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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Rücknahme des Landtagsbeschlusses „Energiepreise stabilisieren - Nord Stream 2 unver-

züglich in Betrieb nehmen“ in der Drucksache 8/691 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag stellt fest, dass der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine 

konsequente Reaktionen erfordert. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt die Bemühungen 

der Bundesregierung und der internationalen Staatengemeinschaft mit einschneidenden 

Sanktionen darauf hinzuwirken, dass Russland die Kampfhandlungen einstellt und zur Einhal-

tung des Völkerrechts zurückkehrt. Es ist daher zur Erreichung des Ziels nötig, die Wirtschaft 

unseres Landes möglichst schnell in den Bereichen von Im- und Exportbeziehungen zu Russ-

land und Belarus unabhängig zu machen, wo solche Abhängigkeiten noch bestehen. Dies be-

trifft insbesondere den Energiesektor. Gegenteilige Beschlüsse der Vergangenheit sind auf-

zuheben. 

 

Im Einzelnen beschließt der Landtag: 

 

1.  Der Beschluss des Landtages vom 28. Januar 2022 „Energiepreise stabilisieren - Nord 

Stream 2 unverzüglich in Betrieb nehmen“ in der Drucksache 8/691 wird aufgehoben.  

 

2.  Die Landesregierung wird gebeten, in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung dafür 

Sorge zu tragen,  

 

-  dass möglichst kurzfristig sämtliche aus Russland und Belarus bezogene Energielie-

ferungen ersetzt werden. Neben der Verlagerung auf andere Lieferanten soll dabei 

insbesondere der dauerhafte Wechsel zu regenerativen Energien und die konse-

quente Senkung des Energieverbrauches durch Einsparung und Effizienz im Mittel-

punkt stehen. 
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-  dass Unternehmen deren sachsen-anhaltische Standorte durch die Einschränkun-

gen der Lieferbeziehungen zu Russland und Belarus in existenzbedrohende Schwie-

rigkeiten geraten, die Hilfen erhalten, um sich der neuen Marktsituation anzupas-

sen und die Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land zu erhalten. 

 

-  dass die für unsere Gesellschaft durch den Krieg und die notwendigen Reaktionen 

hierauf entstehenden Lasten sozialgerecht verteilt werden.  

 

 

 

Begründung 

 

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine erfordert schnelle und konsequente Reaktio-

nen. Bei den Bemühungen um die erforderlichen Sanktionen werden die Versäumnisse der 

Vergangenheit offenkundig. Obwohl der Krieg letztlich seit dem Jahr 2014 andauert, wurden 

in der Vergangenheit bereits erforderliche Sanktionen nur halbherzig durchgeführt. Vorbe-

reitungen auf tiefgreifendere Einschränkungen der Handelsbeziehungen wurden zumeist 

nicht getroffen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Energielieferungen aus Russland. 

Sie machen einen erheblichen Anteil der russischen Exporte und Wirtschaftsleistung aus, so-

dass sie bei den internationalen Sanktionen einen hohen Stellenwert einnehmen. Zugleich 

besteht in dem für die Volkswirtschaft zentralen Energiesektor eine fatale Abhängigkeit vom 

kriegführenden Russland, die, trotz dieser Situation, durch Entscheidungen in der jüngeren 

Vergangenheit noch verschärft wurde.  

 

Mit dem vorliegenden Antrag soll auf die aktuelle Situation reagiert werden. Der noch im Ja-

nuar 2022 getroffene Beschluss zu Nord Stream 2 ist aufzuheben. Die Energieversorgung ist 

von russischen Lieferungen unabhängig zu machen, dabei ist insbesondere die Umstellung 

auf regenerative Energieträger von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus ist auch dafür Sor-

ge zu tragen, dass die sich mit der schwierigen Situation ergebenden Folgen, sowohl für spe-

zifisch betroffene Unternehmen als auch für die Gesellschaft im Ganzen, solidarisch getragen 

werden. 

 

 

 

Cornelia Lüddemann 

Fraktionsvorsitzende 
 


