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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Atomausstieg in Sachsen-Anhalt zum Umstieg auf erneuerbare Energien nut-
zen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Ein Atomausstieg zum frühestmöglichen Zeitpunkt böte unserem Bundesland große 
Chancen. Die notwendige Energiewende würde Platz für mehr erneuerbare Energien 
schaffen. Die in Sachsen-Anhalt beheimateten Produzenten würden damit neue 
Marktchancen erlangen. 
 
Der von der Bundesregierung angekündigte Ausstiegsbeschluss zum Jahr 2021 bzw. 
2022 löst die Chancen einer konsequenten Energiewende jedoch nicht ein.  Dem 
Risiko eines atomaren Unfalls in Deutschland wird nicht konsequent genug entgegen 
gewirkt.  
 
Zwar bleiben die sieben abgeschalteten Altmeiler und Krümmel vom Netz. Durch den 
längeren Betrieb anderer Atomkraftwerke fällt Atommüll an. Dessen Endlagerung an 
der Landesgrenze droht weiterhin, da die angekündigte Endlagersuche nicht 
glaubwürdig ergebnisoffen ist. Die Vorstellungen der Bundesregierung gehen nicht 
weit genug. Der Ausstieg kann und sollte schneller gelingen und keine Hintertüren 
offen lassen. Die Landesregierung möge sich gegenüber der Bundesregierung und 
über den Bundesrat dafür einsetzen, dass der Ausstieg spätestens bis zum Jahr 
2017 erfolgt. 
 
Auch die Bundesregierung verknüpft den Atomausstieg mit einer Reihe flankierender 
energiepolitischer Maßnahmen. Diese brauchen entschiedenes Handeln der 
Landesregierung. Dazu gehört die Förderung von Energiesparmaßnahmen in 
Gebäuden und Industrie, Pläne für den Ausbau der Stromnetze und ein Kataster 
potentieller Stromspeicher. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich dafür 
einzusetzen, dass ab jetzt nur noch energiepolitische Maßnahmen ergriffen werden, 
die auf eine Senkung des Energieverbrauches und die Versorgung mit erneuerbaren 
Energien ausgerichtet sind. 
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Nicht geeignet ist das Anpreisen der Braunkohle als Ersatz für die Atomenergie. 
Sachsen-Anhalt exportiert schon heute Strom und hat keinen Bedarf an einem neuen 
Kohlekraftwerk. Die Landesregierung soll sich statt für eine Renaissance der 
Braunkohle für den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzen. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, das Engagement für den Ausbau der 
energetischen Braunkohlenutzung aufzugeben und sich nicht mehr für neue 
Kohlekraftwerke und einen in diesem Zusammenhang diskutierten Aufschluss eines 
neues Tagebaus und die unterirdischen Endlagerung von Kohlendioxid 
auszusprechen. 
 
 
 
Begründung 
 
Die Atomenergienutzung ist eine Risikotechnik, die nicht zu verantworten ist. Des-
halb muss der Ausstieg so früh wie möglich durchgeführt werden. Verschiedene Be-
rechnungen belegen, dass die Versorgungssicherheit auch bei einem Ausstieg bis 
zum Jahr 2017 gegeben ist. Aus Gründen der Sicherheit, der Ressourcenverknap-
pung und des Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes dürfen alle Entscheidungen 
und Investitionen nur noch das Ziel haben, dass der Energieverbrauch gesenkt wird 
und ein konsequenter Umstieg auf erneuerbare Energien erfolgt. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


