, unschlüssig, wie man weiter verfahren solle. Vielleicht sei es 
sinnvoll, in der nächsten planmäßigen Sitzung einen Beschluss zu fassen. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD) greift den Redebeitrag des Abg. Meister auf und äußert, die 
von diesem als günstig dargestellten Energieträger hätten dazu geführt, dass schon in der 
Vergangenheit im weltweiten Vergleich die Energienutzung in Deutschland mit am teuersten 
gewesen sei. Die Energiepolitik in Deutschland habe mit der Abschaltung von Kernkraftwer-
ken und dem Bau von Gaskraftwerken dazu geführt, dass der Gasverbrauch in Deutschland 
so hoch sei. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) sagt zum Verfahren, er plädiere für eine Befassung in der 
nächsten planmäßigen Sitzung. 

Der Abgeordnete fährt fort, es sei nun keine Zeit mehr, ideologisch zu handeln, da man bild-
lich gesprochen im Moment gegen die Wand fahre. Wer das noch nicht gemerkt habe, der 
habe offensichtlich einige Dinge nicht verstanden. Jetzt sollten alle daran interessiert sein, 
alle möglichen Wege zur Energiebereitstellung auch zu nutzen. Wer sich dem verschließe, 
der vergehe sich an der Gesellschaft. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt dar, eine Beratung sei kein Selbstzweck. Ein Aufschieben der 
Befassung mit dem Antrag halte er nicht für sinnvoll, da eigentlich ein Beschluss das Ziel sei, 
mit dem bspw. die Landesregierung aufgefordert werde, in eine bestimmte Richtung aktiv zu 
werden. Eine bloße Debatte helfe dabei nicht weiter. 

Der Abgeordnete fährt fort, die Gestehungskosten für Strom aus einer neuen Solaranlage lä-
gen derzeit bei 4 Cent bis 6 Cent je Kilowattstunde. Es handele sich dabei mitnichten um 
überteuerte Energie. Der Abg. Lizureck meine wohl die hohen Kosten des Stroms aus erneu-
erbaren Energien in der Vergangenheit aufgrund von Subventionen. Diese seien gewährt 
worden, um zu einem Massenmarkt zu gelangen und um niedrige Gestehungskosten zu er-
reichen. Genau das sei gelungen. Deutschland sei in dem Bereich inzwischen relativ gut auf-
gestellt. In Frankreich überlege man im Moment auch, ob die Nutzung der Atomkraft wirk-
lich so sinnvoll sei. 

Die aktuelle Krise sei nicht durch die erneuerbaren Energien entstanden, sondern die Bun-
desregierung habe in der Vergangenheit auf einen großen Anbieter mit einem bestimmten 
Energieträger gesetzt. Dieser Anbieter falle nun aus und Gaspipelines in der Ostsee seien 
zerstört worden. Man habe in dem Bereich also ein massives Problem. Die Aussage des Abg. 
Thomas, dass das zu einer Angebotsverknappung und in der Folge zu hohen Kosten führe, 
sei richtig. Der Fehler sei aber schon im Vorfeld gemacht worden, als man sich in dieses Risi-
ko begeben habe. 
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Nun müsse man über den eigenen Schatten springen. Das betreffe auch die Partei BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Es sei hämischer Spott zu hören gewesen, als Robert Habeck nach Katar 
gefahren sei, um die Lieferung von Flüssiggas zu organisieren. Der Bezug von Flüssiggas sei 
nicht Teil des Parteiprogramms von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, aber der Bezug sei trotzdem 
erforderlich, um die Energieversorgung in Deutschland zu gewährleisten. 

Der in der Amtszeit der Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossene Ausstieg aus der Nut-
zung der Atomkraft sei nicht aufgrund einer Laune oder einer Stimmung erfolgt, sondern 
weil es eine bestimmte Einschätzung zu der Technologie gegeben habe. Er, Meister, halte 
diese Einschätzung und den Ausstieg weiterhin für richtig. Trotzdem werde in der derzeiti-
gen Situation darüber nachgedacht, ob man den Ausstieg tatsächlich zum 31. Dezember 
2022 abschließe oder ob man den Ausstieg doch noch um drei Monate verschiebe. Wenn 
dann allerdings etwas passieren sollte, dann würde genau das den Handelnden vorgeworfen 
werden. Dieser spätere Ausstieg sei für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht einfach, aber man 
sei sich in der Partei der Verantwortung bewusst und trage sie auch. Er, Meister, stelle aber 
fest, dass in Teilen der Koalition auf der Bundesebene dieses Verantwortungsbewusstsein 
nicht vorhanden sei und die Situation nicht gemeinsam getragen werde. Das sei bedauerlich. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) bemerkt, bei dem inhaltlichen Niveau der Aussagen des Abg. 
Lizureck müsse man sich überlegen, ob man überhaupt noch inhaltlich argumentieren solle. 

Der Abg. Gallert fährt fort, der Bund verfüge derzeit über ein Sondervermögen in Höhe von 
17 Milliarden €. Das sei dadurch entstanden, dass es einen garantierten, aber eben auch ge-
deckelten Preis für die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien gebe. Der allge-
mein für die Stromerzeugung auf dem Markt gezahlte Preis liege nämlich derzeit über dem 
garantierten Abnahmepreis für erneuerbare Energien. Es wäre ein Leichtes, diese 
17 Milliarden € einzusetzen, um eine wirksame Entlastung auf der Verbraucherebene zu er-
zielen. 

Der Abgeordnete bittet darum, in der nächsten planmäßigen Sitzung in der Sache abzustim-
men und eine Beschlussempfehlung für den Landtag zu erarbeiten. Der Abgeordnete legt 
dar, die Situation sei, wie vom Abg. Thomas beschrieben, sehr dynamisch. Die Meldungen 
der vergangenen zwei Stunden zeigten klar, dass es einen Gaspreisdeckel geben werde und 
zwar mit einem Wert zwischen 150 Milliarden € und 200 Milliarden € für die Finanzierung. Es 
wäre besser gewesen, wenn dieses Ergebnis früher erreicht worden wäre. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) legt dar, die Strompreise in Deutschland hätten auch schon vor 
dem Konflikt in der Ukraine zu den höchsten gehört. Diese bereits hohen Preise seien noch 
weiter gestiegen. Im kommenden Jahr sei dann zusätzlich mit einer Verdopplung der Strom-
preise zu rechnen. 

Selbstverständlich könne ein Minister nach Katar fahren, um herauszufinden, was von dort 
bezogen werden könne. In diesem Fall sei aber letztlich nichts Wesentliches erreicht wor-
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den. Deswegen wäre es auch gut gewesen, wenn Robert Habeck, ein Parteifreund des Abg. 
Meister, seine Teilnahme an dem in der heutigen Sitzung noch durchzuführenden Fachge-
spräch zugesagt hätte. In dem Rahmen hätte er alles erläutern können und der Ausschuss 
wäre vielleicht zu einem Erkenntnisgewinn gelangt. Die Einladung sei leider vom Minister 
Robert Habeck ausgeschlagen worden, was er, Thomas, schade finde. Vielleicht könnten die 
Verbindungen der GRÜNEN in Sachsen-Anhalt nach Berlin helfen, eine solche Gelegenheit in 
Zukunft doch noch zu ermöglichen. Dass an dem Fachgespräch in der heutigen Sitzung nie-
mand aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz teilnehmen werde, halte 
er, Thomas, für einen Affront gegenüber dem Ausschuss. Er bitte daher darum, dass man ein 
entsprechendes Schreiben an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz adres-
siere. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt dar, die CDU-Fraktion habe faktisch in der Öffentlichkeit ei-
ne Vorladung an den Minister Robert Habeck formuliert. Dieses durchaus mögliche Vorge-
hen sei ein Teil der politischen Auseinandersetzung. Wenn man so vorgehe, dann dürfe man 
sich aber auch nicht darüber wundern, dass die Bereitschaft zur Kommunikation darunter 
leide. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag von Sachsen-Anhalt unternehme viele 
Bemühungen, auf der Bundesebene auf die Probleme in Sachsen-Anhalt aufmerksam zu ma-
chen und die Akteure zur Teilnahme an Terminen in Sachsen-Anhalt, bspw. in Piesteritz, zu 
motivieren. Das Unternehmen SKW Stickstoffwerke Piesteritz erwähne in einer Stellung aus-
drücklich, dass sich der Wirtschaftsminister und die Vorsitzende der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag von Sachsen-Anhalt, Cornelia Lüddemann, gekümmert hät-
ten. 

Die CDU-Fraktion habe nicht mit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kontakt aufgenom-
men hinsichtlich einer Teilnahme des Ministers Robert Habeck am Fachgespräch. Dann setze 
er, Meister, sich auch nicht dafür ein. Wenn tatsächlich ernsthaft eine Teilnahme gewünscht 
worden wäre, dann hätte nicht der Weg über die Presse gewählt werden sollen. Stattdessen 
hätte man die normalen Mittel wählen sollen, wie es auch das Wirtschaftsministerium ma-
che. Für das Land sei das Handeln der CDU-Fraktion nicht sinnvoll gewesen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer hält zum Verfahren fest, es bestehe im Ausschuss der Kon-
sens, den Beratungsgegenstand in der Sitzung am 10. November 2022 erneut aufzurufen 
und dann eine Beschlussempfehlung für den Landtag zu erarbeiten. - Dagegen erhebt sich 
kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Betriebsschließungen und Produktionsstopps in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/WIR/22 

Der Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion der AfD mit Schreiben vom 1. September 2022 
wurde am 1. September 2022 im Ausschuss verteilt. 

In der heutigen Sitzung soll der weitere Umgang mit dem Antrag festgelegt werden. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer merkt an, der vorliegende Selbstbefassungsantrag gehöre 
thematisch zu den in der Einladung unter Tagesordnungspunkt 3 zusammengefassten sechs 
Beratungsgegenständen. Der vorliegende Selbstbefassungsantrag käme dann noch als sieb-
ter Beratungsgegenstand hinzu. 

Der Vorsitzende bittet die Fraktionen zu prüfen, ob es wirklich erforderlich sei, weitere 
Selbstbefassungsanträge zu dem Themenkomplex einzubringen. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) sagt zur Begründung des Selbstbefassungsantrages der AfD-
Fraktion, dass dieser durchaus bewusst sei, dass das Thema ausführlich im Ausschuss be-
handelt werde. Das sei gut und richtig so. In der Presse seien zuletzt Meldungen zu Proble-
men großer Unternehmen zu lesen gewesen. Daher wolle man einen Fokus darauf legen, 
was seitens des Wirtschaftsministeriums für diese Unternehmen getan werden könne. 

Der vorliegende Selbstbefassungsantrag könne ggf. mit den erwähnten anderen thematisch 
ähnlichen Beratungsgegenständen zusammengefasst werden und müsse nicht zwingend ge-
sondert aufgerufen werden. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) legt dar, solange man sich allgemein weiter mit dem Thema be-
fasse, könnten bestimmte Aspekte gezielt aufgegriffen und intensiver debattiert werden. Da-
für sei es aber nicht unbedingt erforderlich, neue Selbstbefassungsanträge einzubringen. 

Außerdem wolle er dem im Selbstbefassungsantrag vermittelten Eindruck ausdrücklich ent-
gegentreten. Man befasse sich im Ausschuss seit einem halben Jahr in jeder Sitzung mit dem 
Themenkomplex. Dabei berichte die Landesregierung jeweils, wie sie helfe. Die im vorlie-
genden Selbstbefassungsantrag formulierte Forderung „Die Landesregierung wird hiermit 
gebeten, über die aktuelle Situation zu berichten und Lösungswege aufzuzeigen“ werde also 
schon erfüllt. Der vorliegende Selbstbefassungsantrag sei also entbehrlich. Es werde damit 
der Eindruck vermitteln, dass man sich bisher im Ausschuss nicht entsprechend mit dem 
Thema befasst habe. Vielmehr widme sich der Ausschuss derzeit zu einem Großteil der aktu-
ellen Krise und möglichen Folgen, komme aber stets zum Schluss, dass die Bundesebene 
maßgeblich sei. 
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Mit den unter Punkt 3 der Einladung zusammengefassten Beratungsgegenständen würden 
alle wesentlichen Bereiche des Themenkomplexes abgedeckt. Daher sei seine, Thomas’, Bit-
te, von weiteren entsprechenden Selbstbefassungsanträgen abzusehen und den Themen-
komplex mittels der bereits vorliegenden Anträge zu behandeln. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer äußert, er fasse die Aussagen des Abg. Thomas so auf, dass 
die Koalitionsfraktionen dafür plädierten, den vorliegendem Selbstbefassungsantrag nicht 
weiter zu behandeln. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) erklärt, die Fraktion der AfD-Fraktion ziehe den Antrag auf 
Selbstbefassung in der ADrs. 8/WIR/22 zurück. Der Abgeordnete fährt fort, man werde dann 
eine entsprechende Berichterstattung im Rahmen der Befassung mit den thematisch ähnli-
chen Beratungsgegenständen erbitten. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer dankt der AfD-Fraktion für das pragmatische Handeln und 
äußert die Zuversicht, dass der Minister entsprechend Bericht erstatten werde, so wie das 
auch in den vergangenen Sitzungen schon der Fall gewesen sei. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Touristisches Radwegenetz in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 8/WIR/23 

Der Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion der SPD mit Schreiben vom 22. September 2022 
wurde am 23. September 2022 im Ausschuss verteilt. 

In der heutigen Sitzung soll der weitere Umgang mit dem Antrag festgelegt werden. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) sagt zur Begründung des Selbstbefassungsantrages der SPD-
Fraktion, der Radtourismus habe im Land enorm an Bedeutung gewonnen. Das Land habe 
die Aufgabe zu schauen, an welchen Stellen es Lücken in funktionsfähigen Radewegenetzen 
in Sachsen-Anhalt gebe. 

Man wünsche eine Berichterstattung und Diskussion darüber, welche Investitionen, Lücken-
schlüsse und Sanierungen die Landesregierung in den kommenden Jahren plane. Das Thema 
sei auch insofern interessant, als es um die Generierung von Wertschöpfung im Land gehe. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) äußert, der Antrag sei gut, und bemerkt, die SPD-Fraktion sei 
in der vorigen Woche, anders als die AfD-Fraktion, nicht auf der Radwegekonferenz in Mag-
deburg vertreten gewesen. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) legt dar, man müsse sich nicht auf dieses Niveau der Diskus-
sion begeben. Selbstverständlich habe sich die SPD-Fraktion inhaltlich mit der Elbe-
Radwegekonferenz beschäftigt. 

Der SPD-Fraktion gehe es darum herauszufinden, welche Perspektiven es gebe, die auch 
durch landesbegleitende Investitionen und Maßnahmen unterstützt werden könnten und 
müssten. Man wolle sich Gedanken dazu machen, wie man jenseits der aktuellen Problemla-
gen den Menschen im Land Perspektiven für berufliche und Einkommensmöglichkeiten bie-
ten könne. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, aufgrund des thematischen Zusammenhangs 
den vorliegenden Selbstbefassungsantrag gemeinsam mit dem Selbstbefassungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Dorfgaststätten - Gastronomie in ländli-
chen Gebieten Sachsen-Anhalts“ in der ADrs. 8/WIR/17 zu behandeln. Dafür könne die Sit-
zung im Dezember 2022 ins Auge gefasst werden. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Verständigung zur Vollausschussreise 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer ruft in Erinnerung, dass sich der Ausschuss darauf verstän-
digt habe, im ersten Quartal 2023 eine Vollausschussreise durchzuführen, und informiert 
darüber, dass die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau darum gebeten habe, die 
Vollausschussreise im Zeitraum vom 5. bis zum 12. März 2023 durchzuführen. Vertreter der 
Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau und eine größere Delegation von Unterneh-
mensvertretern insbesondere aus der Ernährungsgüterwirtschaft aus dem Süden Sachsen-
Anhalts würden in diesem Zeitraum eine Reise nach Japan durchführen und dabei auch eine 
Fachmesse besuchen. Vorbehaltlich der ausstehenden Befassung im Ältestenrat schlage er, 
Zimmer, vor, im genannten Zeitraum auch die Vollausschussreise durchzuführen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) bittet die Koalitionsfraktionen, noch einmal darüber nachzuden-
ken, ob es wirklich sinnvoll sei, die geplante Reise durchzuführen. Die große Entfernung sei 
ein Punkt, aber auch die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit sei fraglich, so der Abgeordnete. An-
gesichts der geplanten Ansiedlung von Intel in Sachsen-Anhalt sei es möglicherweise sinnvol-
ler, Kontakte nach Irland zu suchen. Diese würden das Land vielleicht stärker voranbringen 
als eine allgemein gehaltene Reise nach Japan. 

Nächste Sitzungen 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer informiert darüber, dass mit Blick auf die gewünschte Verab-
schiedung eines Tariftreue- und Vergabegesetzes Sachsen-Anhalt noch im laufenden Jahr ei-
ne außerplanmäßige Sitzung für den 7. November 2022 vorgesehen sei. Bis dahin werde 
man alle notwendigen Unterlagen, insbesondere vom GBD, vorliegen haben. 

In der planmäßigen Sitzung am 10. November 2022 könne als erster Tagesordnungspunkt 
der Selbstbefassungsantrag der CDU-Fraktion zum Thema Mindestlöhne in der 
ADrs. 8/WIR/21 behandelt werden. Für das entsprechend zu diesem Tagesordnungspunkt 
geplante Fachgespräch sei der Vorschlag, dass jede Fraktion bis spätestens zum 5. Oktober 
2022 einen Anzuhörenden benenne. - Gegen die Vorschläge des Vorsitzenden erhebt sich 
kein Widerspruch. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bittet um Informationen zu den zeitlichen Planungen hin-
sichtlich der Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2023. 

Minister Sven Schulze (MWL) teilt mit, nach seinem Kenntnisstand wolle sich das Kabinett 
im Oktober 2022 mit dem Haushaltsplanentwurf befassen, um danach die Einbringung in 
den Landtag vornehmen zu können. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer teilt mit, ggf. könne man bisher für den Dezember 2022 vor-
gesehene Beratungsgegenstände wie die ADrs. 8/WIR/17 und die ADrs. 8/WIR/23 im Januar 
2023 beraten, wenn in der Sitzung im Dezember 2022 der Haushaltsplanentwurf beraten 
werden solle. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) weist darauf hin, dass im Januar und Februar 2022 die Sitzungen 
des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus sowie des Ausschusses für Finanzen zeitgleich 
angesetzt seien, und bittet darum, die Sitzungen nicht zeitgleich stattfinden zu lassen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer stellt fest, diese Überschneidung betreffe mehrere Mitglie-
der des Ausschusses, und kündigt an, man werde sich zu diesem Umstand in der nächsten 
Sitzung des Ausschusses verständigen. 

Abgeordneteninformationssystem 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) weist darauf hin, dass man sich zur heutigen Sitzung Doku-
mente einzeln habe heraussuchen müssen, da sie nicht wie üblich im Abgeordneteninforma-
tionssystem zu finden gewesen seien. Der Abgeordnete bittet, dies zu prüfen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer sichert zu, man werde dem nachgehen. 

(Unterbrechung von 11:57 Uhr bis 13:05 Uhr) 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Regelung des Rechts der 
Spielhallen im Land Sachsen-Anhalt (Spielhallengesetz Sachsen-Anhalt - SpielhG LSA) zur 
Anpassung dieses Gesetzes an den GlüStV 2021 (Zweites Spielhallenrechtsänderungsge-
setz) 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 8/1301 

Der Gesetzentwurf wurde in der 24. Sitzung des Landtages am 23. Juni 2022 zur federfüh-
renden Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus und zur Mitberatung in die 
Ausschüsse für Inneres und Sport sowie für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
überwiesen. 

In der heutigen Sitzung findet eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf statt. Dem Ausschuss 
sind dazu im Vorfeld folgende Stellungnahmen zugeleitet worden: 

• gemeinsame Stellungnahme des Dachverbandes Die Deutsche Automatenwirt-
schaft e. V. und des Verbandes der Automatenkaufleute Berlin und Ostdeutsch-
land e. V. vom 23. September 2022 (Vorlage 1), 

• Stellungnahme der Diakonie Jerichower Land - Magdeburg gGmbH vom 
26. September 2022 (Vorlage 2), 

• Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalt vom 
28. September 2022 (Vorlage 4). 

Des Weiteren liegt als Vorlage 3 ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD vom 
28. September 2022 vor. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Wir haben uns darauf verständigt, zu dem Gesetzentwurf 
am heutigen Tage eine Anhörung durchzuführen. Jede Fraktion ist im Vorfeld gebeten wor-
den, einen Anzuhörenden zu benennen, der einzuladen ist. 

Bevor wir mit dem Anhörungsverfahren beginnen, darf ich Sie darauf hinweisen, dass nach 
§ 86b der Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt die Anhörung von Organisa-
tionen, die Interessen gegenüber dem Landtag vertreten, nur zulässig ist, wenn sich diese in 
die öffentliche Liste der Interessenvertretung, dem Lobbyregister, eingetragen haben. Ich 
gehe davon aus, dass Sie eingetragen sind. Sollte das nicht der Fall sein, bitte ich darum, das 
nachzuholen. 
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Ich werde die Anzuhörenden in der Reihenfolge entsprechend der Gästeliste aufrufen. Bevor 
ich allerdings dazu komme, frage ich den Minister, ob es seitens der Landesregierung Worte 
gibt. 

Minister Sven Schulze (MWL): Nachdem der Glücksspielstaatsvertrag 2021 Mitte des Jahres 
2021 in Kraft getreten ist, wurden seine vielfältigen Bestimmungen umgesetzt, die das ge-
samte Glücksspielrecht erfassen, also auch das Spielhallenrecht, worüber wir jetzt reden. 
Durch diese gegenüber dem Spielhallengesetz Sachsen-Anhalt in seiner aktuell noch gelten-
den Fassung jüngeren und damit vorrangigen landesrechtlichen Regelung der Umsetzung 
des Glückspielstaatsvertrages 2021 hat Sachsen-Anhalt seine sich aus dem Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 ergebenden Pflichten in Landesrecht umgesetzt. Das Spielhallengesetz 
Sachsen-Anhalt muss aber noch an den Glückspielstaatsvertrag 2021 angepasst werden. 

Mit der nun zu erfolgenden Änderung des Spielhallengesetzes Sachsen-Anhalt und damit mit 
dessen Anpassung an die Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages findet der Rechtsanwen-
der die einschlägigen spielhallenrechtlichen Vorschriften vollständig im Spielhallengesetz 
Sachsen-Anhalt. Dies soll ein Beitrag zu dem auch im Koalitionsvertrag genannten Bürokra-
tieabbau sein. 

Die Koalitionsfraktionen haben sich auch dafür ausgesprochen, die den Bundesländern im 
Glückspielstaatsvertrag 2021 eingeräumte Option zu nutzen, ausnahmsweise und unter be-
stimmten weiteren Voraussetzungen Mehrfachspielhallen in Sachsen-Anhalt für einen be-
grenzten Zeitraum zu erlauben. Diese neue Regelung tritt an die Stelle der im bisherigen 
Recht vorgesehenen und auch in Sachsen-Anhalt bis zum Inkrafttreten des Glückspielstaats-
vertrages praktizierten sogenannten Härtefallregelung zugunsten von Mehrfachspielhallen. 
Wie viele Mehrfachspielhallen in den Genuss dieser im Gesetzentwurf dargelegten Option 
kommen werden, wird sich zeigen, nachdem das insoweit geänderte Spielhallengesetz Sach-
sen-Anhalt in Kraft getreten sein wird. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich bitte nunmehr die Anzuhörenden um ihre Wortbeiträge. 

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

Die Vertreterin des SGSA: Einleitend möchten wir darauf hinweisen, dass Spielhallen aus der 
Sicht der Kommunen reguläre Gewerbebetriebe sind. Die Steuereinnahmen sind für die 
Kommunalhaushalte nicht nur bei in der Konsolidierung befindlichen Kommunen von großer 
Bedeutung. Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zum Betrieb von Spielhallen 
sowie der Anforderung an den Spielerschutz, die Spieler zu verantwortungsbewusstem Spiel 
anzuhalten und der Entstehung von Glücksspielsucht vorzubeugen, stehen die Städte, die 
Gemeinden und die Verbandsgemeinden dem Betrieb von Spielhallen auf ihrem Gemeinde-
gebiet daher grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. 
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Der Gesetzentwurf verfolgt insbesondere das Ziel, den durch die Weiterentwicklung des 
bundesweiten Glücksspielrechts aufgrund des Glückspielstaatsvertrages 2021 notwendigen 
Anpassungsbedarf im Rahmen einer vollständigen Neuregelung umzusetzen. Die vorgeschla-
genen Änderungen des Spielhallengesetzes und die Anpassung an den Glücksspielstaatsver-
trag sind grundsätzlich nachvollziehbar und umsetzbar, wobei es hinsichtlich einiger Rege-
lungen Konkretisierungsbedarf gibt. 

Der § 2 Abs. 6 Buchstabe d sowie der § 11 Abs. 1 Nr. 4 in der Fassung des Gesetzentwurfes 
sehen als eine Voraussetzung für Ausnahmen bei den Mindestabständen und den Über-
gangsbestimmungen bei Verbundspielhallen vor, dass das Personal dieser Spielhallen be-
sonders geschult sein muss. Hierzu wird empfohlen zu konkretisieren, worin diese besonde-
re Schulung besteht und was sie beinhalten soll. Zur Vermeidung von Interpretationsmög-
lichkeiten im Zusammenhang mit der Bezeichnung „besonders geschult“ sollte auf § 6 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 3 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 auch im Spielhallengesetz Sachsen-Anhalt 
verwiesen werden. Danach müssen in den Sozialkonzepten auch Inhalte zu den regelmäßi-
gen Personalschulungen für das Aufsichtspersonal in den Spielstätten mit folgenden Min-
destinhalten enthalten sein: 

• Rechtsgrundlagen zum Jugend- und Spielerschutz unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Glücksspielformen, 

• Kenntnisse zu Glücksspielsucht einschließlich anbieterunabhängiger Hilfeangebote 
und 

• Vermittlung von Handlungskompetenzen insbesondere in der Früherkennung auffäl-
ligen Spielverhaltens und Kommunikation mit Spielern. 

Die Formulierung „besonders geschult“ findet sich ebenso in § 11 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 in 
der Fassung des Gesetzentwurfs. Auch dort sollte zur Klarstellung der Verweis auf § 6 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 3 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erfolgen. 

Nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 in der Fassung des Gesetzentwurfes ist es verboten, alkoholhaltige Ge-
tränke zu verkaufen sowie Speisen und alkoholfreie Getränke unentgeltlich anzubieten. Das 
Landesverwaltungsamt teilte den Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinde hierzu seine 
Auffassung mit, wonach auch die Abgabe zu vergünstigten Preisen nicht zulässig sei; es soll-
ten marktübliche Preise verlangt werden. Eine Bestimmung zu der Höhe der Preise für Spei-
sen und alkoholfreie Getränke findet sich weder im Glücksspielstaatsvertrag 2021 noch im 
Spielhallengesetz. Hierzu regen wir eine Klarstellung im Gesetz an, die für alle bindend und 
nachvollziehbar sowie rechtssicher ist.  

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 in der Fassung des Gesetzentwurfes sollen die Betreiberinnen und Be-
treiber gemeinsam für ihre Spielhallen jeweils eine Erlaubnis beantragen. Allerdings kann die 
Verwendung des Wortes „jeweils“ zu missverständlichen Interpretationen in der Praxis füh-
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ren. Daher empfehlen wir, das Wort „jeweils“ zu streichen. Dann geht die Formulierung auch 
mit § 29 Abs. 3 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 konform. 

Zu § 11 Abs. 2 Nr. 1. Diese Norm setzt voraus, dass die Erlaubnis nur mit einer Auflage erteilt 
wird, nach der das Personal regelmäßig besonders zu schulen ist. In einer vorliegenden 
Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes zu Handlungsempfehlung für Schulungen vom 
19. Januar 2017 in Verbindung mit der Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes vom 
1. Juli 2021 wird von einer jährlichen Schulung ausgegangen, wobei dies weder gesetzlich fi-
xiert noch eine Ermächtigung für eine Konkretisierung durch die zuständige Landesbehörde 
vorgesehen ist. Es sollte deshalb eine gesetzliche Klarstellung erfolgen, was unter dem Be-
griff „regelmäßig“ zu verstehen ist, damit im Land Sachsen-Anhalt eine einheitliche Anwen-
dung erfolgen kann. Wir regen in diesem Zusammenhang an, die vorliegenden Erfahrungs-
werte aus den Kommunalverwaltungen zu nutzen. In den bisher jährlich stattfindenden 
Schulungen konnte durch Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen, die ebenfalls regelmäßig 
an diesen Schulungen teilgenommen haben, festgestellt werden, dass das Personal der 
Spielhallen gut ausgebildet ist. Daher sollten die Wiederholungen nicht zwingend jährlich 
stattfinden, sondern bei einer Gesetzesänderung oder spätestens alle fünf Jahre. Letztlich 
dürfte auch dies zu einer Entlastung der Städte, der Gemeinden und der Verbandsgemein-
den führen. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Vielen Dank für die Hinweise. Ich gehe davon aus, dass das Lan-
desverwaltungsamt den Gesetzestext nach einer Novellierung als Grundlage für Handlungs-
anweisungen verwendet. 

Die Frage konkret zu dem Thema „nicht vergünstigt“ bzw. „zu stark vergünstigt“ ist aus der 
bisherigen Rechtslage. Wenn der Gesetzgeber jetzt die Regelungen trifft, dass Speisen und 
alkoholfreie Getränke nicht unentgeltlich anzubieten sind und dass keine alkoholischen Ge-
tränke zu verkaufen sind, dann würde der Gesetzgeber eben keine Vorgabe machen, dass es 
marktübliche Preise sind. Würden Sie es auch so sehen, dass für das Landesverwaltungsamt 
dann der Spielraum nicht mehr besteht, diesbezüglich gegebenenfalls zu interpretieren? 
Denn wenn der Gesetzgeber sagt, es darf nicht unentgeltlich angeboten werden, dann hat er 
damit gesagt, der Rest ist - in Anführungsstrichen - egal. 

Die Vertreterin des SGSA: Die Frage lautet an der Stelle immer: Was ist denn „marktüblich“? 
- Das ist schwer zu sagen. Ich denke nur, dass die Anweisungen „unentgeltlich“ - das ist 
klar - und „stark vergünstigt“ etwas anderes sind. Es gibt keine Grundlage zu sagen: Ihr dürft 
es nicht vergünstigt anbieten. Das ist ja das, was das Landesverwaltungsamt jetzt sagt. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Genau, aber das Landesverwaltungsamt tut das auf der Grund-
lage des aktuell geltenden Rechts. Wenn wir das Gesetz jetzt ändern, dann haben wir eine 
klare Entscheidung getroffen. Aber wir können den Aspekt gern mitnehmen und prüfen, ob 
man das noch konkretisieren kann. 
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Die Vertreterin des SGSA: Ja, damit einfach auch für das Landesverwaltungsamt eine Sicher-
heit dahingehend besteht, dass man die Regelung nicht zu weit auslegt, sondern dass man 
vielleicht auch weiß, was „marktüblich“ bedeutet. Wobei das genauso schwammig ist. Dies-
bezüglich bin ich bei Ihnen. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Eine kurze Frage hinsichtlich der besonderen Schulung. Ich bin 
dankbar für den Hinweis. Ich denke, wir wollten deutlich machen, dass es sozusagen keine 
allgemeine, sondern eine auf die aktuelle Rechtslage bezogene Schulung ist. Würden Sie 
empfehlen, direkt auf die Grundlage - den Glücksspielstaatsvertrag - abzustellen, weil das 
dann auch sozusagen übergreifend in allen Ländern die entsprechende Grundlage ist? 

Die Vertreterin des SGSA: Ja. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Danke. Eine letzte Frage, nur damit ich es richtig verstehe. Sie 
haben die Formulierung „jeweils eine Erlaubnis“ in § 11 Abs. 1 Nr. 1 angesprochen. Dieser 
bezieht sich auf Verbundspielhallen bzw. Mehrfachkonzessionen für bis zu drei Spielhallen. 
Das bedeutet auch, dass jemand sagen kann, er will nur zwei Spielhallen haben. Absatz 1 
Nr. 1 bedeutet, dass man für zwei Spielhallen dann jeweils eine Erlaubnis braucht. Das war 
sozusagen der Inhalt des Gesetzentwurfs. Jetzt sagen Sie, das ist missverständlich. Inwieweit 
ist das missverständlich? 

Die Vertreterin des SGSA: Die Grundlage dafür ist an der Stelle auch § 29 Abs. 4 des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021. Dieser besagt, dass die Betreiberinnen und Betreiber gemeinsam 
einen Antrag stellen. Wenn man das Wort „jeweils“ aufnimmt, dann stellt sich die Frage: 
Wer stellt den Antrag wofür? Deswegen einfach der Hinweis, das so zu übernehmen, weil 
darauf Bezug genommen wird. 

Abg. Andreas Schumann (CDU): Ich habe eine Verständnisfrage dazu, für Speisen und Ge-
tränke marktübliche Preise zu erzielen bzw. erzielen zu müssen. Das heißt, man muss sich an 
vorherrschendem Gaststätten- und Hotelgewerbe orientieren. Für mich heißt das nichts an-
deres. Letztlich muss das, was in Gaststätten und Hotels in der Umgebung im Durchschnitt 
zu zahlen ist, auch in einer Spielhalle gezahlt werden. 

Die Vertreterin des SGSA: Das sind nur die Fragen, die vor Ort aufgetreten sind: Was bedeu-
tet „marktüblich“, was bedeutet „vergünstigt“? 

Die Deutsche Automatenwirtschaft e. V. (DAW) 

Der Sprecher des Vorstandes der DAW: Ich vertrete die gesamte Automatenwirtschaft von 
der Industrie über den Großhandel bis hin zu den Automatenaufstellunternehmen in 
Deutschland. 
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Wir haben den Glücksspielstaatsvertrag aus zwei Gründen ausdrücklich begrüßt. Erstens re-
gelt er den gesamten Markt. Das ist sehr wichtig, damit alle Spielformen geregelt sind. Zwei-
tens gibt er - das betrifft uns besonders - zum ersten Mal die Möglichkeit, dass Länder Quali-
tätskriterien anwenden können. „Qualitätskriterien“ bedeutet, Regulierungen nach Jugend- 
und Spielerschutzkriterien. Das sind die Punkte, die bereits genannt wurden. 

Deswegen begrüßen wir ausdrücklich, dass das Land Sachsen-Anhalt vorhat, die Qualitätskri-
terien zum Zuge zu bringen, und zwar aus folgendem Grund: Der Glücksspielmarkt verändert 
sich in letzter Zeit dramatisch; in ganz Deutschland ist eine ausufernde Illegalität zu be-
obachten. Der leider verstorbene Geschäftsführer des Arbeitskreises gegen Spielsucht e. V. 
in Unna hat noch zuletzt in unserem Auftrag eine Untersuchung durchgeführt, in der er fest-
gestellt hat, wie dramatisch sich illegale Geräte ausbreiten. Noch dazu gibt es nach wie vor 
die Illegalität im Netz.  

Sachsen-Anhalt macht sich sehr verdient darum, dem Problem jetzt zusammen mit der Ge-
meinsamen Glücksspielbehörde der Länder nachzugehen und es beenden zu wollen. Aber 
die Situation ist nach wie vor so, dass es illegale Angebote aus dem Ausland im Netz gibt. 
Gegen all dies kämpfen die legalen Anbieter, die sich an die Regeln halten, an. Dabei handelt 
es sich großenteils um Familienbetriebe. Sie stehen an der Stelle in einem schweren Kampf. 
Diese Betreiber und Betriebe, die den wichtigen Kanalisierungsauftrag aus § 1 des Glücks-
spielstaatsvertrages zu erfüllen haben, müssen wir stärken und dürfen sie nicht schwächen. 
Das geht nur, indem die Qualität zum Maßstab der Regulierung gemacht wird. Denn Illegali-
tät fällt nicht vom Himmel. Illegalität wird produziert. Das kann man in Deutschland be-
obachten. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs. In Berlin gibt es bspw. inzwischen mehr als 
90 % illegale Betriebe. 

Auch in Sachsen gibt es ein großes Problem mit Illegalität. Das Land Sachsen-Anhalt tut gut 
daran, dieses Problem dadurch, dass es die legalen Betriebe im Markt stärkt und einen guten 
Vollzug hat, zu vermeiden. Dazu gehört auch, dass man den Betrieben auch Möglichkeiten 
der Entwicklung gibt. Es gibt hier keine Spielhallenflut und es gibt auch keinen Zuwachs an 
Betrieben. Es gibt einen seit Langem existierenden Bestand, den es zu pflegen gilt wie eine 
zarte Pflanze. Das ist mit der Regulierung sehr, sehr wichtig vorzunehmen. 

Soeben gab es eine Diskussion um die Getränkepreise. Auch dazu muss man im Hinterkopf 
haben: Wir haben die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Menschen bei uns spielen - dort wo 
die Regeln eingehalten werden, wo ein OASIS-Spielersperrsystem vorhanden ist, wo eine 
Zertifizierung stattfindet. Dort sollen die Menschen spielen. Dorthin müssen wir sie regel-
recht locken. Dazu gehört auch, dass man attraktive Angebote unterbreitet. Ich bitte darum, 
das in diesem Zusammenhang auch zu berücksichtigen. 

Ich möchte noch kurz etwas zu dem Thema Qualität sagen. Was bedeutet das eigentlich? - 
Qualität umfasst z. B. - die Merkmale werden schon im Glücksspielstaatsvertrag 
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nannt - die Zertifizierung. Auf dem Markt gibt es jetzt zwei DAkkS-Standards für Spielhallen, 
woran auch der Bund und Länder beteiligt sind. Es wurden zwei Standards aufgesetzt, nach 
denen geprüft werden kann. Das bedeutet eine regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der 
Spieler- und Jugendschutzstandards, zusätzlich zum Vollzug. Des Weiteren umfasst Qualität 
den Sachkundenachweis des Betreibers. Das ist etwas sehr, sehr wichtiges. Denn wenn et-
was nicht in Ordnung ist, dann stinkt der Fisch zumeist vom Kopf her. Darum ist es so wich-
tig, das umzusetzen. Ein weiterer Aspekt - er kam bereits zur Sprache - ist die besondere 
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Verbände der Automatenwirtschaft sind 
offen für Qualitätsauflagen. Denn wir wollen, dass die Betriebe überleben, die einen beson-
ders hohen Standard aufweisen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz auf das, 
was sie auch in Sachen Schulung leisten. Deswegen begrüßen wir das. Wirken Sie daran mit. 
Es gelten noch immer die Mindestabstände als Maßstab und das Verbot von Mehrfachkon-
zessionen, was eben nur über diese Krücke der Möglichkeiten, die Sie jetzt gegebenenfalls 
nutzen, umgangen werden kann. Aber im Grunde bedeutet die Zukunft, dass man das ganz 
abschafft und stattdessen harte Qualitätskriterien einführt. Damit hat man dann die Betrie-
be, die man haben möchte. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Vielen Dank auch für Ihre schriftlich eingereichte Stellungnahme. 
Ich habe dazu eine Frage. Sie haben sich etwas kritisch geäußert zu dem - so will ich es nen-
nen - Fortbestand von Mindestabständen, die im Gesetz geregelt sind. Ich will, vielleicht et-
was provokant, die Frage stellen: Sind Sie nicht auch der Auffassung, dass eine Spielhalle im 
Nebengebäude eines Kindergartens oder einer Schule, einer Sekundarschule, vielleicht nicht 
das ist, was erstrebenswert ist, auch wenn man davon ausgehen kann, dass ein guter Unter-
nehmer die Qualitätsstandards einhält? Haben Sie Verständnis dafür, dass der Gesetzgeber 
sagt, ganz ohne Mindestabstände können wir das nicht durchgehen lassen? 

Der Sprecher des Vorstandes der DAW: Es geht um den Kontakt von Kindern mit Glücks-
spiel. Sie haben natürlich vollkommen recht: Kinder sollen kein Glücksspiel betreiben; Perso-
nen bis 18 Jahre sollen es nicht dürfen. Dahinter stehen wir völlig, das ist klar. Für mich stellt 
sich bloß die Frage: Sind wir eigentlich auf der Höhe der Zeit? Ich glaube, dass die erste Be-
rührung von Kindern mit Glücksspiel im Netz oder über das Fernsehen stattfindet. Jeder von 
uns kennt die Werbung, die über den Bildschirm flimmert oder in Onlineformaten zu finden 
ist. Man sieht das nicht. Deshalb ist das so gefährlich. Ich glaube, Mindestabstände sind 
deswegen so blödsinnig, weil man mit dem Handy in der Spielhalle weiterspielen und auch 
draußen weiterspielen kann. Was nützt mir dann ein Mindestabstand? Wenn man sich das 
Bundesgebiet anschaut, dann stellt man fest, dass es Abstände zwischen 100 m und 500 m 
gibt. Kein Mensch kann erklären, warum welcher Abstand gilt. Es gibt keine wissenschaftli-
che Begründung, nichts. Das alles ist blanke Willkür. Ich verstehe den Gedanken, der dahin-
ter steht. Nur die sich verändernde Welt muss im Blick behalten werden. Daran muss man 
sich anpassen, wenn man vernünftig regulieren will. 
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Deswegen glaube ich, dass es viel, viel wichtiger ist zu schauen, was hinter der Tür passiert, 
was in der Spielhalle selbst passiert. Wir haben jetzt zum Glück - das war lange eine Forde-
rung von uns - das Spielersperrsystem OASIS. Daran sind wir spielformübergreifend ange-
schlossen. Das ist der wirksamste Schutz. Denn niemand, der gesperrt ist, kommt hinein. 
Niemand, der unter 18 Jahre alt ist, kommt hinein. Das ist der allerwirksamste Schutz über-
haupt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ein Hinweis an den Vertreter der Diakonie Jerichower Land - 
Magdeburg gGmbH: Sie können nachher im Rahmen Ihrer Stellungnahme selbstverständlich 
auch auf diesen Punkt mit eingehen. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Ich hätte von Ihnen gern ein Statement. Ein Suchtverhalten 
prägt sich insbesondere in jüngeren Jahren aus. Was halten Sie in dem Zusammenhang von 
einer Heraufsetzung des Zutrittsalters für Spielhallen von 18 auf 21 Jahre? 

Der Sprecher des Vorstandes der DAW: Ich glaube nicht, dass es daran hängt. Nicht dass wir 
uns falsch verstehen: Wir bieten ein sensibles Produkt an; es ist kein Produkt wie jedes an-
dere. Es ist ein Produkt, das vielen Menschen Freude, manchen aber auch Probleme berei-
tet. Diese müssen einer gescheiten Beratung und Behandlung zugeführt werden. Wir sind 
äußerst dankbar für die Beratungsstellen und für deren Tätigkeit. 

Ich glaube nicht, dass das Alter 21 richtig ist. Vielmehr kommt es auf etwas ganz anderes an. 
Es kommt auch auf das Umfeld an. Mit 18 Jahren darf man wählen, Ämter annehmen, sich 
Pornos im Netz anschauen. Aber man darf nicht in eine Spielhalle mit Zugangssystem und 
geschulten Mitarbeitern gehen? Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, damit 
würden wir auch ein Stück weit Menschen zwischen 18 und einen 21 Jahren entmündigen. 
Dann gäbe es eine Art gestufte Volljährigkeit. Ich weiß nicht, ob man das möchte und ob das 
sinnvoll ist.  

Ich glaube, es ist viel wichtiger, dort anzusetzen, wo Probleme entstehen. Unser Plädoyer ist 
auch, den Kontakt mit dem Hilfesystem zu intensivieren und miteinander im Austausch zu 
stehen. Ich habe in dieser Woche mit Vertretern des Gesundheitsministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen und neulich auch mit dem Bundesdrogenbeauftragten Gespräche zu 
diesem Austausch geführt. Wir können unseren Betreiberinnen und Betreibern noch Hinwei-
se geben, was bei der Vermittlung in das Hilfesystem noch zu verbessern ist. 

Verband der Automatenkaufleute Berlin und Ostdeutschland e. V. (VA) 

Der Vorsitzende des VA: Ich möchte zur Kenntnis geben, dass ich seit dem Jahr 2005 Vorsit-
zender des Automatenverbandes und seit mehr als 35 Jahren Automatenunternehmer bin. 
Die Unternehmen in unserer Branche beschäftigen in Sachsen-Anhalt an 327 Standorten et-
wa 1 950 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der überwie-
genden Zahl handelt es sich um Frauen, die aufgrund flexibler Arbeitszeiten Familie und Be-
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ruf gut aufeinander abstimmen können. Die Unternehmen - das möchte ich auch nicht un-
erwähnt lassen - haben allein im Jahr 2019 - das war noch ein Jahr ohne die Coronapande-
mie - 8,8 Millionen € an Vergnügungssteuern direkt an die Kommunen bezahlt. 

Unsere Branche - das macht es vielleicht auch gerade in der jetzt schwierigen Zeit aus - ist 
klein und mittelständisch geprägt. Wir reden in Bezug auf Sachsen-Anhalt von 200 klassi-
schen Familienunternehmen. Auch mein Unternehmen ist ein klassisches Familienunter-
nehmen, in dem neben mir mein Sohn, meine Mutter und mein Vater tätig sind. Wir be-
schäftigen 170 Mitarbeiter. Sie sind bei uns in der Verwaltung, in der Technik und im Hand-
werk tätig. Natürlich möchte ich an der Stelle nicht unsere vielen fleißigen Servicekräfte ver-
gessen, die draußen täglich ihren Dienst verrichten. Was vielleicht auch wichtig ist: Wir sind 
ein Ausbildungsbetrieb. 

Heute stehen wir in Sachsen-Anhalt vor der Entscheidung: legal oder illegal? Wollen wir Ver-
hältnisse wie in Berlin, d. h. nahezu ohne Spieler- und Jugendschutz und ca. 2 500 Café-
Casinos? Oder wollen wir geschulte Mitarbeiter in zertifizierten Betrieben mit einem 
Höchstmaß an Spieler- und Jugendschutz, der - das möchte ich ausdrücklich betonen - noch 
über dem in Spielbanken steht? Dem Gesetzentwurf nach zu urteilen will sich Sachsen-
Anhalt für Qualität entscheiden. Das begrüßen wir. Denn gerade qualitative Regeln sind das, 
was wir letztlich wollen. Damit können wir die Spreu vom Weizen trennen. 

Eine spielformübergreifende Spielersperre wurde von unserer Branche bereits viele Jahre 
lang gefordert, damit problematisch oder pathologisch spielenden Gästen eine Pause ver-
ordnet werden kann. Es ist ein großes Verdienst, das wir an der Stelle erreicht haben: Im Au-
gust 2021 ist dies mit OASIS Wirklichkeit geworden. Alle Spielformen mit Ausnahme von Lot-
to sind verpflichtet, sich an das System anzuschließen. Leider hakt es vielerorts noch bei der 
Umsetzung, was nicht zuletzt am komplizierten Antragsverfahren des Regierungspräsidiums 
in Darmstadt liegt. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Mindestens hat sich 
der Vollzug aufgemacht, um den aktuellen Status zu kontrollieren. An der Stelle möchte ich 
ausdrücklich betonen: Das ist ein Meilenstein. 

Aufgrund des derzeit in Sachsen-Anhalt geltenden Mindestabstandes von Spielhallen zuei-
nander und zu Schulen sind etwa 100 Spielhallen von der Schließung bedroht. Das bedeutet, 
dass 500 Arbeitsplätze wegfallen würden, wenn das Gesetz nicht wie in der vorliegenden 
Form verabschiedet wird. Generell sollten Mindestabstände der Vergangenheit angehören, 
weil es unter anderem mit der OASIS-Spielersperre in Kombination mit qualitativen Maß-
nahmen viel wirkstärkere Mittel gibt, die man präventiv anwenden kann. Damit aber nicht 
genug. Wir brauchen einen qualitativen Berufszugang mit einem Sachkundenachweis und 
abschließender Prüfung. Niemandem ist damit geholfen, wenn jemand an einer Sachkunde-
prüfung teilnimmt, der nicht einmal der deutschen Sprache mächtig ist oder während dieser 
Veranstaltung mit dem Handy spielt. Diesbezüglich gilt es aufzurüsten. 
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Eine besondere Schulung des Inhabers und des Personals ist genauso wichtig. Ich möchte ei-
ne leitende Mitarbeiterin aus meinem Betrieb zitieren, die sagte: Wir wollen gute Gastgeber 
sein. Mit dieser Aussage ist deutlich mehr verbunden, als nur einen heißen Kaffee zu servie-
ren. Wir wollen das Wissen, welches wir im Rahmen des Sachkundenachweises erworben 
haben, auch an unsere Mitarbeiter weitergeben. Das Personal hat tagtäglich mit den Spiel-
gästen zu tun und setzt qualitativ hochwertigen Jugend- und Spielerschutz in der Praxis um. 
Im Prinzip sollte das bereits bestehende Schulungssystem des Personals dafür genutzt und 
weiter mit Leben gefüllt werden. Alle Mitarbeiter und auch der Inhaber können so im Ju-
gend- und Spielerschutz an einem Strang ziehen. Wichtig ist jedoch, dass das Wissen regel-
mäßig aufgefrischt und mit der Wirklichkeit abgeglichen wird. 

Zu der Zertifizierung. Auch diesbezüglich haben wir uns vor Jahren aufgemacht. Ich betone 
ausdrücklich mit Stolz, dass all unsere Betriebe in Sachsen-Anhalt bereits zertifiziert sind, al-
lerdings nicht nach dem jetzt einzuführenden DAkkS-Standard; denn diesen gab es seinerzeit 
noch nicht. Aber wir sind zertifiziert. 

Neben der Schulung des Personals und des Unternehmers untersucht ein akkreditierter Zer-
tifizierer im Rahmen der regelmäßigen Zertifizierung die Arbeitsabläufe in der Spielhalle und 
analysiert damit mögliches Verbesserungspotenzial. Schwachstellen werden gnadenlos auf-
gedeckt. Die regelmäßige Wiederholung der Zertifizierung und Testkäufe sorgen für eine ho-
he Kontrolldichte, für Qualität und für eine Entlastung des Vollzuges. Ich möchte aber auch 
nicht unerwähnt lassen, dass die Zertifizierung noch eine bemerkenswerte Nebenwirkung 
hat. Mitarbeiter, die verschiedene Schulungen durchlaufen haben, fühlen sich ganz anders 
wertgeschätzt und gehen deutlich selbstbewusster mit dem Thema Jugend- und Spieler-
schutz um. 

Lassen Sie mich noch Folgendes sagen: Der Spielerschutz kann immer dort am besten umge-
setzt werden, wo Servicekraft und Spielgast in direkten Kontakt kommen. Der Service spielt 
hierbei eine große Rolle. Rauchen und alkoholfreie Getränke dürfen sich dabei nicht aus-
schließen. Auch Spielverbote an Tagen, an denen alle anderen Geschäfte geöffnet haben, 
ergeben keinen Sinn. Ich finde, jeder, der spielen möchte, sollte einen Anspruch auf gesetz-
lich garantierte höchstmögliche Qualität haben. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Als Mann der Praxis verfügen Sie über Einblicke. Mich interessie-
ren die Formulierungen „regelmäßig“ und „besonders geschult“. Beide werden im Gesetz-
entwurf verwendet. Wir haben von der Vertreterin der Kommunalen Spitzenverbände ge-
hört, das Wort „regelmäßig“ könnte sich auf ein Jahr beziehen oder, weil es gute Schulungen 
sind, auf einen längeren Zeitraum. Deshalb die Frage: Wünschen Sie sich in den Punkten eine 
Konkretisierung? Halten Sie einen jährlichen Schulungsrhythmus für notwendig? Oder sagen 
Sie, gegebenenfalls könnte man das auch in einem größeren Zeitraum abwickeln? 
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Auch Sie haben von „besonders geschult“ gesprochen. Vielleicht können Sie uns einen kur-
zen Einblick in die konkreten Schulungen für Ihre Mitarbeiter geben: Haben diese Schulun-
gen, die Ihre Mitarbeiter durchlaufen müssen, besondere Merkmale? Werden sie von be-
stimmten Bildungsträgern durchgeführt? Von wem werden sie angeboten? Vielleicht haben 
Sie eine bessere Formulierung für „besonders geschult“. Vielleicht gibt es irgendwelche Kri-
terien, die Sie anwenden. 

Der Vorsitzende des VA: Die Formulierung „besonders geschult“ finde ich nicht schlecht. 
Aber zurück zu Ihrem ersten Fragekomplex. Ich glaube, dass ein zeitlicher Abstand von fünf 
Jahren zu lang ist. Ich glaube aber auch, dass ein Abstand von einem Jahr zu kurz ist. Ich den-
ke, in einem Abstand von zwei oder drei Jahren eine regelmäßig wiederkehrende Schulung 
anzusetzen, ergibt Sinn, und zwar deshalb, weil Menschen im Laufe der Zeit auch einmal et-
was vergessen. Man wird betriebsblind, gewisse Prozesse schleifen sich ein. Regelmäßige 
Auffrischungen sind insoweit sinnvoll. Wir machen das in unserem Unternehmen inhouse 
wie auch extern. Wir nutzen unterschiedliche Dozenten, die jeweils mit einer anderen Blick-
richtung an ein Thema herangehen und schauen, dass sie dabei das Bestmögliche herausho-
len.  

Aber im Kern ist der Sachkundenachweis das Allerwichtigste. Einem Unternehmer muss klar 
vermittelt werden - - Ein Unternehmer, der eine Spielhalle betreibt oder Automaten auf-
stellt, muss die Inhalte der für die Branche einschlägigen Gesetze kennen. Das sind die Ge-
werbeordnung, die Spielverordnung, das Spielhallengesetz, das Jugendschutzgesetz und die 
Baunutzungsverordnung. Er muss sich dem Jugend- und Spielerschutz klar verschreiben. 
Wenn er das im Unternehmen lebt, so wie wir das auch machen, dann haben die Schulungen 
auch einen Sinn. Dann macht es Sinn, die Mitarbeiter zu schulen. Wie gesagt: Wir arbeiten 
mit unterschiedlichen Dozenten zusammen. Sie kommen aus der Forschung, sie kommen 
aus dem Bereich der Therapie. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Inhaltlich 
geht es immer um dasselbe: den Spieler- und Jugendschutz. 

Diakonie Jerichower Land - Magdeburg gGmbH 

Der Vertreter der Diakonie Jerichower Land: Danke, dass wir uns als einzige Beratungsstelle 
für pathologisches Glücksspiel äußern dürfen. Meiner Ihnen vorliegenden Stellungnahme 
habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, außer einer generellen Grundsatzdebatte. Aber da-
für wird wahrscheinlich die heutige Veranstaltung nicht ausreichen. 

Ich bin verwundert, dass wir als Beratungsstelle mit einer Personalstelle - ich bin mit 20 
Stunden in dem Projekt tätig - am 9. September 2022 angefragt wurden, zu dem Gesetzent-
wurf Stellung zu nehmen. Ich habe versucht, in der Kürze der Zeit umfassend dazu Stellung 
zu nehmen. Verwundert bin ich, dass es keine Anfragen an andere Vertreter des Suchthilfe-
systems gegeben hat. Dem Haus ist die Landesstelle für Suchtfragen bekannt. Aus der Be-
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troffenensicht wäre Herr B. aus der Selbsthilfegruppe in Halle, der auch Vorstandsmitglied 
des Bundesverbandes Glücksspielfrei e. V. ist, zu nennen. Ich finde das eigenartig. 

Ebenso verwundert bin ich, dass es der Gesetzentwurf überhaupt an diese Stelle geschafft 
hat. Grundsatz der Debatte war, dass es eine Anpassung des Spielhallengesetzes an den 
Glücksspielstaatsvertrag geben soll. Das ist aus unserer Sicht in keiner Weise geschehen. Im 
Gegenteil: Der jetzige Gesetzentwurf ist noch schlechter als das bisherige Gesetz. Wie man 
in der Antwort auf die Kleine Anfrage, die der Stellungnahme beigefügt ist, sehen kann, war 
schon das bisher geltende Gesetz ungenügend. 

Primär umfasst unser Aufgabengebiet die Beratung von Betroffenen und deren Angehöri-
gen. Da sich aber sonst niemand zu dem Thema äußern durfte, habe ich versucht, in der Kür-
ze der Zeit alle wesentlichen Fehlentwicklungen in dem Papier auszuführen. 

Herr Minister, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Ihrer Pflicht mit dem Gesetzentwurf Genüge 
getan hätten. Das sehen wir in dieser Form nicht so. Ich habe also, vorrangig in meiner Frei-
zeit, die Arbeit gemacht, die den Verantwortlichen dieses Gesetzentwurfs obliegt. 

Der Vertreter der Automatenwirtschaft hat angesprochen, wie wichtig auch der Anschluss 
an das OASIS-System ist, um gesperrte Spieler auszuschließen. Dem stimme ich vollkommen 
zu. Aber wie der Antwort auf die Kleine Anfrage zu entnehmen ist, waren im Mai 2022 noch 
immer 45 Spielhallen nicht an das System angeschlossen - ein Jahr nach der Einführung des 
Glücksspielstaatsvertrages. In unserer Praxis erleben wir nach wie vor, dass uns Spieler, die 
wir persönlich gesperrt haben, berichten, dass sie trotz eingetragener Sperrung spielen dür-
fen. 

Ich begrüße Ihren Vorstoß, die Illegalität von Spielstätten zu bekämpfen. Ich in Magdeburg 
bin diesbezüglich auf verlorenem Posten. Wir arbeiten jetzt mit dem neuen Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes zusammen, der für die Kontrollen zuständig ist, und informieren ihn über 
Missstände, die uns auffallen. Jüngst habe ich eine illegale Spielstätte gemeldet. Das war 
dem Ordnungsamt bekannt. Ich habe mit der Polizei gesprochen, mit dem Zoll. Niemand 
fühlte sich zuständig. Alle wissen es, aber man sieht keine Handhabe, dagegen irgendwie 
vorzugehen. An dieser Stelle besteht dringender Handlungsbedarf. 

Ich möchte auf das Papier an sich eingehen. In der Begründung zu dem Gesetzentwurf wur-
de die Formulierung „empirische Feststellungen“ angeführt. Aufgrund dieser sollen die Min-
destabstände nur noch für Kinder- und Jugendeinrichtungen gelten, die von Kindern in ei-
nem Alter von über sechs Jahren aufgesucht werden. Was zum Geier sind „empirische Fest-
stellungen“? Wenn ich meinen Sohn beobachte und daraus Rückschlüsse ziehen, dann ist 
das eine empirische Feststellung. Aber ist diese repräsentativ? - Nein. Hier sind viele Studier-
te, viele Eltern anwesend. Ich hätte mir gewünscht, dass gefragt wird, was das für eine Stu-
die ist und wer sie in Auftrag gegeben hat, bevor man sie in die Begründung mit aufnimmt. 
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Wir möchten Sie also auffordern, diesen Entwurf unter den Maßgaben des Glücksspiel-
staatsvertrages und des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu überarbeiten. Darin sind 
die maßgeblichen Vorgaben: die Verhinderung von Glücksspiel und Wettsucht, die Schaffung 
von Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung und die Gewährleistung von Ju-
gendschutz. Das ist nicht geschehen. Mit den Aufweichungen, die in diesem Papier vorange-
hen, sehen wir das nicht auf sichere Beine gestellt. 

Ich möchte an dieser Stelle auf die Erlasse des Wirtschaftsministeriums eingehen, die mein 
Vorredner so erfolgreich umsetzen konnte. Es gibt einen Erlass vom 17. Juni 2022 zur An-
wendung der Härtefallregelung bei Mindestabständen. Wenn ich der Antwort auf die Kleine 
Anfrage folge, dann stelle ich fest, dass die Härtefallregelung zum 30. Juni 2022 auslaufen 
und nicht verlängert werden sollte. Eigenartig. 

Zum Thema Mehrfachkonzessionen. Diese sind nach dem Glücksspielstaatsvertrag eigentlich 
gar nicht mehr vorgesehen. Mir ist es schleierhaft, wie eine besondere Schulungsmaßnahme 
an dieser Stelle Abhilfe schaffen soll. Unsere Erfahrung ist, dass die Sozialkonzepte, wie sie 
bisher angewendet werden, und die Schulungen, die kontrolliert werden, keinen effektiven 
Jugend- und Spielerschutz bieten. Ich möchte noch einmal auf die Antwort auf die Kleine An-
frage verweisen, weil darin explizit formuliert wurde, dass davon auszugehen sein dürfte,  

„dass die zuständigen Behörden insoweit zumeist lediglich die Vorlage des jährlichen Be-
richts zum Sozialkonzept und die Schulungsnachweise prüfen und inhaltliche Prüfungen vor 
Ort unter anderem mangels suchtfachlicher Kenntnisse nicht bzw. nicht ausreichend erfol-
gen.“ 

Das deckt sich mit unseren, aber auch mit bundesweiten Wahrnehmungen, zu denen ich 
mich auf Fachtagungen mit anderen Suchberatungsstellen und Landeskoordinierungsstellen 
austausche.  

Zu dem Thema Mindestabstandsgebote. In Sachsen-Anhalt hat nunmehr die Aufsichtsbe-
hörde - die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder - ihren Sitz. Aus diesem Blickwinkel 
heraus würde ich mir wünschen, dass wir an dieser Stelle auch suchtpräventive Maßstäbe 
setzen und nicht als Schlusslicht hinterherlaufen. Ich begrüße die 500-m-Regelung, wie sie 
bereits in sieben anderen Bundesländern umgesetzt wird. Auch begrüße ich den Vorstoß aus 
Bremen, das Zutrittsalter auf 21 Jahre hochzusetzen. Denn wir stellen fest: Junge Männer 
gehören zu der vulnerablen Gruppe, die besonders geschützt werden muss. Ich wünsche mir 
einfach, dass das Land Sachsen-Anhalt an dieser Stelle suchtpräventive Maßstäbe setzt. Die 
Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder soll am 1. Januar 2023 ihre Arbeit aufnehmen. 
In Anbetracht des augenblicklichen Personalstandes und der Vorkenntnisse, die auf dem be-
treffenden Gebiet bestehen, habe ich ernsthafte Zweifel, ob ab dem 1. Januar eine effektive 
Arbeit in der Behörde stattfinden kann. 
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Unser Gebot lautet, den Gesetzentwurf zu überbearbeiten. Sollten Sie dazu weitergehende 
Informationen aus suchtpräventiver Sicht benötigen, lade ich Sie gern ein: Am 13. Oktober 
findet von 10 Uhr bis 12 Uhr eine Onlineveranstaltungen mit einem der führenden Forscher 
auf dem Gebiet der Glücksspielsucht statt. Einladungen dazu habe ich ausgelegt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Bevor wir zu den Wortmeldungen von Herrn Kosmehl und 
Herrn Lizureck kommen, habe ich noch eine Bitte an den Vertreter der Diakonie Jerichower 
Land: Bitte bleiben Sie bei der Sache; es ist nicht Ihre Aufgabe, hier zu kritisieren, wer einge-
laden wurde. Ich habe das Einladungsverhalten im Vorfeld dargestellt und erläutert, wie es 
zu den entsprechenden Einladungen kommt. Auch ist es nicht Ihre Aufgabe, zu bewerten 
oder zu kritisieren, wer hier welche Anfrage stellt. Ich darf in dem Zusammenhang darauf 
hinweisen, dass Der Paritätische Sachsen-Anhalt e. V. eingeladen wurde und sich nicht ge-
meldet hat. Das nur der Vollständigkeit halber. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Vielen Dank für Ihre auch schriftlich vorliegende Stellungnahme. 
Ich kann Ihnen versichern, dass diejenigen, die das Gesetz eingebracht haben, nämlich aus-
drücklich nicht die Landesregierung, sondern die Koalitionsfraktionen, sich sehr wohl auch 
das Suchtverhalten und die Entwicklung in den letzten Jahren angeschaut haben - dies auch 
mit dem Blick auf gesetzliche Regelungen aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und die 
Regelungen in anderen Bundesländern. Sie haben dahingehend einen Gesetzentwurf gefer-
tigt. 

Ich habe einige Fragen, damit ich es richtig verstehe. Sie haben dem Gesetzentwurf sozusa-
gen attestiert, dass er keinen ausreichenden Jugend- und Spielerschutz bieten würde, ob-
gleich dieser Gesetzentwurf im Vergleich zum geltenden Recht durch die Zertifizierung und 
die besonderen Voraussetzungen bei der Erteilung einer Genehmigung neue Standards setzt, 
die übrigens in einer Vielzahl von Bundesländern noch gar nicht umgesetzt werden. 

Mich interessiert Folgendes: Halten Sie den Betrieb einer Spielhalle grundsätzlich überhaupt 
für möglich, wenn Sie Ihre Anforderungen an den Jugend- und Spielerschutz in den Blick 
nehmen? Wie würde eine solche Spielhalle dann aussehen? 

Zu einer weiteren Frage. Wie kann man die Arbeit der Suchtberatungsstellen sozusagen 
stärker mit den Erkenntnissen von Betreibern koppeln? Vielleicht haben Sie eine Idee und 
sagen z. B., eigentlich müsste es einen Rhythmus oder eine Vorgabe geben, dass die Er-
kenntnisse von Spielhallenbetreibern mit dem Austausch mit Suchtberatungsstellen gekop-
pelt werden, damit der Jugend- und Spielerschutz aus beiderlei Sicht - also aus wirtschaftli-
cher wie auch sozialer Sicht - besser verankert wird. Haben Sie eine konkrete Idee, wie man 
das vielleicht besser verankern könnte - unabhängig von der Frage der Ausstattung von 
Suchtberatungsstellen; das ist nicht Aufgabe des Spielhallengesetzes, sondern des Haus-
haltsgesetzgebers oder des Sozialministeriums? 
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Der Vertreter der Diakonie Jerichower Land: Zu Ihrer Frage, ob Spielhallen überhaupt unter 
dem Blickwinkel des Jugend- und Spielerschutzes möglich sind: tendenziell Ja. Es gibt gesetz-
liche Bestimmungen. Wenn diese kontrolliert werden würden, dann wäre das möglich. Es 
gibt aber auch bislang schon Zugangsbestimmungen zum Glücksspiel für Personen ab 18 Jah-
ren. Trotzdem gibt es diverse Studien, die belegen, dass Jugendliche im Alter von 14 bis 17 
Jahren schon in hohem Maß Glücksspiel betreiben. Das ist für mich ein Ausschlusskriterium: 
Wenn das nach der bisher existierenden Vorgabe nicht funktioniert und das bisherige Regu-
larium nicht wirksam ist, dann kann man keine Ausnahmegenehmigung erteilen. 

Ihre zweite Frage habe ich vergessen. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Haben Sie eine Idee, wie man die Arbeit von Suchtberatungsstel-
len mit der Sichtweise von Betreibern von Spielhallen irgendwie koordinieren oder vernet-
zen kann, damit die Sichtweisen beider Interessenvertreter vielleicht stärker zueinander ge-
bracht werden, um einerseits das Spielhallenrecht und andererseits den Spieler- und Ju-
gendschutz fortentwickeln zu können? 

Der Vertreter der Diakonie Jerichower Land: Nein, das sehe ich in dieser Form nicht. Es ist 
oftmals gesagt worden, dass Schulungen durchgeführt und Sozialkonzepte angelegt werden 
sollen. Ich habe ausgeführt, dass es in Anbetracht der Spieldauer und der Einsätze der Klien-
ten eine Vielzahl von Sperrungen durch sogenanntes geschultes Personal und eine Vielzahl 
von Überweisungen an das Suchthilfesystem durch die Betreiber geben müsste. Uns ist so 
etwas nicht bekannt, auch nicht aus anderen Bundesländern. Ich war jüngst auf einer [akus-
tisch nicht verständlich] Veranstaltung in Düsseldorf und habe mich dort mit anderen Perso-
nen vernetzt: Auch dort ist das nicht bekannt. Ich habe explizit bei OASIS angerufen und ge-
fragt, ob Fälle bekannt sind, dass Betreiber aufgrund ihrer Beobachtungen Personen ge-
sperrt hätten. Dazu ist aus dem letzten Jahr nicht ein Fall bekannt. Lediglich einige Spielban-
ken sind tätig geworden. Insoweit sehe ich an dieser Stelle keine sinnvolle Zusammenarbeit. 

Noch eine Anmerkung zu den steuerlichen Einnahmen. Mir ist in der letzten Woche eine 
Studie aus dem Jahr 2013 in die Hände gefallen, für die ich sehr dankbar bin. Darin wurde 
dargestellt, dass die steuerlichen Einnahmen bundesweit bei etwa 3,4 Milliarden € lagen; der 
gesellschaftliche Schaden wurde mit 22,7 Milliarden € beziffert. Das ist nach meiner Auffas-
sung ein Missverhältnis, das hier völlig unter den Tisch fällt. Die Vertreter der Automatenin-
dustrie sagen, dass wesentliche Bestandteile das Hilfesystem - die Suchtberatung und die 
Therapie - darstellen. Aber wo ist deren Verantwortung, sich daran auch einmal finanziell zu 
beteiligen? 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Meine Frage zielt auf auch Ihren Willen ab, das Zutrittsalter 
auf 21 Jahre hochzusetzen. Gibt es belastbare Daten oder Statistiken, die belegen, dass je 
geringer das Zutrittsalter ist, desto stärker sich eine Spielsucht ausprägt? 
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Der Vertreter der Diakonie Jerichower Land: Wissenschaftlich belegt worden ist, dass junge 
Männer, zumeist mit Migrationshintergrund, als die Toprisikogruppe zu bewerten sind. Je 
früher ein spielsüchtiges Verhalten angelegt worden ist, desto früher stellt sich natürlich 
auch das Risiko ein, dass sich das manifestiert. Mit einem späterem Eintrittsalter und wenn 
Familie etc. als mögliche Schutzfaktoren hinzukommen, nimmt das Risiko ab. Aber insbeson-
dere in der Phase, in der Personen vielleicht auch das erste Mal ihr eigenes Geld verdienen, 
ist es sehr wichtig, besondere Regularien zugrunde zu legen. Insoweit wäre eine Anhebung 
des Zutrittsalters auf 21 Jahre eine sinnvolle Maßnahme. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Vielleicht wäre es ratsam, in Ihrer Suchtberatung nach die-
sen Dingen zu fragen und eine entsprechende Statistik zu erstellen. Denn ich denke, wenn 
man entsprechende Zahlen vorliegen hat, dann kann man immer besser handeln und hat 
bessere Argumente. 

Der Vertreter der Diakonie Jerichower Land: Das tun wir gern. Aber auch an dieser Stelle 
brauchen wir massive Forschungsarbeit in dem Sektor. Das kann nicht allein mit einer 20-
Stunden-Stelle abgedeckt werden. An dieser Stelle müssen Gelder bereitgestellt werden, um 
gesicherte Fakten zu ermitteln, auf deren Grundlage man die Prozesse einschätzen kann. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Ich denke, mit dem Glücksspiel ist es wie mit allen anderen Din-
gen auch: Die Dosis macht es. Sie sind an dem Punkt der Kette, wo eine Überdosis zu ver-
zeichnen ist. Sie haben mit Süchtigen zu tun, die die Situation nicht mehr beherrschen. Inso-
fern ist es gut, dass die Leute zu Ihnen kommen. Ich will aber bei den Leuten bleiben, die 
nicht zu Ihnen kommen und die wir womöglich gar nicht kennen und auch gar nicht sehen. 
Das sind diejenigen, die im Internet spielen - irgendwo heimlich, nicht sichtbar, mit allem 
Elend, das damit verbunden sein kann. 

Nun kann man Glücksspiel auch in Hallen durchführen. Dort sind die Leute wenigstens sicht-
barer und zumindest auch greifbarer. Können Sie beurteilen, auch repräsentativ, ob die Per-
sonen, die zu Ihnen kommen, im öffentlichen Raum oder im Internet spielen? 

Der Vertreter der Diakonie Jerichower Land: Sowohl als auch. Wir haben Klienten von 
Sportwetten. Wir haben klassische terrestrische Spieler, die einfach das Haptische, die Ton-
folgen, das Licht, also die gesamten Stimuli benötigen. Wir haben Personen, die nur im On-
linebereich tätig sind. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Was halten Sie persönlich für besser: die Beobachtung von Spie-
lern in der Glücksspielhalle oder Spieler, die wir nicht sehen können? 

Der Vertreter der Diakonie Jerichower Land: Wenn es Belege dafür gäbe, dass eine Be-
obachtung mit daraus folgenden Konsequenzen in der Spielhalle vonstattengehen würde, 
dann wäre ich bei Ihnen und würde sagen: Dann ist es sinnvoller, das in einem kontrollierten 
Rahmen zu machen. Aber an der Umsetzung dieser Kontrolle habe ich ernsthafte Zweifel. 
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Abg. Ulrich Thomas (CDU): Gut, das sind Ihre Zweifel. Ich danke erst einmal für die Einschät-
zung. Ich teile Ihre Einschätzung ausdrücklich. Insoweit würde es keinen Sinn machen, den 
Leuten erst ab einem Alter von 21 Jahren den Zutritt zu ermöglichen; denn womöglich wür-
den sie bereits Jahre vorher im Internet spielen und wären eben nicht sichtbar. Diese Sorge 
habe ich ausdrücklich. Denn ich sehe bei den jungen Menschen, dass sie sich mit dem Handy 
und wie auch immer gegen Geld und so dort bewegen, vollkommen unkontrolliert. Diesbe-
züglich ist meine Sorge viel größer. Wenn diese Personen bereits vorgeschädigt kommen, 
dann wird es natürlich immer komplizierter, daraus noch etwas zu entwickeln. Deswegen bin 
ich Ihnen dankbar für diese Einschätzung. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Wir sind damit am Ende der Liste der Anzuhörenden ange-
langt. Wie gesagt: Der Paritätische Sachsen-Anhalt e. V. ist nicht anwesend. Insofern frage 
ich die Kollegen Abgeordneten, ob es noch allgemeine Fragen bzw. Statements gibt oder ob 
sich das Fragepensum erschöpft hat. Wenn Letzteres der Fall ist, dann darf ich zur Kenntnis 
geben - ich habe es vorhin bereits erwähnt -, dass ein Änderungsantrag der AfD-Fraktion 
vom 28. September 2022 vorliegt, der genau auf das Thema abzielt, das gerade angespro-
chen wurde, nämlich in den §§ 4 und 10 das Zutrittsalter von 18 Jahren auf 21 Jahre zu än-
dern. Ich gebe dem Einreicher des Änderungsantrages die Möglichkeit, hierzu konkrete Aus-
führungen zu machen, sodass wir uns dann verständigen können, wie wir weiter verfahren. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD): Es ist ein recht kurzer und klarer Änderungsantrag, der auf 
das Alter abzielt. Wir sind der Meinung, dass das Zutrittsalter auf 21 Jahre hochgesetzt wer-
den sollte, um Jugendliche und Erwachsene zu schützen. Das Land Niedersachsen hat die 
Grenze ebenfalls auf 21 Jahre gesetzt. Ich glaube, wenn wir allein bei den 18 Jahren bleiben, 
dann kann das durchaus, insbesondere bei den gefährdeten Personenkreisen, zu einer Rei-
sewelle in Richtung des Randbereiches von Sachsen-Anhalt führen, sodass wir uns dadurch 
vielleicht neue Probleme hereinholen, die nicht nötig sind. Daher finde ich, durchaus auch 
mit Blick auf Niedersachsen, eine abgestimmte Lösung gut, um das Alter von 21 Jahren fest-
zulegen. Ich denke, der Schutz insbesondere der jungen Männer, die angesprochen wurden, 
ist sehr wichtig. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Zum weiteren Verfahren schlage ich Ihnen vor, dass wir als 
der federführende Ausschuss den vorliegenden Gesetzentwurf an die mitberatend beteilig-
ten Ausschüsse für Inneres und Sport sowie Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
als vorläufige Beschlussempfehlung weitergeben. Die Frage besteht jetzt nur noch darin: In-
klusive Änderungsantrag weitergeben oder wollen wir heute über den Änderungsantrag be-
finden? 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Der guten Ordnung halber sollten wir uns schon dazu positionie-
ren. Ich habe meine Zweifel bereits geäußert: Ich glaube nicht, dass drei Jahre mehr dazu 
führen, dass die Menschen weniger Glücksspiel betreiben werden. Vielmehr wird es eher 
unkontrollierter stattfinden, weil wir sie nicht sehen und keinen Einfluss auf sie nehmen 
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können. Deswegen lehnt die Koalition den Änderungsantrag ab. Aber es steht den Kollegen 
der AfD-Fraktion frei, den in anderen Ausschüssen neu zu stellen. Aber hier im Wirtschafts-
ausschuss: Es bringt nicht wirklich etwas. Diesbezüglich muss man Realist sein. Deswegen 
können wir heute schon darüber abstimmen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Nicht nur zum Änderungsantrag, sondern insgesamt. Wir ha-
ben ein bisschen die Schwierigkeit - es war vorhin auch so -, dass wir eine Anhörung durch-
führen und unmittelbar danach ein Votum abgeben, obwohl sich aus der Anhörung natürlich 
noch Änderungen ergeben könnten. Das ist sowohl beim Ladenschlussgesetz der Fall als 
auch jetzt. Wir haben jetzt doch noch eine Menge Vorbehalte gegenüber dem Gesetzent-
wurf gehört.  

Wenn heute hier eine Abstimmung durchgeführt wird, dann würden wir uns bei einer Be-
schlussempfehlung gegen diesen Gesetzentwurf aussprechen. Aber es würde möglicher-
weise auch Sinn ergeben, die Ergebnisse der Anhörung zu verarbeiten und zu schauen, ob 
daraus noch Änderungsanträge entstehen könnten. Das wäre generell eigentlich ohnehin 
angebracht - auch im Interesse bzw. in der Achtung derjenigen, die hier ihre Position artiku-
lieren. Das haben wir vorhin leider nicht getan. Wenn wir es jetzt wieder nicht tun, dann ha-
ben wir dieses Problem zusätzlich. Wenn das jetzt aber so weitergegeben wird als Beschlus-
sempfehlung, dann werden wir heute dagegen stimmen. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD): Die Bemerkung überrascht mich jetzt ein bisschen, weil wir 
das nicht zum ersten Mal auf diesem Wege so machen, dass wir das Verfahren selbst nicht 
anhalten, indem wir die Anhörung erst intensiv auswerten und dann den mitberatenden 
Ausschüssen zur Kenntnis geben, was für Konsequenzen wir daraus gezogen haben. Viel-
mehr machen wir es regelmäßig so, dass wir den Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung 
den mitberatenden Ausschüssen zur Verfügung stellen, damit diese eben auch ihre Position 
uns mitteilen können. Wir werden natürlich das, was wir heute von den stellungnehmenden 
Institutionen und Verbänden gehört haben, anschauen und prüfen, ob sich daraus Korrek-
turbedarf am Gesetzentwurf ergibt. Selbstverständlich machen wir das. Das machen wir 
aber immer so. Insofern, lieber Wulf Gallert, kann ich verstehen, dass das Abstimmungsver-
halten jetzt so begründet wird. Aber das Verfahren selbst wenden wir nahezu regelmäßig so 
an. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich darf auch hierzu sagen, dass der Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienst bis zu der Sitzung, in der das Thema wieder aufgerufen werden wird, eine 
Synopse erstellt und uns sachdienliche Hinweise gibt. Auch aufgrund der Fülle der Hinweise 
und Einwendungen wird, so denke ich, jede Fraktion sowie die Koalition und die Opposition 
für sich die Dienste des GBD dankend in Anspruch nehmen. 

Zu dem Änderungsantrag der Fraktion der AfD. Der Abg. Herr Thomas hat für die Koalition 
dazu gesprochen. Ich möchte den Änderungsantrag zur Abstimmung stellen. Wer dem Ände-
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rungsantrag folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. - Drei Stimmen der AfD-
Fraktion. Wer ist dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der Stimme? 
- Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie die Fraktion DIE LINKE. 

Damit stelle ich zur Abstimmung, dass wir den vorliegenden Gesetzentwurf unverändert zur 
Mitberatung in die beiden genannten Ausschüsse überweisen. Wer dem folgen kann, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Das 
sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion der AfD. 
Damit ist das mehrheitlich so überwiesen worden. Damit kann der Beratungsgang fortge-
setzt werden. 

Ich bedanke mich bei den Anzuhörenden, dass sie heute hier waren und für Fragen und An-
regungen zur Verfügung standen. 

(Unterbrechung von 14:11 Uhr bis 15:02 Uhr) 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

a) Gasversorgung für die stofflich-industrielle Verwertung in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/WIR/18 

b) Folgen der angespannten Lage bei der Versorgung mit Öl, Gas und Strom für die neuen 
Bundesländer 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/WIR/19 

c) Werksschließung SKW Stickstoffwerk Piesteritz verhindern 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/WIR/20 

d) Versorgungssicherheit der Wirtschaft mit Rohstoffen und Zwischenprodukten in Sach-
sen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/WIR/2 

e) Auswirkungen der Preisentwicklung bei Erdgas auf Unternehmen und Verbrau-
cher*innen in Sachsen-Anhalt 

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

f) Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/WIR/12 

Der Ausschuss hat sich in der 11. Sitzung am 25. August 2022 darauf verständigt, sich in der 
heutigen Sitzung im Rahmen eines Fachgespräches mit den unter den Buchstaben a) bis c) 
aufgeführten Ausschussdrucksachen zu befassen. Mit den unter den Buchstaben d) bis f) 
aufgeführten Ausschussdrucksachen hat sich der Ausschuss zuletzt in der 10. Sitzung am 
9. Juni 2022 befasst. Er kam darin überein, sich regelmäßig zu den Themen berichten zu las-
sen. 

Aufgrund ihres inhaltlichen Zusammenhangs wurden die oben bezeichneten Ausschuss-
drucksachen in der Tagesordnung für die heutige Sitzung zu einem Themenblock zusam-
mengefasst. 

Dem Ausschuss sind im Vorfeld des Fachgespräches folgende Stellungnahmen zugeleitet 
worden: 

• Stellungnahme der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH vom 27. September 2022 
(Vorlage 1), 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.09.2022 | Niederschrift 8/WIR/12 | öffentlich 59 

• Stellungnahme der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH vom 27. September 2022 
(Vorlage 2), 

• Stellungnahme der InfraLeuna GmbH vom 27. September 2022, vertreten vom Ver-
band der Chemischen Industrie e. V., Landesverband Nordost (Vorlage 3). 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Wir haben uns darauf verständigt, ein Fachgespräch durch-
zuführen. Das Fachgespräch ist zustande gekommen, da dem Ausschuss mehrere Selbstbe-
fassungsanträge bzw. Ausschussdrucksachen vorliegen, die sich alle inhaltlich weitestgehend 
mit dem Themenfeld Versorgungssicherheit, Auswirkungen der Preisentwicklung, Auswir-
kungen der Sanktionen usw. beschäftigen. Sie wurden zu einem Tagesordnungspunkt zu-
sammengefasst. 

Wegen dringender Termine - das ist durchaus nachzuvollziehen und einzusehen - hat sich 
der Leiter des Bereiches Kommunikation und Unternehmensangelegenheiten der SKW Stick-
stoffwerke Piesteritz GmbH heute entschuldigen lassen. Ebenso hat sich fernmündlich Bun-
desminister Dr. Habeck entschuldigen lassen. Es war auch nicht möglich, eine Mitarbeiterin 
oder einen Mitarbeiter des Bundesministeriums stellvertretend in den Ausschuss zu entsen-
den. 

Herr Dr. G. von der InfraLeuna GmbH war ebenfalls eingeladen. Er lässt sich von Frau Dr. R. 
vom Verband der Chemischen Industrie e. V., Landesverband Nordost, vertreten. 

Ich schlage vor, dass wir mit einem Statement des Ministers beginnen. Noch ein wichtiger 
Hinweis zum Fachgespräch für unsere Gäste. Nach § 86b der Geschäftsordnung des Landta-
ges von Sachsen-Anhalt ist die Anhörung von Organisationen, die Interessen gegenüber dem 
Landtag vertreten, nur zulässig, wenn sich diese in die öffentliche Liste der Interessenvertre-
tung, dem Lobbyregister, eingetragen haben. Ich gehe davon aus, dass Sie dies getan haben. 
Wenn das noch nicht erfolgt ist, dann bitte ich darum, das nachzuholen. 

Ich bitte nunmehr Herrn Minister Schulze um die einleitenden Ausführungen. 

Minister Sven Schulze (MWL): Die Beratungsgegenstände betreffen leider das Thema Num-
mer 1 der letzten Wochen. Es gab dazu auch mehrere Landtagsdebatten. Auch im Wirt-
schaftsausschuss stand das Thema bei jeder Sitzung auf der Tagesordnung. Ich habe insge-
samt sechs verschiedene Unterpunkte zu den Fragen, die Sie aufgeworfen haben. Ich werde 
diese chronologisch durchgehen, ohne dass ich erwarte, dass damit wirklich alles, über das 
man dazu diskutieren könnte, erwähnt wird. Denn der Umfang ist sehr groß. 

Die Bundesregierung - das ist ganz aktuell; wir haben es mitbekommen - hat eine Entschei-
dung getroffen, die, so denke ich, auch aus Sachsen-Anhalt heraus absolut begrüßt werden 
kann, nämlich einen Deckel auf Gaspreise. Ein Volumen wurde genannt. Ich habe das auch 
nur den ersten Pressemitteilungen entnommen und mir noch nicht im Detail anschauen 
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können. Die Ausarbeitungen werden aktuell verschickt. Es geht um etwa 200 Milliarden €. 
Das zeigt, wie groß der Umfang letztlich ist. Das entspricht übrigens auch dem, was Bundes-
wirtschaftsminister Habeck uns Wirtschaftsministern im Hinblick auf das Volumen, das auf 
uns zukommen könnte, in der letzten Woche angekündigt hat. Ich bin außerordentlich dank-
bar - das muss man auch einmal sagen, auch wenn es sich nicht um meine Partei handelt -, 
dass die Bundesregierung das auf den Weg bringt und der Bundesfinanzminister einen Weg 
gefunden hat, das zu finanzieren. Alles Weitere dazu werden wir sicherlich in den nächsten 
Tagen erfahren.  

Ich hoffe aber, so wie dies heute Ihrerseits auch schon mehrfach gesagt wurde - - Oft ist es 
beim Preis, bei der Preisentwicklung auch ein psychologisches Thema. Wie wir gestern und 
vorgestern gesehen haben, ist der Preis von Gas gestiegen, als die Entwicklungen bei den 
Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 bekannt wurden. Ich erwarte jetzt durch diese 
Deckelung, die dringend nötig ist, auch eine Reaktion in positiver Richtung für Energie, im 
Wesentlichen für Gas. 

Warum ist es für uns in Sachsen-Anhalt wichtig? - Einer Ihrer Beratungsgegenstände trägt 
den Titel „Gasversorgung für die stofflich-industrielle Verwertung in Sachsen-Anhalt“. Das ist 
genau unsere Herausforderung. In vielen Unternehmen nutzen wir Gas nicht in erster Linie 
als Brennstoff, um Dampf oder Wärme zu erzeugen, sondern wir verwerten es stofflich. Das 
beste Beispiel dazu - ich nenne das, damit jeder versteht, wie die Situation ist - kommt von 
den SKW Stickstoffwerken Piesteritz. Die Kollegen dort haben in einem Pressestatement ge-
sagt: Wenn man Eiswürfel produziert, dann kann man an allem sparen - an Personal und was 
auch immer -, aber nicht an Wasser; denn dann kann man keine Eiswürfel produzieren. Ge-
nauso ist es beim Gas: Wenn wir Gas stofflich verwerten und verarbeiten, dann können wir 
nicht am Gas sparen. Man kommt nicht darum herum: Für die Unternehmen, die Gas brau-
chen, muss es zu einem vernünftigen Preis zur Verfügung stehen. 

Damit komme ich zu dem nächsten Punkt. Das eine Thema ist die Versorgungssicherheit. Ich 
glaube, diese ist im Moment gegeben, auch wenn Gas aus anderen Quellen kommt bzw. im 
Zweifel auch aus Speichern. Das andere Thema ist der Preis. Der Preis sorgt im Moment da-
für, dass die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt in vielen Bereichen nicht wettbewerbsfähig ist und 
die Produkte, die gefertigt werden, auf dem Weltmarkt nicht ansatzweise wettbewerbsfähig 
sind, egal ob sie von großen oder kleinen Unternehmen stammen. Es würde am Ende des 
Tages also schnell dazu kommen - - Ich habe am Freitag in der Wirtschaftsministerkonferenz 
gesagt, dass man nicht in den nächsten Wochen mit Insolvenzen rechnen muss, sondern in 
den nächsten Tagen. Die Rückmeldungen, die ich tagtäglich aus der Unternehmerschaft er-
halte - wir werden es im Rahmen des Fachgespräches wahrscheinlich auch hören -, zeigen, 
dass viele Unternehmen, wenn es keine Deckelung der Preise geben würde, die nächsten 
Wochen wahrscheinlich nicht mehr überstehen würden. Das muss man einfach so sagen. 
Man sollte auch nicht darum herum reden.  
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Wir haben es mit einer Krise zu tun, die es in den letzten Jahren in der Form so noch nicht 
gab. Denn es betrifft alle: große Unternehmen wie kleine Unternehmen und letztlich auch 
die Verbraucher, egal ob jemand viel oder wenig Geld verdient bzw. ob es Unternehmen 
sind, die vorher gut liefen oder weniger gut liefen. Alle sind betroffen. 

Ein weiterer Beratungsgegenstand, den Sie aufgerufen haben, trägt den Titel „Folgen der 
angespannten Lage bei der Versorgung mit Öl, Gas und Strom für die neuen Bundesländer“. 
Ich glaube, es ist schon mehrfach erwähnt worden: das Thema Strompreise, Abkopplung des 
Strompreises vom aktuellen Mechanismus.  

Im Übrigen - das möchte ich erwähnen - erwarte ich, dass Öl in den nächsten Wochen auch 
wieder ein Thema werden wird, speziell Heizöl, das in Konkurrenz zum Diesel steht. Denn es 
gibt vermehrt Unternehmen, die in Größenordnungen Gas durch Heizöl substituieren wer-
den. Das hört sich erst einmal etwas unlogisch an und man sagt: Das ist genau der falsche 
Weg; man wollte ihn in den letzten Jahren nicht gehen. Aber damit werden Unternehmen 
versuchen, einer Gasmangellage zu entkommen. Das sind speziell Unternehmen, die auf 
Energieträger angewiesen sind. Ich nenne bspw. die Glaswerke. Diese können nicht sagen: 
Wir reduzieren unseren Verbrauch um 50 % oder 60 % oder 70 %. Entweder geht es mit vol-
ler Kraft oder gar nicht. Es betrifft auch andere Unternehmen, die das machen können. Von 
der Seite her wird es mit Sicherheit zu einem verstärken Verbrauch von Heizöl kommen. Je-
der weiß um die direkte Konkurrenz zum Diesel. Das heißt, im Zweifelsfall könnte es zumin-
dest zu höheren Preisen beim Diesel kommen, wenn das Angebot geringer ist. Aber man 
muss, wie gesagt, sehen, wie sich das auswirkt, was in Berlin beschlossen wurde. Das vermag 
ich im Detail noch nicht zu bewerten. 

Zu dem Beratungsgegenstand „Werksschließung SKW Stickstoffwerk Piesteritz verhindern“. 
Ich glaube, das Beispiel hat gezeigt, dass es richtig und wichtig ist, auch aus Sachsen-Anhalt 
heraus Druck - das ist nicht negativ gemeint - dahingehend zu machen, auf Themen hinzu-
weisen. Wir haben als Landesregierung genauso wie Sie als Abgeordnete nicht die Möglich-
keit, Entscheidungen zu treffen, die in dieser Größenordnung wie bei den SKW Stickstoff-
werken Piesteritz sofort entsprechend zu den nötigen Lösungen führen. Aber wir haben sehr 
intensiv mit Berlin Kontakt gesucht, in dem Fall mit dem Wirtschaftsministerium, um zu zei-
gen, dass nicht nur Leuna oder Schwedt ein Problem sind, sondern dass ein Unternehmen 
wie die SKW Stickstoffwerke Piesteritz ein viel größeres Problem darstellen würde, wenn es 
nicht mehr funktionieren würde, weil nicht nur die Chemieparks im Umkreis, sondern in 
ganz Europa nicht mit Grundstoffen versorgt werden würden. Denn bspw. auch die beiden 
Raffinerien, die ich genannt habe, wurden mit Grundstoffen von den SKW Stickstoffwerken 
Piesteritz versorgt. Ich habe versucht, das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Denn man 
muss es auch für die Bevölkerung plastisch darstellen. Ich habe gedacht, ein Beispiel, das 
sich jeder vorstellen kann, ist AdBlue. Denn wir alle nutzen es, und jeder kann verstehen, 
was es ist. Im Zweifelsfall hätten wir kein AdBlue mehr. 
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Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz - das möchte ich hier noch einmal sagen - ist ein kernge-
sundes Unternehmen, das als solches nicht einmal ansatzweise in irgendeiner Schieflage ist. 
Aber es kommt natürlich in Probleme, wenn es normal produzieren würde und damit - wie 
das Unternehmen selbst mitgeteilt hat - in einem Monat jeweils ein Minus in Höhe von 
100 Millionen € und mehr machen würde. Das kann kein Unternehmen lange aushalten, 
auch nicht ein so großes und starkes Unternehmen wie die SKW Stickstoffwerke Piesteritz. 
Dazu gab es Gespräche auch im Bundeskanzleramt. Ich meine, der Stellungnahme der SKW 
Stickstoffwerke Piesteritz ist zu entnehmen, dass das Unternehmen selbst - ich schätze das 
auch so ein - im Moment auf einem guten Weg ist, zumindest systemrelevante Stoffe wieder 
so zu produzieren, dass wir sie auch entsprechend liefern können.  

Das ist zumindest ein Licht am Ende des Tunnels und passt ein Stück weit auch zu dem Bera-
tungsgegenstand „Versorgungssicherheit der Wirtschaft mit Rohstoffen und Zwischenpro-
dukten in Sachsen-Anhalt“. Im Moment schaffen wir das. Aber wir würden es auf Dauer 
nicht zu weltmarktfähigen Preisen schaffen. Als Landwirtschaftsminister verweise ich bspw. 
auf die Düngemittelproduktion. Es nützt nichts, wenn wir zu Preisen produzieren, die nicht 
auf dem Level sind, wie es in anderen Regionen der Welt zu verzeichnen ist. Wenn unsere 
Produktion an Düngemitteln auch in Sachsen-Anhalt zerstört werden würde und man nur 
noch aus dem Ausland beziehen könnte, dann würden dort mit Sicherheit eines Tages auch 
die Preise angehoben werden, einmal ganz davon abgesehen, dass wir uns in größeren Ab-
hängigkeiten bewegen würden. 

Der Beratungsgegenstand „Auswirkungen der Preisentwicklung bei Erdgas auf Unternehmen 
und Verbraucher*innen in Sachsen-Anhalt“ ist ähnlich zu sehen. Das ist das, was ich sage: 
Auch die Verbraucher geraten in Schwierigkeiten. Ich glaube, es gibt eine nicht zu unter-
schätzende Anzahl von Menschen, die es bei diesen Preisen selbst bei größter Anstrengung 
nicht mehr schaffen würden, ihre Rechnungen zu bezahlen. Deswegen hat die Landesregie-
rung bspw. auch Gespräche mit Stadtwerken aufgenommen und erörtert, wie man damit 
umgeht. Sie hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eine Deckelung der Kosten 
brauchen; denn die Steigerungen, die wir erleben, sind recht schwierig und nicht umsetzbar. 

Zu dem Beratungsgegenstand „Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf die Wirt-
schaft in Sachsen-Anhalt“. Ich glaube, es ist hinlänglich bekannt. Bei der Thematik geht es in 
erster Linie nicht darum, dass unsere Unternehmen in Größenordnungen nach Russland ex-
portiert haben. Vielmehr ist der Import von Energie im relativ hohen Milliardenbereich nach 
Deutschland und damit natürlich auch nach Sachsen-Anhalt bzw. Ostdeutschland die Thema-
tik, die es uns am Ende des Tages schwermacht. 

Ich möchte noch etwas erwähnen. Ich habe gestern Bundesminister Hubertus Heil einen 
Brief geschrieben, weil wir ein Thema selektiert haben: Wenn Unternehmen aufgrund der 
hohen Energiepreise Kurzarbeit anmelden müssen, dann ist das unter Umständen nach ak-
tueller Gesetzgebung kein Grund für Kurzarbeit. Das heißt, hierzu brauchen wir eine klare 
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und bessere Regelung aus Berlin. Darüber haben wir am Dienstag auch mit der Bundesagen-
tur für Arbeit diskutiert. Ich führe jeden Dienstagvormittag ein Kammer- bzw. Verbändege-
spräch, in dem wir über Themen diskutieren. Darin wurde der Wunsch geäußert, dass wir 
das nach Berlin melden. Ich glaube, Bundesminister Herrn Heil ist auch schon bekannt, dass 
wir diesbezüglich eine Nachbesserung brauchen. Das würde uns mit Blick auf diejenigen Un-
ternehmen helfen, die Kurzarbeit anmelden müssen.  

Aus meiner Sicht ist die Lage weiterhin extrem angespannt, trotz der guten Nachrichten, die 
jetzt erst einmal aus Berlin kommen. Man muss weiter sehen. Als Wirtschaftsminister würde 
ich es so einschätzen: Wir reden hier nicht über Monate, in denen wir das irgendwie hinhal-
ten könnten, sondern über einige Tage, wo es vielleicht noch schwieriger werden würde. 
Wenn es keine Lösung gegeben hätte, dann wäre es wirklich dramatisch geworden. So viel 
zu den Punkten. Ich stehe selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. 

Vorsitzender Lars Jörn Zimmer: Wir beginnen jetzt mit unserem Fachgespräch und handha-
ben es wieder so, dass nach jedem Redner Verständnisfragen und Nachfragen gestellt wer-
den können. 

InfraLeuna GmbH, vertreten vom Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI) 

Die Vertreterin des VCI: Eigentlich war Herr Dr. G. von der Infraleuna GmbH eingeladen. Er 
ist leider terminlich verhindert und hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Das tue ich sehr gern. 

In meinem Statement kann ich eigentlich nur das unterstützen, was Herr Minister Schulze 
gerade gesagt hat. Die Lage der Chemie- und Pharmaindustrie hat sich in den letzten Mona-
ten wirklich massiv verschlechtert. Das liegt an den Mehrfachbelastungen im Zusammen-
hang mit den explodierenden Gas- und Strompreisen, den dazugehörigen Umlagen, aber 
z. B. auch den gestiegenen Rohstoffkosten. Das führt dazu, dass die Unternehmen an der Be-
lastungsgrenze angelangt bzw. teilweise schon darüber hinaus sind. 

Hinzu kommt, dass unsere Region nahezu vollständig von russischem Gas abhängig ist 
und - wir haben es gerade gehört - wir Erdgas nicht nur energetisch, sondern auch stofflich 
nutzen. Das lässt sich in dem Fall auch noch nicht so leicht substituieren. 

Das heißt aber auch, die politisch erwünschten Transformationsprozesse, d. h. die Abkehr 
von Öl und Gas und der Umstieg auf erneuerbare Energien, sind im Moment in der prekären 
Situation in der Form so nicht leistbar, weil uns einfach die Investitionsmittel fehlen. Diesbe-
züglich hat uns ein bisschen die Realität eingeholt. Im Moment geht es einfach um Krisen-
bewältigung und Existenzsicherung. 

Sie alle wissen: Sachsen-Anhalt ist das Kernland der Chemie. Die hiesige chemische Industrie 
ist systemrelevant. Wir stehen am Anfang der Wertschöpfungskette. Vielleicht dazu eine 
Zahl: Etwa 95 % der erzeugten Industriegüter benötigen Chemie in ihrem Entstehungspro-
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zess. Das heißt, die Auswirkungen der Energiemangellage, die die chemische Industrie am 
Anfang der Wertschöpfungskette treffen, setzen sich kaskadenartig in der gesamten Wert-
schöpfungskette fort. Aufgrund der astronomischen Energiepreise stehen erste Produkti-
onsanlagen bereits still. Das hat weitreichende Auswirkungen auf die Industrie. Wir haben es 
gerade gehört: das Thema AdBlue. Ein anderes Thema ist Salzsäure, die - das haben Sie viel-
leicht auch schon gehört - aktuell an allen Ecken und Enden fehlt.  

Zum Standort Leuna. Wir haben schon gehört, dass erste Chemiebetriebe einen Rückgang in 
der Produktion um bis zu 40 % melden. Anlagenabstellungen und Kurzarbeit sind ein realisti-
sches Szenario, wenn es so weitergeht. Eine solche Situation hatten wir eigentlich seit dem 
Zusammenbruch der DDR nicht mehr. Aus unserer Sicht ist es wichtig, wirklich zu handeln. 
Denn die gesamte Situation hat Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Branche und unserer Produkte.  

Ein anderes Beispiel. Wenn man in die USA oder nach Asien schaut, dann stellt man fest, 
dass die Energiepreise niedriger sind. Eine Tonne Polyamid - der Stoff wird z. B. in der Textil-
industrie und in der Automobilindustrie, z. B. für Kraftstoffschläuche, gebraucht - wird hier-
zulande aktuell mit Produktionskosten in Höhe von 3 200 € veranschlagt. Lässt man sich das 
aus China liefern, kommt man inklusive Logistikkosten auf 2 500 €. Daran sieht man die 
Schieflage, in der wir uns derzeit befinden. Bei einem Abwandern unserer Industrie würde 
das wirklich ein Zusammenbrechen von Wertschöpfungsketten bedeuten. Man muss auch 
bedenken: Wir begeben uns in weitere strategische Abhängigkeiten, die wir sicherlich nicht 
wollen. Ich glaube, sowohl die Coronakrise als auch die Energiekrise jetzt zeigen uns, wie 
schmerzhaft und fatal Abhängigkeiten sein können. 

Daher ist es aus unserer Sicht wichtig, schnell und pragmatisch zu handeln. Wir haben es ge-
rade gehört: Die Industrie hat neue Maßnahmen verkündet. Diese müssen wir uns in der Tat 
auch noch anschauen. Bis jetzt war es so, dass wir gesagt haben: Das ist nicht ausreichend. 
Beispiel Energiekostendämpfungsprogramm. Das ging z. B. an den Chemieparks, die insbe-
sondere für Sachsen-Anhalt wichtig sind und eine Besonderheit darstellen, vorbei. Uns war 
wichtig darzustellen - wir haben das direkt kommuniziert -, dass eine Anpassung notwendig 
ist. Prozessdampflieferungen und die stoffliche Verwertung von Erdgas müssen möglich sein.  

Die Landesregierung, namentlich auch der Ministerpräsident und Minister Schulze, waren 
Gott sei Dank an unserer Seite und haben uns unterstützt. Dafür danken wir sehr. Aus unse-
rer Sicht ist es wichtig, dass wir diesbezüglich nicht nachlassen. Denn wir sehen die Gefahr, 
dass ansonsten die Aufbauarbeit, die wir in den letzten 30 Jahren geleistet haben, insbeson-
dere mit Blick auf strukturschwache Regionen, zunichtegemacht wird. Daher ist es aus unse-
rer Sicht wichtig, dass wir jetzt schnell handeln. Das heißt, alle Kapazitäten müssen in den 
Markt. Ich kann das gar nicht stark genug betonen: Wir brauchen jede Kilowattstunde. Dazu 
gehört Kohle, dazu gehört Öl. Wir müssen alles nutzen, was wir haben. Die Abgabeumlagen 
auf Strom- und Erdgaspreise müssen auf das europäisch vorgegebene Mindestmaß gesenkt 
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werden. Die Gasumlage muss abgeschafft werden. Das wäre meine dritte Forderung gewe-
sen, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass es einen Gaspreisdeckel geben wird und die 
Gasumlage nicht kommen wird. Wenn das so ist, dann begrüßen wir das natürlich sehr. 
Denn allein die Umlagen - ich erwähne das trotzdem, damit Sie sich die Dimension vorstellen 
können - hätten für Leuna Mehrbelastungen in Höhe von 150 Millionen € pro Jahr bedeutet. 
Das ist auf Dauer nicht zu stemmen. 

Insofern erst einmal vielen Dank für die Unterstützung, die Sie uns jetzt geleistet haben. 
Aber wir haben die Bitte, dies auch weiterhin zu tun, damit wir ideologiefreie und pragmati-
sche Lösungen finden. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Sie vertreten viele Unternehmen. Viele Dinge waren auch schon 
vor dem, sage ich einmal, Ukraine-Russland-Konflikt vorhanden. Wenn man die Stellung-
nahme der SKW Stickstoffwerke Piesteritz liest, dann stößt man auch auf das Thema CO2-
Zertifikate. Auch diese waren schon ein riesiger Preistreiber. 

Ich frage Sie: Haben Sie diese Themen auch schon vorher rechtzeitig gegenüber der Politik 
angesprochen? Sie vertreten auch viele Unternehmen. Oder ist es aus Ihrer Sicht 
so - vielleicht ist das auch ein bisschen Selbstkritik -, dass in Deutschland - das ist meine 
Wahrnehmung - das Kind immer erst in den Brunnen fallen muss, bevor auch Verbände wirk-
lich Tacheles reden? Denn vieles wissen wir eigentlich schon länger. Jetzt ist der Schaden 
vorhanden, der irgendwo auch irreparabel ist. Jetzt versucht man es mit Preisdeckeln. Das 
wird zum Teil helfen. Das hilft aber der Volkswirtschaft nicht. Denn das Angebot insgesamt 
wird knapp bleiben. Wir erzeugen weiterhin eine volkswirtschaftliche Inflation. Es ist also 
letztlich nur dafür da, um das Allerschlimmste zu verhindern. Aber meine Frage lautet: Ha-
ben Sie rechtzeitig darauf hingewiesen? Wenn nicht: Würden Sie das in Zukunft tun? 

Sie haben richtigerweise auch gefordert - das fordern wir schon seit Längerem -, dass alle 
Steuerabgaben auf Energie jetzt abgeschafft werden. Das ist ebenso von uns eine zentrale 
Forderung. 

Die Vertreterin des VCI: Wir als Verbände haben schon immer auf das Thema „internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit“ hingewiesen. Gerade die Pharma- und Chemieindustrie ist sehr 
exportorientiert. Das heißt, wir haben, ehrlich gesagt, das Thema Internationalität und die 
Frage, wie wir uns diesbezüglich aufstellen, schon immer im Blick gehabt.  

Ich sage es einmal so: Viele Dinge würden wir rückblickend vielleicht anders machen, würde 
ich anders machen, würden Sie anders machen. Ich glaube, diesbezüglich können wir uns al-
le in die gleiche Reihe stellen. Ich denke, für die Zukunft ist es einfach wichtig, dass wir dar-
aus lernen und dass wir als Vertreter der Politik und der Industrie vielleicht stärker in den 
Dialog gehen, um solche Situationen, wie wir sie jetzt erleben, zukünftig möglicherweise zu 
verhindern. 
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Abg. Jan Scharfenort (AfD): Eine kurze Nachfrage zu der CO2-Bepreisung: Haben Sie das so 
als Problem auch rechtzeitig angesprochen? Denn es war politisch gewollt. Auch eine stu-
fenweise Anhebung ist geplant. Das hat natürlich dann auch zu den CO2-Zertifikaten - - Alle 
Industrien, die viel CO2 produzieren, müssen, um die Emissionsvorgaben erfüllen zu können, 
dann auch zunehmend CO2-Zertifikate kaufen. Die Nachfrage steigt, weil sie - das beschrei-
ben Sie richtigerweise - nicht einfach einmal so ausweichen können. Es sind schon viele Ein-
sparungen vorgenommen worden. Für viele in Ihrer Branche ist es direkt ein Grundstoff, sa-
ge ich einmal. 

Meine Frage: Haben Sie auf diese CO2-Bepreisung auch rechtzeitig hingewiesen? 

Die Vertreterin des VCI: Der VCI stellt den Emissionshandel an sich nicht infrage. Aber das 
Thema Marktstabilitätsreserve haben wir angesprochen. Damals - ich glaube, sie wurde im 
Jahr 2015 eingeführt - ging es darum, den CO2-Preis nach oben zu treiben von, glaube ich, 
7 €. Wir haben aber jetzt schon seit Längerem, auch vor der Krise, darauf hingewiesen, dass 
das aus unserer Sicht nicht mehr notwendig und auch nicht sinnvoll ist. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Nur eine Bemerkung. Wir bekommen heute eine Tendenz 
hinein, Anzuhörende erst einmal zu kritisieren. Das ist nicht Sinn und Zweck einer Anhörung. 

Wir haben beim Öl, anders als beim Gas, tatsächlich eine neue Situation, die jetzt auf uns zu-
kommen wird, nämlich dass es praktisch eine freiwillige Verpflichtung der Bundesregierung 
gibt, auf Öl aus Russland zu verzichten, das über die Pipelines kommt. Das ist keine EU-
Regelung, das ist additiv. Ich kenne etwas detaillierter die Debatte in Schwedt dazu: Was es 
bedeuten würde, welche Auswege es gibt. 

Ich frage jetzt einmal aus der Perspektive von Leuna. Bis ich vor zwei oder drei Tagen die 
Meldung von Herrn G. gelesen habe, dass jetzt sozusagen die Dominosteine in den Ketten 
umfallen, war die Meldung aus Leuna eigentlich - ich formuliere das jetzt einmal so -: Wir 
schaffen das. Das war sozusagen immer das Signal, das auch im politischen 
Raum - zumindest bei mir - angekommen ist. 

Hat das, was Herr G. vor, ich glaube, zwei Tagen noch einmal sehr deutlich und markant ein-
gebracht hat, etwas mit den Wertschöpfungsketten - es wurde explizit auf die SKW Stick-
stoffwerke Piesteritz verwiesen - zu tun? Oder ist das jetzt in Erwartung dessen, dass es 
möglicherweise doch eine Ölknappheit für Leuna geben könnte, wenn es kein Pipeline-Öl 
mehr aus Russland gibt, so wie die Debatte in Schwedt ist? Wie ist diesbezüglich jetzt die Si-
tuation? 

Die Vertreterin des VCI: Ich muss dazu sagen: Ich bin nicht von der InfraLeuna GmbH, son-
dern vom VCI. Insofern kann ich in dem Sinne nicht als Vertreterin der InfraLeuna GmbH 
bzw. im Namen von Herrn G. antworten. 
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Ich glaube, dass sich die Dramatik in den letzten Monaten, Wochen und Tagen noch einmal 
verschärft hat. Ja, es wird sicherlich eine Ölknappheit geben, denke ich. Aber ich glaube 
auch, dass sie versuchen, das trotzdem durchzuziehen. Aber die Frage stellen Sie vielleicht 
noch einmal Herrn G. direkt. Denn er ist von der InfraLeuna GmbH und kann die Frage si-
cherlich besser beantworten. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Ich danke Ihnen erst einmal für Ihre Ausführungen. Ich stelle 
fest, selten war der Ausschuss so nah an den aktuellen Geschehnissen wie heute. Das ist fast 
in Echtzeit, was wir hier erleben. Insofern: Es ist gut, dass man sich zumindest erst einmal in 
die richtige Richtung bewegt. Das muss man eindeutig sagen. Aber wie immer steckt der 
Teufel im Detail. Am Ende haben wir Geld zur Verfügung, aber letztlich interessiert den End-
verbraucher oder den Kunden: Was kostet denn die Kilowattstunde Strom und Gas in Anbe-
tracht der 200 Milliarden €? Das interessiert den Kunden. Wie viele Milliarden wir hinein-
pumpen, das interessiert uns oder die Finanzpolitiker. Aber den Kunden interessiert der 
Endpreis. Das ist noch zu klären. Ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen - - Ob wir 
100 % subventionieren sollten oder vielleicht nur einen Teil, um einen Teil als freie Spitze of-
fen zu lassen, um den Sparwillen zu stärken, muss man sicherlich sehen. 

Nun dazu, warum ich mich gemeldet habe. Wenn wir über marktübliche Preise reden, haben 
Sie dann eine Schmerzgrenze, bei der Sie sagen: An der Stelle ist die Grenze der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit erreicht? Oder sagen Sie: Na ja, bei all dem ist entscheidend, 
dass wir einen berechenbaren Preis haben und diesen kalkulieren können? 

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer ein bisschen, insbesondere auch aus 
Berlin, das Szenario vor Augen geführt bekommen: Es könnten auch Mangellagen entstehen, 
es könnte Stromausfälle geben. Manche schreiben gleich von Blackouts, manche sprechen 
von Gasmangellagen. Es gibt immer diese Information aus Berlin, es gebe einen Plan, wer 
zuerst von der Versorgung abgeschaltet wird. Das soll auch rechtsfähig gemacht werden. 
Mich interessiert: Gibt es den für die Unternehmen jetzt tatsächlich schon? Wenn mich mor-
gen ein Betrieb dazu anruft, kann ich dann sagen: Darin steht etwas? Wenn ja, wo steht die 
chemische Industrie? Das ist ein Hauptwirtschaftszweig in Ostdeutschland, auch in unserem 
Bundesland. Wie wird man damit umgehen - wir mögen es nicht beschreien, aber wir wollen 
uns darauf vorbereiten -, wenn das passiert? Kann man Fertigungsgruppen einfach abschal-
ten, unterbrechen? Bei chemischen Prozessen ist das, soweit ich weiß, nicht per Knopfdruck 
möglich. Das alles braucht eine Vor- und Nachbereitung. Vielleicht können Sie dazu noch et-
was ausführen. 

Die Vertreterin des VCI: Zu Ihrer ersten Frage zum Preis. Uns ist wichtig, dass er wettbe-
werbsfähig ist und wir als Unternehmen eine Planungs- und Investitionssicherheit haben. 
Wir als VCI haben uns schon länger für einen Industriestrompreis stark gemacht. Auch wir 
sehen das im Moment noch als eine sinnvolle langfristige Lösung an. Natürlich brauchen wir 
jetzt erst einmal Krisenlösungen, mit denen wir schnell handeln können. Aber langfristig ist 
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aus unserer Sicht ein Industriestrompreis immer noch sinnvoll. Wir haben damals von 4 Cent 
gesprochen. Das war allerdings vor der Energiepreiskrise und vor dem Ukraine-Krieg. Das 
muss man jetzt sicherlich noch einmal validieren und man muss prüfen, inwieweit das noch 
realistisch ist. 

Zu dem Thema Gasmangellage und Abschaltplan. Ja, wir wissen auch, es soll Abschaltpläne 
geben. Wir kennen sie nicht. Wir wissen nicht, an welcher Stelle wir in der Reihenfolge ste-
hen. Wir als VCI haben neulich ein Gespräch dazu mit einem Netzbetreiber in Berlin geführt. 
Er hat uns gesagt, im schlechtesten Fall erfahren die Unternehmen 24 Stunden vorher, dass 
sie abgeschaltet werden. Der Netzbetreiber hat einen kleinen Spielraum und kann ein biss-
chen schauen. Aber eigentlich ist es für uns total unberechenbar. Wir reden auch immer mit 
der Politik und zeigen auf, dass es auch für uns wichtig wäre zu wissen, wie dieser Abschalt-
plan aussieht, wie lange vorher wir Bescheid bekommen, ob wir über die Reduktion irgend-
wie eine Chance haben, das Ganze abzuwenden. Das alles ist für uns im Moment noch sehr 
intransparent. Wir würden uns selbst mehr Transparenz wünschen.  

Wenn wir abgeschaltet werden und Anlagen stillstehen, dann können wir nicht produzieren. 
Wertschöpfungsketten reißen. Zudem besteht bei vielen Anlagen die Gefahr, dass Korrosio-
nen in der Anlage entstehen und teilweise Anlagen auch beim Hochfahren beschädigt wer-
den. Das ist für uns auch ein Worst-Case-Szenario. 

Minister Sven Schulze (MWL): Vielleicht eine Klarstellung, weil das, was im Ausschuss ge-
sprochen wird, dokumentiert wird. Es ist richtig, dass die Bundesnetzagentur vor einigen 
Wochen auch uns als Landesregierung diese Frist von 24 Stunden mitgeteilt hat. Das ist mitt-
lerweile aber revidiert worden auf 72 Stunden. Allerdings geht es nicht darum zu sagen: In 
72 Stunden werdet ihr komplett abgeschaltet. Vielmehr erwartet man eine Mangellage im-
mer für eine gewisse Region innerhalb Deutschlands.  

Warum sind es jetzt 72 Stunden und warum waren es vorher 24 Stunden? - Die 24 Stunden 
galten noch unter der Prämisse, dass auch Nord Stream 1 Teil der Gasversorgung ist. Wenn 
man dann in einer sehr kurzen Zeit quasi von damals noch 20 %, 30 % Durchfluss auf 0 % in 
der Pipeline heruntergegangen wäre und das Teil der Gasversorgung gewesen wäre, die man 
einkalkuliert hätte, dann hätte man noch viel schneller reagieren müssen. Jetzt geht man da-
von aus, dass Nord Stream 1 - die Pipeline ist jetzt ohnehin beschädigt und nicht nutz-
bar - nicht Teil der Gasversorgung ist. Man kann ausschließlich die Gasspeicher nutzen plus 
den Gaszufluss aus den Beneluxstaaten im Wesentlichen. Damit kann man auch eine längere 
Zeit zur Verfügung stellen, bis reagiert werden muss. Das sind die 72 Stunden. Das hat die 
Bundesnetzagentur in der letzten Woche auch gegenüber der Landesregierung von Sachsen-
Anhalt so bestätigt. Das ist der aktuelle Stand.  

Zu der Abschaltung. Man versucht immer, Lieferketten zu bedenken. Das heißt, die Abfrage 
war: Wie viel Energie, wie viel Gas verbraucht ein Unternehmen? Was sind die vor- und 
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nachgelagerten Lieferbeziehungen des jeweiligen Unternehmens? Das zu bedenken, ist der 
Gedanke der Bundesnetzagentur, der dahintersteht. 

Ich glaube, vieles ist noch sehr intransparent. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch uns als 
Ministerium wurden noch nicht alle Fragen beantwortet, die wir zu der Thematik haben, 
auch was die Versteigerung von Gas angeht. Die Idee der Bundesregierung ist, Gasmengen, 
die man übrig hat, zur Verfügung zu stellen. Man muss mit einrechnen: Wie ist das mit dem 
Spotmarkt? Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz sind z. B. davon betroffen. Sie bedienen sich 
ausschließlich auf dem Spotmarkt. Das heißt, sie haben gar kein Gas, das sie in eine Verstei-
gerung hineingeben können. Sie können aber Mengen, die sie nicht verbrauchen, in diese 
Versteigerung mit hineingeben. All das hat die Bundesnetzagentur zu koordinieren. 

Mir war aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir zum Glück nicht mehr über 24 Stunden 
reden - denn ein solch kurzer Zeitraum ist katastrophal für die Wirtschaft -, sondern über 72 
Stunden. Ich weiß, dass der VCI und andere Akteure gern 90 Stunden oder 92 Stunden zur 
Verfügung hätten. Das wird nach der Aussage der Bundesnetzagentur nicht möglich sein. 
Aber zumindest sind es diese drei Tage. 

Abg. Dietmar Krause (CDU): Vieles klang schon an. Zu dem Zertifikatehandel hat die CDU-
Fraktion schon im Rahmen der Anhörung gefordert, dass das gedrosselt wird. Der Abg. Herr 
Thomas hat schon einige Ausführungen gemacht und darauf hingewiesen, dass täglich und 
stündlich neue Nachrichten hereinkommen. 

Ich habe dazu eine Frage. Wie sehen Sie das Thema Braunkohle? Wir haben gehört, dass 
man jetzt auch dazu bereit ist, Steinkohle zu nutzen, aber Braunkohle immer noch nicht. Wie 
verhält sich das aus Ihrer Sicht? 

Ich möchte mich noch bei dem Abg. Herrn Gallert bedanken, dass er angesprochen hat, wie 
bei einer Anhörung eigentlich mit den Gästen umgegangen wird. Dafür mein herzliches Dan-
keschön. 

Die Vertreterin des VCI: Im Moment ist es so, dass die Strompreise oder Energiepreise für al-
le Betriebe zu hoch sind. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir schnellstmöglich 
davon herunterkommen und es eine Planbarkeit und Versorgungssicherheit gibt. Aus dem 
Grund - ich habe das vorhin schon gesagt - gehören aus unserer Sicht alle Kapazitäten, die 
wir derzeit zur Verfügung haben, auf den Markt. Dazu gehört auch Braunkohle. Der VCI stellt 
den Kohleausstieg an sich nicht infrage. Aber im Moment gibt es eine Krisensituation. Dem-
entsprechend müssen wir pragmatisch handeln. 

50Hertz Transmission GmbH 

Der Vertreter der 50Hertz Transmission GmbH: Es freut mich, vor Ihnen zu einem Thema 
sprechen zu dürfen, das uns im Moment alle sehr bewegt. Mit der 50Hertz Transmissi-
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on GmbH vertrete ich den Übertragungsnetzbetreiber, der speziell auch in dieser Region, in 
Sachsen-Anhalt, für die Systemstabilität zuständig ist und das Übertragungsnetz betreibt. 

Wie Sie mittlerweile vielfach aus der Presse erfahren konnten, haben die Übertragungsnetz-
betreiber in den vergangenen Wochen den sogenannten Stresstest durchgeführt - wir nen-
nen es Sonderanalyse -, um zu schauen, was uns im kommenden Winter drohen könnte und 
wie wir uns darauf vorbereiten müssen. 

Die Ergebnisse kennen Sie aus der Presse. Sie wurden in einer Pressekonferenz ausführlich 
vorgestellt. Bundesminister Habeck hat auch seine Schlüsse daraus gezogen. Sie kennen das 
alles. Ich kann mich relativ kurzfassen. Ich möchte nur auf die wesentlichen Punkte aus der 
Perspektive meines Unternehmens eingehen. 

Es ist ganz eindeutig: Im kommenden Winter werden wir nicht nur gasseitig, sondern auch 
stromseitig ein erhöhtes Risiko haben, dass es zu Versorgungsbeeinträchtigungen kommt. 
Die Ursache liegt darin, dass es eine Kumulation von verschiedenen negativen Effekten ge-
ben kann. Sie kennen das. Das ist die eingeschränkte Verfügbarkeit französischer Kernkraft. 
Das ist die eingeschränkte Rückkehr von Kohlekraftwerken, die abgeschaltet werden sollten 
und in der Reserve noch verfügbar waren, auf den Markt. Das ist die Wassersituation, dass 
Flüsse Niedrigwasser führen und die Kohletransporte nicht so funktionieren wie gewollt. Da-
zu zählt aber auch, dass unsere Nachbarn teilweise relativ wenig Wasser in ihren Speicher-
kraftwerken zur Verfügung stellen können. Das sind natürlich auch die Auswirkungen der 
Energiekrise, der Gaskrise, sodass nicht ausreichend Gas für die Gaskraftwerke zur Verfü-
gung stehen könnte. Nicht zuletzt ist es möglicherweise die erhöhte Stromnachfrage im Win-
ter, wenn die Menschen mangels Gas umschwenken und mit Strom, mit Heizlüftern oder mit 
dem Herd versuchen zu heizen. 

Dem steht ein Effekt entgegen, der eben schon diskutiert wurde. Es ist ein trauriger Effekt: 
Im kommenden Winter wird es sicherlich auch zu einem partikulären Rückgang des Strom-
verbrauchs kommen, weil Industriebetriebe nicht produzieren können und sie aufgeben 
müssen. Das ist natürlich sehr traurig, könnte aber im Hinblick auf das Stromsystem ein 
Stück weit ein kompensierender Effekt sein. 

Woraus resultieren die Risiken konkret für das Übertragungsstromnetz? - Zum einen gibt es 
das Risiko, dass es insgesamt im Stromsystem Deutschland oder Stromsystem Europa - Sie 
wissen vielleicht, dass die Netze in Europa im Wesentlichen alle miteinander verbunden 
sind - nicht ausreichend elektrische Leistung gibt, um die Nachfrage wirklich zu decken. Das 
ist also ein sehr großräumiger Effekt. Der zweite Effekt ist, dass es Netzengpässe gibt und der 
Strom nicht so transportiert werden kann, wie er transportiert werden müsste, und dass es 
dadurch zu Einschränkungen und zu sogenannten fehlenden Redispatch-Möglichkeiten 
kommt. Das sind Möglichkeiten zum Engpassmanagement, die wir an der Hand haben, um 
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das Stromnetz so einzustellen, dass es nicht zu Überlastungen kommt. Diese beiden Risiken 
gibt es. 

Sie werden sich fragen: Wie realistisch oder wie wahrscheinlich ist es, dass es tatsächlich zu 
diesen Einschränkungen und Störungen kommt? - Die Szenarien, die wir gerechnet haben, 
waren Stressszenarien. Deswegen heißt das Stresstest. Das heißt, es ist nicht ausgesprochen 
wahrscheinlich, dass ein solches Szenario eintritt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht 
vernachlässigbar gering. Insofern tut man gut daran, sich zumindest auf das mittlere Szena-
rio - wir haben drei verschiedene Szenarien gerechnet - sehr, sehr gut vorzubereiten. 

Die Übertragungsnetzbetreiber haben vor diesem Hintergrund Maßnahmen identifiziert und 
öffentlich vorgestellt. Ich will sie nicht im Einzelnen aufzählen. Sie gehen teilweise speziell in 
die Details. Aber vielleicht zwei grundsätzliche Anmerkungen dazu. Dazu gehören auch ent-
sprechend rechtliche Regelungen bzw. überhaupt Regelungen für eine schnelle und unkom-
plizierte Rückkehr von Kohlekraftwerken aus der Reserve zurück auf den Markt. Das ist sehr 
wichtig. Die Frage bezüglich der Braunkohle kam gerade schon. 

Der zweite Punkt, den ich anführen möchte, ist die Höherauslastung des vorhandenen Net-
zes, was teilweise auch entsprechender rechtlicher Regelungen bedarf, wenn es um Grenz-
werte und die Beeinflussung von benachbarter Infrastruktur geht. Auch diesbezüglich ist der 
Gesetzgeber gefragt zu helfen, weil das natürlich die Situation deutlich entlasten kann.  

Unter anderem - das war das Hauptaugenmerk in der Diskussion um den Stresstest - emp-
fehlen Übertragungsnetzbetreiber auch den Weiterbetrieb zunächst einmal der verbleiben-
den drei Kernkraftwerke in Deutschland, die noch am Netz sind, im sogenannten Streckbe-
trieb über den 31. Dezember hinaus. Sie kennen das. Das Ministerium hat sich für eine etwas 
andere Lösung entschieden mit einer Art Reserve für zwei der drei Reaktoren. Das ist inzwi-
schen auch wieder in der Diskussion. Es scheint jetzt doch darauf hinauszulaufen, dass zwei 
Blöcke bis Mitte April, glaube ich, in Betrieb bleiben sollen. 

An dieser Stelle sei auch gesagt, dass es natürlich hilft, wenn wir alle im Winter Strom spa-
ren, den Stromverbrauch reduzieren, und zwar intelligent und nicht so, dass es zu schmerzli-
chen Abschaltungen kommt. Das hilft auch im Kleinen, das hilft auch in den einzelnen Haus-
halten. 

Ich möchte an der Stelle auch anbringen, dass wir uns natürlich auch sehr konkret operativ 
auf krisenhafte Szenarien vorbereiten. Dazu gehören insbesondere auch die Koordination 
und die Krisenkommunikation mit unseren Partnern, also mit Kraftwerken, mit den Vertei-
lungsnetzbetreibern. Im sachsen-anhaltischen Raum auf der regionalen Ebene sind das ins-
besondere M. - ein Unternehmen der E. - und A. Mit ihnen werden entsprechende Abspra-
chen getroffen, und es wird überprüft, ob die Prozesse, die Kommunikation und die Konzep-
te funktionieren. 
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Sie interessiert natürlich - das kam soeben bereits zu Sprache - das Thema Preise. Aufgrund 
der extrem gestiegenen Strompreise steigen für uns auch die Kosten des Engpassmanage-
ments, weil wir eben auch auf Gaskraftwerkskapazitäten z. B. in Süddeutschland zurückgrei-
fen müssen. Dadurch sind die Kosten für das Engpassmanagement - ich würde sagen - fast 
explosionshaft gestiegen.  

Insofern müssen wir auch für das Jahr 2023 mit dramatisch steigenden Entgelten für das 
Übertragungsnetz rechnen - natürlich nicht nur für das Übertragungsnetz, aber ich berichte 
aus meiner Perspektive. Das ist eine Bedrohung für die Industrie. Das ist auch schon seit et-
was längerer Zeit und nicht erst seit gestern klar. Insofern setzen wir uns als Unternehmen 
auch schon seit Längerem dafür ein, dass es über einen staatlichen Zuschuss oder über einen 
anderen Mechanismus eine Entlastung gibt, um einen starken Anstieg zu vermeiden oder 
zumindest abzumildern. Es sieht so aus, dass das kommt. Der Entlastungfonds, aus dem das 
bezahlt werden soll, wurde soeben schon angesprochen. Jetzt ist es wichtig, dass schnell 
konkrete Entscheidungen getroffen werden. Denn die Entgelte müssen kalkuliert werden. Es 
reicht nicht, dass nur wir unsere Entgelte kalkulieren, sondern das muss bekannt sein für die 
nachgelagerten Verteilungsnetzbetreiber, die dann ihrerseits ihre Entgelte kalkulieren und 
bekannt machen, damit auch die Vertriebe wissen, wie sie für das nächste Jahr rechnen 
müssen. Das ist also eine Kaskade. Die Zeit drängt, zu entsprechenden Entscheidungen zu 
kommen. 

Ich komme zu meinem letzten Punkt; er ist nicht der unwichtigste. Wir sollten über der Dra-
matik der jetzigen Situation des kommenden Winters natürlich die großen Linien nicht völlig 
aus den Augen lassen, auch wenn wir sicherlich ein Stück weit Prioritäten setzen müssen. Die 
große Linie bleibt: Wir wollen dekarbonisieren, Deutschland soll bis zum Jahr 2045 klima-
neutral sein und ausschließlich mit erneuerbarem Strom auskommen. Das passt auch dazu, 
dass wir unabhängig werden müssen von konventionellen Energieträgern wie russischem 
Erdgas. Das ist also sehr wichtig: Wir müssen den Ausbau erneuerbarer Energien massiv und 
stärker als bisher vorantreiben. 

Das kann im Übrigen, wenn man es geschickt anstellt, auch der Region Sachsen-Anhalt sehr 
wohl helfen. Ein Argument für die Ansiedlung des Unternehmens Intel war durchaus, dass 
hier in dieser Region viel grüner Strom für die Industrieansiedlung zur Verfügung stehen 
wird. 

Ich komme auf den Industriepark in Leuna zu sprechen. Dort planen wir ein neues Um-
spannwerk für die Anbindung des Industrieparks. Dort planen wir eine Verstärkung einer be-
stehenden Übertragungsleitung unseres Netzes, damit entsprechend auch dort die Dekar-
bonisierung und die Elektrifizierung der Produktion gut vorangehen kann. 

Aber der Ausbau erneuerbarer Energien allein hilft natürlich nicht. Das wissen Sie. Es bedarf 
natürlich auch einer gesicherten Energieversorgung. Das heißt, wir brauchen Back-up-
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Kapazitäten. Im Moment sehe ich keine andere Alternative als Gas, auch wenn Gas im Mo-
ment natürlich ein sehr problematischer Energieträger ist. Perspektivisch werden es Wasser-
stoff oder Derivate von Wasserstoff sein. Dazu gehört - das ist ein Stück weit auch ein Appell 
in eigener Sache - für eine gute Integration der weitere Netzausbau, der deutlich schneller 
vorangehen muss als bisher. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Sie sprachen im Preisbereich das Problem an, dass die Back-
up-Leistungen von Gasstromerzeugern dazu führen könnten und würden, dass wir in diesem 
Bereich und allen nachfolgenden Bereichen einen explosionsartigen Preisauftrieb bekom-
men. Jetzt gibt es inzwischen eine extrem kritische Debatte über das Merit-Order-System, 
das praktisch dazu führt, dass immer der Teuerste den Preis bestimmt. Es gibt inzwischen ei-
ne Reihe von alternativen Modellen. Spanien macht das schon seit Längerem nicht mehr so. 

Ich habe folgende Frage: Warum funktioniert der Umstieg in Deutschland bisher nicht? Was 
ist eigentlich das Hindernis dafür, aus dem Merit-Order-System auszusteigen und die Sache 
anders zu regeln? 

Der Vertreter der 50Hertz Transmission GmbH: Das Merit-Order-System ist im Prinzip eine 
sehr aktuelle Umschreibung eines sehr gewöhnlichen Marktmechanismus, nämlich dass ty-
pischerweise Marktteilnehmer ihr Produkt zu dem Preis verkaufen, den sie am Markt erzie-
len können, und das ist der teuerste Preis, zu dem noch irgendein Marktteilnehmer produ-
ziert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch der Meinung bin, dass wir natürlich dazu 
kommen müssen, in der momentanen Notsituation mit Entlastungen zu reagieren. Ich würde 
nur empfehlen, vorsichtig damit zu sein, jetzt komplette Marktmechanismen über den Hau-
fen zu werfen, die nicht nur Deutschland, sondern auch den europäischen Binnenmarkt be-
treffen und die uns langfristig natürlich durchaus Probleme bereiten können. 

Vielleicht noch ein Wort zu den Gaskapazitäten, weil Sie das angesprochen haben. Eine Back-
up-Kapazität auf der Basis von Gas führt nicht notwendigerweise zu Preissteigerungen. Es 
führt erst einmal dazu, dass wir auch in Zukunft ausreichend Strom zur Verfügung haben in 
Zeiten, in denen kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. Das heißt nicht, dass die Kapa-
zitäten deswegen viel eingesetzt werden müssen. Insofern wäre ich diesbezüglich erst ein-
mal relativ entspannt. Aber es muss natürlich Gas für die Gaskraftwerke vorhanden sein, das 
ist richtig. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Ich danke Ihnen erst einmal für Ihre Ausführungen, die zumin-
dest ein bisschen Hoffnung versprühen. Aber von Ihnen als Netzbetreiber erwarte ich natür-
lich auch, dass Sie uns das so erzählen. 

Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, die ich von Ihnen gern bewertet hätte. Zu dem ers-
ten Punkt. Wir werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten perspektivisch mehr 
Strom benötigen. Wir sind eine Wirtschaft, die von Wachstum lebt. Wachstum bedeutet oft 
auch Mehrverbrauch. Bei allen Innovationen - denken wir allein an das Thema E-
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Mobilität - werden wir in Zukunft Strom in Größenordnungen brauchen. Das bedeutet - das 
haben Sie dankenswerterweise schon angesprochen -, auch weg von Zufallsenergien zu 
kommen. 

Was uns interessiert, ist wirklich die Grundlast. Denn wir sind bei den Zufallsenergien in 
Sachsen-Anhalt wirklich vorneweg. Deswegen würde ich mich gern auf die Grundlast fokus-
sieren. Die Frage ist: Wie schaffen wir es aus Ihrer Sicht, in den kommenden Jahren mit der 
Grundlasterzeugung über den Winter zu kommen? Das gilt natürlich speziell für den kom-
menden und den darauffolgenden Winter. 

Zu dem zweiten Punkt. Vielleicht können Sie uns Netzeingriffe, die zunehmend Tagesge-
schäft geworden sind, noch etwas näher erklären? Ich kann mich noch an Zeitungsartikel 
darüber erinnern, dass in das Netz eingegriffen werden musste. Das ist heute Normalität. 
Können Sie dazu etwas sagen und ausführen, was es bedeutet, wenn Sie in das Netz eingrei-
fen müssen? 

Der dritte Punkt betrifft die Sicherheit der Netze. Wir haben es einmal erlebt: In Österreich 
ist ein Kraftwerk vom Netz gegangen, die Lastabwürfe gingen bis hier hoch und auch wir hat-
ten hier Stromausfälle zu verzeichnen. Ich erschrecke darüber, dass in Zeitungen immer 
gleich von Blackouts die Rede ist. Ein Blackout ist ein Stromausfall für mindestens drei oder 
fünf Tage. Ein Stromausfall für zwei oder drei Stunden ist nach meinem Empfinden kein 
Blackout. Das ist eben ein Stromausfall. Aber er kann passieren. Vielleicht können Sie 
uns - damit wir uns als Verbraucher darauf einstellen können - etwas darüber erzählen, was 
dann passiert. Das reicht bis hin zu der persönlichen Frage - ich formuliere es jetzt ein biss-
chen populistisch -: Empfehlen Sie mir für den Winter ein Notstromaggregat? 

Der Vertreter der 50Hertz Transmission GmbH: Ich versuche, die Fragen zu memorieren und 
der Reihe nach abzuarbeiten. Zu der Grundlastfrage. Wir müssen in den Zeitbereichen sehr 
stark differenzieren. Für den kommenden und den übernächsten Winter wird es nicht mög-
lich sein, das Energiesystem dramatisch zu ändern. Das heißt, wir müssen mehr oder weni-
ger mit den Kapazitäten, die wir heute zur Verfügung haben, über den Winter kommen. 
Deswegen ist es natürlich vollkommen richtig, Kohlekraftwerke, die eigentlich schon vom 
Markt waren und gar nicht mehr betrieben werden sollten, jetzt wieder zurückzuholen. 
Deswegen ist auch die Diskussion um die verbleibenden drei Kernkraftwerke genau richtig. 
Man muss jetzt einfach alles nutzen und aktivieren, was man zur Verfügung hat. Denn etwas 
hinzuzubauen, geht in der Kürze der Zeit nicht mehr. Das ist eine relativ einfache Logik. Posi-
tiv ist aber - das zeigt der Stresstest -, dass wir durchaus über Kapazitäten verfügen, um, ich 
sage einmal, relativ gut durch die kommenden Monate zu steuern. Es ist nicht so, dass wir 
jetzt vor einer ganz schrecklichen Situation stehen. Wir müssen nur einfach schauen, dass 
wir intelligent vorgehen und gut hindurchsteuern. 
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Langfristig sieht die Situation natürlich anders aus. Denn wenn wir vollständig dekarbonisie-
ren wollen, dann dürfen die Kohlekraftwerke natürlich nicht mehr produzieren. Das ist aber 
eine andere Situation. Das ist nicht die Notsituation des kommenden Winters. Das ist dann 
die Situation in den Jahren 2037 und 2045. Dann gibt es auch nicht mehr die klassische 
Grundlast, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, nämlich Kraftwerke, die im Prinzip 
24 Stunden an sieben Tagen in der Woche durchweg in Betrieb sind. Das wird es dann so 
nicht mehr geben. 

Stattdessen gibt es dann erneuerbare Erzeugung. Die schwankt halt irgendwie. Dann muss 
es diese - ich habe sie eben als Back-up-Kapazität bezeichnet - zusätzliche steuerbare Erzeu-
gungskapazität geben, die man einsetzt, um die Täler - wenn die Einspeisung also fehlt - aus-
zugleichen. In Summe - erneuerbare Energie plus die zusätzliche Back-up-Kapazität - kann 
man dann wieder über so etwas wie Grundlast sprechen. Anders wird es in Zukunft nicht ge-
hen können. Die Herausforderung besteht darin, auch dieses Zusätzliche, das nach heutigem 
Stand Erdgas ist, durch etwas Klimaneutrales zu substituieren. Das müsste dann nach Lage 
der Dinge Wasserstoff sein. 

Zu den Netzengpässen. Ich nehme an, es war vor allen Dinge eine Verständnisfrage: Wie ma-
chen wir das überhaupt, was passiert dabei überhaupt? - Wir haben in Deutschland im We-
sentlichen Nord-Süd-Engpässe. Das heißt, wir bekommen den Strom aus dem Norden 
Deutschlands, wo bekanntermaßen viel Windstrom erzeugt wird - perspektivisch noch mehr 
mit Offshore-Wind -, nicht in dem gewünschten Maße nach Süddeutschland und teilweise 
auch nicht nach Westdeutschland, also dorthin, wo viel Strom verbraucht wird. Das liegt ein-
fach daran, dass das Stromnetz über viele, viele Jahrzehnte gebaut und einfach nicht für die-
sen Anwendungsfall ausgelegt worden ist; denn den kannte damals niemand. Das muss jetzt 
nachgeholt werden. Insofern brauchen wir vor allen Dingen zusätzliche Nord-Süd-Kapazität. 
Deswegen werden die bekannten Gleichstromleitungen - die Stromautobahnen 
bzw. -korridore oder wie auch immer das genannt wird - gebaut. Das ist auch richtig so. Aber 
diese stehen im kommenden und im übernächsten Winter natürlich auch noch nicht zur Ver-
fügung. Insofern werden wir mit den Engpässen leben müssen und diese managen müssen. 

Was tun wir, wenn wir sehen, dass Leitungen zu überlasten drohen bzw. dass die Sicherheit 
nicht mehr ausreichend gewährleistet ist? - Wir müssen erneuerbaren Strom in Nord-
deutschland dann herunterfahren und stattdessen in Süddeutschland Kapazitäten hochfah-
ren, um zu vermeiden, dass der Strom von Nord nach Süd transportiert wird über Leitungen, 
die wir nicht zur Verfügung haben bzw. die überlastet wären. Das ist das Geheimnis des so-
genannten Redispatches, dieses Engpassmanagements. Dabei sieht man schon, dass es eine 
teure Angelegenheit wird, wenn die süddeutschen Kraftwerke nur eingeschränkt und zu ho-
hen Preisen zur Verfügung stehen. Deswegen steigen die Kosten für das Engpassmanage-
ment jetzt auch so stark an. Sie steigen ein Stück weit auch deshalb an, weil mehr davon 
notwendig ist. Aber der dramatische Anstieg rührt daher, dass wir jetzt einfach einen so gro-
ßen Preissprung gesehen haben. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.09.2022 | Niederschrift 8/WIR/12 | öffentlich 76 

Zu der Versorgungssicherheit und der Frage, ob man ein Notstromaggregat zu Hause 
braucht. Ich bin optimistisch: Ich habe keines, um das ganz klar zu sagen. Ich weiß nicht, ob 
Ihnen die Antwort jetzt weiterhilft. Wir diskutieren im Moment darüber - - Ich glaube, man 
muss auf der Stromseite sehr stark differenzieren, auch was die soeben gehörten Ausfüh-
rungen zu der Versorgung mit Erdgas betrifft. Wenn wir darüber sprechen, dass wir für eine 
bestimmte Anzahl von Stunden von der Wahrscheinlichkeit her möglicherweise nicht genü-
gend Strom haben und dann einzelne Stromverbraucher abschalten müssen, dann ist das 
kein Blackout. Dann ist das eine sehr kontrollierte, wohlüberlegte und als Maßnahme vorge-
plante Reaktion darauf, dass das System nicht mehr im Gleichgewicht ist und dass es zu ei-
nem Blackout käme, wenn man nicht reagieren würde. Es ist also eine Vermeidung des 
Blackouts. Es ist nicht der Blackout. Dem einzelnen Kunden, der davon betroffen ist, hilft das 
natürlich nicht. Er hat trotzdem keinen Strom. Aber er hat perspektivisch gesehen sehr viel 
schneller wieder Strom, als wenn es zu einem Blackout käme. Denn ein System nach einem 
Blackout wieder hochzufahren, das dauert. Sie sprachen es richtigerweise an. 

Insofern ist unser Bestreben natürlich immer: Egal was passiert, wir halten das System in der 
Balance und vermeiden den Blackout - auch wenn das dazu führt, dass einzelne Kunden 
kurzzeitig von der Versorgung abgeschaltet werden müssen. Aber wir haben - insofern ist es 
bei uns noch etwas einfacher als auf der Gasseite - natürlich auch immer die Möglichkeit, 
Kunden relativ schnell wieder hinzuzuschalten. Das ist auf der Gasseite komplizierter. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Vielen Dank für die Antworten. - Als Nächster spricht der 
Abg. Herr Scharfenort.  

Ich darf an der Stelle rückblickend an die Vertreterin des VCI gerichtet sagen: Ich habe die 
Fragestellung zu dem Zeitpunkt nicht ganz so gesehen wie der Abg. Herr Gallert und der Abg. 
Herr Krause. Aber rückblickend betrachtet muss ich schon sagen, wir befinden uns in einer 
Anhörung und sind nicht dazu da, die Anzuhörenden zu fragen, was sie in der Vergangenheit 
vielleicht gemacht haben oder nicht gemacht haben. Das gehört nicht hierher. Ich bitte doch 
darum, sich die Fragen vorher wohl zu überlegen. - Bitte. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Das sehe ich als freigewählter Abgeordneter zwar anders, aber 
ich halte mich trotzdem daran. 

„50Hertz“ findet sich auch im Namen Ihres Unternehmens. Sie sind verantwortlich für das 
Höchstspannungsnetz. Das betrifft die neuen Bundesländer einschließlich Berlin. „Blackout“ 
ist sicherlich ein schwammiger Begriff. Würden Sie mir darin zustimmen, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines Blackouts abnimmt vom Niederspannungsnetz über das Mittelspan-
nungsnetz hin zum Hochspannungsnetz und Höchstspannungsnetz? Wenn es zu einem 
Blackout im Höchstspannungsnetz käme, dann wäre das natürlich der Super-GAU, nicht zu 
vergleichen bspw. mit einem Blackout im Mittelspannungsnetz. Könnten Sie dazu etwas aus-
führen? 
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Mich interessiert auch - vielleicht haben Sie dazu einige Zahlen vorliegen - das Thema Regel-
eingriffe. Man liest immer wieder, dass die Regeleingriffe, um die 50 Hz konstant zu hal-
ten - - Wir haben das Problem beim Strom. Ich sage immer, Strom ist eine sensible Ware. 
Man muss letztlich immer Erzeugung auf der einen Seite und Verbrauch auf der anderen Sei-
te im Gleichklang halten, weil wir eben keine Speicherfähigkeit im Netz haben - außer einiger 
sehr geringer Reserven, bspw. die Masseträgheit der Turbinen -, auch wenn manch andere 
Politiker etwas anderes behaupten. Deswegen meine Frage: Inwieweit ist in den letzten zehn 
Jahren die Anzahl der Regeleingriffe gestiegen? Vielleicht können Sie auch etwas zu den Kos-
ten sagen. 

Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe noch einen mehr als 30 Jahre alten Wecker - es ist 
kein Quarz-Wecker - mit roten Leuchtanzeigen. Er läuft nur mit einer Netzspannung von 
220 V. Er war schon zu DDR-Zeiten sehr ungenau und ging am Tag fünf bis zehn Minuten 
falsch. Nach der Wende ging er fast quarzgenau. Mittlerweile geht er wieder sehr ungenau. 
Das ist für mich natürlich auch ein Zeichen, dass das Netz schon deutlich instabiler geworden 
ist und stärker schwankt. 

Abg. Herr Thomas hat die Back-up-Fähigkeit schon angesprochen. In Ihren Aussagen wird es 
auch deutlich und Sie können eigentlich nicht anders antworten. Wenn wir die Grundlastträ-
ger abschalten, dann brauchen wir neue. Jetzt ist es für viele Jahre noch Gas. Ich weiß nicht, 
was danach kommt. Muss aus Ihrer Sicht diesbezüglich auch das Prinzip Hoffnung herr-
schen? Oder müssen Sie Netze entwickeln, die dann auch auf der Verbrauchsseite schneller 
herunterregeln können und den Verbrauch anpassen - eine Zeit lang waren Smart Grids usw. 
in Mode -, sodass die Verbraucher letztlich schneller an- und abgeschaltet werden können 
entsprechend dem Bedarf? 

Der Vertreter der 50Hertz Transmission GmbH: Ich versuche, Ihre Fragen zu beantworten. 
Es waren viele Fragen. 

Zu dem Blackout und der Frage der Abhängigkeit von den einzelnen Spannungsebenen. Es 
mag viele Vorstellungen und Definitionen von Blackout geben. Wir wenden die Definition an, 
dass ein Blackout eine Situation ist, wenn in einem bestimmten Netzgebiet kein Strom vor-
handen ist und auch keine Spannung anliegt. Das heißt, dann ist es auch egal, auf welcher 
Spannungsebene man sich bewegt. Dann hat die Niederspannung in der Steckdose keinen 
Strom und bei uns ist auch kein Strom mehr. Das ist ein Blackout. Das heißt, damit erübrigt 
sich sozusagen die Frage: Ist er auf der Niederspannungs- oder auf der Übertragungsnetze-
bene wahrscheinlicher? Das betrifft alle gleichermaßen. Ansonsten ist es kein Blackout. 

Zu der Frage des Weckers. Dazu gibt es zwei Themen. Einerseits gibt es die Eingriffe, die ich 
soeben schon versucht habe, plastisch zu machen. Wir haben Engpässe im Netz und müssen 
entsprechend eingreifen. Sie fragten nach Zahlen. Ich habe kein umfangreiches Zahlenwerk 
mitgebracht, aber Sie werden vielleicht aus der Presse noch in Erinnerung haben, dass im 
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Jahr 2020 berichtet wurde, ungefähr 1 Milliarde € kosten die Maßnahmen der Übertra-
gungsnetzbetreiber in Deutschland insgesamt, also nicht nur unsere, sondern deutschland-
weit alle Maßnahmen, um das Netz stabil zu halten und die Engpässe zu managen. Der Be-
trag ist von 1 Milliarde € auf 2 Milliarden € angestiegen. Dieses Jahr ist noch nicht vorüber. 
Wir liegen deutlich über den 2 Milliarden €, das kann man schon sagen. Im nächsten 
Jahr - ich habe es in meinem Eingangsstatement gesagt - werden die Kosten noch einmal 
deutlich steigen und, so wie es aussieht, im zweistelligen Milliardenbereich liegen. 

Das ist allerdings nicht die Antwort auf die Frage zu Ihrem Wecker. Denn die Frage des We-
ckers ist die Frage der Frequenz, wie Sie auch angemerkt haben. Für die Frequenzhaltung 
braucht man flexible, steuerbare Leistungen, die diese Imbalancen ausgleichen. Auch das 
kostet Geld. Wahrscheinlich wird jeder von Ihnen erwarten, dass das teurer geworden ist, 
weil wir mehr Erneuerbare und mehr fluktuierende Einspeisung im System haben. Das ist es 
aber nicht. In Deutschland ist es sogar billiger geworden. Das liegt genau an dem, was Sie 
angesprochen haben. Wir haben heute schon deutlich mehr, auch kostengünstige, Flexibili-
tät im System als noch vor einigen Jahren. Insofern ist es heute leichter und kostengünstiger, 
diesen Ausregelprozess durchzuführen als noch vor einigen Jahren. Was sind das für Flexibili-
täten? - Das sind zum Beispiel Batterien, die wir heute im System haben und die es vor ein 
paar Jahren noch gar nicht gab. Sie haben zwar nicht viel Speicherleistung - das ist gar nicht 
viel -, aber es reicht, um intelligent auszuregeln.  

Für die Zukunft müssen wir diese Entwicklung prolongieren. Das heißt, wir müssen dafür 
sorgen, dass wir weiterhin zusätzliche Flexibilität in das System hineinbekommen. Denn 
sonst würde das mit noch weiter steigendem Anteil erneuerbarer Energien schwierig wer-
den. 

AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH 

Der Vertreter der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH: Die Firma AVD CNC-
Blechverarbeitung ist, wie man es hören kann, in der Blechverarbeitung tätig, und zwar mit 
hochmodernen Maschinen, sprich Laserschneidanlagen, wobei eine Maschine 1 Million € 
kostet. Wir beschäftigen im Durchschnitt 35 bis 40 Mitarbeiter und machen einen Umsatz 
von rund 6 Millionen €. Das Unternehmen existiert seit 26 Jahren. Die Nachfolge ist geregelt 
oder ich sollte vielleicht jetzt besser sagen, sie war geregelt, bis die Ampelregierung und Herr 
Habeck an das Licht traten und anfingen, ihren grünen Irrweg zu beschreiten. Ich muss es 
leider so sagen. 

Wir sollen nun aufgrund dieser Politik 1,26 € für die Kilowattstunde bezahlen, während wir 
bisher 20 Cent bezahlt haben. Das heißt, aus 100 000 € werden 635 000 €. Das ist eine Preis-
steigerung um 600 %. Erste Frage: Warum kostet der Strom für Privathaushalte zwischen 
35 Cent bis 40 Cent und wir sollen 1,26 € zahlen? - Diese Frage haben wir auch dem Bundes-
kartellamt gestellt. Von dort bekamen wir die Antwort, es seien keinerlei Unzulänglichkeiten 
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erkennbar. Nun einmal ganz ehrlich: Wem jetzt nicht auffällt, dass sich die Energiekonzerne 
anscheinend bereichern wollen, der hat es irgendwie verschlafen. Von unserem jetzigen 
Energieanbieter E. haben wir nicht einmal ein Angebot erhalten. Allein das ist erschreckend, 
weil wir mit den Personen seit vielen Jahren zusammenarbeiten. 

Wir sollen jetzt an der EEX-Börse Strom einkaufen. Das ist aber für ein Unternehmen wie uns 
eher unmöglich. Denn wir machen Verträge für ein Jahr oder zwei Jahre, für die wir Preissta-
bilität garantieren müssen, weil wir sonst die Aufträge nicht erhalten. Deswegen brauchen 
wir Verträge, mit denen wir leben können. Wir hatten das in der Bildzeitung. Natürlich tre-
ten dann diese wunderbaren Energieberater ans Licht, die anrufen und mir erzählen wollen, 
ich solle doch mit Photovoltaik arbeiten. Als ich dann erklärte, dass wir 500 000 bis 600 000 
Kilowattstunden brauchen, sagte man mir: Schicken Sie doch einmal ein Stromprotokoll. 
Dann kam nach einem Tag die tolle Bitte, ich solle doch einmal eine Monaterechnung schi-
cken. Ich habe dann erklärt, dass ihnen ein Lastgangprotokoll vorliege und sie es viertel-
stündlich ausrechnen könnten. Das steht in einer Excel-Tabelle. Ich habe ihnen dann auch 
erklärt, dass wir für die 600 000 Kilowattstunden ca. 15 000 m² Photovoltaikelemente 
bräuchten. Wir bräuchten ca. 30 000 m² Grund. Wir reden dabei von einer Investitionssum-
me von rund 5 Millionen €. Wir haben aber Anfang des Jahres schon 1 Million € in eine neue 
Maschine investiert, um Energie zu sparen. 

Wie soll das funktionieren? Es stehen 1 300 Windräder still, die nicht ins Netz einspeisen 
dürfen, die zwar genehmigt sind, aber nicht einspeisen können, weil das Netz dafür gar nicht 
ausgelegt ist. Also zahlen wir 2 Milliarden € Pönale an Betreiber von Photovoltaik- und 
Windanlagen. Vielleicht sollte man umdenken und nicht neue Photovoltaik- und Windanla-
gen bauen, sondern vielleicht sollte man erst einmal das Netz so ausbauen, dass es irgend-
wann funktioniert. 

Es sind ja nicht nur die Stromkosten, die ins Unermessliche steigen. Es geht weiter beim Gas, 
bei Kraftstoffen usw. Wir rechnen jeden Tag, wie es weitergehen soll, und haben schlaflose 
Nächte. So wie uns geht es auch unseren Beschäftigten. Aber für die hat der Staat natürlich 
auch ein paar Krümel übrig. Es gibt eine Energiepauschale oder einen Energiekostenzuschuss 
von 300 €, wovon meinen Arbeitnehmern ca. 190 € bleiben. Derjenige, der dafür verant-
wortlich ist, sitzt im Fernsehen und jammert, dass er keine Brötchen mehr holen kann und 
nicht mehr frühstücken kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein Ernst ist. 

Unser Unternehmen hat in den letzten 26 Jahren gut 30 Millionen € an Steuern bezahlt. Ich 
denke, auch davon werden die Herrschaften in Berlin bezahlt. Wenn man dann denkt, es 
geht nicht schlimmer, dann haut die Ampel wieder einen raus. Die Unternehmen, die gerade 
selbst um das Überleben kämpfen, sollen ihren Mitarbeitern eine steuerfreie Prämie von 
3 000 € zahlen. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, woher Unternehmen das Geld nehmen sol-
len, die nach zwei Jahren Corona kämpfen müssen, damit es funktioniert. Auf die Erstattung 
des Quarantänegeldes, das man uns versprochen hat, warten wir seit sieben Monaten. Ich 
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denke, vielleicht passiert im nächsten Jahr irgendwann etwas. Es ist noch nicht unser Ge-
nickbruch, aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir eine ordentliche Wende finden. Denn den 
Goldesel im Garten aus dem Märchen gibt es leider nicht wirklich. 

Schlimm ist es, wenn ich in meinem Betrieb höre, wie sauer meine Kollegen sind, wenn sie 
zuschauen müssen, wie grüne Parteigenossen auf dem Oktoberfest große Partys feiern und 
den Steuerzahler in diesem Land zahlen lassen. Ich muss es so sagen: Das Maß ist wirklich 
voll, und wenn Sie jetzt nicht aufpassen, dann wird es überlaufen. Das können wir jeden Tag 
in unserem Unternehmen sehen und ich sehe das auch in anderen Unternehmen. 

Was hat die Ampel vor? Eine Deindustrialisierung Deutschlands, damit man die CO2-Ziele er-
füllt? - 2 % CO2-Ausstoß und wir retten die Welt. Wir sollten erkennen, dass wir den Mittel-
stand komplett an die Wand fahren, wenn wir so weitermachen. Ich glaube, es ist ein Prob-
lem, das auch viel mit Unwissenheit zu tun hat. Wenn sich jemand in der Wirtschaft nicht 
auskennt und sich Berater ins Haus holt, die es anscheinend auch nicht können - so haben 
wir es erlebt bei dem Totalausfall von unserem Herrn Habeck -, dann springt ihm doch gleich 
der DIW-Chef zur Seite und sagt doch tatsächlich, dass die Aussagen von der Insolvenz nicht 
falsch gewesen seien. Dazu muss ich sagen: Vielleicht sollte sich auch der Mann einen ande-
ren Job suchen. Ich mache das seit 26 Jahren. Ich weiß, wie eine Insolvenz aussieht und wie 
sie abläuft. 

Bei uns im Land wird aber auch an anderen Stellen Geld verschenkt. Ich will mich dazu jetzt 
nicht weiter äußern. Ich glaube, diese Menschen wären nach sechs Monaten in der freien 
Wirtschaft pleite, würden einen großen Schuldenberg hinterlassen und damit noch viele an-
dere hinterherziehen. 

Wir Unternehmen wollen uns das natürlich von dieser Regierung nicht zerstören lassen. 
Deswegen fordern wir Sie auf: Wachen Sie endlich auf. Erkennen Sie, wer der Motor dieses 
Landes ist. Es ist der Mittelstand. Wenn Sie wollen, dass dieses Land nicht komplett gegen 
die Wand fährt, dann finden Sie Lösungen. Schalten Sie AKW wieder an. Wir schalten sie ab 
und sonst in Europa baut man neue. In Ungarn sind es zwei und in Polen sechs. Das erste 
geht 2033 ans Netz. Danzig ist auch unwahrscheinlich weit weg beim ersten GAU. Aber wir 
fahren lieber mit Schiffen, die Schweröl verbrennen, über die Meere, um Flüssiggas zu erhal-
ten. Wenn das die grüne Ideologie dieses Landes ist, dann ist das schon ganz schön krank. 
Sorry. 

Verhandeln Sie mit Russland - es nennt sich Diplomatie - und versuchen Sie nicht, mit Waf-
fen Frieden zu schaffen. Beenden Sie die Sanktionen, die unserem Land mehr schaden als 
Russland und wodurch ganz Europa der Leidtragende ist. Ein Krieg ist nie schön, aber einen 
Krieg beendet man nicht mit einem Gegenkrieg. Beenden Sie diese Sache und lassen Sie Dip-
lomatie walten. Schaffen Sie bezahlbare Strom- und Gaspreise. Sonst sind wir nicht mehr 
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wettbewerbsfähig. Ein Land wie Deutschland, das vom Export lebt und mittlerweile knapp 
hinter den USA auf Platz 3 liegt, kann sich einen solchen Crash nicht wirklich leisten. 

Wenn Sie dafür keine Lösungen finden, dann werden viele Unternehmen dieses Land verlas-
sen und die guten Fachkräfte mitnehmen, so wie es bei uns im Unternehmen mittlerweile 
kommuniziert wird. Dann ist es zu spät. Dann macht der Letzte hier das Licht aus. Also kann 
ich Sie nur um eines bitten. Kehren Sie um getreu unserer tollen amerikanischen Freunde: 
Germany first. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Vielen Dank für Ihren Bericht aus der Praxis. So muss man es ja 
sagen. Eine Sache - das ist mir deutlich geworden - wird unterschätzt. Dafür haben Sie ein 
gutes Beispiel genannt - darin werden Sie mir zustimmen -, und zwar das Problem der Leis-
tungs- und Energiedichte der Erneuerbaren. Vielleicht können Sie noch einmal genau die 
Zahlen nennen, wie viele Photovoltaikzellen Sie auf Dächern oder wo auch immer installie-
ren müssten, um das zu erzeugen, was Sie an Energie verbrauchen. Zusätzlich ist es noch 
volatil. Wäre das technisch überhaupt möglich? Wie groß müssten die Speicher, die Batte-
rien dann sein, um rein theoretisch überhaupt eine solche Lösung bei Ihnen umzusetzen? 

Der Vertreter der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH: Wie gesagt, bei der Kapazität, die wir 
im Moment benötigen, reden wir von 500 000 Kilowattstunden im Jahr. Dafür bräuchten wir 
eine Fläche nur mit Photovoltaik von 15 000 m². Das heißt, das ist dachflächenmäßig nicht so 
einfach zu ermöglichen, weil wir nur eine Halle mit rund 3 000 m² haben. Das heißt, wir 
bräuchten zusätzlich das Grundstück. 

Ich habe es vorhin noch nicht erwähnt: Wir arbeiten im Zwei-Schicht-System und bei Bedarf 
auch im Drei-Schicht-System. Das wäre dann natürlich erst einmal nicht mehr möglich, weil 
die Speicherkapazitäten nicht verfügbar sind und weil wir gar nicht wissen, wo wir die hin-
stellen sollen. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich die nächsten 5 000 m². 

Das Problem ist noch ein anderes. Wir haben eine Photovoltaikanlage ziemlich in unserer 
Nähe. Es ist ein Problem, dass es, wenn man die zuschaltet, zu Netzschwankungen etc. 
kommt. Dann haben wir aber das Problem, dass unsere hochmodernen Maschinen herunter-
fahren, weil unsere Trumpf-Laser-Schneidanlagen eine Schwankung von maximal 5 V vertra-
gen. Ansonsten fährt das System herunter. Das ist natürlich jedes Mal ein großer Verlust für 
unser Unternehmen, weil das Hochfahren eine Viertelstunde dauert. Wir haben aus dem 
Grund damals dafür gekämpft, dass wir eine Trafostation erhalten, um eine gleichbleibende 
Stromversorgung zu haben. Das scheint aber alles mittlerweile ins Wasser zu fallen. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU): Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Das ist ja nun wirklich ei-
ne Betroffenheit direkt an der Basis. Ich will aber zumindest für den Ausschuss hier im Land-
tag in Anspruch nehmen, dass wir jetzt auch wie Sie mit den Auswirkungen konfrontiert sind. 
Wir versuchen jetzt, für unser Land den Schaden so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, 
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alle Kollegen sind bemüht. Das gilt auch für den Minister, der mit der Bundesregierung stän-
dig im Gespräch ist, um dort eine Linderung zu finden. 

Insofern danke ich Ihnen dafür, dass Sie in Ihrem Beitrag viele der Probleme bestätigt haben, 
die wir auch so wahrnehmen. Das ist auch einmal gut. Ich bitte aber um Verständnis, dass 
wir heute hier in diesem Ausschuss keine Lösung für Ihr Problem parat haben. Wir können 
das auch nur weiterleiten. Deswegen verstehen wir auch ein bisschen, zumindest ich persön-
lich, dass es jetzt wenig Sinn ergibt, die Probleme in Berlin direkt so zu beschreiben, sondern 
wir brauchen Lösungsmöglichkeiten. Man muss es direkt sagen: Wo muss uns geholfen wer-
den? Sie haben das angesprochen. Sie brauchen Hilfe bei den Energiepreisen und Sie brau-
chen Versorgungssicherheit. Das haben wir gerade auch mit dem Vertreter von 50Hertz be-
sprochen. 

Ich möchte Ihnen aber Folgendes mitgeben: Wir sind bemüht und versuchen, dass Ihre Fir-
ma am Markt bleibt. Sonst würden wir das hier heute nicht durchführen. Ich will einmal für 
den ganzen Ausschuss sagen, dass wir Ihnen die Daumen drücken. So, wie Sie hier aufgetre-
ten sind, traue ich Ihnen das auch zu. Seien Sie versichert: Wenn wir helfen können, dann 
helfen wir. 

Mit dem Abfluss bestimmter Fördermittel ist es ärgerlich, auch was die Fristen betrifft. Da 
bin ich bei Ihnen. Ich bin selbst auch selbstständig. Ich habe das Problem mit Fördermitteln 
nicht, aber ich kenne diesbezüglich viele in meinem Umfeld. Dazu kann ich nur um Ver-
ständnis bitten. Wenn tausend Leute einen Antrag stellen und nur einer dabei ist, der den 
Antrag nicht hätte stellen dürfen, werden alle anderen leider in Sippenhaft genommen. Ich 
gehöre dem Landtag seit 16 Jahren an. Wenn man das über die Jahre immer wieder erlebt, 
dann erlässt man Regelungen, um das möglichst auszuschließen. Das ist für die, die das das 
erste Mal brauchen, schwer nachzuvollziehen, aber wir müssen politisch - das haben Sie 
auch angesprochen - den Umgang mit Steuergeld rechtfertigen, auch Ihnen gegenüber. 
Wenn Sie mir dann sagen „wie konnte das sein, dass der sich bedient, obwohl er gar nicht 
berechtigt war“, dann haben Sie recht und ich habe Schuld. Deswegen bitte ich, auch wenn 
es ärgerlich ist, ein Stück weit um Verständnis in den Einheiten. 

Wir erleben das heute wieder. Wir hören etwas von einem Hilfspaket in Höhe von 
200 Milliarden €. Was das am Ende des Tages für Ihre Kilowattstunde bedeutet, das wissen 
wir auch noch nicht. Es sind dann immer erst einmal Zahlen. Wir müssen schauen, wie es 
wird, aber zumindest wollte ich Ihnen das noch als Feedback auch aus diesem Ausschuss 
mitgegeben haben. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Zunächst vielen Dank für die Ausführungen, die Sie gemacht 
haben, auch zu den Netzschwankungen und zu den Ausfällen von hochmodernen Fräsen. 
Dasselbe Problem habe ich auch schon einmal geschildert. Sie produzieren dann also auch 
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Schrott. Wir haben mit Toleranzen gearbeitet, die im Bereich von einem Zehntel Millimeter 
liegen. Sonst kann man das Werkstück wegschmeißen. Das soll aber nicht mein Beitrag sein. 

Mich würde Folgendes interessieren: Wenn Sie Ihre Firma schließen müssten, wie viele Be-
triebe wären dann direkt oder indirekt davon betroffen? Sie haben sicherlich Zulieferbetrie-
be und auch Betriebe, die wiederum von Ihren Produkten leben. 

Der Vertreter der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH: Im Großen und Ganzen würde ich sa-
gen, reden wir locker von 30 bis 40 Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind an 
erster Stelle die Stahllieferanten, aber auch die Bereiche Pulverbeschichtung, Lackierung und 
Transport, also alles, was dazugehört. Wir reden dabei nicht bloß von unseren 35 oder 40 
Mitarbeitern, sondern es kommt schon eine ganze Menge mehr zusammen. 

Das ist das, wozu ich immer sage: Dieses Land besteht nicht nur aus Großbetrieben, sondern 
dieses Land funktioniert wie ein Getriebe. Wenn ein Zahnrad fehlt, dann haben wir ein gro-
ßes Problem. Wir sind unter anderem Zulieferer für die Landwirtschaft und wir sind unter 
anderem für Schweißringe Zulieferer von SKW. Wenn die Leitungen bei SKW nicht funktio-
nieren, dann funktioniert SKW nicht. Wenn wir nicht die Messer für die landwirtschaftlichen 
Maschinen schneiden, dann können die Maschinen keine Ernte einfahren oder die Saat aus-
bringen. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man daran denkt. Man kann nicht 
auf den Einzelnen verzichten, sondern man sollte immer das Ganze sehen. Wenn irgendwo 
ein Zahnrad fehlt, dann haben wir, glaube ich, ein großes Problem. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Ich habe eine kurze Nachfrage zur Qualität des Netzes. Sie 
sprachen von den Maschinenausfällen. Haben die zugenommen? Ist es eher schlechter ge-
worden in den letzten Jahren? 

Der Vertreter der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH: Die Qualität ist auch schlechter ge-
worden. Wir haben den zweiten Standort im Jahr 2017 eröffnet, um uns zu erweitern, um 
uns zu vergrößern. Mittlerweile wägen wir ab, ob wir dort noch weiter Personal einstellen. 
Vom Fachkräftemangel reden wir nicht. Den haben wir an allen Ecken in einem ziemlich gro-
ßen Ausmaß. Da müssen wir halt schauen, was wir jetzt tun. Wir überlegen mittlerweile, 
eventuell einen Standort zu schließen, um das Ganze dann an eine Stelle zu verlegen, um 
Energie und Kosten zu sparen. Wir haben schon 2017 versucht, Kosten zu sparen, und über-
all LED-Beleuchtung verbaut usw. usf. 

Das ist natürlich ein bisschen das Problem. Es wird immer so dargestellt, als wenn die Unter-
nehmen noch nie daran gedacht hätten, energiesparsam zu arbeiten. Ich sage es einmal so: 
Wenn wir das nicht machen würden, dann gäbe es uns wahrscheinlich nicht mehr. Wir sind 
ein grundsolides Unternehmen. Wir fahren seit 26 Jahren schwarze Zahlen ein. Deswegen 
wollte es mein Junior auch übernehmen. Ich habe ihm eigentlich mit Engelszungen davon 
abgeraten, weil ich weiß, was ich seit vielen Jahren mache, aber der junge Mann hat sich das 
trotzdem angetan. Ich habe aber einen Unterschied gemacht. Ich habe gesagt: Du lernst das 
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von der Pike auf und bist nicht von Beruf Chef, sondern du musst deinen Job verstehen und 
du musst den Leuten auch einmal sagen können, dass es so und so nicht funktioniert. 

Ich glaube, auch in der Politik - die Anwesenden ausgenommen, aber ich habe einige Fallbei-
spiele im Fernsehen gesehen; ich beschäftige mich sehr viel damit, weil es auch um mein Un-
ternehmen geht - sind Leute unterwegs, denen man irgendetwas erzählen kann. Die müssen 
es glauben, weil sie es nicht besser wissen. Das wäre bei uns im Unternehmen nicht anders. 
Ich kann in der Früh kommen und fragen, was denn in der Nachmittagsschicht gelaufen ist, 
weil es ein bisschen wenig war. Dann erzählt man mir vielleicht: Ach, da war dies, da war 
das, da war jenes. Ich kann das aber auch selbst schnell in der Maschine nachschauen und 
kann überprüfen, was es war. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man auch auf gewisse 
Posten Leute setzt, die es können. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Als Nächster hatte sich Herr Zietmann gemeldet; nur, dass 
wir hier nicht ganz durcheinanderkommen. - Ich möchte darum bitten, die Fragen ein biss-
chen zu straffen, damit es jetzt nicht zu einem Zwiegespräch zwischen Ihrer Fraktion und 
dem Vertreter der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH kommt. Sonst ist vielleicht doch ange-
raten, dass die Fraktion noch einmal den direkten Kontakt sucht. 

Abg. Felix Zietmann (AfD): Ich habe mich gleich am Anfang dazu gemeldet, damit diese Kon-
flikte nicht hier in der Fraktion aufkommen. Ich möchte dem Vertreter der AVD CNC-
Blechverarbeitung GmbH keine Fragen stellen. Ich wollte ihm einfach nur für seine Worte 
danken. Ich sitze seit Juli letzten Jahres hier im Landtag und auch im Ausschuss für Wirt-
schaft und Tourismus. Ich habe bisher dutzende Vertreter von allen möglichen Verbänden 
gehört, aber eigentlich keiner hat die Wahrheit so offen ausgesprochen wie Sie. Vielen Dank 
dafür. 

Der Vertreter der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH: Danke. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Herr Minister, bitte. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich meine, ich habe Sie hier noch nicht so viel mit Fachbeiträ-
gen im Ausschuss wahrgenommen, auch wenn Sie schon ein Jahr dabei sind. Aber ganz ehr-
lich: Wir haben in den letzten Monaten hier unzählige Beispiele von Unternehmensvertre-
tern, von Unternehmensverbänden gehabt, die wirklich sehr detailliert und genau beschrie-
ben haben, wie die Lage in Sachsen-Anhalt, in Deutschland und in Europa ist. Diese jetzt hier 
so zu diskreditieren, sollte sich, glaube ich, dieser Landtag nicht anmaßen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Vielen Dank, Herr Minister. Dem kann ich nichts hinzufügen; 
völlig richtig. - Ich würde Sie bitten, Herr Zietmann, dazu auch noch einmal in sich zu gehen. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Ich denke, wir haben hier niemanden diskreditiert, sondern uns 
darüber gefreut, dass wir einen typischen Vertreter aus Sachsen-Anhalt hier haben, nämlich 
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den kleinen Mittelständler, der für Sachsen-Anhalt schon gar nicht mal mehr so klein ist. Das 
wollten wir eigentlich damit sagen. 

Ich habe noch eine Frage. Haben Sie noch Vertrauen in die Politik? Haben Sie noch Vertrau-
en, dass das Problem für Sie jetzt gelöst wird, dass das über Energiepreisdeckelung gehan-
delt wird? Das frage ich Sie ganz persönlich. Haben Sie noch Hoffnung? Haben Sie Vertrau-
en? Wie sehen Sie das? 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Einen kurzen Moment bitte. - Herr Kollege Hövelmann, bit-
te. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD): Wir haben eine große Freiheit, wie wir uns als Abgeordnete 
hier verhalten. Das kann jeder für sich selbst einschätzen. Wir sind in einem Fachgespräch. 
Wir hören Fachleute zu einem Fachthema an. Wenn Sie die persönliche politische Einstel-
lung eines Menschen hören wollen, dann fragen Sie ihn im Anschluss, aber nicht in einem 
Fachgespräch. Ansonsten stehe ich jetzt auf und verlasse die Sitzung. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Dann frage ich anders. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich denke, Sie brauchen jetzt auch nicht anders zu fragen. 
Ich denke, die Situation ist ausreichend dargestellt worden. Die Fragen sind gestellt und be-
antwortet worden. Ich glaube, wir wissen, worum es geht. Wir wissen, worüber wir reden. 
Natürlich wissen wir das. Stellen Sie bitte noch eine abschließende Fachfrage. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Ich frage Sie ganz konkret. Wenn kein Energiepreisdeckel 
kommt, was würden Sie dann als nächstes tun? Würden Sie die Liquidation beantragen oder 
würden Sie erst einmal Standorte schließen? Würden Sie verlagern? Was wären Ihre unter-
nehmerischen Entscheidungen ganz konkret unter der Prämisse? 

Der Vertreter der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH: Es kommt darauf an, wo der Deckel 
ansetzt. Wir müssen schauen, dass wir am Markt weiter liefern können und liefern dürfen. 
Natürlich ist die Konkurrenz groß. Wir haben das schon von einer Firma erfahren, für die wir 
arbeiten. Die sagt, sie baut wahrscheinlich im nächsten Jahr keine Bänder mehr, weil sie 
Konkurrenz in Frankreich hat. Man müsste also wirklich schauen, wo der Deckel sitzt und 
welche Mehrkosten wir am Ende des Tages haben. Wenn es sich auf dem normalen Level 
bewegt, dann kann man sicherlich damit leben. Aber man kann nicht mit 600 % Steigerung 
leben. Das ist einfach nicht machbar. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Ich habe eine kurze Frage an den Herrn Minister. Die Situation 
ist aktuell recht ernst und es geraten Unternehmen in Schwierigkeiten. Gibt es schon Erfah-
rungen damit, ob es Nachfragen bei der IB zu speziellen Hilfen gibt, die Unternehmen jetzt 
möglicherweise im finanziellen Bereich brauchen, um Dinge zu überbrücken? Gibt es dazu 
Angebote vom Land? Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, ob Sie dazu Zahlen haben. 
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Minister Sven Schulze (MWL): Konkrete Zahlen habe ich jetzt noch nicht. Es gibt erste Ge-
spräche. Wir haben bspw. das Thema Stadtwerke. Das habe ich, glaube ich, heute in der Sit-
zung schon einmal erwähnt. Die sind wiederum für Unternehmen, für KMU wichtig. Wenn 
die nicht liefern könnten, wenn die nicht zur Verfügung stünden mit ihren Leistungen, dann 
hätten wir auch im Mittelstand große Probleme. Wir als Land überlegen, wie wir im Zweifels-
fall helfen können, wenn es zu größeren Verwerfungen käme. Das ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt. In Einzelfällen - das geschieht dann aber eher über Vermittlung - wenden 
sich die Unternehmen direkt an mich und ich gebe das dann an die IB weiter. Ich kann mich 
an ein Unternehmen erinnern, das gerade einen Kredit bei der IB hat und fragt, ob man viel-
leicht eine Stundung vornehmen kann. Solche Dinge passieren, aber noch nicht in Größen-
ordnungen, sodass wir jetzt überlegen, über die IB Programme aufzulegen, die wir, das sage 
ich ganz offen, in der Größenordnung als Land Sachsen-Anhalt auch gar nicht stemmen kön-
nen. Denn die Betroffenheit, wenn es wirklich zu einem Verfall in der Wirtschaft käme, wie 
er sich andeuten würde, wenn es jetzt keine Hilfen aus Berlin gäbe, kann auch das Land 
Sachsen-Anhalt nicht bewältigen. Das muss man klipp und klar sagen. Deswegen bin ich froh 
über die Signale, die aus Berlin kommen und die natürlich bewertet werden müssen. Ich 
glaube, die tragen in erster Linie dazu bei, dass es nicht in Größenordnungen dazu kommt. 

Wir haben eine Sache gemacht mit der IB. Es ist mit dem Bund Folgendes besprochen wor-
den. Sollte es Programme geben, die wir administrieren müssen, dann werden wir das sehr 
wahrscheinlich über die IB machen müssen. Dann müssen wir aber schauen, wie wir das ka-
pazitätsmäßig umsetzen. Das ist, was im Moment die IB angeht, alles, was ich als Wirt-
schaftsminister, der ja nicht direkt für die IB zuständig ist, aber die IB in Anspruch nimmt, da-
zu sagen kann. 

Abg. Felix Zietmann (AfD): Ich möchte gern noch auf den Kommentar von Herrn Minister 
Schulze eingehen, der gesagt hat, dass ich die Verbandsvertreter diskreditiert habe. Das 
möchte ich erst einmal von mir weisen. Ich habe niemanden diskreditiert. Ich habe nur den 
einen Vertreter, die eine Person hervorgehoben. 

Sie haben meine persönliche Arbeit mit einem negativen Kommentar bewertet. Ich möchte 
nicht weiter darauf eingehen. Ich denke, das müssen wir hier nicht haben. Wir können nor-
mal und ordentlich miteinander - - 

(Zuruf von Minister Sven Schulze) 

- Ich war doch noch gar nicht fertig mit Aussprechen. Entschuldigung, ich musste leider auch 
warten, bis ich sprechen durfte. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich denke, es sollten jetzt auch keine Zwischentöne oder so 
etwas übrigbleiben. - Herr Kollege Thomas, bitte. 
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Abg. Ulrich Thomas (CDU): Ich will noch auf die Frage von Herrn Kollegen Meister reagieren, 
der den Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt nach konkreten Hilfsmaßnahmen 
gefragt hat. Es würde mich freuen, wenn einmal konkrete Maßnahmen aus Berlin kämen, 
nach denen wir uns ausrichten könnten. - Olaf, du bist Mitglied des Finanzausschusses, wie 
ich auch. Dort geht es auch um Geld, um Landesgeld, das wir eigentlich nicht haben, was wir 
aber bereitstellen könnten, wenn wir wüssten wofür. Dazu fehlen die Signale aus Berlin, au-
ßer dass man ein 65-Milliarden-€-Paket machen möchten mit 19 Milliarden € der Länder, al-
so 500 Millionen € des Landes Sachsen-Anhalt. Wofür? Für wen? - Das wissen wir alles nicht. 

Deswegen komme ich jetzt noch einmal darauf zurück. Ich hätte mich gefreut, wenn der 
Bundeswirtschaftsminister heute hier gewesen wäre. Der hätte uns vielleicht diese Frage 
konkret beantworten können. Im zweiten Schritt können wir dann als Land sagen, wo wir 
flankieren können. Jetzt aber die Frage an unseren Minister zu stellen, verwundert mich und, 
ehrlich gesagt, erbost es mich auch ein bisschen. Es gehört sich nicht. Macht erst einmal die 
Hausaufgaben in Berlin und dann machen wir die Hausaufgaben im Land. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Der Parteisoldatenmist nervt mich. Wir haben fachliche Prob-
leme auf den verschiedenen Ebenen. Die gehören gelöst. Ich bin Landtagsabgeordneter in 
Sachsen-Anhalt und stelle eine rein sachliche Frage an den Minister, weil es mich tatsächlich 
und wirklich interessiert, wie denn die Situation in Sachsen-Anhalt ist und ob es Unterneh-
men gibt, die danach in Größenordnungen fragen. Das ist einfach eine interessante Frage für 
einen Landespolitiker, also gar kein Vorwurf an den Minister, sondern die schlichte Frage, 
was dort passiert. Daraus folgend kann man sich dann überlegen, ob wir möglicherweise als 
Land irgendetwas tun müssen. Das ist doch eine ganz normale Frage, die ich stelle. Daraufhin 
wird das kritisiert, weil ich im Bund zu wenig mache. Das ist doch wirklich Unsinn. Das merkt 
man doch beim Sagen selber, oder? 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Das wird nachher bilateral ausgetragen. - Herr Kollege Gal-
lert, bitte. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Herr Minister, Sie haben sich doch mit Piesteritz ziemlich in-
tensiv beschäftigt. An verschiedenen Stellen sind noch einmal Fragen aufgekommen. Ich ge-
he jetzt noch einmal kurz ein bisschen auf das ein, was Herr G. gesagt hat, nämlich dass wir 
jetzt in die Situation hineinkommen, dass Lieferketten innerhalb der Chemiebranche zu-
sammenbrechen. 

Wenn ich es richtig verstanden habe - das ist jetzt wirklich eine Fachfrage, ich will hier nie-
manden provozieren -, war es so, dass die Erlöse, die man bei Piesteritz durch AdBlue erzielt 
hat, so hoch gewesen sind, dass man die sehr hohen Preise für Gas, das man dafür braucht, 
bezahlen konnte, weil man einfach auf der Erlösseite wieder im grünen Bereich war. Wenn 
ich es richtig verstanden habe, ist AdBlue allerdings kein singuläres Produkt, sondern wird im 
Kontext der Stickstoffdüngerproduktion erzeugt. 
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Wenn jetzt wirklich alles so kommt und auch die großen Unternehmen bei dem Gaspreisde-
ckel berücksichtigt werden, dann ist das im Grunde genommen alles Vergangenheit. Falls das 
aber nicht kommt, dann ist die Frage, ob eigentlich einmal irgendwann diskutiert wurde, den 
Absatz im Stickstoffdüngerbereich zu stimulieren. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, 
ist der Stickstoffdünger so teuer geworden, dass man den nicht mehr verkaufen konnte. Den 
konnte sich kein Landwirt mehr leisten. Es gab jetzt durchaus die Debatte, auch aus dem Ag-
rarbereich heraus, dass man dann einmal überlegen muss, ob man nicht den Kauf von Stick-
stoffdünger subventioniert, also wieder die Nachfrage schafft, um Piesteritz auf der Nach-
frageseite zu stimulieren. 

Ich wollte nur fragen, ob irgendetwas in diesem Bereich diskutiert worden ist, auch mit der 
Bundesregierung, und ob man das vielleicht irgendwann angeht. Denn wenn wir das nicht in 
den Griff bekommen, dann werden wir natürlich auf der Stickstoffdüngerseite auch wieder 
ein Problem bekommen, nämlich bei der Nahrungsmittelproduktion. 

Nun meine letzte Bemerkung. Sie haben gesagt, Herr Lindner habe jetzt einen Weg für sich 
gefunden mit der Schuldenbremse usw. Das Problem scheint mir nur zu sein, dass der Kolle-
ge Merz mit dem Sondervermögen nicht einverstanden ist. Der eine will also die Schulden-
bremse nicht aufgeben und der andere das Sondervermögen nicht. Wenn es jetzt daran 
scheitert, dann haben wir ein echtes Problem. 

Minister Sven Schulze (MWL): Zu dem zweiten Punkt. Darauf will ich jetzt gar nicht groß 
eingehen. Denn am Ende des Tages ist es in Sachsen-Anhalt genauso wie in Berlin so, dass 
jemand, der in Verantwortung steht, die Lösungen finden muss. Ich bin insgesamt sehr 
dankbar - mir geht es jetzt um das Land und nicht um Parteipolitik -, dass die Bundesregie-
rung überhaupt einmal Lösungswege aufzeigt. Die müssen natürlich miteinander diskutiert 
werden. Das wird man in Berlin, glaube ich, machen und am Ende auch Lösungen präsentie-
ren. 

Herr Gallert, Sie haben es eigentlich im Großen und Ganzen richtig erläutert. SKW Piesteritz 
ist ein Unternehmen, das nicht ein separates Produkt produzieren kann und andere Produk-
te nicht. Das ist also nicht wie bei einem Maschinenbauunternehmen, das heute auf seiner 
Maschine nur Bauteil 1 und morgen nur Bauteil 2 produziert, sondern bei SKW Piesteritz ist 
es definitiv so, dass bei diesem chemischen Prozess am Ende viele verschiedene Komponen-
ten herauskommen. 

Es gibt Komponenten - das betrifft das Thema AdBlue; das ist eine der Komponenten -, die 
man weiterhin zu Preisen verkaufen konnte, die am Ende dazu beigetragen haben, dass sie 
damit nicht ins Minus gerieten. Das haben wir alle gemerkt. Jeder, der einen Diesel fährt und 
jetzt AdBlue kaufen musste, hat gesehen, dass es um einiges teurer geworden ist. Das hängt 
auch damit zusammen, dass AdBlue ein Produkt ist, das größtenteils aus Wasser besteht und 
das man nicht aus anderen Teilen dieser Welt importieren kann, ohne dass es eigentlich 
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sinnlos wäre. Das heißt, damit stieg der Preis. Es gibt andersherum aber Produkte, die in 
Piesteritz produziert werden und bei denen es sich für Wettbewerber in weit größerem Ma-
ße lohnt, sie woanders in der Welt zu einem sehr viel günstigeren Preis zu produzieren und 
dann bis nach Europa, bis nach Mitteleuropa, bis nach Deutschland, bis nach Sachsen-Anhalt 
zu exportieren, also aus unserer Sicht zu importieren. Das sorgte dafür, dass gewisse Produk-
te gerade im Düngemittelbereich im Preis nicht so angehoben werden konnten, dass Pieste-
ritz damit schwarze Zahlen schreiben konnte bzw. es keinen mehr gegeben hätte, der es hät-
te bezahlen können. 

Die Bauern haben auch nicht unendliche finanzielle Mittel, um extrem hohe Preise für Dün-
gemittel zu zahlen. Das wiederum sorgte dafür, dass es zu diesem Ungleichgewicht kam. Das 
heißt, selbst mit dem Produkt AdBlue - ich gebe zu, es gibt noch ein zweites chemisches Pro-
dukt, dessen Name mir aber entfallen ist und das auch vom Preis her schwarze Zahlen ge-
schrieben hätte - und diesem anderen chemischen Produkt zusammengenommen wären sie 
trotzdem bei einer Vollproduktion auf dieses negative Ergebnis von etwa 100 Millionen € im 
Monat gekommen. Das ist dort nicht aufgetreten, weil sie nicht mehr voll produziert haben. 
Auch jetzt ist die Idee, mit der Bundesregierung zu vereinbaren, nicht voll zu produzieren, 
sondern eine der beiden Anlagen soll mit Unterstützung aus Berlin produzieren, wie auch 
immer die dann aussehen wird, sodass man zumindest schwarze Zahlen schreibt. Dabei geht 
es auch gar nicht darum, Gewinne zu machen, sondern es geht ausschließlich darum, dass 
das Unternehmen nicht weiterhin ein Minus einfährt. 

Es gibt es einen sehr komplizierten Mechanismus, den man in Berlin diskutiert. Ich sage das 
ganz offen. Dazu fragt das Bundesministerium, also im Wesentlichen Herr Habeck und Herr 
Kellner, mit denen wir mehrere Videoschalten und auch persönliche Gespräche vor Ort hat-
ten, eigentlich so ziemlich alles ab, was man abfragen muss. Denn die müssen natürlich auch 
rechtfertigen, warum jetzt ein Unternehmen wie SKW Piesteritz noch einmal etwas genauer 
betrachtet wird als alle anderen, die gleich betrachtet werden. Diese Systemrelevanz ist aber 
absolut gegeben. Herr G. hat es mehrfach gesagt: Wenn aus Piesteritz die Vorprodukte nicht 
kommen, dann steht ein paar Kilometer weiter der gesamte Chemiepark still. Das ist die 
Problematik, die auch in Berlin aufgefallen ist. Das heißt, die Frage zu den Komplexitäten, die 
Sie gestellt haben, wird auch in Berlin diskutiert. Möglicherweise ist es irgendwann auch ein 
Teil der Lösung. Nur ist die kurzfristige Lösung, die wir jetzt brauchten, halt am Ende des Ta-
ges eine andere. 

Ich möchte noch einige Worte zu Piesteritz sagen. Vermutlich habe ich es beim letzten Mal 
auch schon gesagt. Piesteritz ist nicht nur ein gesundes Unternehmen, sondern man hat dort 
gesagt, dass man bereit ist, mit einem Millionenbetrag in Vorleistung zu gehen, ohne dass 
man von der Bundesregierung schon schwarz auf weiß hat, wie die Lösung aussehen wird. Es 
würde ihnen reichen und es ist für sie jetzt ausreichend gewesen, dass die mündliche Aussa-
ge aus Berlin kam, dass man gemeinsam innerhalb einiger Tage eine Lösung finden würde. 
Die hat man gefunden in Zusammenarbeit von Bundeskanzleramt, Bundeswirtschaftsminis-
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terium und auch Finanzministerium. Deswegen sind wir diesbezüglich im Moment auf einem 
ganz guten Weg. Dieses Großunternehmen hilft dann mit seinen Lösungen vielen kleinen 
Unternehmen, die mich auch angeschrieben und gesagt haben: Wenn Piesteritz nicht produ-
ziert, dann steht auch unser 15-Mann-Unternehmen still. Die haben dann zumindest wieder 
die Möglichkeit, überhaupt zu produzieren. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Es gibt keine weiteren Fragen. Damit sind wir am Ende der 
Diskussion zu der Gesamtproblematik angelangt. 

Wir müssen als Ausschuss jetzt nur noch festlegen, wie wir mit dem Tagesordnungspunkt 
weiter umgehen. Ich denke, wir werden ihn von Sitzung zu Sitzung immer wieder auf die Ta-
gesordnung setzen und dann je nach Themenschwerpunkt entweder umfangreich oder we-
niger umfangreich behandeln. Es ist aber auf jeden Fall ein Thema, das uns in den nächsten 
Sitzungen noch beschäftigen wird. 

Ich danke den Gästen für ihre Teilnahme und ich wünsche einen guten Heimweg und den 
Unternehmen alles Gute. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 16:44 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 
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