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Der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt empfiehlt dem Landtag 

unter Mitwirkung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus sowie des Ausschusses für 

Infrastruktur und Digitales den genannten Antrag in folgender Fassung anzunehmen: 

 

„Energiewende beschleunigen als Beitrag zu mehr Klimaschutz, Versorgungssicherheit und 

Wirtschaftskraft in Sachsen-Anhalt 

 

Der Landtag stellt fest, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien ein zentrales Mittel zur 

Erreichung der Klimaschutzziele sowie zur stärkeren Unabhängigkeit von fossilen Energieim-

porten darstellt. Gleichzeitig kann die Nutzung der lokal und regional vorhandenen Potentia-

le für Erneuerbare Energien zu einer Wertschöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen im 

Land beitragen. Das betrifft nicht nur die Erneuerbare-Energie-Anlagen selbst, sondern auch 

den Bereich Sektorenkopplung und den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft. Die Er-

neuerbaren Energien leisten einen wichtigen Beitrag zur Bezahlbarkeit von Energie, da deren 

Stromgestehungskosten heute in den meisten Fällen und langfristig deutlich unterhalb der 

Kosten fossiler Stromerzeugung liegen. 
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Der Landtag bekennt sich zum notwendigen Beitrag Sachsen-Anhalts bezüglich der Flächen-

bereitstellung für die bundesweite Zielerreichung für Windenergie. Die Windkraftanlagen 

sollen weiterhin in dafür ausgewiesenen Vorranggebieten konzentriert werden, damit die 

Belastungen der Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden. 

 

Die Landesregierung wird deshalb gebeten, 

 

- Regelungen zu schaffen, mit denen derzeitige, vor Ort akzeptierte Standorte von Wind-

energieanlagen Bestandsschutz erhalten und auch ein Repowering ermöglicht wird. Zu-

dem sollte grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass Windenergieanlagen außerhalb 

von Vorranggebieten errichtet werden. 

 

- dem Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt zu berichten, welche 

Schlüsse sie aus den Erfahrungen mit der beschleunigten Genehmigung von LNG-

Terminals gezogen hat und welche Konsequenzen sich daraus für die Landespolitik in 

Bezug auf die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren ergeben. 

 

- sich auf Bundesebene für ein Gesetz einzusetzen, welches der Beschleunigung von Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren dient. 

 

- über bestehende Förderprogramme des Bundes und der EU zur Erzeugung Erneuerbarer 

Energien, zur Energieeinsparung und zur Energieeffizienzsteigerung sowie zur Energie-

speicherung zu berichten und Förderlücken aufzuzeigen. 

 

- die Ansiedlung von innovativen Unternehmen im Bereich der Erneuerbarer Energien, 

Sektorenkopplung und grünem Wasserstoff tatkräftig zu unterstützen. 

 

- das Ausräumen rechtlicher Hürden, die der Errichtung von Photovoltaik-Dachanlagen 

entgegenstehen, zu unterstützen. 

 

- ihren Beitrag zu leisten, um die Digitalisierung des Stromnetzes voranzubringen. Auf die-

sem Wege wird eine bessere Steuerung der Netzkapazitäten möglich und Engpässe auf-

grund volatilerer Einspeisungen durch Erneuerbare Energien und höherer Spitzenlasten 

können minimiert werden. 

 

- sich im Bundesrat für eine ambitionierte Energiewende einzusetzen, die die Wettbe-

werbsfähigkeit unserer Wirtschaft gewährleistet. Den Regionen und Kommunen mit ho-

hen Anteilen an Erneuerbaren Energien soll dabei die Energiewende wirtschaftlich zu-

gutekommen. Außerdem soll auch die direkte finanzielle Beteiligung am Ausbau und 
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damit der direkte Mehrwert der Errichtung von Erneuerbaren-Energie-Anlagen ermög-

licht werden. 

 

- den Zukunfts- und Klimaschutzkongress bis zum Sommer 2023 abzuschließen und die 

Vorschläge und Maßnahmen in der Arbeit der Landesregierung zu berücksichtigen. 

 

- im III. Quartal 2023 über die vorgenannten Punkte im Ausschuss für Wirtschaft und Tou-

rismus zu berichten.“ 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 7 : 2 : 4 

 

 

 

Kathrin Tarricone 

Ausschussvorsitz 


