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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Braunkohlestandort Sachsen-Anhalt erhalten - stoffliche Kohlenutzung aus-
bauen, energetische Kohlenutzung fortsetzen 
 
Antrag Fraktion AfD- Drs. 7/2877 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Klimaschutzziele einhalten - Verstromung von Braunkohle bis 2035 beenden 
 
Das Land Sachsen-Anhalt ist sich den Gefahren des Treibhausgases Kohlendioxid 
als Hauptverursacher des anthropogenen Klimawandels bewusst. Für die Erreichung 
der Klimaschutzziele des Landes als Beitrag zum Gesamtziel der Bundesrepublik ist 
daher die Verstromung von Braunkohle drastisch zu reduzieren und zum Jahr 2035 
gänzlich zu beenden. 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. den Ausstieg aus der Kohleverstromung in Sachsen-Anhalt mit allen erforderlichen 

Maßnahmen bis zum Jahr 2035 zu vollziehen und keine weiteren Tagebauauf-
schlüsse zur Förderung von Braunkohle zu genehmigen. 

 
2. den notwendigen Strukturwandel zur Wahrung der Wirtschaftsstandorte mit allen 

Akteuren sofort einzuleiten und sozial zu gestalten. Das bedeutet, dass insbeson-
dere die betroffenen Landkreise, Wissenschaft und Wirtschaft bei der Entwicklung 
von Ausbildungs- und Beschäftigungsalternativen konzeptionell und finanziell un-
terstützt werden. 

 
3. Forschung und Entwicklung zur stofflichen Nutzung der bis zur Auskohlung der ak-

tuellen Tagebaue verbleibenden Braunkohle zu fördern. 
 
4. eine zuverlässige und ressourcensparende Energieversorgung unter Nutzung der 

erneuerbaren Energien sicherzustellen. 
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Begründung 
  
Die Bundesrepublik wird ihre selbstgesteckten Klimaziele für 2020 verfehlen. Anstelle 
der beschlossenen Minderung der Emissionen um 40 Prozent bis 2020 werden bes-
tenfalls 30 Prozent erreicht. Die Ursache dafür liegt im Wesentlichen darin, dass die 
alte Bundesregierung die Verbrennung von fossilen Brennstoffen zur Stromerzeu-
gung trotz steigender Anteile erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung nach 
wie vor fördert, statt mit geeigneten Maßnahmen den Anteil von Braun- und Stein-
kohle immer weiter zurückzufahren.  
 
Sachsen-Anhalt muss seinen Weg konsequent weitergehen und die selbst gestellten 
Klimaschutzziele umsetzen. Dazu gehört als wesentlicher Bestandteil der Ausstieg 
aus der Kohleverstromung. Denn die Zerstörung des Klimagefüges durch die enorm 
hohen CO2-Emissionen dieses Brennstoffs ist ein besonders eindringlicher Grund für 
den konsequenten Ausstieg. 
 
Doch neben Klimaschutz gibt es ausreichend weitere Gründe, die Verstromung von 
Braunkohle bis 2035 zu beenden: 
 
Die Folgen des Bergbaus für Landschaft und Menschen sind gravierend: Landschaft 
wird zerstört, über Jahrzehnte verschandelt und nur mit allergrößten Anstrengungen 
durch die Gesellschaft und mit Steuermitteln wieder nutzbar gemacht. Menschen 
werden zwangsweise umgesiedelt, verlieren Haus und Hof. Den emotionalen Wert 
kann auch eine materielle Entschädigung nicht aufwiegen. Die ungehemmte Nutzung 
dieser endlichen Ressource gefährdet aber auch künftige Generationen. 
 
Zudem belasten die bei der Verstromung von Kohle entstehenden Gase nicht nur die 
Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Menschen. Die damit verbundenen Fol-
gen müssen wiederum von der Gesellschaft, nicht aber von den Verursachern getra-
gen werden. 
 
Der Kohleausstieg bedeutet für die betroffenen Bergbau- und Energieregionen einen 
Strukturwandel. Dieser muss sozial verträglich gestaltet und von Bund und Land fi-
nanziell unterstützt und Wirtschaftsstandorte müssen erhalten werden. Denn Zukunft 
für die Menschen vor Ort muss auch ohne Kohleabbau gewährleistet sein. 
Zugleich sind Klimaschutz und Versorgungssicherheit kein Widerspruch, sondern 
zwei Seiten der gleichen Medaille. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


