
Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich möchte Euch auf diesem Wege über zwei Sachverhalte informieren. 
Zum einen möchte ich Euch auf den gerade erschienenen Wirtschafts- und 
Europabericht des Ministeriums hinweisen und zum zweiten zu einigen Aspekten der 
gegenwärtig laufenden Energiediskussion. 
Auf Einladung von Thomas Domres wird am 24.09.2011 eine umfassendere 
Information und Diskussion zur weiteren Vorgehensweise auf dem Gebiet der 
Energiepolitik im Land stattfinden. Eine Einladung dazu wird Euch sicher in den 
nächsten Tagen erreichen

1. Informationen zum vorliegenden Wirtschafts- und Europabericht des MWE

In der vergangenen Woche stellte das MWE den Wirtschafts- und Europabericht 
2011 vor. Mit der Einbeziehung der Europapolitik haben wir sowohl dem neuen 
Zuschnitt des Ministeriums als auch der zunehmenden Bedeutung europäischer 
Politik für landespolitische Entscheidungen Rechnung getragen.
Da der Bericht auf mehr als 100 Seiten sowohl die Darstellung des bisher erreichten, 
als auch einen Ausblick auf die zu realisierenden Aufgaben enthält, möchte ich nur 
auf einige Punkte eingehen.
Dargestellt wird dort unter anderem, dass Brandenburg eines der wenigen 
Bundesländer ist, welches das Vorkrisenniveau in der realen Bruttowertschöpfung 
bereits wieder erreicht und übertroffen hat und das auch mehr 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstanden sind.
Deutlich wird im Bericht auch die Notwendigkeit, mit weniger zur Verfügung 
stehenden Mitteln die größtmöglichen Effekte zu erreichen.

Die bisherigen Branchenkompetenzfelder werden zu Clustern weiterentwickelt, die 
zum Teil im Rahmen der gemeinsamen Innovationsstrategie mit Berlin ausgebaut 
werden und sich auch auf die Förderung neuer Technologien fokussieren

Bei der regionalen Wirtschaftsförderung wird der Schwerpunkt weiter auf den 
Regionalen Wachstumskernen liegen.

Neben der Clusterförderung, der gemeinsamen Innovationsstrategie mit Berlin und 
der Energiepolitik sind auch noch weitere Schwerpunkte benannt.

Dazu gehört ein Entwicklungskonzept Glasfaser.

Mit diesem Konzept soll eine flächendeckende Breitbanderschließung möglichst aller 
Haushalte mit über 50 Megabit pro Sekunde bis 2020 erreicht werden. Als eines der 
ersten Flächenländer zieht Brandenburg mit der Glasfaserstrategie die Konsequenz 
aus der großen Bedeutung, die das breitbandige Internet für die wirtschaftliche 
Entwicklung, insbesondere auch im ländlichen Raum hat.

Als weiterer Schwerpunkt wird im Bericht die Weiterentwicklung der industriellen
Basis in Brandenburg benannt, um das Land als modernen, ökologisch orientierten 
und international wettbewerbsfähigen Industriestandort zu profilieren

Dazu hat das Wirtschafts- und Europaministerium einen Aktionsplan „ProIndustrie“ 
Brandenburg entwickelt, den es demnächst mit weiteren Ressorts der 
Landesregierung abstimmen will. 

Als europapolitische Schwerpunkte sind im Bericht vor allem die Ausgestaltung der 
europäischen Kohäsionspolitik und die Zusammenarbeit mit Polen benannt.



Dies sind nur einige Ausschnitte aus dem Bericht. Der gesamte Bericht steht unter 
der Adresse http://www.mwe.brandenburg.de zur Verfügung.

2. Zum  gegenwärtigen Stand der Diskussion um die Fortschreibung der 
Energiestrategie des Landes

Die bundesweiten Diskussionen um die Energiewende in Deutschland, die nicht 
zuletzt vom Strategiewechsel der Bundesregierung beeinflusst werden, machen 
deutlich, dass die weitere Entwicklung der Energiepolitik weit über die Diskussion pro 
oder contra Atom, pro oder contra Kohle und um das Tempo des Ausbaus 
erneuerbarer Energien hinausgehen.
Deutlich wird neben diesen Diskussionen vor allem auch die Tatsache, dass es eben 
nicht nur um wirtschaftliche und ökologische Fragen geht, sondern vielmehr auch um  
die soziale Dimension des Umbaus der Energieträgerstruktur der Gesellschaft.
Fragen der Versorgungsicherheit, des notwendigen Ausbaus der Stromnetze und die 
damit verbundenen Auswirkungen, nicht zuletzt in Bezug auf die zukünftige 
Preisgestaltung, sind dabei von besonderer Bedeutung.
In diesen Gesamtzusammenhängen wird gegenwärtig im MWE an der 
Fortschreibung der Energiestrategie des Landes gearbeitet, die Ende des Jahres 
vorliegen soll.

Ausgangspunkt für die Fortschreibung war es zu bestimmen, welche Defizite es 
derzeit für den vorrangigen Ausbau der erneuerbaren Energien gibt.
Dabei wurden die mangelnde Akzeptanz von energiepolitischen Maßnahmen in der 
Bevölkerung, ein zu langsamer Netzausbau, fehlende Speicherkapazitäten und 
mangelnde Energieeffizienz als die Schwerpunkte erfasst.

Auch aus diesem Grund wird die Fortschreibung der Energiestrategie in einem 
Viereck von Umwelt- und Klimaverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Versorgungssicherheit und Akzeptanz der Bevölkerung entwickelt.

Die daraus abgeleiteten Leitlinien sind:
1. Energieeffizienz steigern und -verbrauch reduzieren
2. Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch erhöhen
3. Energiebedingte CO2-Emissionen senken
4. Zuverlässige Energieversorgung gewährleisten
5. Regionale Beteiligung und möglichst weitgehende Akzeptanz herstellen
6. Beschäftigung und Wertschöpfung des Energielands stärken

Darauf ausgerichtet wurde eine Reihe von Studien in Auftrag gegeben, die zum Teil 
noch in der Auswertung sind.
Eine bereits vorliegende Studie ist die Netzausbaustudie, in der deutlich wird, in 
welchem Umfang ein Netzausbau in Brandenburg notwendig ist. Das betrifft sowohl 
die 380 KV-Leitungen als auch die 110-KV-Leitungen.
Gerade auch in der Problematik Netzausbau bündeln sich Probleme der 
Wirtschaftlichkeit und Fragen der Akzeptanz in der Bevölkerung genauso wie Fragen 
der sozialen Dimension der Energiewende.
Brandenburg hat sich deshalb im Rahmen der Bundesgesetzgebung u.a. dafür 
eingesetzt, die Bedingungen für eine Erdverkabelung insbesondere bei den 110-KV-
Leitungen zu verbessern.



Ein weitere Aspekt dabei sind die Fragen der Mehrkosten durch den Netzausbau.
Nach der gegenwärtigen Rechtslage werden die Mehrkosten über die Netzentgelte 
und damit auf die Strompreise umgelegt. 
Bezahlen müssen dies die Stromkunden in der Region, in der der jeweilige 
Netzbetreiber tätig ist. Das benachteiligt die Verbraucher in den Ländern mit einem 
hohen Nutzungsgrad der erneuerbaren Energien, die in besonderem Maße vom 
Netzausbau betroffen sind.
Deshalb setzt sich das Land Brandenburg auch bei der Bundesregierung u. a. für 
eine faire Umlage der Netzausbaukosten ein.

Die Erarbeitung der Energiestrategie reduziert sich jedoch nicht auf externe Studien,
sondern setzt auch auf die Mitarbeit verschiedenster Akteure.
So wurde u.a. ein Fachforum Netzausbau einberufen, welches sich vorrangig mit 
dem Ausbau der 110-KV-Netze in Brandenburg beschäftigt.
Auch die Regionalen Planungsgemeinschaften sind in den Prozess eingebunden,
indem sie zur Erarbeitung regionaler Energiekonzepte durch das MWE über das 
REN-Plus-Programm gefördert werden.
Informationen zum Stand der Energiediskussion im Land, zum Ausbau erneuerbarer 
Energien und zu aktuellen Studien sind über die Energie-Seiten des MWE im Internet 
nachzulesen.

Einen besonderen Stellenwert im Rahmen der Energiestrategie nehmen natürlich in 
Brandenburg die Diskussionen um Braunkohle ein.

Mit dem jetzt beschlossenen, ausdrücklich zu unterstützenden Ausstieg aus der 
Atomkraft stellen sich natürlich auch die Fragen der Zukunft der Braunkohle in einem 
neuen Zusammenhang.
Unstrittig bleibt das auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben Ziel des vorrangigen
Ausbaus der Erneuerbaren Energien, auf welches auch die Energiestrategie des 
Landes ausgerichtet ist.
Die Zukunft der Braunkohleverstromung ist abhängig vom Tempo der Energiewende. 
So lange, wie der Strom nicht versorgungssicher aus Wind, Sonne und Biogas 
erzeugt werden kann, wird die Braunkohle gebraucht. Dies hat nichts mit der 
Wahrnehmung von Interessen der Stromkonzerne zu tun, sondern dient einer 
wirtschaftlich und sozial verantwortlichen, preisstabilen Energieversorgung. 

Die im Koalitionsvertrag getroffene Aussage, dass neue Kohlekraftwerke nur dann 
gebaut werden dürfen, wenn deren C02-Ausssoß drastisch reduziert wird, hat 
selbstverständlich auch unter den neuen Bedingungen der Energiewende Bestand.

In diesem Zusammenhang geht es verständlicherweise immer auch um die 
Diskussion zur CCS-Technologie.
An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass trotz teilweise 
gegensätzlicher Darstellung die Landesregierung ihre Zusagen immer eingehalten 
hat und einhalten wird.

Die bereits 2009 gemachten Zusagen in Bezug auf eine mögliche CO2 –
Verpressung in Brandenburg waren immer:

1. Es wird keine Verpressung von CO2 geben, wenn es keine bundeseinheitliche 
Regelung gibt.



2. Fragen der Sicherheit der Bevölkerung haben oberste Priorität
3. Es wird keine Erzwingung von Betretungsrechten bei der möglichen Erkundung 
und Aufsuchung von Lagerstätten geben.

Sollte es für die vom Land Brandenburg geforderte bundeseinheitliche Regelung im 
CCS-Gesetz keine Mehrheit geben, wird es auch keine Verpressung in Beeskow und 
Neutrebbin geben.

Allerdings ist damit das Thema CCS für Brandenburg nicht erledigt.
Wir haben auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass die CCS-Technologie 
eine wichtige Option bei der Reduzierung der CO2-Emmissioinen ist.
Die Landesregierung wird sich deshalb für eine Weiterbetreibung des
Forschungsprojektes in Ketzin und für die Unterstützung der Forschung zur 
stofflichen Verwertung von CO2 einsetzen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 

soweit einige Informationen zum gegenwärtigen Stand der Energiediskussionen.
Ich bin mir sicher, dass wir in dieser Debatte erst am Anfang stehen.
Aus meiner Sicht muss die Diskussion um Energiepolitik nicht nur aus der 
Perspektive einzelner Teilaspekte der Energiepolitik geführt werden.
Was wir brauchen ist eine Energiediskussion, die die Problematik in ihrer 
gesamtgesellschaftlichen Dimension erfasst.
Und das schließt die Diskussion von technologischen Entwicklungen und deren 
Auswirkungen eben genauso ein, wie die Auswirkungen der Energiewende auf 
ökologische, wirtschaftliche und vor allem soziale Fragen.
In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Diskussion.

Mit freundlichen Grüßen
Ralf Christoffers


