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Energ iekostendämpfungsprog ramm (EKDP)
hier: lnfra-ZeiE Servicegesellschaft mbH im Chemie- und IndustrieparkZeilz

Sehr geehrter Herr Bundesminister, ,,{i.f t " 
{O/, tirraq ,

Sie werden in diesen stürmischen Zeiten sicher mit vielen energiepolitischen
Detailfragen konfrontiert. lch muss Sie heute mit den Besonderheiten des Chemie-
und lndustrieparks und der kommunalen lnfra-Zeitz Servicegesellschaft mbH
konfrontieren. Der Chemiepark spielt bei der Bewältigung des Strukturwandels im
M itteldeutschen Bra u n kohle revier eine ze ntrale Rolle.

Auf der Basis von Erdgas erzeugt die Gesellschaft Prozessdampf, mit dem sie die
Unternehmen am Standort versorgt. Entsprechend ist die kommunale lnfra-Zeitz von
den massiven Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Erdgas betroffen.
Zugleich ist die Gesellschaft in zweierlei Hinsicht (Unternehmen in öffentlicher Hand
und keine der genannten Branchen) von einer Förderung im EKDP ausgeschlossen.
Die Unternehmen, die den teuren Dampf von der kommunaten Gesellschaft
abnehmen (müssen) sind wiederum ausgeschlossen, weil sie kein Erdgas beziehen.

Soweit ich weiß, sind die lnfrastrukturgesellschaften in anderen Chemieparks in den
neuen Bundesländern in ähnlicher Weise betroffen, auch wenn es keine
kommunalen Gesellschaften sind.

Aus meiner Sicht ist eine Nachjustierung des EKDP unaMingbar, wenn es unter den
besonderen Verhältnissen in Ostdeutschland nicht ins Leere laufen soll. Hierfür
möchte ich bei lhnen um Unterstützung werben

Für lhre Bemühungen danke ich lhnen schon heute und verbleibe
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Energ iekostendämpfu n gsprogramm (EKDP)
hier: lnfra-ZeiE. Servicegesellschaft mbH im Chemie- und lndustrieparkZeila

Sehr geehrter Herr Staatsmin ister, ,/fizb* /*r, /o* f
es ist nicht einmal drei Monate her, dass Landrat Götz Ulrich und ich Sie im Chemie-
und lndustriepark Zeitz begrüßen konnten. Dabei bestand auch die Gelegenheit
lhnen das Konzept zu erläutern und die Besonderheiten der kommunalen lnfra-Zeitz
Servicegesellschaft mbH zu erläutern.

Auf der Basis von Erdgas erzeugt die Gesellschaft Prozessdampf, mit dem sie die
Unternehmen am Standort versorgt. Entsprechend ist die kommunale lnfra-Zeitz von
den massiven Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Erdgas betroffen.
Zugleich ist die Gesellschaft in zweierlei Hinsicht (Unternehmen in öffentlicher Hand
und keine der genannten Branchen) von einer Förderung im EKDP ausgeschlossen.
Die Untemehmen, die den teuren Dampf von der kommunalen Gesellschaft
abnehmen (müssen) sind wiederum ausgeschlossen, weil sie kein Erdgas beziehen.

Soweit ich weiß, sind die lnfrastrukturgesellschaften in anderen Chemieparks in den
neuen Bundesländern in ähnlicher Weise betroffen, auch wenn es keine
kommunalen Gesellschaften sind.

Aus meiner Sicht ist eine Nachjustierung des EKDP unabdingbar, wenn es unter den
besonderen Verhältnissen in Ostdeutschland nicht ins Leere laufen soll. Hierfür
möchte ich bei lhnen um Unterstützung werben

Für lhre Bemühungen danke ich lhnen schon heute und verbleibe
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