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Antrag 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Ökostrombezug für den Landtag und die Landesliegenschaften  
 
 
Der Landtag stellt fest, dass das Land Sachsen-Anhalt bei der Energiewende mit gu-
tem Beispiel vorangehen muss. Deshalb muss das Land auch im eigenen Zustän-
digkeitsbereich die ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um einen ökologi-
schen Umbau der Stromversorgung voranzutreiben.  
 
Der Landtag wolle beschließen:  
 
1. Der Landtag stellt die Beschaffung von Strom für die Liegenschaften des Land-

tags zum nächstmöglichen Zeitpunkt vollständig auf Strom aus erneuerbaren 
Energien (Ökostrom) um. In die Ausschreibungen für die Stromanbieter ist dabei 
folgender Punkt inhaltlich aufzunehmen: „Es muss ein zusätzlicher Umweltnutzen 
erbracht werden, wie er z. B. durch die Gütesiegel „ok-power“ des Energie-Vision 
e. V. oder „Label in Gold“ des Grüner Strom Label e. V. dokumentiert wird.“  
 

2. Der Landtag prüft die Stromeinsparpotentiale etwa durch sparsame Technik bei 
Computerservern und nutzergerechte Zuordnung der Stromkosten.  

 
3. Der Landtag prüft die Installation einer Photovoltaikanlage als kostengünstigen 

Beitrag zur Abdeckung des Eigenbedarfs des Landtags (Mittagsspitze). Dabei hat 
der Installationsbetrieb für die Speicherung von Strom in Batterien eine Ange-
botsvariante vorzulegen und dem Denkmalschutz Rechnung zu tragen. 

 
4. Der Landtag bittet die Landtagsverwaltung, bis zum 30. Juni 2013 der Baukom-

mission des Ältestenrates einen Zeitplan zur Umstellung auf Ökostrom, zur Aus-
schreibung der Photovoltaikanlage sowie zur Erstellung eines Stromspar-
konzeptes vorzulegen. 

 
5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Liegenschaften des Landes bei 

der zentralen Beschaffung von Strom einen Ökostromtarif anzubieten. Dazu ist im 
Ausschreibungsverfahren ein Ökostromtarif vorzusehen. 
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Begründung 
 
Der Landtag sowie die öffentlichen Liegenschaften des Landes erreichen mit einem 
jährlichen Stromverbrauch von rund 200 Millionen Kilowattstunden einen relevanten 
Anteil am sachsen-anhaltischen Stromverbrauch. Durch eine Umstellung der Strom-
beschaffung für die Liegenschaften des Landes würde die Nachfrage nach Ökostrom 
deutlich erhöht und damit wirtschaftliche Anreize zum Bau zusätzlicher Erzeugungs-
anlagen geschaffen werden.  
 
Sowohl der Bundestag, als auch einige Landtage haben bereits ihre Stromversor-
gung auf Ökostrom umgestellt. Es sollte hierbei sichergestellt werden, dass der 
Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien gemäß der Vorgabe der europäi-
schen Erneuerbare-Energien-Richtlinie stammt, mindestens zu einer CO2-Einspa-
rung von 30 % gegenüber dem regulären Strommix führt und zu über 50 % aus Neu- 
bzw. neuen Bestandsanlagen stammt. Das Angebot eines Ökostromtarifs kann im 
Rahmen der Ausschreibung für den allgemeinen Strombezug für nicht zertifizierten 
Strom erfolgen. Dann ist allerdings sicherzustellen, dass er bei der Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit der Angebote gleichwertig in die Auswahl einfließt.  
 
Bei der Ausschreibung des Stroms sollte zudem darauf geachtet werden, dass der 
Ökostrom durch ein anerkanntes Ökostromsiegel, wie zum Beispiel das Gütesiegel 
„ok-power“ oder „Label in Gold“, zertifiziert wurde. Hierbei muss darauf geachtet wer-
den, dass die Zertifikate und Siegel nicht handelbar sind, denn eine Trennung von 
Lieferung und Umweltnutzen soll nicht zulässig sein. Bei der Entscheidung über den 
Zuschlag der Ausschreibung sollte zum einen der Preis, zum anderen aber die Men-
ge an eingesparten CO2-Emissionen entscheidend sein. Die Ausschreibung sollte 
sich an der Musterausschreibung des Umweltbundesamts orientieren.   
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Fraktionsvorsitzende 
 
 


