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

unter Mitwirkung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus, den genannten Antrag in 

folgender Fassung anzunehmen: 

 

„Industriestandort Sachsen-Anhalt sichern 

 

Der Landtag stellt fest, dass der Kohleausstieg in Sachsen-Anhalt als Herausforderung und 

Chance gesehen werden muss. Nur durch Innovation, dem Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien und der industriell nutzbaren Entwicklung von Großenergiespeichern zur Sicherung der 

Grundlastfähigkeit, wird der Strukturwandel gestaltet und den Menschen in den Struktur-

wandelregionen eine Perspektive gegeben werden können. Bei dem gesamten Prozess be-

darf es einer engen Verzahnung von Wissenschaft, Wirtschaft und dem Bildungssektor. 

 

Der Landtag bittet daher die Landesregierung, sich auch weiterhin zum gesetzlich festgeleg-

ten Kohleausstieg zu bekennen. In diesen Zeitplan passt der zugelassene Rahmenbetriebs-

plan des Tagebau Profen. An der stofflichen Nutzung von Braunkohle kann unabhängig da-

von festgehalten werden. 
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Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich klar zum Industriestandort Sachsen-Anhalt 

zu bekennen und sich für politische Rahmenbedingungen einzusetzen, die die notwen-

dige Transformation der Wirtschaft unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten 

und Arbeitsplätze sichern. Um Zukunftschancen nicht von vornherein auszuschließen, 

soll grundsätzlich das Prinzip der Technologieoffenheit verfolgt werden. 

 

2. Die Erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt werden weiter ausgebaut und gefördert, 

um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, von fossilen Energie- und Stromimpor-

ten weiter unabhängig zu werden sowie den Verlust von direkt wie indirekt von der 

Braunkohle abhängigen Arbeitsplätze zu kompensieren und gleichzeitig die hiesigen 

Energiepreise zu stabilisieren. Ziel jeglicher Förderung Erneuerbarer Energien ist der 

Übergang zu einem auf marktwirtschaftlichen Anreizen beruhenden Ausbau. 

 

3. Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt bietet die Chance, den not-

wendigen Klimaschutz mit technischer Innovation und wirtschaftlicher Wertschöpfung 

zusammenzuführen und ist somit sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll.“ 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 7 : 3 : 3 
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