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BLEIBT DIE LAUSITZ ENERGIEREGION? 
 
Fragen an den Senftenberger Landtagsabgeordneten Dr. GERD-RÜDIGER HOFF-
MANN zur Energiepolitik der LINKEN (LÜBBENAUER ASPEKTE, Januar 2008) 

 
 In den (...) Kommunalpolitischen Leitlinien der LINKEN für den Landkreis O-
berspreewald-Lausitz heißt es: „DIE LINKE möchte, dass auch künftig von der 
Lausitz als einer Energieregion gesprochen werden kann.“ Gibt es einen Weg zu 
einer stabilen Energieversorgung ohne Kohle? 
 
Ich frage zurück: Ist das überhaupt die richtige Frage? Denn der Ausgangspunkt für das be-
sonders in unserer Region heftig diskutierte Problem ist doch, dass wir einerseits immer 
mehr Energie verbrauchen und andererseits – und das steht doch fest – Kohle und andere 
fossile Energieträger nicht ewig zur Verfügung stehen. Die erste Frage ist doch nicht, ob wir 
bei der Kohle bleiben sollten oder nicht, sondern die, wie wir uns bereits jetzt auf ein Ende 
der Kohle als Energieträger im Revier vorbereiten und vernünftige Übergänge zu Alternati-
ven organisieren.  
Weiterhin steht fest, dass Kernenergie nicht die Lösung sein kann. Das ist inzwischen we-
gen der nicht kalkulierbaren Spätfolgen allgemein akzeptiert.  
Und schließlich ist ausgerechnet, dass unsere Erde einen CO2-Ausstoß auf dem jetzigen Ni-
veau nicht aushalten wird. Deshalb hat ja die Bundesrepublik Deutschland entsprechende 
internationale Abkommen unterzeichnet, die dieser Entwicklung Einhalt gebieten sollen.  
Damit werden die Komplexität des Problems und die Widersprüchlichkeit der Landes- und 
Bundespolitik deutlich. Ich kann weder auf Bundes- noch auf Landesebene ein Konzept er-
kennen, dass diese genannten Punkte zur Grundlage für eine ganz offensichtlich notwendi-
ge neue Energiestrategie erhebt. 
Wir wissen also, dass es so wie bisher in der Energiepolitik nicht weitergehen kann. Wir 
wissen noch nicht genau, welche Alternativen letztlich am erfolgreichsten sein werden. 
Daraus aber zu schlussfolgern, dass wir dann doch besser bei der Kohle bleiben sollten, hat 
wenig mit Verantwortung für folgende Generationen zu tun. Wichtiger scheint mir, den 
Druck zu erhöhen, damit auch technologisch überzeugende Alternativen zur Kohle ins Spiel 
gebracht werden können. 
 
 Die Frage ist doch aber auch, ob die notwendige Grundlast bei der Energie-
versorgung mit alternativen Energien erreicht werden kann. 
 
Ja, deshalb muss eben auch mehr in die For-
schung investiert werden. Bisher flossen 70 Pro-
zent des Etats für Energieforschung in die Kern-
energie. Es hat schon etwas Demagogisches, 
dann den gegenwärtigen Stand der Solarfor-
schung oder auch das technologische Niveau in 
der Geothermie, in der Windkrafterzeugung oder 
auch in der Bioenergiegewinnung als Argument 
zu bemühen, warum Kohle besser sein soll. Es ist 
ja auch kaum strategisch gedacht, die so wertvol-
le Kohle nur zu verbrennen – auf einem technolo-
gischen Niveau, das nur einen sehr geringen Wir-
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kungsgrad ermöglicht. Aus Kohle kann mehr gemacht werden. Selbst bei der Kraft-Wärme-
Kopplung gibt es Reserven. Es war ein Fehler, das Fernwärmenetz nach der Wende weit-
gehend ersatzlos zu liquidieren.  
Die Frage nach der Grundlastsicherung berührt natürlich auch Fragen der Technologie, ist 
aber vor allem eine politische Frage. 
 
 DIE LINKE hat sich auch im Landkreis mit großer Mehrheit gegen den Neu-
aufschluss von Tagebauen entschieden. Sie akzeptieren doch aber gerade, dass 
auch die Kohle noch eine wichtige Rolle spielt. 
 
Ja, und nicht einmal im Text der Volksinitiative gegen den Neuaufschluss von Tagebauen 
steht drin, dass sofort Schluss mit der Energiegewinnung aus Kohle sein soll. Aber Energie-
region bleiben wir doch nur, wenn wir auf Zukünftiges setzen, nicht nur alles ins Auslauf-
modell Kohle investieren. Das Zukünftige in der Energiegewinnung gewinnt Kontur, hat a-
ber auch noch Fehlstellen. Da ist doch logisch, dass wir Druck machen müssen, um diese 
Fehlstellen auszugleichen. Mal auf den Punkt gebracht, die Konzerne sollen meinetwegen 
große  Gewinne einfahren, wenn sie elegante, hocheffiziente und umweltschonende Tech-
nologien der Energiegewinnung anwenden. Doch dazu müssen sie erst einmal investieren – 
in Forschung und Umstellung der Technologie unter Nutzung bisher brachliegender Res-
sourcen. Das wird aber nicht passieren, wenn die Landesenergiepolitik im Großen und Gan-
zen der Energiepolitik eines vor allem auf Braunkohle setzenden Konzerns folgt. 
 
 Was sind die Eckpunkte einer Energiepolitik der LINKEN? 
 
Auch wir befinden uns teilweise in heftigem Streit, was verständlich ist, wenn es keine 
schnellen Lösungen geben kann. Ein Parteitagsbeschluß und die Welt wird sich dann da-
nach richten? So läuft das nicht! Aber es gibt ein paar Prämissen, die eine nach vorn gerich-
tete Debatte bestimmen: 
1. Schaffung eines Klimas der Diskussion, in dem die wirklichen Fragen und nicht nur die 

Interessen einzelner Lobbyisten eine Rolle spielen; 
2. Arbeit an politischen Rahmenbedingungen, die eine demokratische Kontrolle der Ener-

giegewinnung und Energievermarktung beinhalten, weil es sich hier eben vor allem um 
eine strategische Dimension der Politik im globalen Rahmen handelt; 

3. Senkung des Primärenergieverbrauchs durch effizientere Nutzung und sparsameren 
Verbrauch von Energie, welche den Vorrang vor der Erhöhung der Energieproduktion 
und dem Umbau der Energiestruktur haben; 

4. Förderung erneuerbarer Energien auf der Grundlage bereits geltender Bestimmungen 
und Wissensvermittlung auf diesem Gebiet; 

5. Prioritätenwechsel in Forschung und Entwicklung zugunsten erneuerbarer Energien. 
Das alles muss als öffentliche Angelegenheit organisiert werden. Ohne demokratische Kon-
trolle geht es hier nicht, wenn wir nicht wollen, dass zum Beispiel unter Umständen ledig-
lich die Kohlelobby und die Windkraftlobby auf dem Rücken der Kommunen gegeneinander 
kämpfen. 
 
 Ist das nicht für die Leute vor Ort eine Nummer zu groß? 
 
Nein, wir wissen doch in dieser Region zu diesem Thema Bescheid. Allerdings geht es 
nicht, wenn wir uns lediglich auf technologische Möglichkeiten im Streit beziehen. Es geht 
vor allem um politischen Realismus. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass nicht 
die Erneuerer unrealistisch herangehen, sondern diejenigen, die noch immer glauben, dass 
langfristig Energieversorgung ohne raschen Wechsel zu erneuerbaren Energieträgern mög-
lich ist. 
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