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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Rüdiger Erben (SPD) 
 
 
Auswirkung des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung auf den Landes-
entwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt 
 
 
Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ hat in ihrem Abschlussbericht den Ausstieg aus der Braunkohle-
verstromung bis spätestens 2038 empfohlen. Die Bundesregierung arbeitet zurzeit 
an der Umsetzung der Empfehlungen der Kommission. 
 
Der letzte Tagebau, der in Sachsen-Anhalt der Kohleförderung für die energetische 
Nutzung der Braunkohle dient, wird mit der Auskohlung des Abbaufeldes Domsen im 
Jahr 2035 auslaufen. Folglich ist nicht damit zu rechnen, dass ein weiterer Tagebau-
aufschluss für die energetische Nutzung der Braunkohle notwendig sein wird. 
 
Demgegenüber setzt der Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt 
in Punkt 4.2.3. (Rohstoffsicherung) in der Stadt Lützen ein Vorranggebiet für Roh-
stoffgewinnung (X. Braunkohle Lützen) fest. Zur Begründung stellt der Landesent-
wicklungsplan ausdrücklich darauf auf, den Weiterbetrieb des Kraftwerks Schkopau 
über die geplante Laufzeit hinaus sowie den Bau eines neuen Kraftwerks am Stand-
ort Profen als Ersatz für Altanlagen in Mumsdorf und Deuben ab. 
 
Das ausgedehnte Vorranggebiet für Rohstoffsicherung hat erhebliche Beschränkun-
gen der gemeindlichen Planungshoheit der Stadt Lützen zur Folge. Zugleich ist die 
Stadt Lützen von dem mit dem Ausstieg aus der Braunkohleverstromung einherge-
henden Strukturwandel massiv betroffen. Sie sieht sich in ihrer Entwicklung dadurch 
massiv benachteiligt, zumal für die anderen Kommunen im sog. „Kernrevier“ ver-
gleichbare Entwicklungsbeschränkungen nicht bestehen. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung der Stadt Lützen, dass mit dem festge-

setzten Vorranggebiet zur Rohstoffsicherung massive Beschränkungen für die 
Bauleitplanung der Stadt Lützen verbunden sind? Wenn ja, welche Beschrän-
kungen sind dies? 
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2. Teilt die Landesregierung die Auffassung der Stadt Lützen, dass das festgesetz-
te Vorranggebiet zur Rohstoffsicherung unter den geänderten Rahmenbedingun-
gen des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung nicht aufrechterhalten wer-
den kann? Wenn ja, wann ist mit einer Änderung der landesplanerischen Vorga-
ben zu rechnen? Wenn nein, wie begründet die Landesregierung eine Aufrecht-
erhaltung des Vorranggebietes? 


