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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 

 

 

Den Worten des Ministerpräsidenten Dr. Haseloff Taten folgen lassen - CO2-Reduktions-

ziele dürfen nicht den Industrie-Standort Sachsen-Anhalt gefährden 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/220 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/258 

 

 

Berichterstatter: Abgeordneter Herr Lars-Jörn Zimmer 

 

 

 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag, den genannten Antrag in folgender Fassung anzu-

nehmen: 

 

„Industriestandort Sachsen-Anhalt bewahren - den Wandel begleiten  

 

Deutschland hat sich zur Umsetzung des Pariser Abkommens verpflichtet und damit zur Ver-

folgung der globalen Zielstellung, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeit-

alter auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das Abkommen von Paris und das anspruchsvolle 

Langfristziel bieten einen wichtigen Rahmen auch für die Industrie. Langfristige und transpa-

rente klimapolitische Rahmenbedingungen müssen eine verlässliche Grundlage für wirt-

schaftliches Handeln bieten.  

  

Deutschland hat sich in diesem Rahmen zur Reduktion klimaschädlicher Emissionen und da-

mit auf den Umbau der Wirtschaft auf den Pfad zur Klimaneutralität verpflichtet. Dies be-

deutet, dass die Treibhausgasemissionen in allen Sektoren der Wirtschaft in den nächsten 

Jahren stark reduziert werden und sich in Richtung „Netto-Null“ bewegen müssen. Um den 

Industriestandort Sachsen-Anhalt zu bewahren, sind Investitionen zur Reduktion der CO2-

Emissionen entscheidend.  
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Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik enthält eine soziale und ökologische Komponente und 

steht neuen Technologien aufgeschlossen gegenüber. Nur durch ein Gleichgewicht von Öko-

nomie, Ökologie und sozialen Aspekten können wir Sachsen-Anhalt als Industriestandort 

bewahren und die Chancen, die der Strukturwandel mit sich bringt, gewinnbringend nutzen.  

 

Der Landtag bittet daher die Landesregierung,  

 

1.  sich dafür einzusetzen, dass zur Schaffung von Akzeptanz Bürgerinnen und Bürger, Wirt-

schaft und Verantwortungsträger in den Transformationsprozess zur Erreichung der Kli-

maschutzziele der Europäischen Union und der Bundesregierung einbezogen werden,  

 

2.  die Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft bei der gemeinsamen Entwicklung neu-

er Technologien weiter zu fördern und die Digitalisierung industrieller Produktion mit ge-

zielten Programmen zu unterstützen,  

 

3.  sich auf Bundesebene nachdrücklich zugunsten von Wirtschaft und Verbrauchern für ei-

ne weitere Senkung der staatlichen Anteile an der Strompreiszusammensetzung auszu-

sprechen,  

 

4.  sich weiterhin zum gesetzlich festgelegten Kohleausstiegspfad zu bekennen und an der 

stofflichen Nutzung von Braunkohle festzuhalten, solange es notwendig ist,  

 

5.  die vom Strukturwandel besonders betroffenen Unternehmen weiterhin durch Investiti-

onshilfen und andere Förderprogramme zu unterstützen,  

 

6.  die Strukturwandelmittel des Bundes nachhaltig zur Schaffung von Arbeitsplätzen und 

regionaler Wertschöpfung einzusetzen sowie  

 

7.  weiterhin mit geeigneten Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Stoffstrommanage-

ment in den besonders energieintensiven Industriebetrieben des Landes zu sorgen.“  

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 7 : 5 : 0 

 

 

 

Lars-Jörn Zimmer 

Ausschussvorsitzender 

 


