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NIEDERSACHSENS MINISTERPRÄSIDENT

„Dann wären Teile unserer chemischen Industrie in einem Jahr
nicht wiederzuerkennen“

Stand: 07:48 Uhr | Lesedauer: 6 Minuten

Von Ulrich Exner
Korrespondent

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor dem Landtag in Hannover

Quelle: Bertold Fabricius

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) warnt vor einer Deindustrialisierung

Deutschlands: Produktion werde bereits ins Ausland verlagert. Kanzler Scholz müsse

rasch bessere Standortbedingungen schaffen. Es geht um Steuererleichterungen und

langfristige Energiepreisstabilität.

WELT AM SONNTAG: Herr Weil, mit dem Abstand von inzwischen gut zehn Monaten zum

Überfall Russlands auf die Ukraine – haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Politik,

warum auch Sie dieses Land und seinen Diktator Wladimir Putin so falsch eingeschätzt

haben?

Stephan Weil: Große Teile der deutschen Politik und auch ich haben die Aggressivität und

den imperialistischen Anspruch der russischen Politik insgesamt unterschätzt

(/politik/ausland/plus242269885/Geopolitische-Ohnmacht-Die-tiefe-Verankerung-der-

Russland-Naehe-in-Deutschlands-Politik.html). Das habe ich schon häufig eingeräumt, und
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damit hadere ich immer noch. Wir haben uns allesamt offenkundig viel zu sehr nach ruhigen,

friedlichen Verhältnissen in Europa gesehnt – und nicht ausreichend einkalkuliert, dass es

Frieden nur gibt, wenn alle Seiten ihn wollen.

WELT AM SONNTAG: Ein Sozialdemokrat, der frühzeitiger als andere eine härtere Gangart

versuchte, war der Ex-Außenminister Heiko Maas

(/debatte/kommentare/plus242717241/Henryk-M-Broder-ueber-Heiko-Maas-So-kann-er-seinem-

Motiv-treu-bleiben.html). Er nannte Wladimir Putin schon 2018 einen Aggressor. Sie, auch

die SPD-Ministerpräsidenten Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern und Dietmar

Woidke in Brandenburg haben Maas damals kritisiert. Wie erklären Sie das heute?

Weil: Diese Diskussion kam damals einigermaßen unvermittelt, wenn ich mich recht

erinnere. Wir haben damals die Wortwahl kritisiert und haben uns dann miteinander leider

nicht genügend Zeit für eine vertiefte Diskussion genommen. Im Nachhinein muss man

sagen, dass Heiko Maas recht hatte.

WELT AM SONNTAG: Haben Sie sich bei Maas entschuldigt?

Weil: Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, um darüber zu reden.

WELT AM SONNTAG: Sie sind als Ministerpräsident einige Male nach Russland gefahren,

zuletzt 2018. Wie sehen Sie diese Reisen im Nachhinein?

Weil: Es ging mir bei diesen Reisen um die Stärkung guter Beziehungen, gerade auch mit den

russischen Partnerregionen Niedersachsens. Bei meinen Besuchen in diesen Regionen hatte

ich immer den Eindruck, es mit zutiefst friedliebenden Menschen zu tun zu haben. Gerade

deshalb finde ich es heute ausgesprochen enttäuschend, dass sich die russische Gesellschaft

offenbar in ihrer großen Mehrheit entschieden hat, diesen Krieg als etwas zu betrachten, mit

dem sie selbst nichts zu tun hat. Das stellt meine damaligen Eindrücke massiv infrage und

wirft auch elementare Fragen auf, wenn es darum geht, wie es eigentlich weitergehen soll mit

dem deutsch-russischen Verhältnis.

WELT AM SONNTAG: Wie geht es weiter?
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Weil: Ich muss zugeben, dass mir derzeit jede positive Fantasie fehlt. Es spricht derzeit

offenbar vieles dafür, dass dieser Krieg noch länger andauert. Das ist eine Katastrophe für die

Ukraine, aber wird auch Russland in seiner Entwicklung massiv zurückwerfen.

WELT AM SONNTAG: Sie haben sich nach Kriegsbeginn von Russland und Putin distanziert.

Ihr niedersächsischer Parteifreund Gerhard Schröder hat das bis heute nicht geschafft.

Haben Sie es noch einmal versucht, ihn dazu zu bewegen?

Weil: Nein. Sehen Sie, Gerhard Schröder hatte Anfang Dezember nach längerer Zeit wieder

einen Auftritt in Hannover. Bei dieser Gelegenheit hat er erneut formuliert, dass er den

Angriff auf die Ukraine für einen „strategischen Fehler“ halte. Und das ist definitiv die

falsche Kategorie. Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist kein strategischer Fehler,

sondern ein grausames Verbrechen.

WELT AM SONNTAG: Das Parteiausschlussverfahren gegen den Ex-Kanzler

(/debatte/kommentare/plus240366433/Schiedskommission-Die-problematische-Neigung-

demokratischer-Parteien-ihre-Tabubrecher-auszugrenzen.html) ist in der zweiten Runde.

Erwarten Sie von ihm ein Zeichen, dass er auf die SPD zugeht?

Weil: Da habe ich wenig Hoffnung. Wir warten jetzt seit zehn Monaten vergeblich auf ein

solches Zeichen.

WELT AM SONNTAG: Der Angriff auf die Ukraine ist für die Bundesregierung der Anlass,

erstmals eine nationale Sicherheitsstrategie

(/politik/deutschland/article242931263/Ideensammlung-statt-Strategie-Kanzleramt-

stoppt-Baerbocks-Nationale-Sicherheitsstrategie.html) zu erarbeiten. Sie soll im Februar

vorliegen. Einige Bundesländer haben sich beschwert, dass sie nicht einbezogen wurden.

Teilen Sie als amtierender Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz diese Kritik?

Weil: Es ist klar, dass man die Bundesländer bei diesem Thema nicht außen vor lassen kann.

Wir haben es mit vielfältigen Bedrohungen unserer kritischen Infrastruktur zu tun, die weit

über jenes Maß hinausgehen, das wir aus Zeiten analoger Kriegsführung kennen. Die

Bundesregierung hat den Ländern bei der jüngsten Ministerpräsidenten-Konferenz zugesagt,

sie an der Erarbeitung einer nationalen Sicherheitsstrategie zu beteiligen. Ich gehe davon aus,

dass das jetzt zeitnah passieren wird.
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WELT AM SONNTAG: Sie haben bei diesem Treffen Anfang Dezember mit Blick auf die

Energiepreiskrise vor einer drohenden Deindustrialisierung Deutschlands gewarnt. Wie

sollten Bund und Länder dieser Gefahr begegnen?

Weil: Das ist sicher eine der drängendsten Aufgaben, die sich jetzt unmittelbar zum

Jahresbeginn stellt. Wir haben mit dem Energiepreisdeckel Planbarkeit für viele private und

gewerbliche Verbraucher und Verhältnisse geschaffen, die gerade auch bei kleinen

Einkommen helfen können. Das gilt aber nicht für besonders energieintensive Industrien, die

auf dem Weltmarkt bestehen müssen. Für diese Unternehmen brauchen wir

wettbewerbsfähige Standortbedingungen.

WELT AM SONNTAG: Was meinen Sie konkret?

Weil: Länder wie die USA, die Türkei und auch einzelne EU-Mitglieder werben mit

Steuererleichterungen und langfristiger Energiepreisstabilität um Investitionen. Da werden

wir uns schlicht anpassen müssen, und das gilt auch für die EU insgesamt. Der Bund hat

zugesichert, dass er im ersten Quartal des neuen Jahres dazu Vorschläge unterbreiten wird.

Das muss auch sein, je schneller, desto besser. Wir erleben schon jetzt, dass Produktionen

aufgrund der hohen Energiekosten zurückgefahren oder gar ins Ausland verlagert werden.

Würde sich dieser Prozess fortsetzen, wären wesentliche Teile etwa unserer chemischen

Industrie in einem Jahr nicht wiederzuerkennen.

WELT AM SONNTAG: Die Planungsbeschleunigung

(/politik/deutschland/plus242316399/Tempo-bei-Erneuerbaren-aber-nicht-bei-Autobahnen-

FDP-und-Gruene-im-Clinch.html), auch ein Kernpunkt bei der Krisenbewältigung, hat der

Bund von der Tagesordnung der vergangenen Ministerpräsidenten-Konferenz genommen.

Mit welcher Begründung?

Weil: Das kann man so nicht sagen. Bund und Länder waren sich einig, dass die

Beschlussvorlage noch nicht konkret genug war. Wir brauchen klare Entscheidungen, keine

Prüfaufträge oder allgemeine Absichtserklärungen.

WELT AM SONNTAG: Wie sollten diese Entscheidungen aussehen?

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus242316399/Tempo-bei-Erneuerbaren-aber-nicht-bei-Autobahnen-FDP-und-Gruene-im-Clinch.html


31.12.22, 08:28 Stephan Weil: „Wir stehen uns selbst zu sehr im Weg“ - WELT

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus242941123/Stephan-Weil-Wir-stehen-uns-selbst-zu-sehr-im-Weg.html 5/5

Weil: Wir müssen schneller werden, die Verfahrenswege deutlich beschleunigen. Dafür

brauchen wir beispielsweise „Präklusionsregeln“. Das heißt, wenn ein Argument gegen ein

Projekt vorgebracht worden ist, aber bei Gericht nicht akzeptiert wurde, dann kann dieses

Argument im weiteren Verlauf des Verfahrens nicht erneut eingebracht werden. Wir müssen

Bürgerbeteiligung bündeln, und wir brauchen klare Fristsetzungen, innerhalb derer Dinge

entschieden werden müssen – andernfalls müssen sie als genehmigt gelten.

Das sind nur einige von vielen Beispielen. Deutschland hat ein viel komplizierteres

Planungsrecht als beispielsweise die Niederlande oder Dänemark, die bekanntermaßen

ebenfalls Rechtsstaaten sind. Im Moment stehen wir uns immer wieder noch selbst zu sehr

im Weg.
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