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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) 
 
 
Unterstützung des sozialökologischen Umbaus der Wirtschaft durch die EU 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4223 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist vor allem für CO2-intensive Re-
gionen schwer. Um die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen 
des Übergangs anzugehen, hat die Europäische Kommission im Januar 2020 den 
Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund, JTF) vorgeschlagen. Der 
JTF soll mit 40 Milliarden Euro ausgestattet werden, um so einen gerechten Über-
gang in eine nachhaltige und klimaneutrale Wirtschaft zu unterstützen. Alle EU-
Länder haben Zugang zur Förderung. Der Schwerpunkt wird jedoch auf Regionen 
gelegt, die mit großen Herausforderungen konfrontiert sind: Dazu zählen CO2-
intensive Regionen, in denen fossile Brennstoffe wie Steinkohle, Braunkohle, Torf 
und Ölschiefer in hohem Maße genutzt werden. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt von der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Der Koalitionsausschuss auf Bundesebene hat am 25. August 2020 folgenden Be-
schluss getroffen: „Deutschland wird die zu erwartenden EU-Mittel […] aus dem 
Fonds für einen gerechten Übergang […] zur Erfüllung der Zusagen aus dem Struk-
turstärkungsgesetz Kohleregionen [einsetzen].“ 
 
Im vom Bundestag und Bundesrat mittlerweile bestätigten Bundeshaushalt 2021 sind 
notwendige haushaltsrechtliche Voraussetzungen für ein JTF-Bundesprogramm ge-
schaffen worden.  
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In der Rückäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats zum 
Haushaltsgesetz 2021, in der dieser sich gegen eine Anrechnung der Mittel und ge-
gen ein JTF-Bundesprogramm ausgesprochen hat, heißt es unter anderem:1 „JTF 
und Strukturstärkungsgesetz (StStG) sind mit Blick auf die Maßnahmen und Projekte 
nicht vollständig deckungsgleich, zielen aber beide darauf ab, Regionen beim Über-
gang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu unterstützen. Die Höhe der für die Kohle-
regionen erforderlichen Unterstützung wurde von der Kommission ‚Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäftigung‘ in einem gesamtgesellschaftlichen Kompromiss fest-
gestellt. Das Vorgehen der Bundesregierung, die zu erwartenden Mittel aus dem JTF 
zur Erfüllung der Zusagen des StStG einzusetzen, ist somit strukturpolitisch begrün-
det und haushaltspolitisch mit Blick auf die einzuhaltenden finanzverfassungsrecht-
lichen Verschuldungsspielräume geboten. Die Bundesregierung ist selbstverständlich 
bereit, über Fragen der Umsetzung des JTF auf nationaler Ebene mit den betroffe-
nen Ländern zu sprechen.“ 
 
Die Länder wurden in verschiedenen den JTF betreffenden Runden durch Vertreter 
der Bundesregierung informiert, dass eine vollständige Anrechnung des JTF auf die 
Strukturstärkungsmittel angestrebt sei. Bei der Frage der Umsetzung gäbe es bun-
desseitig mittlerweile Offenheit, diesen im Rahmen von Landesprogrammen anstelle 
eines Bundesprogramms umzusetzen.  
 
Eine abschließende und von der Europäischen Kommission getragene Entscheidung 
der Bundesregierung, wie die JTF-Mittel künftig in Deutschland umgesetzt werden 
sollen, ist noch nicht gefallen. Dies betrifft die grundsätzliche Ausgestaltung der För-
derung, zu der konkrete vom Mitgliedsstaat gestaltbare Förderbedingungen und Zu-
ständigkeiten (u. a. Bund oder Länder) zählen. 
 
Frage 1 
Die EU hat für den Just Transition Fund (JTF) eine Förderkulisse festgelegt. 
Welche Regionen des Landes Sachsen-Anhalt sind für diese Förderkulisse be-
nannt worden? 
 
Antwort zu Frage 1: 
Die Europäische Kommission hat im Februar 2020 sogenannte Investitionsleitlinien 
für den JTF in Deutschland herausgegeben.2 In diesen findet sich ein Vorschlag für 
eine Fördergebietskulisse in Deutschland.  
 
Als vorrangige Investitionsbereiche werden dort das Lausitzer und das Mitteldeut-
sche Revier sowie ein Teil des Rheinischen Reviers vorgeschlagen. Für Sachsen-
Anhalt betrifft dies konkret folgende NUTS-3-Regionen: Burgenlandkreis, Saalekreis, 
Stadt Halle, Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld. 
 
Diese Investitionsprioritäten sind nicht als Festlegungen, sondern lediglich als ein 
Vorschlag seitens der EU-Kommission zu verstehen. Sie sollen Orientierung für den 
Einsatz der JTF-Mittel in Deutschland bieten und eine Grundlage für den weiteren 
Dialog zwischen Deutschland und den Kommissionsdienststellen darstellen.  
 

                                            
1 Siehe Bundestags-Drucksache 19/22602 vom 11.11.2020, Ziffer 6, abrufbar unter 
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/226/1922602.pdf (abgerufen am 28.12.2020). 
2 Zu finden als Anhang D im von der Europäischen Kommission veröffentlichten „LänderberichtDeutschland 2020“ vom 26. Feb-
ruar 2020 (SWD/2020/504 final), der hier abrufbar ist: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-
european_semester_country-report-germany_de.pdf (abgerufen am 28.12.2020). 
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Abschließende, von der EU-Kommission bestätigte Festlegungen zur JTF-Förder-
kulisse wurden bisher nicht getroffen. Zu den aktuellen Planungen der Bundesregie-
rung wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung verwiesen. 
 
Frage 2 
Die Mitgliedsstaaten der EU sind aufgefordert für diese Regionen „territoriale 
Pläne für einen gerechten Übergang“ zu erarbeiten, die als Grundlage für die 
Bewilligung der Mittel dienen. Wer erarbeitet diese Pläne und welche Partner 
sollen aus den benannten Regionen des Landes Sachsen-Anhalt eingebunden 
werden? 
 
Antwort zu Frage 2: 
Die Bundesregierung zeichnet sich für die Erarbeitung der „territorialen Pläne für ei-
nen gerechten Übergang“ zuständig. Bisher liegen der Landesregierung keine Infor-
mationen vor, welche Partner aus Sachsen-Anhalt von dort eingebunden werden sol-
len.  
 
Frage 3 
Zugang zu den Finanzmitteln sollen auch industrielle THG (Treibhausgas)-
Emissionen in Regionen mit hoher Kohlenstoffindustrie und Beschäftigung in 
der Braunkohlenindustrie haben. Welche Strategie verfolgt die Landesregie-
rung bei der Beantragung dieser Mittel? 
 
Antwort zu Frage 3: 
Auch da wichtige Rahmenbedingungen für die künftige Umsetzung des JTF (siehe 
Vorbemerkung der Landesregierung) und zur Förderkulisse noch unbestimmt sind, 
existiert bisher keine entsprechende Strategie. 
 
Frage 4 
Welche Unterschiede sieht die Landesregierung in der Bereitstellung, dem Zu-
gang bzw. der Beantragung der Mittel aus dem JTF und der Mittel aus dem 
Strukturstärkungsgesetz? 
 
Antwort zu Frage 4: 
Aufgrund der offenen Fragen zur künftigen Umsetzung des JTF (siehe Vorbemer-
kung der Landesregierung) lässt sich diese Frage zum aktuellen Zeitpunkt nicht voll-
ständig beantworten. Absehbar zu erwarten sind jedoch Unterschiede in der Mittelbe-
reitstellung (JTF-Mittel bedürfen zuvor einer Programmierung operationeller Pro-
gramme und sind daher frühestens Ende 2021 und nur bis 2027 abrufbar, wohinge-
gen die Strukturstärkungsmittel bereits jetzt und bis ins Jahr 2038 abrufbar sind); di-
vergierende Prüfungsmaßstäbe und Prüfbehörden; ein divergierender Adressaten-
kreis (der JTF richtet sich auch an - sogar große - Unternehmen sowie an Unterneh-
men in Schwierigkeiten, wohingegen die Strukturstärkungsmittel der Erfüllung öffent-
licher Aufgaben vorbehalten sind); unterschiedliche Förderbereiche, die nicht aufei-
nander abgestimmt werden können; sowie eine unterschiedliche Gebietskulisse, die 
beim JTF u. U. sogar Regionen außerhalb des Kohlereviers erfassen können, ande-
rerseits auf eine Strukturschwäche abstellen, die z. B. im Rheinischen Revier nicht 
vollständig vorliegt. 
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Frage 5 
Medienberichten zufolge gibt es seitens der Bundesregierung wohl Pläne, Mit-
tel aus dem JTF mit Bundesmitteln für das Mitteldeutsche Revier, aus dem so-
genannten Bundesarm, des Strukturstärkungsgesetzes zu verrechnen. Wie 
bewertet die Landesregierung ein solches mögliches Vorhaben des Bundes?  
 
Antwort zu Frage 5: 
Die Landesregierung spricht sich dagegen aus, die Zuweisungen aus dem Just 
Transition Fund (JTF) auf das Gesamtvolumen der nach dem Strukturstärkungsge-
setz zu erbringenden Bundesmittel anzurechnen. Dies wurde landesseitig in ver-
schiedenen Positionierungen deutlich. Hierzu zählen u. a. die Stellungnahme des 
Bundesrats zum Haushaltsgesetz 20213, der Beschluss der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 4. November 2020 sowie ent-
sprechender Beschluss der Europaminister/-innen der Länder auf ihrer 84. Konferenz 
am 9./10. September 2020. 
 
Frage 6 
Wer soll die Mittel aus dem JTF verwalten? Gibt es Überlegungen, die gleichen 
Behörden damit zu beauftragen, die auch andere EU-Mittel verwalten? Wenn ja, 
bitte begründen?  
 
Antwort zu Frage 6: 
Vor dem Hintergrund der noch offenen Fragen zur Umsetzung (siehe Vorbemerkung 
der Landesregierung) ist eine Beantwortung der Frage zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
möglich.  
 
Frage 7 
Welche Rolle soll in dem Prozess der Fördermittelbeantragung die Metropolre-
gion Mitteldeutschland spielen? Bitte erläutern. 
 
Antwort zu Frage 7: 
Vor dem Hintergrund der noch offenen Fragen zur Umsetzung (siehe Vorbemerkung 
der Landesregierung) ist eine Beantwortung der Frage zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
möglich.  
 

                                            
3 Siehe Bundesrats-Drucksache 516/20 (Beschluss) vom 6.11.2020, abrufbar unter 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0501-0600/516-20(B).pdf (abgerufen am 28.12.2020). 


