
Dr. Thomas de Maizière während seines Grußwortes am 27.04. 2012

Feierlichen Inbetriebnahme der „Poly 9“ durch Staatssekretärin Katharina

Reiche, Bundesminister Dr. Thomas de Maizière MdB, Peter Alexander

Wacker, Ministerpräsident Stansilaw Tillich und Vorstand Dr. Staudigl
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Grußwort Bundesminister Dr. Thomas de Maizière, MdB zur

feierlichen Inbetriebnahme der „Poly 9“ am Freitag, 27. April 2012,

10.30 Uhr Wacker Chemie AG in Nünchritz

Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender Dr. Staudigl,

sehr geehrter Herr Ministerpräsident Tillich,

sehr geehrte Frau Staatssekretärin Reiche

sehr geehrter Herr Werkleiter Kunkel,

sehr geehrter Herr Landrat Steinbach,

sehr geehrter Herr Bürgermeister Barthold, sehr geehrte Bürgermeister der

Nachbargemeinden

sehr geehrten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

Auf diesen Tag habe ich mich wie schon lange gefreut.

Im Juni 2009 ,da war ich noch Kanzleramtschef, besuchte ich die Wacker Chemie AG in

Nünchritz zum ersten Mal.

Werkleiter Herr Kunkel zeigte mir anschaulich die Entwicklung des Werkes der letzten 10

Jahren an Hand von Luftaufnahmen des Werksgeländes und berichtete stolz von der

großen, neuen Baustelle und dem neuen Vorhaben, der „Poly 9“.

Er erzählte mir:

„Hier entsteht eine neue Produktionsanlage die mit etwa 800 Mio. Euro veranschlagt wird

und voraussichtlich 450 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Der Produktionsstart soll im

Jahr 2011 erfolgen.“

Damals bedurfte es viel geistiger Vorstellungskraft nachzuvollziehen, was hier einmal

entstehen wird. Ich konnte das Ausmaß der Größe nur erahnen, aber für diese
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Entschlossenheit zum bevorstehenden Ausbau und für die weiteren hohen Investitionen

am Standort Nünchritz trotz eines schwierigen, wirtschaftlichen Umfeldes konnte ich nur

meine persönliche Anerkennung aussprechen. Das tue ich heute gerne wieder.

Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, wir befanden uns da am Beginn der

Finanzkrise, zahlreiche Betriebe machten Kurzarbeit oder gingen in Insolvenz. Die

Finanzierungsbedingungen für Kredite waren schwierig.

Immer, wenn ich bei meinen Wahlkreisterminen hier in der Nähe vorbeikam, prüfte mein

Blick, wie man denn voran gekommen sei. Anfangs beeindruckten, die wohl bis zu 30

Kräne, dann die großen Hallen und heute die schon von weitem in der Sonne glänzenden

Kolonnen und die verschiedenfarbigen Rohrleitungen.

Ein Mitarbeiter sagte zu den vielen Kränen, so viele hatten wir nicht einmal in ganz Berlin

und wer diese Zeiten mit erlebt hat , weiß was das bedeutet.

Wacker Chemie - Nünchritz war eine der größten Baustellen Deutschlands, größer war

nur noch die Baustelle des neuen Flughafens in Berlin Schönefeld.

Seit einigen Wochen – wird nun hier am Standort Nünchritz polykristallines Reinstsilicium

hergestellt und die Ankündigungen bei Baubeginn wurden sogar übertroffen. WACKER

investierte rund 900 Mio. € in die neuen Produktionsanlagen und schafft mehr als 500

neue Arbeitsplätze.

Zwischen durch gab es ein paar EU Probleme zu lösen. Auch das gelang.

WACKER war und ist ein „weithin sichtbarer“ Mutmacher, ein Motor in der Region, im

Landkreis, in Sachsen. Wacker zeigt, welch enormes Potenzial im Wirtschaftsstandort

Sachsen und im Landkreis Meißen steckt.

Ein wichtiger Standortfaktor bei der Auswahl für eine neue Produktionsanlage ist immer

das geistige Potenzial, die Menschen, die chemischen Fachkräfte und Spezialisten.

Angesichts der Entwicklung von Demographie und Fachkräften wird dieser auch immer
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wichtiger. Ich weiß, dass Wacker diesem Umstand Jahr für Jahr mit der Ausbildung von

eigenem Nachwuchs Rechnung trägt. Auch dafür meinen herzlichen Dank.

Zur Deckung des Fachkräftebedarfes für die neue Produktionsanlage unterstützte

die Bundesagentur für Arbeit das Unternehmen, insbesondere die arbeitsmarktpolitischen

Instrumente im

Bereich der Qualifizierung wurden hier intensiv genutzt. Auch 96 Langzeitarbeitslose

konnten davon profitieren.

Durch die Produktionserweiterung erfährt der Wirtschaftsstandort Landkreis Meißen eine

gewaltige Aufwertung und es werden auch Folgearbeitsplätze zum Beispiel im Bereich der

Industriereinigung und der Wartung entstehen.

„1500 Bautechniker und Monteure, die bei Firmen aus Sachsen und Bayern beschäftigt

sind arbeiteten auf der Baustelle. Die Hälfte von ihnen nutzen als Unterkünfte

Ferienwohungen in der Umgebung. 80 % der verwendeten Baumaterialien stammen aus

Sachsen. Und nicht nur auf der Baustelle, sondern auch im übrigen Werk sind regionale

Lieferanten gefragte Partner: 29 % des Beschaffungsvolumens kommen aus Sachsen. …

Allein in Nünchritz gab es 24 Millionen Euro - vom Anlagenbauer über den

Elektroinstallationsbetrieb bis hin zum Apotheker und zum Gärtner.“ 1

So schreibt es Wacker selbst in einem Bericht.

Die Arbeitslosenquote lag im Landkreis Meißen im Monat März 2012 mit 10,3 % unter der

Sachsenquote von 10,8 %.

(Deutschland 7,2 %, Bayern 4,2 %).

Sie ist seit der Überwindung der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren

2008/2009 kontinuierlich gesunken.

Es wird wieder investiert und neues Personal eingestellt.

Im Vorjahresvergleich

hat die Beschäftigung in diesem Bereich um 8,4 Prozent zugenommen, diese

Steigerung konnte in keiner anderen Branche erreicht werden und daran hat Wacker

Nünchritz einen bedeutenden Anteil.

1
Wacker Chemie AG Nachhaltigkeitsbericht 2009/2010
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Der Landkreis Meißen (und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt )gewinnt für

Arbeitnehmer auch als Arbeitsort zunehmend an Bedeutung, die Zahl der Einpendler

(sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die nicht im Landkreis Meißen wohnen) hat in

den zurückliegenden Jahren kontinuierlich zugenommen, die Einpendlerquote lag im Jahr

2011 bei 28,6 Prozent, vor 5 Jahren im Jahr 2007 betrug sie 26,8 Prozent-von den 2.165

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Nünchritz sind 1.399

Arbeitnehmer sogenannte Einpendler. Seit der Entscheidung zur Produktionserweiterung

der WACKER-Chemie AG am Standort Nünchritz im Jahr 2008 profitierten in den

zurückliegenden Jahren vor allem das Bau- und Baunebengewerbe.2

Anrede,

Deutschland, Sachsen geht es wirtschaftlich gut, die demokratischen Strukturen sind

stabil, die Planungsphase und das Mitspracherecht der Bürger ist gesetzlich sehr

umfangreich geregelt. Einigen Bürgern sind manchmal große Bauvorhaben aus privaten

oder vermeintlich höheren gesamt-gesellschaftlichen Zielen heraus ein Dorn im Auge und

so kommen Großprojekte schnell in die negativ Schlagzeilen. Die Waldschlößchenbrücke

,Stuttgart 21 oder auch die so dringend notwendige B 169 sind Beispiele dafür.

Ich finde, es kann nicht sein, dass durch unendlich lange Planungsverfahren einschließlich

der Gerichtsverfahren, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes gefährdet wird. Wut ist

destruktiv. Mut ist konstruktiv.

Deshalb finde ich es vorbildlich und es ist das einzige Rezept das auf Dauer Wirkung

verspricht: Wacker redet mit seinen Nachbarn, entsprechend dem wie ich finde sehr

passenden „Tages-Motto“ für diesen Tag - Gutes gelingt gemeinsam

Seit dem Jahr 2000 gibt es jährliche Nachbarschaftstage. Die Nachbarn werden bei einer

Werksrundfahrt über das Neueste im Werk informiert, es gibt eine kleine Brotzeit und es

2
Arbeitsagentur Riesa
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sind kompetente Fachleute da, die auftretende Fragen sofort beantworten können. Sehr

gut und ein dritter Dank.

Ein weiterer entscheidender Standortfaktor für moderne Industrieansiedlung ist die

Anbindung an das Autobahnnetz, den Schienen- und Flugverkehr.

Schon die Gründer des Chemiewerkes beachteten diese Faktoren, legten das Werk

hochwassersicher an die Elbe und an eine der ältesten, deutschen Bahnlinien Dresden –

Leipzig (1839 fertiggestellt).

Übrigens auch ein visionäres Bauprojekt, von dem wir alle heute noch profitieren.

Mit dem Riesaer Elbhafen hat Nünchritz über Hamburg -Rotterdam eine direkte

Verbindung zu den Weltmeeren und die Bahnstrecke Dresden - Leipzig liefert die

Anbindung an das europäische Schienennetz.

Problematisch ist der stockende Ausbau der B 169 und der B 98, obwohl wir dort am 3.

Mai mit der Freigabe der OU Großenhain und der Anbindung des Werkes durch die

Verbindung S 40 - B 98 mit der Umfahrung Zschaiten/Roda auch ein Stück voran

gekommen sind.

Die Autobahnanbindung zur A 13 und A 14, A 4 ist unzureichend und muss in den

kommenden Jahren aber weiter verbessert werden.

Darüber gibt es auch bei den Entscheidungsträgern in Kreis, Land und Bund Einigkeit,

aber solche Verkehrsprojekte gibt es in Deutschland zahlreiche und auch Burghausen ,

Herr Staudigl wird das bestätigen, kennt diese Sorgen mit der Fertigstellung der A 94 und

einer einspurigen Bahnanbindung.

Das vorhandene, knappe Geld geht zuerst dort hin, wo die Planungen abgeschlossen

sind. Deshalb bleibt richtig: Die Planung ist wichtig! Wer planungsreife Projekte hat, ist bei

der Verteilung knappen Geldes vorn.
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Zum Abschluss wünsche ich Ihnen einen wirtschaftlich erfolgreichen und für die Region

fruchtbringenden unfallfreien Betrieb der neuen Produktionsanlage und für die Zukunft

Erfolg und das Glück des Tüchtigen.


