
  

(Ausgegeben am 06.12.2021) 

  03.12.2021 

Drucksache  
8/441  

 
öffentlich 

Antrag 
– 
 
Fraktion AfD 
 
 
Kein vorzeitiger Ausstieg - Kohlestandort Sachsen-Anhalt langfristig erhalten 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung wird dazu aufgefordert, sich klar zum Kohlestandort Sachsen-

Anhalt zu bekennen und mit allen politisch verfügbaren Mitteln die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass dieser mindestens bis zum Jahre 2038 erhalten bleibt. 

 
2. Die Landesregierung wird dazu aufgefordert, sich im Bundesrat gegen einen bundeswei-

ten Kohleausstieg vor dem Jahr 2038 einzusetzen. 
 
3. Der heimische Bodenschatz der Braunkohle in Sachsen-Anhalt wird mindestens bis zum 

Jahre 2038 zur Stromerzeugung genutzt, um Energieversorgungssicherheit zu gewähr-
leisten, die Energie- bzw. Stromimportabhängigkeit zu senken, die direkt sowie indirekt 
vom sachsen-anhaltischen Kohlestandort abhängigen Arbeitsplätze zu erhalten und um 
eine Stabilisierung bzw. Senkung hiesiger Strompreise zu erwirken. 

 
 
 
Begründung 
 
Laut Koalitionsvertrag strebt die von SPD, Grünen und FDP gebildete neue Bundesregierung 
an, bis zum Jahre 2030 einen bundesweiten Kohleausstieg durchzusetzen. Der sachsen-
anhaltische Energieminister Willingmann (SPD) schließt zudem einen Kohleausstieg in Sach-
sen-Anhalt vor dem Jahre 2038 nicht mehr kategorisch aus. 
 
Ein Kohleausstieg vor dem Jahre 2038 und damit ein Bruch des Kohlekompromisses durch 
die Bundes- sowie die Landesregierung wäre völlig inakzeptabel. Nicht nur auf Bundes-, auch 
auf Landesebene dürfen keine Hintertüren für einen vorgezogenen Ausstieg geöffnet wer-
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den. Die Landesregierung muss sich klar und unmissverständlich zum Kohlestandort Sach-
sen-Anhalt bekennen.  
  
Die in der Kohleindustrie beschäftigten Mitarbeiter müssen sich darauf verlassen können, 
dass das Versprechen, den Kohlestandort bis mindestens 2038 zu erhalten, eingehalten wird. 
An dieser Zusage hängen tausende gut bezahlter Industriearbeitsplätze im südlichen Sach-
sen-Anhalt. Ein frühzeitiger Verlust dieser Arbeitsplätze wäre eine Katastrophe für die Regi-
on.  
 
Darüber hinaus kann der Kohlestandort Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahrzehnten ei-
nen substanziellen Beitrag zur Versorgungssicherheit Deutschlands und Sachsen-Anhalts im 
Energiesektor leisten. Weiterhin kann er zu einer Stabilisierung bzw. Senkung der im interna-
tionalen Vergleich exorbitant hohen Strompreise beitragen. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung aufgefordert, sich mit allen verfügbaren 
politischen Mitteln für den langfristigen Erhalt des Kohlestandorts Sachsen-Anhalt einzuset-
zen. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
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