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Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lipsdorf. - Wir kommen zur
Abstimmung. Die FDP-Fraktion beantragt die Überweisung
des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die
Hochschulen des Landes Brandenburg, Drucksache 5/4176 -
Neudruck -, an den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung
und Kultur. Wer dieser Überweisung Folge leisten möchte, den
bitte ich um sein Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltun-
gen? - Bei einigen Enthaltungen ist dieser Antrag deutlich ab-
gelehnt worden.

Wir kommen demzufolge zur Abstimmung über den Gesetz-
entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Hochschulen des
Landes Brandenburg, Drucksache 5/4176 - Neudruck -, einge-
bracht durch die FDP-Fraktion. Wer diesem Gesetzentwurf zu-
stimmen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. - Wer ist
dagegen? - Enthaltungen? - Bei einigen Enthaltungen ist dieser
Gesetzentwurf deutlich abgelehnt worden. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 6 und rufe Tagesordnungs-
punkt 7 auf:

Energieland Brandenburg

Große Anfrage 14
der Fraktion der CDU

Drucksache 5/3164

Antwort
der Landesregierung

Drucksache 5/4040

Dazu liegen Ihnen der Entschließungsantrag der Fraktion der
CDU in der Drucksache 5/4235 und der Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drucksa-
che 5/4240 vor. 

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der CDU-Fraktion.
Herr Abgeordneter Bretz hat das Wort.

Bretz (CDU):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zuerst einmal
möchte ich namens meiner Fraktion und auch ganz persönlich
ein Dankeschön an die Landesregierung für die Beantwortung
dieser Anfrage ausrichten, und ich habe die große Bitte, dass
Sie dieses Dankeschön auch an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Ihrer Häuser weiterleiten, weil wir eine gefähre Vor-
stellung davon haben, was das an Arbeit gekostet hat; darin
steckt mit Sicherheit viel Fleiß und Aufwand. Das soll an die-
ser Stelle auch einmal von unserer Seite betont werden.

(Beifall CDU)

Meine Damen und Herren! Zur Sache selbst möchte ich sagen:
Das Land Brandenburg befindet sich inmitten des Umbaus der
Energieversorgungssysteme, und ich möchte es gleich vorweg-
nehmen: Ja, das Land Brandenburg kann von diesem Umbau
unserer Energiesysteme weiter profitieren. Wir sind dabei, von
dieser Entwicklung zu profitieren, und dieser Prozess wird sich
verstetigen.

Ich möchte an die Trias des Energiewirtschaftsgesetzes erin-
nern, die besagt, dass wir in unseren Energieversorgungssyste-
men darauf zu achten haben, dass wir die Rahmendaten von
Preisstabilität und Versorgungssicherheit sowie natürlich auch
ökologische Aspekte in dieser Betrachtung zu berücksichtigen
haben. Es ist nichts Neues, wenn man sagt, wir müssen diese
Betrachtungen um den Bereich Akzeptanz, aber auch um die
Bereiche der Transformationsmechanismen selbst erweitern;
denn es muss klar sein, wie dies zu erfolgen hat. Wir müssen
auch - das wird gelegentlich etwas vergessen - die Unabhän-
gigkeit, also den sicherheitspolitischen Aspekt der Energiever-
sorgung, beachten.

In diese Debatte, meine Damen und Herren, gehört auch die
Frage - ein Stück weit auch Selbstkritik -: Sind wir in diesem
Prozess gut aufgestellt? Sind alle Entwicklungen, die in diesem
Bereich laufen, gut und richtig, oder gibt es nicht etwa auch
Bereiche, bei denen wir in diesen Prozessen Nachsteuerungs-
und Änderungsbedarf haben? Ich komme zu der Überzeugung,
dass ich sage: Die Tatsache, dass in diesem Bereich viel Richti-
ges und Gutes läuft, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass
es in verschiedenen Bereichen auch aus Sicht Brandenburgs er-
heblichen und deutlichen Änderungsdruck gibt.

Mir ist hierzu keine sehr lange Redezeit zuteil, ich muss mich
deshalb auf wenige Bereiche konzentrieren. Ich werde nicht
müde zu betonen: Auch aus der Sicht Brandenburgs müssen
wir ein Interesse daran haben, die Fehlallokationen, die sich
aus makroökonomischer Sicht auch in Brandenburg offenba-
ren, kritisch im Auge zu behalten. Wir müssen als Land Bran-
denburg ein Interesse daran haben, die Fehlentwicklungen im
Rahmen des EEG zu beseitigen bzw. müssen wir den Druck in
dieser Frage aufrechterhalten.

(Beifall CDU)

Wenn wir das nicht tun, wird es eine Entwicklung geben, die
auch für das Land Brandenburg höchst problematisch wird.

Warum ist das eigentlich erforderlich? Mir liegt sehr am Her-
zen, zu betonen, dass wir den Umbau unserer Energieversor-
gungssysteme unbedingt und schnellstmöglich durch markt-
wirtschaftliche Anreizmechanismen ergänzen; denn nur Um-
verteilung wird nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Um
Ihnen einmal ein Rahmendatum zu nennen, was ich mit volks-
wirtschaftlichen Fehlallokationen meine: Das EEG-Umlagevo-
lumen wird im Jahr 2011 voraussichtlich in der Größenord-
nung von 15 bis 17 Milliarden Euro liegen. Das ist mehr als das
Anderthalbfache des Landeshaushalts des Landes Brandenburg -
nur, damit Sie davon eine Vorstellung haben. Damit stellt sich
die Frage, ob das EEG in diesem Sinne das Richtige zustande
bringt. Ich meine, es gibt deutlichen Änderungsbedarf; das
möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen. 

Ich möchte auch sagen, warum dies etwas mit Brandenburg zu
tun hat. Es hat deshalb etwas mit Brandenburg zu tun, weil die
Frage der Energieversorgung zunehmend auch eine Frage von
sozialpolitischer Relevanz wird, nämlich: Können diejenigen,
die Energie verbrauchen, diese zukünftig, in der Perspektive,
noch bezahlen? Dann wird diese Frage der Energieversorgung
irgendwann in der Konsequenz auch eine Frage von Kommu-
nalhaushalten, da diese Aspekte in der Entwicklung auch in
diese Bereiche durchschlagen werden; denn diejenigen, die
sich das nicht leisten können, werden anderweitig kompensie-



ren müssen. Auch diese Entwicklung müssen wir im Auge 
behalten, sonst kommt es dort zu deutlichen Fehlentwicklun-
gen.

(Beifall CDU)

Ich möchte etwas zu Brandenburg sagen, das ist mir wichtig.
Eine Große Anfrage dient ja auch dazu, einmal Bilanz zu zie-
hen: Was hat Rot-Rot, was hat diese Landesregierung in der
Energiepolitik bis zum heutigen Tage zustande gebracht? Dazu
muss ich Ihnen sagen - das sage ich nicht, weil ich in der Oppo-
sition bin, sondern weil sich das objektiv nachweisen lässt -:
Eine Linie, wie Sie sich Energieversorgung in Brandenburg
vorstellen können, ist selbst nach nunmehr beinahe der Halb-
zeit dieser Landesregierung immer noch nicht erkennbar. Wir
fordern immer noch eine energiepolitische Linie dieses Landes
ein, und dabei haben Sie sich, meine Damen und Herren, weiß
Gott nicht mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil, die von  Ihnen
zugesagten Leitlinien, wie Sie sich die Energieversorgung vor-
stellen, liegen bis heute immer noch nicht vor. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich und mit Nach-
druck einfordern, dass Sie uns diese vorlegen. 

Ich will einen zweiten Punkt anführen. Wir befassen uns im
Land Brandenburg viel und häufig mit Fragen der Akzeptanz.
Nehmen wir das Beispiel Windkraft. Sie alle wissen, dass wir
im Bereich der Windkraftversorgung in Brandenburg zuneh-
mend zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir hier an die Ak-
zeptanzgrenzen vor Ort stoßen. Ich wünsche mir von der Lan-
desregierung Brandenburg, dass sie uns sagt, wie es in dieser
Frage weitergehen soll.

Ich will diesen Bereich mit einem anderen Bereich, nämlich
mit der Frage des Netzausbaus, kombinieren. Wenn Sie glau-
ben, dass sich Energiepolitik allein darauf beschränkt zu sagen,
wir sind für erneuerbare Energien, und wenn Sie glauben, dass
mit dieser Antwort alle Probleme dieser Welt gelöst sind, dann
irren Sie gewaltig.

(Beifall CDU)

Gerade der Netzausbau wird die Achillesferse des Landes Bran-
denburg sein. Das möchte ich Ihnen so deutlich sagen. Schon
jetzt können wir die erneuerbare Energie, die in diesem Land
produziert wird, gar nicht abführen, weil unsere Netze das in
dieser Form gar nicht zulassen.

(Zuruf der Abgeordneten Wehlan [DIE LINKE])

Jetzt werde ich Ihnen etwas sagen, Frau Kollegin Wehlan.
Wenn Sie mir bitte einmal zuhören wollen; das gebietet die
Höflichkeit. Der Netzausbau ist deshalb ein Problem, weil er
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit dieses Bundeslandes be-
trifft.

(Zuruf der Abgeordneten Wehlan [DIE LINKE])

Im Zuge des Netzausbaus kommt auf das Land Brandenburg
eine Kostenlawine zu. 

(Frau Wehlan [DIE LINKE]: Ja! Genau!)

Diese Kostenlawine wird die Strompreisentwicklung unseres
Bundeslandes in einer Weise beeinflussen, in der die Wettbe-

werbsfähigkeit unseres Bundeslandes in substanzieller Weise
betroffen ist. 

(Beifall CDU)

Deshalb reicht es nicht, nur „bunte“ Dinge zu erzählen, son-
dern wir wollen konkrete Maßnahmen wissen. Ich bin sehr
beim Wirtschaftsminister Herrn Christoffers

(Frau Wehlan [DIE LINKE]: Ja! Genau!)

und unterstütze ausdrücklich, dass er im Rahmen einer Initiati-
ve darauf hinwirkt zu überlegen, wie diese Kosten verteilt wer-
den. Das setzt voraus, dass die neuen Bundesländer in dieser
Frage ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen anstreben,
und das setzt eine Landesregierung voraus, die willens und in
der Lage ist, Akzente zu setzen. Von diesen Akzenten ist bisher
nicht viel zu sehen.

(Zurufe von der Fraktion DIE LINKE)

Ich will ein anderes Beispiel nennen: Braunkohle. Wir haben
bis heute nicht eine klare Vorstellung von der Koalition und
auch nicht von der Landesregierung gehört - Frau Stark, dass
Sie gerade gähnen, ist ein originärer Beleg dafür -,

(Heiterkeit bei der SPD)

wie es mit der Braunkohle im Land Brandenburg und wie es
mit der Region Lausitz weitergehen soll. Auch da halten Sie
sich mit klaren Linien und klaren Formulierungen sehr zurück. 

Deshalb wünsche ich mir, dass Sie in dieser Frage einmal sa-
gen, was Sie wollen. Versetzen Sie sich doch bitte in die Lage
der Betroffenen, die heute das, morgen jenes und übermorgen
etwas ganz anderes hören. Die Betroffenen haben ein Anrecht -
wie auch die Region mit ihren Potenzialen ein Anrecht darauf
hat - zu erfahren, wie die Landesregierung in dieser Frage
weiterzugehen und ihre Akzente zu setzen gedenkt. Da kommt
von Ihnen aus meiner Sicht sehr wenig.

Ich möchte noch erwähnen, dass es für die Fraktion der CDU
von entscheidender Bedeutung ist - ich sagte das eingangs
schon -, dass uns endlich Leitlinien vorgelegt werden. Deshalb
hat die CDU-Fraktion einen Entschließungsantrag eingebracht.
In diesem Entschließungsantrag bitten wir noch einmal mit
Terminsetzung bis Ende des Jahres, uns die entsprechenden
Leitlinien vorzulegen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Hackenschmidt setzt für die SPD-Fraktion fort.

Frau Hackenschmidt (SPD):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, Herr
Bretz, ich habe gleich zu Anfang eine Frage: Was ist für die
CDU-Fraktion „nachhaltig von Bedeutung“? Gerade bei dem
Thema Energie muss ich diese Frage immer wieder bei allem,
was hier so unterwegs ist, stellen. Ich möchte vor allen Dingen
an die Mai-Tagung erinnern. Ich komme bei einem Tagesord-
nungspunkt noch darauf zurück. 
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Zu Ihrer Formulierung „nachhaltig von Bedeutung“: Hier ver-
kennen Sie, wie ich glaube, dass das, was Sie jetzt als Halbzeit-
bilanz fordern, auch eine Bilanz der Anfänge der rot-schwarzen
Koalition, der großen Koalition, ist. Man muss hier ein bisschen
mit Augenmaß sehen, was wann gestartet wurde. Energie-
politik funktioniert ja nicht so: Wir drehen einmal einen Schalter
um und dann machen wir ganz andere Politik. Hier geht es um
verlässliche Strukturen. Da appelliere ich an die Bundesregie-
rung - bestellen Sie einen schönen Gruß -, dass wir solche 
Verlässlichkeit brauchen, um für das Land verlässliche
Energiepolitik machen zu können. Das ist die entscheidende
Frage und nicht: „Rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartof-
feln.“

(Frau Wehlan [DIE LINKE]: Genau! - Beifall SPD)

Ich will nur daran erinnern: Der vereinbarte verlässliche Aus-
stieg aus der Atomenergie hat auch bei uns im Land viele Din-
ge infrage gestellt, obwohl wir keine Atommeiler haben, weil
sich hier Parameter grundlegend geändert haben. Das ist der
Punkt.

(Beifall des Abgeordneten Bischoff [SPD])

Netzausbau: Da werden Sie überall den gleichen Informations-
stand vorfinden, auch in unserer Fraktion, auch bei Nichtener-
getikern. Wir haben lange diskutiert und hier in mehreren De-
batten ausgeführt, dass wir die Brandenburgerinnen und Bran-
denburger mit den Kosten des Netzausbaus nicht voll belasten
können. Das wäre für die Bevölkerung unseres Landes eine
Benachteiligung. Darum kämpfen wir. Ich glaube, darüber ha-
ben wir hier lange debattiert.

Wenn ich Ihren Entschließungsantrag sehe, sage ich: Na klar,
viel Lyrik, nichts Konkretes. Sie sagen, es müsse geändert wer-
den. Sie sagen aber nicht wie. Ich finde, Opposition sollte den
Anspruch haben, zu gestalten. 

Wenn Sie eine zwischen Landesplanung und Regionalplanung
abgestimmte Unterstützung einfordern, sage ich: RENplus.
Herr Kollege Junghanns war nicht so begeistert und sagte, es
werde nicht abgefordert. Wir haben immer wieder gesagt, wir
müssen aufstocken. Das ist die Investition in die Zukunft. Wir
haben die Mittel aufgestockt und wir wollen sie weiter aufsto-
cken. Natürlich sind die Planungsgemeinschaften da auch als
Steuerungselement mit drin.

Ja, wir haben Änderungsbedarf wegen dieses Zickzackkurses
und weil sich auf dem Weltmarkt etwas ändert. In dieser Situa-
tion brauchen wir natürlich auch verlässliche Partner in der
Opposition.

Es gibt den Entschließungsantrag von BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN. Ja, es gibt sicherlich Übereinstimmung an manchen
Stellen. Ich kann aber manche Dinge nicht ganz nachvollzie-
hen. Brandenburg schafft die rechtliche Voraussetzung für den
Ausschluss weiterer Genehmigungen für den Braunkohletage-
bau. Die Landesregierung legt darüber hinaus ein Maßnahmen-
konzept für einen mittelfristigen Ausstieg aus der Braunkohle-
verstromung vor. Und dann gibt es Strom in Dosen? Oder wie
geht es weiter? Wie gibt es die Verlässlichkeit, für die wir hier
geradestehen müssen? Wie soll sie funktionieren? Es erschließt
sich aus diesem Antrag für mich nicht, was Sie mit einer Ver-
lässlichkeit, die Herr Bretz richtig genannt hat, meinen. Das

Zieldreieck Versorgungssicherheit, Klimaschutz und stabile
Energiepreise muss jetzt zu einem Zielviereck umgearbeitet
werden unter Hinzufügung von Akzeptanz und Beteiligung.
Ich glaube, das ist der richtige Weg.

In der Energiepolitik können wir uns nicht auf eng gefasste
Energie- und Klimaschutzziele beschränken. Wir brauchen in-
tegrierte Ansätze, die die gesellschaftlichen Fragen und sozial-
politischen Risiken aufzeigen sowie auch die wirtschaftspoliti-
schen Chancen einbeziehen. Ich will nicht vergessen, die Dis-
kussion über die Nachhaltigkeit hier mit an erster Stelle zu
nennen.

Mit diesem Zielviereck - Wirtschaftlichkeit, Klimaverträglich-
keit, Versorgungssicherheit sowie Beteiligung und Akzeptanz -
könnten wir das erste Bundesland sein, das Beteiligung und
Akzeptanz festschreibt. Energiepolitik braucht verlässliche
Zahlen und klare Strukturen. Hier sind alle gefragt, ob regional
oder lokal. Die breite öffentliche Teilhabe der Bevölkerung ist
ein wichtiger Zukunftsfaktor für diese Energiepolitik, die wir
alle dringend brauchen. 

Wir brauchen Wirtschaftsinitiative und Nachhaltigkeit als
wichtigen Faktor, gerade weil wir alle hier wollen, dass Bran-
denburg ein Energieexportland bleibt. Mit dem Atomausstieg
haben sich aber die Grundlagen für die CO2-Belastung stark
geändert. Wir müssen mehr auf Braunkohle - darin sind wir
uns alle sicherlich einig - als Brückentechnologie setzen.

Sie machen das EEG immer madig. Das sind Regularien auf
Bundesebene, die Ihnen nicht passen, das wissen wir. Das ha-
ben Sie schon des Öfteren artikuliert. Dann haben Sie Ände-
rungsbedarf. Wie soll dieser aussehen? Auch die Wirtschaft ist
beteiligt; es bietet sich Chance aufArbeitsplätze, Umsätze etc.
Man muss schon klar sagen, wer denn hier nichts verdienen
soll. Wir wären nicht so weit bei den erneuerbaren Energien
ohne das EEG. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig. 

Ich möchte, dass wir uns in der Energie-Debatte klar auf unse-
re vorhandenen Rohstoffe, auch die Braunkohle, besinnen.
Deswegen kann unsere Fraktion den Entschließungsantrag der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht unterstützen, eben-
so lehnen wir den Antrag der CDU ab. 

Wir müssen schauen, wenn die Energiestrategie vorliegt, ob
diese auch auf diese Akzeptanz deutlichen Wert legt. Ich den-
ke, wir finden auch mit der Opposition einen Konsens. - Dan-
ke. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Beyer setzt für die FDP-Fraktion fort.

Beyer (FDP):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der
CDU-Fraktion für diese Große Anfrage zum Energieland Bran-
denburg ausgesprochen dankbar. Es ist sowohl bei der Frage-
stellung als auch bei der Beantwortung gelungen - ich glaube,
das kann man so sagen -, ein Kompendium der Energiepolitik
des Landes Brandenburg vorzulegen. Es ist untergliedert in acht
Detailaspekte. Insbesondere der Punkt 2, Energieträger, Frau



Kollegin Hackenschmidt, ist bemerkenswert. Das ist die Frage,
ob der Strom nun aus der Dose oder sonst woher kommt. Es
sind sieben Energienutzungsgruppen. Das ist eine gute Voraus-
setzung für weitere Debatten, die wir in diesem Hohen Haus
zur Energiepolitik zukünftig führen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich aus der Be-
antwortung der Großen Anfrage zwei Aspekte besonders her-
ausgreifen. Das Erste ist - Frau Kollegin Hackenschmidt, dabei
hatten wir offensichtlich den gleichen Gedanken - die Frage
der Nachhaltigkeit der Energieversorgung. Dieses schöne Wort
„Nachhaltigkeit“ ist im wahrsten Sinne des Wortes zu einem
Modewort geworden. Viele sprechen darüber, wenige reflektie-
ren über die eigentliche Bedeutung.

Es sind zwei wesentliche Aspekte, die Nachhaltigkeit ausma-
chen. So haben es die forstlichen Klassiker in Tharandt und in
Eberswalde vor vielen Jahrzehnten definiert, nämlich die Frage
nach der sogenannten zeitlichen und räumlichen Befundein-
heit. Die räumliche Befundeinheit ist gar nicht so einfach. Das
führt uns zu einem spannenden Problem. Natürlich ist es mög-
lich - diesbezüglich gebe ich den Kolleginnen und Kollegen der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN durchaus Recht -, dass
sich in der räumlichen Befundeinheit Kommunen durch alter-
native und regenerative Energien energetisch selbstständig ma-
chen können. Nur das ist nicht unsere Frage. 

Unser Hauptproblem ist: Wie sichern wir die Energieversor-
gung der Städte, und wie sichern wir die Energieversorgung
der Industrie? Deshalb ist die Frage der räumlichen Befundein-
heit nicht einfach zu beantworten. Wir dürfen sie auch nicht
ausschließlich auf Berlin und das Land Brandenburg beziehen,
obgleich die Energieversorgung Berlins größtenteils von den
Möglichkeiten Brandenburgs abhängt. Nein, wir müssen bei
der Energieversorgung deutschlandweit denken. Das Kapitel
„Netze“ macht das überdeutlich. 

Wir müssen in der räumlichen Befundeinheit sogar noch einen
Schritt weitergehen. Einer der Tagesordnungspunkte, zu dem
wir uns heute ebenfalls verständigen müssen, betrifft die Ener-
gieversorgung Polens, die das überdeutlich macht. Letztlich
muss bezüglich der Energieversorgung, wenn sie nachhaltig
sein soll, europaweit gedacht werden. 

Ähnlich verhält es sich mit der zeitlichen Befundeinheit. Wir
sprechen heute über die Energiestrategie bis zum Jahr 2020.
Ich vernehme des Öfteren in den Medien, dass die Landesre-
gierung immer stärker auf die Energiestrategie bis zum Jahr
2030 abstellt. Auch das halten wir für zu kurz, denn wir müs-
sen uns letztlich über den Planungszeitraum 2050 unterhalten
und die zeitliche Befundeinheit so wählen, dass am Schluss die
Energieversorgung insgesamt nachhaltig ist. 

Der zweite Aspekt, auf den ich eingehen möchte, betrifft die
Zieldefinition in der Energieversorgung. Es ist richtig, dass das
energiepolitische Zieldreieck beachtet werden muss: Versor-
gungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.
Aber dieses Dreieck muss um die Akzeptanz zu einem Viereck
erweitert werden. Nur wenn wir diesen Aspekt einbeziehen,
das heißt Beteiligung und Teilhabe der Betroffenen, können
wir eine nachhaltige Energieversorgung sicherstellen.

Welche Akzeptanz brauchen wir? Wir brauchen, um die Ak-
zeptanz der Energieversorgung herzustellen, Verlässlichkeit.

Das ist der entscheidende Punkt. Der Ministerpräsident ist
nicht mehr anwesend, deshalb richte ich meine Anmerkungen
an den stellvertretenden Ministerpräsidenten - er vertritt den
Ministerpräsidenten ja auch gern: Wir brauchen einen frak-
tionsübergreifenden Energiedialog. Wem die Akzeptanz in der
Energiefrage wichtig ist, der braucht einen fraktionsübergrei-
fenden, am besten einen parteiübergreifenden Dialog, um diese
Akzeptanz herzustellen.

Deshalb werden wir uns heute bei beiden Entschließungsanträ-
gen bewusst der Stimme enthalten, weil wir glauben, dass es
nicht ausreicht, wenn einzelne Parteien bzw. Fraktionen ihre
Vorstellungen definieren. Wenn wir Akzeptanz sicherstellen
wollen, dann brauchen wir eine Energiestrategie bis 20xx - auf
was immer wir uns auch einigen -, die diese Akzeptanz in ei-
nem großen Dialog versucht herzustellen. 

Sehr geehrter Herr stellvertretender Ministerpräsident, das wä-
re ein lohnender Ansatz. Dazu rufen wir Sie auf. - Vielen Dank.

(Beifall FDP)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Domres spricht für die Linksfraktion.

Domres (DIE LINKE):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Mein Dank an die CDU-Fraktion für die Große An-
frage. Ein großer Dank aber auch an die Landesregierung für
die sehr umfangreiche Beantwortung. Die Große Anfrage streift
fast alle wesentlichen Aspekte Brandenburger Energiepolitik.
Die Antwort der Landesregierung ist eine gute Standortbestim-
mung und wirft weitere Fragen auf. 

Ich bin Ihnen für die Große Anfrage deswegen dankbar, weil
deren Beantwortung deutlich macht, wie sich die Energiepoli-
tik in den vergangenen Jahren entwickelt hat und vor welchen
Herausforderungen wir stehen. Es ist völlig klar, dass nicht je-
de Frage zur Zufriedenheit des Fragestellers, aber auch anderer
interessierter Menschen beantwortet werden konnte. So zum
Beispiel die Frage nach dem zukünftigen Kraftwerksbedarf.
Besonders an diesem Beispiel wird die Komplexität von Ener-
giepolitik deutlich. Der zukünftige Kraftwerksbedarf hängt un-
ter anderem vom Ausbau der erneuerbaren Energien, der Zu-
kunft der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie in zuneh-
mendem Maß vom Netzausbau und der Verfügbarkeit geeigne-
ter Speicherkapazitäten ab. 

Hierbei spielen nicht nur landespolitische Entscheidungen eine
Rolle, denn ob zum Beispiel Gas- und Dampfkraftwerke wirt-
schaftlich betrieben werden können, ist auch eine Frage der
Einspeisevergütung über das EEG, Herr Kollege Bretz. Ich bin
mit Ihnen einer Meinung, wenn es darum geht, Fehlentwick-
lungen zu beseitigen, aber eine Abschaffung - wie Sie es schon
einmal gefordert haben - findet meine Ablehnung. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In der Antwort der
Landesregierung wird deutlich, was die künftigen Schwer-
punktthemen Brandenburger Energiepolitik sein werden: Dies
werden der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Netzaus-
bau, die Entwicklung der Speichertechnologien und eine ge-
steigerte Energieeinsparung sein. Ein weiteres Thema wird die
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zunehmende Belastung der Netzinfrastruktur, der Energieex-
port des Stromdurchleitungslandes Brandenburg, die Gestal-
tung von sozialverträglichen Strompreisen, die zukünftige
Stromversorgung zentral, dezentral, privat oder öffentlich so-
wie das große Feld der gesellschaftlichen Akzeptanz und der
Beteiligung sein. 

Zum Stichwort Dezentralisierung. Die dezentrale Energiever-
sorgung ist eine Konsequenz des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien und bietet eine große Chance für Arbeit und Wertschöp-
fung im Land Brandenburg. Dezentrale, relativ kleine Versor-
gungseinheiten sind verbrauchernah und vermindern Energie-
verluste. Sie fördern die Nutzung von regenerativen Energien
und der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung. Sie fügen
sich in das Vorhaben der Energiestrategie des Landes Branden-
burg ein, den Anteil der erneuerbaren Energien im Primärener-
gieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 20 % zu steigern, und wer-
den zunehmend an Bedeutung gewinnen, wie auch die kommu-
nalen Stadtwerke.

Nicht nur mit dieser Antwort hat die Landesregierung vier
Kerndefizite des Ausbaus der erneuerbaren Energien benannt,
die da lauten: zu wenig verfügbare Flächen durch Nutzungs-
konkurrenzen, schleppender und ungenügender Netzausbau, feh-
lende Speicherkapazitäten und mangelnde Akzeptanz.

Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist: Warum ist die Zustim-
mung bei den Umfragen zu erneuerbaren Energien so groß und
wenn es vor Ort konkret um die Umsetzung der Projekte geht,
die Ablehnung ebenfalls? Ich glaube, dass die Strategie der
Landesregierung, die Kommunen und somit die Bürgerinnen
und Bürger bei der Umsetzung der Energiestrategie stärker ein-
zubeziehen, ein richtiger Weg ist. Nur so können wir Defizite
wie fehlende Flächen beseitigen und die Ziele erreichen.

Das Thema Netzausbau hat schon einmal eine Rolle gespielt.
In der vorgelegten Netzausbaustudie wird der Ausbaubedarf
bis zum Jahr 2020 klar definiert: 1 500 Kilometer im 110-kV-
Bereich, ca. 600 Kilometer im 380-kV-Bereich - Investitions-
volumen 2 Milliarden Euro. Das ist das ungelöste Problem der
Kostenverteilung, das sich als Hemmnis im Netzausbau dar-
stellt.

Die Landesregierung fordert völlig zu Recht eine bundesweite
Kostenverteilung. Herr Kollege Bretz, vielleicht können Sie bei
der Bundesregierung intervenieren, denn hier sollte aus der
Kann- eine Sollregelung gemacht werden. 

Es kann nicht sein, dass den Brandenburgern neben den Ener-
gieanlagen und den Stromleitungen auch noch die höheren
Strompreise zugemutet werden. In der bundespolitischen Dis-
kussion konnte die Landesregierung einen Teilerfolg erzielen;
er reicht aber bei weitem nicht aus. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Akzeptanz und Betei-
ligung wird quasi der rote Faden künftiger Energiepolitik sein
müssen. Brandenburg hat als erstes Bundesland die Akzeptanz
und Beteiligung neben der klimafreundlichen, wirtschaftlichen
und sicheren Energieversorgung in einem energiepolitischen
Viereck vereint. Entstandene Zielkonflikte zwischen Energie-
politik und kommunalen und Bürgerinteressen müssen ernst
genommen und Lösungsangebote erarbeitet werden. Eine brei-
te Akzeptanz in der Bevölkerung für Brandenburgs Energiepo-
litik durch ehrlich gemeinte Beteiligung und transparente In-

formationspolitik ist eine der Kernherausforderungen, der wir
uns alle zu stellen haben. Beteiligung und transparente Infor-
mationspolitik sind bei der Umsetzung der energiepolitischen
Ziele, sei es beim Netzausbau oder beim Neubau von Wind-
kraftanlagen, generell nötig. Ein Wegducken kann es nicht ge-
ben, auch für die Opposition nicht. Deshalb begrüße ich aus-
drücklich, dass die Landesregierung einen offenen und transpa-
renten energiepolitischen Dialog führt. 

Dass sich mit der Energiewende und den veränderten Rahmen-
bedingungen in der Energiepolitik auch die Diskussionen in
der Gesellschaft verändern werden, wird in vielen Regionen
Brandenburgs deutlich - und dies nicht nur durch die vielen
Bürgerinitiativen, die entweder pro oder kontra arbeiten. Ich
finde es gut und richtig, dass sich Menschen unterschiedlicher
Sozialisation, politischer Herkunft, beruflicher und regionaler
Verankerung zum Beispiel in einem „Bündnis Heimat und Zu-
kunft in Brandenburg“ vor wenigen Tagen zusammengefunden
haben. Sie machen Forderungen auf, die im Zentrum der politi-
schen Auseinandersetzung stehen müssen. Das Bündnis fordert -
erstens - die Neuausrichtung der energiepolitischen Ziele unter
Einbeziehung des tatsächlichen Bedarfs vorhandener Potenzia-
le zum Energiesparen und zur Steigerung der Energieeffizienz
sowie neuester wissenschaftlicher und technischer Erkennt-
nisse,

(Bretz [CDU]: Luftnummer!)

zweitens die Förderung der erneuerbaren Energien wie Sonne,
Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme in dezentralen, mittel-
ständischen Strukturen und Rahmenbedingungen, die Wild-
wuchs vermeiden und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
ermöglichen, und drittens - das wird das Kernproblem werden -
einen verbindlichen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung,
keine Genehmigung von neuen Tagebauen, einen angemesse-
nen Abstand der bereits genehmigten Tagebaue zu den Dör-
fern, Verzicht auf CCS und die Einstellung aller vorbereitenden
Untersuchungen. Im Bündnis arbeiten Mitglieder aller demo-
kratischen Parteien mit, Herr Bretz, also auch sehr viele CDU-
Mitglieder, habe ich im Internet gelesen. Diese Forderungen,
aber auch die Probleme der Leute, die von der Kohle leben,
sind ernst zu nehmen, und wir müssen gemeinsam Antworten
und Lösungen finden.

Gestatten Sie mir bitte einige Abschlussbemerkungen zur Posi-
tionierung meiner Fraktion: Die Linke hält an den in der Ener-
giestrategie 2020 und im Koalitionsvertrag vereinbarten Zielen
in der Energiepolitik fest. Im Einzelnen heißt das: Wir wollen
Versorgungssicherheit bei wettbewerbsfähigen und sozialver-
träglichen Preisen. Wir wollen eine drastische Reduktion des
CO2-Ausstoßes und eine Genehmigung neuer Kraftwerke bei
der Einhaltung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Klima-
schutzziele. Hierzu gehört auch das CO2-Management mit den
Säulen Vermeidung, stoffliche Verwertung und Speicherung. In
diesem Zusammenhang spricht sich die Fraktion die Linke ge-
rade auch mit Blick auf das gescheiterte CCS-Gesetz dafür aus,
die Erforschung der stofflichen Verwertung von CO2 und die
Überleitung ihrer Ergebnisse in die Praxis künftig stärker zu
unterstützen.

Drittens muss Vorrang und Ausbau der erneuerbaren Energien
Schwerpunkt bleiben und müssen die Bemühungen um die Er-
höhung der Energieeinsparung und der Energieeffizienz ver-
stärkt werden. Das ist Aufgabe aller Ministerien. 



Viertens muss es um die Forcierung der Bemühungen um die
Entwicklung von Speichertechnologien und Netzausbau gehen. 

Fünftens: Wir halten an der Zielstellung, bis zum Jahr 2040 aus
der Braunkohleverstromung ausgestiegen zu sein, fest. - Herz-
lichen Dank.

(Beifall DIE LINKE und vereinzelt SPD)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Jungclaus spricht für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.

Jungclaus (GRÜNE/B90):

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Liebe Gäste! Zunächst einmal möchte auch ich mich bei der
CDU für diese Große Anfrage bedanken, zum einen, weil sie -
außer vielleicht Solarthermie und Speichertechnologien - alle
für Brandenburg relevanten Themen abdeckt, zum anderen,
weil sie dieses wichtige Thema auf die heutige Tagesordnung
bringt. Trotz des Lobes muss ich ein bisschen Wasser in den
Wein gießen, nachdem ich die Rede gehört habe, in der Kolle-
ge Bretz wieder reflexartig das EEG verurteilt und die Kosten
in den Vordergrund gestellt hat, ohne auf die Kosten der Atom-
energie und der Kohle hinzuweisen, womit er weit hinter den
Vorstellungen seiner eigenen Klimakanzlerin zurückbleibt. 

Zum anderen muss ich mich bei dem Antrag etwas wundern,
der Positionen aus einer Drucksache der SPD und der Linken
1:1 übernimmt - nichts Neues bis auf eine kleine skurrile Ge-
schichte auf der zweiten Seite, wo Sie vorschlagen, doch zu
prüfen, ob Tagebau zukünftig um betroffene Dörfer herum ge-
führt werden. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Even-
tuell so, dass Brandenburg nach der Flutung eine Art Hallig-
Landschaft darstellt? Ich stelle mir die Zukunft Brandenburgs
jedenfalls anders vor. 

(Beifall des Abgeordneten Vogel [GRÜNE/B90])

Es würde aber durchaus den pessimistischen Befürchtungen
des IPCC sowie den aktuell veröffentlichten Zahlen des globa-
len CO2-Ausstoßes entsprechen, die weit über die schlimmsten
Annahmen der Klimaforscher hinausgehen. Sie lassen für die
Zukunft nichts Gutes erahnen. Die Weltgemeinschaft ist in Sa-
chen Klimaschutz auf einem katastrophalen Weg, und die Zeit
drängt. Umso wichtiger ist es, dass Deutschland - damit auch
Brandenburg - im Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnimmt.
Brandenburg ist hiervon vor allem aufgrund der Braunkohle-
verstromung noch ein erhebliches Stück entfernt. Vergleicht
man unsere Pro-Kopf-Emission mit der anderer Bundesländer,
so stellt man fest, dass wir die mit Abstand größten CO2-Sün-
der sind. Dies darf nicht so bleiben, auch, wenn wir weiterhin
Energieexportland sein wollen. Wir fordern deshalb die Lan-
desregierung auf, mindestens an den bisher gesteckten Klima-
schutzzielen festzuhalten. Beim Thema Klimaschutz jetzt ei-
nen Rückzieher zu machen wäre beschämend für dieses Land
und das absolut falsche Signal an die Bürgerinnen und Bürger. 

(Beifall GRÜNE/B90)

Ein unverzichtbarer und höchst wirksamer Schritt hierfür ist
natürlich der Ausstieg aus der Braunkohle. Wir appellieren des-

halb ausdrücklich an die Landesregierung, endlich ein Konzept
für den mittelfristigen Ausstieg aus der Braunkohleverstro-
mung vorzulegen. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Braun-
kohlestrom schon bald nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird.
Die Reserven in den bereits genehmigten Tagebauen reichen
noch gut bis zum Jahr 2030, und auch die Bündnisgrünen wol-
len nicht entgegen anderweitigen Behauptungen morgen den
Hebel umlegen. Wir sind durchaus der Meinung, dass das ab
2030 reicht, und das reicht auch, um sozialverträglich aus der
Braunkohle auszusteigen. Damit hält sich aber die Notwendig-
keit neuer Braunkohletagebaue in Grenzen. 

Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie in ihrer Energie-
strategie 2030 aufzeigt, wie sie die bisher gesteckten Klima-
schutzziele unter den aktuellen Rahmenbedingungen erreichen
will. Lange genug haben wir nun auf die angekündigte Fort-
schreibung gewartet. Es darf aber am Ende nicht nur bei einer
Strategie bleiben. Wir brauchen konkrete Maßnahmen, die mess-
bare Ziele aufweisen und vor allem genaue Umsetzungszeiträume
definieren. Mit unserem Änderungsantrag fordern wir Sie genau
hierzu auf, damit es eben nicht nur bei gutgemeinten Ideen bleibt. 

Angesichts der positiven Zahlen beim Ausbau der erneuerba-
ren Energien scheint das Ziel in greifbare Nähe zu rücken, den
Strombedarf Brandenburgs und Berlins aus 100 % erneuerba-
ren Energien zu decken. Insofern sind wir auf die von Frau Ha-
ckenschmidt vorhin angesprochenen Dosen nicht angewiesen.
Dies erfordert aber auch weitere Anstrengungen in den Berei-
chen Einsparung und Effizienz. Hier schlummern große brach-
liegende Potenziale, die mit einem weiteren Maßnahmenkon-
zept angegangen werden sollten. 

Des Weiteren bedarf es als absolute Grundvoraussetzung des
Ausbaus der Stromnetze sowie der Errichtung von Energiespei-
chern für die verlässliche Bereitstellung von Strom und Wärme.
Auch hierfür wünschen wir uns mehr konkrete Initiativen.

Bei der Versorgung der landeseigenen Liegenschaften mit Öko-
strom haben Sie nach ein wenig Drängeln unserer Fraktion im
letzten Plenum schon gezeigt, dass Sie mit gutem Beispiel vor-
angehen können. Das Gleiche ist bei der Wärmeversorgung
möglich, denn diese nimmt bei privaten, gewerblichen und öf-
fentlichen Gebäuden den weitaus größten Anteil am Energie-
verbrauch ein. Hier sehen wir ebenfalls erheblichen Hand-
lungsbedarf. Perspektivisch sollten daher auch alle landeseige-
nen Gebäude derart energetisch saniert werden, dass auch die
Wärmeversorgung zu 100 % aus erneuerbaren Energien er-
reicht wird; Nullenergiegebäude sind keine Science Fiction. 

Bei den im Entschließungsantrag genannten Punkten sind wir
uns durchaus dessen bewusst, dass wir einen sehr umfangrei-
chen Wunschzettel vorgelegt haben. Wenn Sie aber ihre eige-
nen klimapolitischen Ziele ernst nehmen, hätte ich den
Wunsch, dass Sie dem vorliegenden Antrag zustimmen - nicht
nur, weil Wunschzettel zum anstehenden Weihnachtsfest pas-
sen. Die Ankündigung der FDP, unseren Antrag zumindest
nicht abzulehnen, ist zumindest schon ein kleines Nikolausge-
schenk. - Vielen Dank.

(Beifall GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Minister Christoffers spricht für die Landesregierung. 
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Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Chris-
toffers:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Erst einmal möchte
ich mich herzlich bei den Rednern aller Fraktionen dafür be-
danken, dass die Debatte über die Inhalte der Antwort auf die
Große Anfrage dazu geführt hat, dass hier mehr Gemeinsam-
keiten als Unterschiede deutlich geworden sind. Ich nehme
gern Ihre Aussagen mit, dass wir uns bei den Mitarbeitern die-
ser unserer Häuser für die bei der Beantwortung der Großen
Anfrage geleistete Arbeit bedanken können. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst einige Be-
merkungen zu den Beiträgen machen. Herr Jungclaus, ich wür-
de mir wirklich wünschen, dass wir diese Ernsthaftigkeit der
Debatte um die Verstromung von Braunkohle nicht nur in
Brandenburg beibehielten, sondern auch in Nordrhein-Westfa-
len. Sie wissen, dass dort 6 Kraftwerke gebaut werden, und wir
werden sehen, wie sich die CO2-Bilanz dann verändern wird.
Ich gebe Ihnen ausdrücklich Recht: Die zum Anstieg des CO2-
Ausstoßes bekanntgewordenen Zahlen sind wirklich alarmie-
rend. - Es ist nicht abzusehen, dass sich der Ausstoß von CO2

in den nächsten Jahren drastisch verringern wird. Umso wichti-
ger wäre, die Frage zu beantworten, welche Technologien wir
haben, den CO2-Ausstoß zu begrenzen. 

Außerdem sage ich Ihnen: Ich komme beispielsweise mit einer
Position des Landes Baden-Württemberg überhaupt nicht zu-
recht. Im Bundesrat will man ein Forschungsgesetz, das eine
CO2-Abspeicherung ermöglicht, aber nur für CO2 aus Indus-
trieprozessen. Mir muss einmal jemand erklären, warum CO2

aus Industrieprozessen unschädlicher ist als CO2 aus Energie-
umwandlungsprozessen und warum diese Technologie nicht
möglicherweise - auch wenn sie in Deutschland mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht zum Einsatz kommt - zumindest glo-
bal eine Rolle spielen soll und wahrscheinlich auch wird. 

(Beifall GRÜNE/B90)

Deswegen, meine Damen und Herren - und das meine ich nicht
als Retourkutsche -: Ich glaube, wir haben parteiübergreifend
eine Reihe ernster Fragen neu zu beantworten. Wenn wir die
Energiewende in Deutschland wollen - und wir wollen sie alle -,
dann stehen wir vor der Beantwortung einiger neuer Fragen,
auch was die Technologie und die Technologieakzeptanz be-
trifft.

Kollege Bretz, ich habe Ihre Rede mit großer Freude verfolgt -
erst einmal ein herzliches Dankeschön dafür! -, 

(Lachen der Abgeordneten Kaiser [DIE LINKE])

denn ich fühlte mich an die Debatten erinnert, die wir die letz-
ten Male geführt haben, als wir zur Energiestrategie bzw. Ener-
giepolitik geredet haben. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die
Schwerpunkte der Landesregierung aufgenommen und zur Li-
nie der CDU gemacht haben. 

(Frau Wehlan [DIE LINKE]: Offene Türen eingerannt!)

Da haben wir möglicherweise wirklich einen Ansatz, einen -
ich sage einmal: parteiübergreifenden - Konsens herzustellen.
Ich gebe Ihnen ausdrücklich Recht: Es geht nicht einfach nur
um mehr erneuerbare Energien, sondern um die Systeminte-

gration der erneuerbaren Energien - das ist der qualitative
Unterschied, den wir in der Energiestrategie 2030 darstellen
und auch umsetzen müssen. Das hat mit mehr als Speicher-
technologie und auch Netzausbau zu tun; darauf komme ich
noch zurück. 

(Vereinzelt Beifall SPD)

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf einige zentrale
Aussagen der Antwort auf die Große Anfrage eingehen. Aus
unserer Sicht ist das Land Brandenburg mit seiner Energiepoli-
tik auf dem richtigen Weg; das wird uns auch von ganz unter-
schiedlicher Seite in verschiedenster Form bestätigt: Wir haben
den Leitstern für erneuerbare Energien, und wir sind auch wegen
der Energiepolitik von der EU-Kommission und der Bundesre-
gierung als beste europäische Unternehmerregion ausgezeich-
net worden. 

Nach der Energiewende konstatieren wir, dass die Energiepoli-
tik des Bundes grundsätzlich Strategien widerspiegelt, die in
Brandenburg schon eine lange Tradition haben: Ausstieg aus
der Atomenergie, fossile Energieträger als Brückentechnologie,
Ausbau der erneuerbaren Energien und Steigerung der Energie-
effizienz. 

Meine Damen und Herren, das Energiekonzept der Bundesre-
gierung vom Sommer dieses Jahres beschreibt erstmalig den
Weg erneuerbarer Energien auf Bundesebene. Ein wesentliches
Ziel dabei ist die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Ener-
gien am Bruttostromverbrauch auf 35 % im Jahr 2020. Dieses
Ziel hat das Land Brandenburg bereits überschritten: Im Jahr
2010 betrug der prozentuale Anteil erneuerbarer Energien an
der Bruttostromerzeugung in Brandenburg bereits 60 %. Das
ist aber nur eine Seite zukunftsorientierter Energieversorgung.
Beim Übergang zur vollständigen Versorgung mit erneuerbaren
Energien müssen stets auch die Ziele der Versorgungssicher-
heit und der Preisstabilität gewährleistet bleiben.

Damit komme ich zum föderalen Kontext: Es gibt im politi-
schen und auch im öffentlichen Bereich eine Debatte darüber,
ob und inwieweit Brandenburg Stromexportland bleiben soll
oder nicht. Diesbezüglich nenne ich eine Zahl: Wir erzeugen
60 % unseres Stroms aus erneuerbaren Energien, Baden-Würt-
temberg hingegen erzeugt 16 % seines Stroms aus erneuerba-
ren Energien. Wenn wir anfangen, in Deutschland Energiepoli-
tik zu föderalisieren, können wir die Energiewende in Deutsch-
land nicht schaffen. Deswegen wird es unsere Verantwortung
bleiben, ein Stromexportland zu sein, und zwar sowohl im
deutschen als auch im europäischen Kontext, weil anders eine
Versorgungssicherheit in Gesamtdeutschland nicht herzustel-
len ist. 

Das ist auch der Hintergrund, vor dem wir gegenwärtig eine
bemerkenswerte Entwicklung erleben. Mit dem Abschalten der
AKWs verlagert sich das Zentrum der Energieversorgung geo-
grafisch und regional in den Norden. Um das auch so deutlich
zu sagen: Der Norden - also auch das Land Brandenburg - wird
damit zu einem Grundpfeiler der Industrie- und Technologie-
entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland werden, und
wir werden in diesem Bereich ungezählte neue Chancen nutzen
können. Ich sage Ihnen: Vor 10 Jahren hätte niemand daran ge-
dacht, dass wir heute bereits 15 000 Arbeitsplätze im Bereich
der erneuerbaren Energien in Brandenburg haben. Wir bemü-
hen uns politisch, die Wertschöpfungskette weiter zu schließen -



von der Forschung und der Entwicklung bis hin zu Produkt-
umsetzung, Technologieeinführung und Dienstleistungen. 

Insofern möchte ich mich erstens ausdrücklich dazu bekennen,
dass Föderalismus - dessen großer Anhänger ich bin - nicht da-
zu führen darf, dass wir in derart zentralen Fragen Energiepoli-
tik tatsächlich föderalisieren. Das ist nicht der Weg.

Zweitens: Wir werden auch vor dem Hintergrund der nationa-
len Entwicklung als Land Brandenburg wesentliche Verantwor-
tung zur Sicherung des Industrie- und Technologiestandortes in
der Bundesrepublik Deutschland übernehmen müssen. 

Meine Damen und Herren, mit der Energiestrategie 2020 sowie
dem Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz und zur Anpassung
an die Folgen des Klimawandels bietet sich den Akteuren im
Land Brandenburg schon jetzt eine Grundlage. Die Ergebnisse
sind in der Antwort auf die Große Anfrage detailliert benannt.
Einige Beispiele: Im Bereich Fotovoltaik waren 2010 über 
13 000 PV-Anlagen mit 600 mW-Leistung installiert; im Be-
reich Windkraft im gleichen Zeitraum knapp 3 000 Anlagen
mit über 4 400 mW; im Bereich Biomasse 200 Anlagen mit
über 270 mW. 

Bei allen Vorteilen dieser Entwicklung darf man jedoch nicht
vergessen, dass wir vor einer Reihe von Kerndefiziten stehen.
Eines dieser Kerndefizite ist der Mangel an verfügbaren Flä-
chen durch Nutzungskonkurrenzen. Dazu, meine Damen und
Herren, muss ich eindeutig sagen: Das Problem der Nutzungs-
konkurrenzen wird man nicht dadurch lösen können, dass man
jeder Seite alles zusagt, sondern nur, wenn man sich entschei-
det, was Priorität hat. Genau deswegen wird dieser Punkt eine
der zentralen politischen Herausforderungen bleiben, die wir in
der öffentlichen Debatte im Land Brandenburg zu meistern ha-
ben.

(Beifall des Abgeordneten Vogel [GRÜNE/B90])

- Danke schön. 

Der zu langsam stattfindende Netzausbau spielte vorhin schon
eine Rolle. Selbstverständlich wird das Tempo des Netzaus-
baus mit darüber entscheiden, in welchem Tempo eine neue
Energiepolitik in Deutschland und auch in Brandenburg um-
setzbar ist, und es wird auch darüber entscheiden, ob und in-
wieweit sich hier ein wirtschaftsstruktureller und sozialer Nach-
teil über Kostenbelastungen für bestimmte Regionen etabliert. 

Wir hatten Ihnen angekündigt, dass wir uns darum bemühen
werden, hier einen Vorschlag für eine bundesweite Netzumlage
zu erarbeiten. Das Netzausbauforum des Wirtschafts- und Eu-
ropaministeriums hat einen Vorschlag erarbeitet. Dieser Vor-
schlag wird gegenwärtig von der Mehrheit der Länder getragen
und auch in der Wirtschaftsministerkonferenz zum offiziellen
Tagesordnungspunkt werden, und über die Wirtschaftsminis-
terkonferenz werden wir diesen Vorschlag in die bundesweite
Debatte einspeisen.

Fehlende Speicherkapazitäten spielten schon eine Rolle. Ich
verweise auf den heute stattfindenden Parlamentarischen Abend,
bei dem uns noch einmal in hervorragender Art und Weise do-
kumentiert wird, auf welchem Standard wir gegenwärtig in der
Technologieentwicklung in diesem Bereich sind und wo mögli-
cherweise auch ein Zentrum weiterer Entwicklungen liegen

kann - bei der Nutzung der Wasserstofftechnologien, aber auch
anderer Speichertechnologien. Deswegen werden wir unter an-
derem einen Großversuch im Batteriebereich unterstützen. 

Ich gebe allen Beteiligten Recht, die sagen, dass die Speiche-
rung eines der Kernprobleme der Systemintegration ist, und
deswegen wird diese Frage auch im Zentrum zukünftiger Tech-
nologiepolitik stehen.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf zwei weitere
Punkte eingehen: Wir werden vor dem Hintergrund einer dis-
kontinuierlichen Stromeinspeisung - ein Problem, das nach wie
vor nicht gelöst werden kann, weil uns bisher ausreichende
Speichermedien fehlen - fossile Energieträger als Brückentech-
nologie brauchen. Fossile Energieträger heißt, dass es sich um
Kohle und Gas handeln wird. Insofern sind die Zielsetzungen
aus dem Koalitionsvertrag, dass wir an der Verstromung der
Braunkohle als Brückentechnologie festhalten wollen, unein-
geschränkt gültig.

Deswegen, meine Damen und Herren, wird die Landesregie-
rung auch die Notwendigkeit der Option einer weiteren Braun-
kohleverstromung auch in der Energiestrategie 2030 heraushe-
ben. Es ist gegenwärtig von niemandem verlässlich auszufüh-
ren, ab wann ein Zeitpunkt der Systemintegration erneuerbarer
Energien erreicht ist, dass ich Versorgungssicherheit, Preissta-
bilität, Nachhaltigkeit und Akzeptanz so umsetzen kann, dass
eine Versorgung nur aus erneuerbaren Energien dauerhaft mög-
lich ist. Insofern muss es eine Notwendigkeit bleiben, sich auch
darüber verständigen zu dürfen - in dem Wissen um die Kon-
flikte, die auch dieses Konzept mit sich bringen wird. 

Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen zum Bereich
Energiepolitik und hoffe sehr, dass es uns gelingt, zumindest in
zentralen Fragen einen parteiübergreifenden Konsens zu errei-
chen. - Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Präsident Fritsch:

Die weitere Diskussion besteht aus dem Schlusssatz des Abge-
ordneten Bretz, der noch einmal das Wort für die CDU-Frak-
tion erhält. 

Bretz (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Minister
Christoffers, Sie haben zu Recht davon gesprochen, dass es um
die Systemintegration der erneuerbaren Energie geht. Lassen
Sie mich aber noch einen wichtigen Aspekt hinzufügen. Es
geht auch um die entscheidende Frage, ob das kluge und ratio-
nale Handeln Einzelner in der Summe zugleich zu einem ge-
sellschaftlich klugen Handeln wird - sprich: Es ist durchaus
klug, dass ein einzelner Bauer eine Biogasanlage errichtet, es
ist klug, wenn sich jemand eine Fotovoltaikanlage aufs Dach
baut. Die Frage ist aber: Wie schaffen wir es steuerungstechnisch,
eine Politik zu gestalten, die aus den klugen Entscheidungen
Einzelner, die für sich gesehen korrekt sind, dann für die Ge-
sellschaft, für die Gemeinschaft eine insgesamt kluge Hand-
lung zu haben?

Einen Satz muss ich Ihnen noch sagen, weil er mir wichtig ist.
Ich muss Ihnen sagen: Dort, wo Sie als Landesregierung rah-
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mengesetzgeberisch oder steuerungstechnisch eingreifen kön-
nen, wünsche ich mir, dass Sie dem Bundesland viel deutlicher
erklären und sagen, nach welchen Prinzipien die Frage der
Schwerpunktsetzung erfolgen soll. Ohne jetzt in die andere
Richtung zu gucken, aber Ihre Kollegin Tack beschwert sich
über die „Vermaisung“ der landwirtschaftlichen Felder und
sagt: Es kann doch nicht sein, dass wir so viel Energiemais an-
bauen. - Dann wünsche ich mir auch, dass Frau Tack nicht nur
erklärt, was alles nicht geht, sondern dass sie steuernd eingreift
und sagt, nach welchen Prinzipien sie sich das vorstellt. - Vie-
len Dank. 

(Starker Beifall CDU und FDP)

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren! Damit sind wir am Ende der Debat-
te angelangt. Ich stelle fest: Sie haben damit die Antwort auf
die Große Anfrage zur Kenntnis genommen. 

Wir haben zwei Entschließungsanträge abzustimmen, als Er-
stes den Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 5/4235.
Wer ihm folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. -
Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? - Bei drei Ent-
haltungen mehrheitlich abgelehnt. 

Als Zweites steht der Entschließungsantrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 5/4240, zur Ab-
stimmung. Wer ihm folgen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei vier Enthal-
tungen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Damit schließe ich Tagesordnungspunkt 7 und rufe Tagesord-
nungspunkt 8 auf:

Bericht über die Arbeit des Petitionsausschusses ge-
mäß § 12 des Gesetzes über die Behandlung von Peti-
tionen an den Landtag  Brandenburg (Petitionsgesetz)

Bericht
des Petitionsausschusses

Drucksache 5/4170
(Neudruck)

Wir beginnen mit dem Redebeitrag des Abgeordneten Domres
als Vorsitzendem des Ausschusses. Bitte, Herr Domres. 

Domres (Vorsitzender des Petitionsausschusses):

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor
Ihnen liegt der zweite Jahresbericht des Petitionsausschusses
der 5. Legislaturperiode. Nach § 12 Abs. 1 des Petitionsgeset-
zes nimmt der Landtag mindestens jährlich einen Bericht über
die Arbeit des Ausschusses entgegen. Mit Vorlage der Druck-
sache 5/4170 ist der Ausschuss dieser Verpflichtung nachge-
kommen und berichtet gern über die Arbeit des vergangenen
Jahres.

Bevor ich mich dem Bericht und einigen Problemen in der Ar-
beit zuwende, möchte ich mich bedanken. Bedanken möchte
ich mich zuerst persönlich - ich denke, an dieser Stelle auch im
Namen der Mitglieder des Petitionsausschusses zu sprechen -
bei den Referentinnen und Referenten für Petitionen und Peti-

tionsrecht sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Sekretariat des Petitionsausschusses für ihre Arbeit.

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Mit ihrer engagierten Arbeit haben sie großen Anteil daran,
dass es eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Ausschuss und Referat gibt und so der Ausschuss den
Bürgeranliegen gerecht werden kann. Dafür herzlichen Dank!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Man sagt: Was lange
währt, wird endlich gut. - Aber gut ist die Personalsituation im
Referat noch lange nicht. Das Ausschussreferat ist jetzt endlich -
ich hoffe, dauerhaft - personell hinsichtlich der Anzahl der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zielstruktur besetzt. Aber
auch die Summe der erforderlichen Wochenarbeitsstunden ist
notwendig. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, die
Bearbeitungszeiten für Petitionen zu reduzieren. Die gegen-
wärtige Bearbeitungszeit beträgt zwischen fünf und sechs Mo-
naten und ist viel zu lang. Diese Entwicklung hat nicht nur mit
der steigenden Zahl von Petitionen zu tun. Eine stabile Perso-
nalsituation ist wichtig, deshalb muss dieser Sachverhalt im
Blick behalten werden. Natürlich prüfen wir auch in diesem
Zusammenhang die Arbeitsabläufe im Ausschuss selbst und
nehmen jede Möglichkeit wahr, die Arbeit effektiver zu organi-
sieren.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bedanken möchte ich
mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Petitions-
ausschuss, insbesondere bei meinem Stellvertreter Henryk
Wichmann, für die angenehme Zusammenarbeit. Ich schätze
die Arbeit im Ausschuss bei allen Problemen, die es immer
gibt, als gut, kollegial  und verlässlich ein. Ich gehe davon aus,
dass die Probleme, die es in jüngster Vergangenheit gab, be-
sprochen und ausgeräumt sind. Bei allen Meinungsverschie-
denheiten, die es auch bei uns im Ausschuss gibt, waren gegen-
seitiger Respekt und Kollegialität zwischen den Abgeordneten
aller Fraktionen festzustellen. Ich bleibe bei meiner Überzeu-
gung, dass dies wichtige Grundlagen dafür sind, dass die vor-
gebrachten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger fachlich und
sachgerecht bearbeitet werden und somit im Mittelpunkt der
Arbeit stehen können - und kein lähmender Parteienstreit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie dem Bericht zu entneh-
men ist, ist das Petitionsaufkommen im Vergleich zum Vorjahr
gestiegen. Haben im ersten Jahr dieser Wahlperiode 724 Peti-
tionen den Ausschuss erreicht, waren es im zweiten Jahr 
865 Petitionen. Die Bereiche Schulwesen, Justizvollzug, die
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung sowie der Straßen-
bau sind nach wie vor die Felder mit den meisten Petitionen.
Weitere statistische Angaben sind dem Bericht zu entnehmen. 

Der Bericht geht auch darauf ein, dass das Petitionsgesetz des
Landes Brandenburg im Berichtszeitraum überarbeitet wurde.
Dazu hatten wir im Plenum eine intensive Debatte. Mein Ein-
druck ist, dass sich die Veränderungen bewährt haben. Ebenso
haben sich die Bürgersprechstunden des Ausschusses bewährt.
Der Ausschuss hat diesbezüglich einen Bericht an das Präsi-
dium übergeben.

Auch im zweiten Jahr dieser Legislaturperiode hat sich die gu-
te Zusammenarbeit mit den Dienststellen im Land  Branden-
burg bei der Bearbeitung der Petitionen grundsätzlich fortge-
setzt. Im Regelfall werden dem Petitionsausschuss von den an-


