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Braunkohle im Entwurf des bbg. Koalitionsvertrages 2014-19
Zitate und Anmerkungen

Im  folgenden  werden  Formulierungen  des  Entwurfes  zum  Koalitionsertrag  darauf
überprüft,  ob  sie  einen  ernsthaften  Beitrag  zu  einem  schrittweisen  Ausstieg  aus  der
Braunkohle darstellen können, wie er dem Programm der Partei DIE LINKE entspräche. 
Obwohl der Vertragsentwurf zum Thema Energie im Vergleich zu anderen Themen sehr
lange Textpassagen enthält, findet sich letztlich keine konkret in diesem Sinne nutzbare
Festlegung. Aussagen zugunsten der Fortführung der Braunkohleverstromung finden sich
dagegen zahlreich, auch wenn einige davon indirekt und verschleiert formuliert werden.
Es  besteht  aufgrund  der  ausgesprochen  kurzen  Bearbeitungszeit  von  maximal  fünf
Stunden kein Anspruch auf Vollständigkeit dieser Kommentierung.

Kapitel „Wirtschaft, Energie und Verbraucherschutz“
(...)
„Brandenburg ist Energieexportland und Vorreiter beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Dies
soll auch in Zukunft so bleiben.“

→ Hinsichtlich des Energieexportes steht diese Aussage im Widerspruch zum Beschluss des
Landesparteitages der Linken vom 18. Februar 2012: „Brandenburg darf sich langfristig nicht
als Stromexportland verstehen, sondern muss sich auf die Energieproduktion für die Region
Berlin-Brandenburg konzentrieren“. Bereits diese linke Position wurde weder durchgesetzt
noch im Koalitionsvertrag offengelassen.

(…)
„Wir wollen, dass die Erneuerbaren Energien bis 2030 in Brandenburg einen Anteil von mehr als
30 Prozent am Primärenergieverbrauch haben. Zugleich soll  der Ausstoß von Kohlendioxid bis
2030 gegenüber dem Referenzjahr 1990 um 72 Prozent gesenkt werden. Damit setzen wir die
Energiestrategie  2030  weiter  um  und  tragen  maßgeblich  zur  Erfüllung  der  energie-  und
klimapolitischen Ziele des Bundes bei.“

→  Dieses  Ausbauziel  für  Erneuerbare  ist  nach  wie  vor  so  nicht  sinnvoll,  weil  der
Primärenergieverbrauch Brandenburgs z.B. stark davon abhängt, wie viel Braunkohlenstrom
exportiert  wird.  Zur  Erfüllung  der  Klimaschutzziele  des  Bundes  müsste  Brandenburg
aufgrund des hohen Anteils an Braunkohleverstromung deutlich überproportional beitragen.
(vgl. Stellungnahme der Grünen Liga zum Entwurf der Energiestrategie 2030). 

(...)
„Die Energiewende hat auch die Senkung des Energieverbrauchs insgesamt zum Ziel.  Um die
Energiekosten für  Haushalte  und  Unternehmen zu senken,  werden  wir  eine  „Energieeffizienz-
Offensive  Brandenburg“  (…)  Die  Vergabe  von  Landesmitteln  bei  Zuwendungs-  und
Fördermaßnahmen wird an den Nachweis der Energieeffizienz gekoppelt, wenn die Investitionen
bauliche Maßnahmen oder technische Anlagen zum Betrieb von Gebäuden beinhalten.“

→ Verbrauchssenkung wird hier ausschließlich mit Effizienz gleichgesetzt. Die Vermeidung
unnötigen Energieverbrauches fehlt damit völlig! Das ist ein klassisches Merkmal der nicht
nachhaltigen neoliberalen Wachstumsideologie.

(…)
„Deshalb wird sich die Koalition auf Bundesebene für einen fairen Lastenausgleich zwischen allen
Verbrauchern,  d.h.  der  Industrie  und  den  Privatkunden  sowie  zwischen  den  Bundesländern
einsetzen. Als ersten Schritt wird die Koalition Initiativen unternehmen, die zu einer Abschaffung
der vermiedenen Netzentgelte bei volatilen Energien führen sollen.“

→ Für den Leser ist nicht verständlich, was mit „Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte“
gemeint ist.

(…) 
„Braunkohle-Nutzung  in  Deutschland  ist  daher  solange  erforderlich,  bis  der  Industriestandort
Deutschland  seinen  eigenen  Energiebedarf  sicher  und  zu  international  wettbewerbsfähigen



Preisen aus Erneuerbaren Energien decken kann.“
→  Hier  wird  der  fachliche  Unsinn  aus  dem  Koalitionsvertrag  von  2009  entgegen  aller
jahrelangen  Kritik  wiederholt.  Es  handelt  sich  daher  offensichtlich  um  ein  Diktat  der
Braunkohle-Lobby.  (Zur  Erinnerung:  Braunkohle  spielt  nur  um STROMsektor  eine  Rolle.
Erneuerbare  Vollversorgung  im  Wärme-  oder  Mobilitätssektor  zur  Bedingung  für  einen
Braunkohleausstieg  zu  machen  (Bezug  auf  „Energie“  statt  Strom),  widerspricht  allen
ernstzunehmenden Energieszenarien. Im Stromsektor wiederum wird die Existenz anderer
fossiler  Brückentechnologien  wie  beispielsweise  klimafreundlichere  Gaskraftwerke  völlig
ignoriert.  Indem  Braunkohle  als  am  längsten  zu  nutzender  fossiler  Energieträger
festgeschrieben werden soll, verlässt Brandenburg jeden  fachlichen Konsens der Energie-
und Klimapolitik.)

(…) 
„Die  Zunahme  der  Erzeugung  von  Energie  aus  Erneuerbaren  Energien  sowie  deren
Systemintegration werden perspektivisch zu einer Absenkung der notwendigen Energieerzeugung
aus fossilen Energieträgern führen.“

→ Ein Bekenntnis zur Senkung fossiler Energieerzeugung klingt zunächst fortschrittlich. Aber
hier ist jetzt – anders als im eben zitierten Satz - plötzlich nicht von Braunkohle, sondern von
allen fossilen Energieträgern die Rede, so dass beispielsweise die Landesregierung weiter
auf eine Verdrängung von Erdgas durch Braunkohle hinwirken könnte. Da in den nächsten
Jahren  das  künftige  Strommarktdesign  Deutschlands  zur  Debatte  steht,  ist  damit  einer
Lobbyarbeit Brandenburgs gegen effektiven Klimaschutz Tür und Tor geöffnet.

(…)
„In  diesem  Zusammenhang  ist  es  auch  unabdingbar  erforderlich,  neben  dem  Ausbau  der
Erneuerbaren  Energien  für  den  konventionellen  Kraftwerkspark  ebenfalls  verlässliche
ökonomische Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen wirtschaftlichen Betrieb und bei Bedarf
notwendige  Investitionen  zulassen  und  die  Aufgabenerfüllung  im  Rahmen  des  Prozesses  der
Energiewende sichern.“

→ ´“Verlässliche ökonomische Rahmenbedingungen“  für  fossile  Kraftwerke stehen deren
Ablösung durch andere Versorgungsstrukturen zwangsläufig entgegen. Die Landesregierung
wird sich also bei Entscheidungen in Bund und Europa für de Braunkohle und damit gegen
die konsequente Energiewende einsetzen. Mit „notwendige Investitionen“ kann insbesondere
der  Neubau  des  Kraftwerkes  Jänschwalde  gemeint  sein,  denn  der  „konventionelle
Kraftwerkspark“  Brandenburgs  ist  überschaubar.  Wie  allerdings  „bei  Bedarf“  definiert  ist,
bleibt unklar.

„Das wird  die  Koalition  gewährleisten und in  diesem Sinne auch bundespolitisch agieren.  Vor
diesem  Hintergrund  wird  sich  die  Koalition  in  den  laufenden  Diskussionsprozess  über
Kapazitätsmechanismen intensiv einbringen und insbesondere darauf hinwirken, dass dabei keine
Benachteiligung einzelner Energieträger in Land und Bund auftritt.“

→ Hier wird eine klassischen Formulierung der Kohlelobby verwendet. Braunkohle soll nicht
gegenüber klimafreundlicheren Energieträgern „benachteiligt“  werden – Brandenburg wird
also weiterhin alles tun, um wirksamen Klimaschutz auf Bundesebene zu torpedieren.

„Die  Koalition  bekennt  sich  zu den  bestehenden  Braunkohleplänen  und  zum Braunkohlenplan
Welzow-Süd, Teilabschnitt II und wird die notwendigen Verfahren weiter führen.“

→ Die  linke  Landesspitze  hatte  ihre  Zustimmung  zu  Welzow II  im  Juni  2014  damit  zu
rechtfertigen  versucht,  dass  man  den  Tagebau  bei  späteren  Verfahren  noch  verhindern
könne und wolle. Hier steht nun schwarz auf weiß, dass das hohles Gerede war.

(…)
„Die Koalition hält daran fest,  dass ein Kraftwerksneubau nur stattfinden kann, wenn damit die
Erreichung  der  Klimaschutzziele  der  Energiestrategie  2030  nicht  gefährdet  wird.  Sollte  es
erforderlich  sein,  wird  die  Koalition  die  Schaffung  rechtlicher  Rahmenbedingungen  für
entsprechende Genehmigungsvorbehalte prüfen.“

→ Da Kraftwerke nach Bundesrecht (BImSchG) genehmigt werden, soll hier offenbar eine
Scheinprüfung durchgeführt werden, deren negatives Ergebnis die Landesregierung bereits
vorher kennt. Ihre eindeutig vorhandenen Handlungsmöglichkeiten wie die Einstellung des
Braunkohlenplanverfahrens Jänschwalde-Nord erwähnt sie dagegen nicht.

„Die Weiterführung des Genehmigungsverfahrens für  den Tagebau Jänschwalde Nord steht im
engen  Zusammenhang  mit  einer  möglichen  lnvestitionsentscheidung  für  den  Neubau  eines



Braunkohlekraftwerks am Standort Jänschwalde.“
→ Dieser  Satz ist  inhaltlich  falsch:  Ein  Braunkohlenplan ist  keine Genehmigung.  Andere
Verfahren zu Jänschwalde-Nord sind noch nicht begonnen.

„Die  Koalition  erwartet,  dass  seitens  des  Bundes  bis  Ende  2015  die  ordnungs-  und
strukturpolitischen Rahmensetzungen für die weitere Entwicklung der Energiewende geschaffen
sind. Wir erwarten dann eine verbindliche Entscheidung über die Absicht der Investoren für einen
Kraftwerksneubau.  Vor  diesem  Hintergrund  wird  dann  zu  entscheiden  sein,  ob  das
Genehmigungsverfahren weitergeführt wird.“ 

→ Die Entscheidung über die Zukunft mehrerer brandenburgischer Dörfer soll hier offenbar
an das Braunkohlenunternehmen delegiert werden. Warum wird von „den Investoren“ in der
Mehrzahl gesprochen? Besitzer des Kraftwerkes ist derzeit allein Vattenfall. Bezieht sich die
Koalition hier also auf geheime Absprachen mit mehreren öffentlich noch nicht bekannten
Investoren?

„Eine „Vorratsplanung“ kann und wird es nicht geben.“
→ Das Planverfahren unter den jetzigen Bedingungen nicht sofort einzustellen, bürdet der
betroffenen  Region  um Guben  alle  negativen  Folgen  einer  „Vorratsplanung“  auf,  die  es
angeblich nicht geben soll. Dass es Ende 2015 eine endgültige Entscheidung von Bund und
Investoren gibt, muss angesichts der bisherigen Erfahrungen bezweifelt werden. Es handelt
sich daher in Wirklichkeit um eine Vertagung der Entscheidung auf unbestimmte Zeit.

„Unter den gegebenen Bedingungen wird es die unterirdische Verpressung von CO2 (CCS) in
Brandenburg nicht geben.“

→ Die Aussage ist wertlos, da die „gegebenen Bedingungen“ nicht definiert sind und daher
jederzeit „geänderte Bedingungen“ behauptet werden könnten. Zudem wird der Bau einer
milliardenteuren  europaweiten  CO2-Infrastruktur  auf  Kosten  des  Steuerzahlers  für  die
Verpressung von CO2 im Ausland hier ausdrücklich nicht ausgeschlossen. In ihrem Vertrag
mit  Vattenfall  hat  sich  die  Landesregierung 2013 dazu verpflichtet,  Lobbyarbeit  für  diese
Form von CCS zu machen.

(…)
„Die Kompetenzen für die Energiepolitik werden in einem Ministerium gebündelt.“

→ Welche Behörden und Abteilungen mit den „Kompetenzen für die Energiepolitik“ gemeint
sind, bleibt völlig unklar. Der Vertrag beantwortet diese Frage auch im Kapitel „Organisation“
nicht, da er den Zuschnitt der Ministerien gar nicht beinhaltet!

„Die  „Energiestrategie  2030“  wird  evaluiert  und  in  Abhängigkeit  von  den  Ergebnissen  der
Evaluation angepasst.“

→ Es ist unklar, ob dieser Passus das weiter oben (S. 17 oben) stehende Bekenntnis zu den
Klimaschutzzielen der Energiestrategie 2030 außer Kraft setzt. Die im Koalitionsvertrag 2009
enthaltenen Klimaschutzziele wurden jedenfalls mit der Energiestrategie 2012 aufgeweicht
(Von  22,8  Mio.  t  auf  25  Mio.  t  im  Jahr  2030).  Beim  Beschluss  zum  Braunkohlenplan
Welzow II  fühlte  sich  dieselbe  Landesregierung,  die  sie  einstimmig  beschlossen  hatte,
plötzlich auch an diese aufgeweichten Ziele nicht mehr gebunden (siehe Begründung zu Ziel
1 des Planes).

(...)
„Die Beseitigung der Folgen der sogenannten Verockerung der Spree bleibt auch in den nächsten
Jahren  eine  große  Herausforderung.  Die  Koalition  setzt  sich  dafür  ein,  dass  weiterhin  alle
Instrumente, die geeignet sind, Einträge aus dem Grundwasser in die Spree zu vermeiden und
eine  voranschreitende  Verockerung  zu  verhindern,  länderübergreifend  angewandt  werden.  Die
bereits eingeleiteten kurz- und mittelfristigen Maßnahmen werden weiter unterstützt. Finanziell und
technisch  verantwortlich  ist  und  bleibt  allerdings  die  Lausitzer-Mitteldeutsche
Braunkohlegesellschaft  (LMBV),  die  auch  die  notwendigen  Maßnahmen  zielstrebig  umsetzen
muss.  Im  Rahmen  der  Verhandlungen  über  die  Weiterführung  des  Verwaltungsabkommens
zwischen Bund und Ländern über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten über
das Jahr 2017 hinaus, wird sich die Koalition auch dafür einsetzen, dass hinreichend finanzielle
Mittel zur längerfristigen Überwindung der Schäden bereitstehen.“

→ Indem ausschließlich auf  die Verantwortung der  LMBV hingewiesen wird,  werden die
Folgen aktueller und künftiger Tagebaue für die Wasserqualität ignoriert.

„Die Koalition wird die Wirtschaftsinitiative Lausitz und andere Initiativen aus der Region in ihrem
Bestreben unterstützen, der Lausitz weitere gute Zukunftsperspektiven zu eröffnen.“



→  Die  sogenannte  „Wirtschaftsinitiative  Lausitz“  wird  personell  von  der
Braunkohlenwirtschaft kontrolliert und regelmäßig für Braunkohle-Lobbyismus missbraucht.
Dass  sie  hier  von  allen  Lausitzer  Initiativen  besonders  hervorgehoben  wird,  zeigt  die
Einseitigkeit der vorgesehenen Energiepolitik.

(...)
„Die Koalition setzt sich zum Ziel den Anteil der Industrie und der industrienahen Dienstleistungen
an der Wirtschaft weiter auszubauen und dabei wirtschaftliches Wachstum stärker mit ökologischer
und  sozialer  Nachhaltigkeit  zu  verknüpfen.  Dazu  gehört  es  auch,  die  Potentiale  des  Landes
Brandenburg bei der Primär- und Sekundärrohstoffgewinnung zu nutzen.“

→ „Primärrohstoffgewinnung“ bedeutet vor allem Bergbau, teilweise auch nachwachsende
Rohstoffe aus Land-  und Forstwirtschaft.  In  beiden Fällen ist  eine maximale Ausnutzung
vorhandener Potenziale nicht mit ökologischer Nachhaltigkeit vereinbar.

Kapitel Infrastruktur, Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen 
(...)
Die Sanierung der ehemaligen Tagebaue in der Lausitz ist eine Generationenaufgabe: Bis 2017
stehen dafür 587 Millionen Euro bereit,  davon über 220 Millionen Euro vom Land.  Mit  diesen
Mitteln  wird  ein  sich  selbst  regulierender  Wasserhaushalt  wiederhergestellt  und  das  Lausitzer
Seenland als neuer touristischer Anziehungspunkt entwickelt.“

→  Zur  Verockerung  der  Spree  wurde  festgestellt,  dass  die  Eisen-Belastung  der
Fließgewässer allein aus den zu DDR-Zeiten abgebaggerten Flächen voraussichtlich noch
100 Jahre andauern wird.  Da verschiedene Gegenmaßnahmen ebenso lange notwendig
bleiben, kann von einem selbst regulierenden Wasserhaushalt keine Rede sein. Der Satz ist
damit eine nicht erfüllbare Behauptung.

Kapitel Zusammenarbeit in der Regierung
(...)
„Die Einrichtung oder Fortführung von Beiräten und institutionalisierten Beratungsgremien ist auf
ein  Minimum  zu  beschränken  und  dem  Kabinett  zur  Entscheidung  vorzulegen.  Gremien  und
Beiräte sind zu verpflichten, auf die Beratungstätigkeit gegenüber der jeweiligen Fachministerin
bzw. dem jeweiligen Fachminister hinzuweisen. Beratungstätigkeit gegenüber der Landesregierung
ist ausgeschlossen, es sei denn, sie wird ausdrücklich gewünscht.“

→ Diese Regelung wurde im Vergleich zum Koalitionsvertrag von 2009-14 neu eingefügt. Sie
zielt  offensichtlich  darauf  ab,  Kritik  berufener  Beiräte  an  der  Regierungspolitik  zu
unterbinden.  In  der  vergangenen  Legislatur  hatte  insbesondere  der  Nachhaltigkeitsbeirat
mehrfach die Braunkohlenpolitik der Landesregierung öffentlich kritisiert.


