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Drucksache  

8/2008 
 

öffentlich 

Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 

– 

 
Fraktionen CDU, SPD und FDP 

 

 

Gipsindustriestandort Rottleberode entwickeln. Heimat und ökologischen Schatz bewah-

ren. 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1979 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Nachhaltige Rohstoffsicherung für Sachsen-Anhalts Wirtschaft  

 

Der Landtag stellt fest: 

 

Sachsen-Anhalts Wirtschaft ist auch in Zukunft auf die Nutzung heimischer Rohstoffe ange-

wiesen. Insbesondere die Bau- und Gipsindustrie benötigt einen gesicherten Zugang im Lo-

kalbereich. Angesichts langwieriger Genehmigungsverfahren ist das Land aufgefordert, 

rechtzeitig die planerischen Voraussetzungen für die Nutzung heimischer Rohstoffe sicher-

zustellen.  

 

Die Landesregierung wird gebeten: 

 

1. Eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewogene Wirtschaftsstruktur zu er-

halten. Die Rohstoffsicherung in Sachsen-Anhalt ist als strategisches Instrument im Lan-

desentwicklungsplan zu berücksichtigen. Dazu sind die räumlichen Voraussetzungen für 

die vorsorgende Sicherung sowie für die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von 

standortgebundenen Rohstoffen festzulegen.  

 

2. Eine weitere Stärkung der Recycling- und Kreislaufwirtschaft Sachsen-Anhalts zu bewirken 

mit dem Ziel, möglichst viele Rohstoffe durch geeignete Ersatz- oder Recyclingmaterialien 

zu ersetzen. 
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3. Eine technologieoffene Forschungs- und Innovationsförderung zu etablieren, die auf al-

ternative und recycelte Materialien setzt, um den Abbau von Rohstoffen einschränken zu 

können.  

 

4. Die Öffentlichkeit rechtzeitig in den Prozess raumplanerischer Maßnahmen einzubinden, 

um die Akzeptanz der Bevölkerung durch einen fairen Interessenausgleich für den Abbau 

von Rohstoffen zu erhöhen. Zu diesem Zweck ist nicht zuletzt der gesamte Planungs- und 

Genehmigungsprozess transparent und offen abzubilden.  

 

5. Eine Priorisierung von potentiellen Rohstoffflächen im Land nach ihrer Eignung vorzu-

nehmen. Dazu sind unter Hinzuziehung der Regionalplanung kurz-, mittel- und langfristige 

Vorranggebiete für die Rohstoffsicherung, sowie die Perspektiven der Nachnutzung fest-

zulegen.  

 

 

 

Begründung 

 

Unser Land braucht Versorgungssicherheit, um auch in den kommenden Jahrzehnten Ar-

beitsplätze, Wertschöpfung und qualitatives Wachstum generieren zu können. Der in diesem 

Zusammenhang notwendige Zugang zu Rohstoffen ist nicht allein von technologischen Mög-

lichkeiten abhängig, sondern auch von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-

gungen. Die Rohstoffsicherung Sachsen-Anhalts muss als Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie 

verstanden werden, die auf qualitatives und umweltverträgliches Wachstum bei gleichzeiti-

ger Diversifizierung setzt. Der effiziente Einsatz von Rohstoffen, aber auch ein effektiver Ein-

satz von recycelten Materialien ist ein weiterer wichtiger Weg, Abhängigkeiten von Importen 

zu reduzieren.  

 

Für die Koalitionsfraktionen steht fest, dass die Auswirkungen des Abbaus natürlicher Roh-

stoffe in Sachsen-Anhalt auf die betroffenen Menschen, die Landschaft und die Umwelt so 

schonend wie irgend möglich zu gestalten sind. Ein geregelter und weitsichtiger Rohstoffab-

bau ist daher die Voraussetzung für die Akzeptanz der Menschen in den Abbauregionen.  

 

Für unseren Hoch- und Tiefbau, aber auch für die Zement-, Kalk-, Glas- und Keramikindustrie 

sind Lockergesteine wichtige Ressourcen, nicht zuletzt auch für das Gelingen der Energie-

wende, den Bau von mehr Wohnraum, den bedarfsgerechten Ausbau der Verkehrsinfra-

struktur oder auch für die dringend notwendige Sanierung von Straßen und Brücken.  
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Angesichts der in den nächsten Jahren und Jahrzehnten notwendig bleibenden erheblichen 

Investitionen in Wohnraum und Infrastruktur wird z. B. der Rohstoffbedarf für die heimische 

Bauwirtschaft absehbar bestehen bleiben. Aus diesen Gründen ist eine weitsichtige, transpa-

rente und nachhaltige Rohstoffsicherung für Sachsen-Anhalts Wirtschaft unerlässlich.  

 

 

 

Guido Heuer Dr. Katja Pähle Andreas Silbersack 

Fraktionsvorsitz CDU Fraktionsvorsitz SPD Fraktionsvorsitz FDP 

 

 


