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Entwurf der Energiestrategie 2030 der Landesregierung Brandenburg  
hier:  Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald  

Ihr Schreiben vom 10.01.2012 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
 
die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald bezieht im Folgenden in ihrer Funk-
tion als Körperschaft des öffentlichen Rechts unter Bezugnahme auf ihre Pflichtaufgabe und 
darüber hinaus übernommene Aufgaben Stellung.  
 
Die Pflichtaufgabe der Regionalen Planungsgemeinschaft ist es, einen Regionalplan aufzu-
stellen, fortzuschreiben, zu ändern und zu ergänzen. Zusätzliche Aufgaben - im weiteren 
Kontext der Regionalplanung – beziehen sich auf verschiedene Aktivitäten und Projekte zu 
komplexen, räumlichen Entwicklungen. Mit deren Hilfe sollen regionale Akteure in die Lage 
versetzt werden, durch vernetztes Handeln Synergieeffekte für den Fortschritt der Region zu 
bewirken. Die Regionale Planungsgemeinschaft übernimmt insofern eine wichtige Rolle als 
normativer Plangeber sowie Initiator von regionalen Entwicklungsprozessen. 
 
Die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald (RPG) betrachtet folgende 
Aussagen, Aspekte und Handlungsempfehlungen der Energiestrategie 2030 des Lan-
des Brandenburg als zutreffend; bedeutsam und/oder richtungsweisend: 
 
1. Die Ausweisung der sechs Zielkriterien spiegelt die wichtigen strategischen Problemfel-

der wider. Insbesondere die Zielstellung zum Ausbau und Erhöhung des Anteils er-
neuerbarer Energien wird als gewichtig erkannt und auch die Gewährleistung einer 
zuverlässigen und dennoch preisgünstigen Energieversorgung wird entsprechend 
berücksichtigt. Hier spielt insbesondere ein zukünftiger Netzausbau zur besseren Inte-
gration der erneuerbaren Energie sowie die Anpassung und Regelbarkeit der Erzeu-
gungstechnologien eine übergeordnete Rolle. Dies entspricht auch aus Sicht der Re-
gionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald den zukünftigen Entwicklungen und 
Erfordernissen. 



2 

2. Der fossile Energieträger Braunkohle wird als notweniger und zugleich integraler 
Bestandteil des Energiekonzeptes für eine zwingend erforderliche Grundlastabsiche-
rung betrachtet. Dies ist auch im Sinne der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-
Spreewald unabdingbar. 
 

3. Die besondere Beachtung der CCS-Problematik und eine diesbezügliche Förderung 
von Forschung und Entwicklung wird besonders begrüßt, da sich hieraus nicht nur die 
energetischen Ziele, sondern darüber hinaus gehende Synergieeffekte für Forschung, 
Wissenschaft und Wirtschaft in der Region bzw. im Land Brandenburg erreichen las-
sen.  

 
4. Die Berücksichtigung von bestehenden Akzeptanzproblemen vor Ort wird von der 

RPG Lausitz-Spreewald als zielführend angesehen. Akzeptanz und auch regionale Betei-
ligung müssen als übergeordnete Zielkriterien angesehen werden. Hier muss die Hand-
lungsebene der Region durch das Land gestärkt werden. 
 

5. Nur mittels eines fortwährenden Monitorings können die in der Energiestrategie 2030 
bezifferten Zielvorgaben tatsächlich erreicht werden. Institutionen des Monitorings müs-
sen in die Prozesse bestens integriert und befähigt werden, bestehende Rückstände 
und Probleme nicht nur umgehend aufzudecken, sondern auch Schritte einzuleiten, 
um sie zu lösen. Insofern ist die enge Zusammenarbeit mit lokalen und kommunalen 
Akteuren vor Ort unentbehrlich. Diese Kooperation muss jedoch durch einen regiona-
len Mittler (beim Regionalen Energiekonzept wird sie zwischenzeitlich durch die RPG 
Lausitz-Spreewald wahrgenommen) noch besser koordiniert und organisiert werden. 

 
Kritikpunkte der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald sind wie folgt: 
 
Die Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg sollte nachfolgenden Sachverhalten 
Rechnung tragen, indem sie entsprechende Handlungsansätze in das Strategiepapier auf-
nimmt: 
 
1. Ein Nebeneffekt der starken Hinwendung zu den Erneuerbaren Energien (insbesondere 

Windkraft, Solarenergie, Biomasse) ist eine massive Flächeninanspruchnahme, wo-
durch die klassischen Planungsinstrumente auf kommunaler Ebene als Steuerungs-
elemente regelmäßig an ihre Grenzen stoßen. Gerade vor diesem Hintergrund sollte die 
Regionalplanung in Brandenburg dringend weiter gestärkt werden, um rechtssichere 
Planungsgrundlagen zur Steuerung und Lenkung und somit auch zur Konfliktmini-
mierung in der Region schaffen und anwenden zu können. 
 

2. Nach dem breiten gesellschaftlichen Konsens für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus 
der Atomenergie in Deutschland ist die Braunkohle zu einem Garanten für Versor-
gungssicherheit, Bezahlbarkeit und Unabhängigkeit der deutschen Stromversor-
gung avanciert. Sie ist damit der geeignete Partner der erneuerbaren Energien, um 
deren Verfügbarkeitsschwankungen auszugleichen. Dieser Gesichtspunkt ist umso wich-
tiger, da Speicherung und Netzausbau schon heute erkennbar an die Schranken des 
Möglichen stoßen. Auch die langfristige Bedeutung der Braunkohle als geeigneter Er-
satzrohstoff für Erdöl und Gas in der chemischen Industrie ist beachtlich. Insgesamt 
sollten diese Aspekte aus Sicht der RPG Lausitz-Spreewald stärker in den Fokus - auch 
von Forschung und industriellen Planungen - gerückt werden. 

 
Nachfolgende Kritikpunkte beziehen sich auf inhaltliche Aussagen aus dem Entwurf der 
Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg: 
 
3. Die Bemessung der Zielstellung zum Ausbau der Windkraftanlagen bezieht sich (aus-

schließlich) auf einen Flächenanteil von zwei Prozent. Diese zwei Prozent dienen der 
RPG - auch jetzt schon - als Orientierung, sind im energetischen Sinne jedoch keine trif-
tige Zielstellung. Vielmehr sollte – mit Beachtung der stetigen Weiterentwicklung der 
Leistungsfähigkeit der Windkraftanlagen – die tatsächlich erzeugbare Energiemenge 
den vorrangigen Bemessungsrahmen für Flächenausweisungen bilden.  
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4. Im Entwurf der Energiestrategie wird die Braunkohle als sogenannte „Brücke“ berück-

sichtigt, dies ist im Hinblick sowohl auf die lange Tradition, als auch die fortschrei-
tende Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnologie und die Sicherung von über 
10.000 Arbeitsplätzen in der Lausitz in keinem Falle ausreichend. Die Braunkohlen-
kraftwerke sollten (statt als „notwendiges Übel“ für einen möglichst kurzen Zeitraum) als 
langfristig und mit der Region gewachsene Energieerzeugungstechnologie in die 
Strategie eingehen. Dabei ist die Einengung des Bedachts vorrangig auf die Weiterent-
wicklung der CCS/CCU-Technologie eher hinderlich. Eine bekennende Festsetzung 
der Weiterführung der Braunkohlenverstromung bis 2070 würde in weit höherem 
Maße Betreibern und Investoren die Sicherheit geben, weiterhin gezielt auf klima-
schonendere Weiterentwicklungen und Innovationen auch im fossilen Kraftwerks-
bereich (beispielsweise mit dem geplanten Kraftwerksneubau Jänschwalde) zu setzen. 
 

5. Die Aussage, dass sich Brandenburg dafür einsetzen wird, die Kosten der Energiewende 
bundesweit umzulegen, findet die Anerkennung der RPG Lausitz-Spreewald. Allerdings 
sollte eine weitere Konkretisierung des „Einsatzes“ für die bundesweite Umlage un-
bedingt in Betracht gezogen werden, nötigenfalls durch weitere unterstützende Maßnah-
men (z.B. durch Gutachten, Stellungnahmen, eigenständiges Projekt etc.). Das vehe-
mente Erheben der Stimme Brandenburgs auf Bundesebene ist selbstverständlich.  

 
Aktuell ist es nicht verwunderlich, dass die Ansiedlung von Erneuerbaren Energien nicht 
nur in ihrer unmittelbaren Umgebung von vielen Bürgern derzeit als „doppelte Bestra-
fung“ empfunden wird. Bemühungen um Akzeptanz werden hier zum Teil von vornherein 
zunichte gemacht.  

 
6. Wie in der Energiestrategie 2030 aufgezählt wird, leistet die RPG Lausitz-Spreewald mit 

dem Regionalen Energiekonzept einen wichtigen Beitrag für die konzeptionelle Umset-
zung der Ziele der aktuell anerkannten Energiestrategie 2020 des Landes Brandenburg. 
Allerdings geht die Funktion und Bedeutung der RPG Lausitz-Spreewald  - auch im Hin-
blick auf die Energiestrategie 2030 - noch weit darüber hinaus.  
Beispielsweise leistet die Regionale Planungsgemeinschaft mit der Erarbeitung eines 
integrierten Regionalplans einen wichtigen Beitrag zur Verknüpfung und Koordina-
tion vieler verschiedener flächenrelevanter energetischer Raumnutzungen unter 
einem Dach. Die Regionalplanung ist somit wichtiges Sprachrohr der regionalen Be-
lange mit Flächenbezug und fungiert außerdem als „Mittlerin“ zwischen Land und 
Kommunen. Die RPG Lausitz-Spreewald sollte in der Wahrnehmung dieser Aufgaben 
zukünftig weiter gestärkt werden. Es ist außerdem zu überlegen, inwieweit die RPG Lau-
sitz-Spreewald auch eine aktive Rolle für das integrale Monitoring spielen soll. 
 

7. Das Bestreben, besonders „finanzschwachen“ Kommunen unter die Arme zu greifen, 
ist richtig und wichtig. Leider bleiben die Aussagen zum „wie“, „womit“ und „ab wann“ 
vage und ungewiss, sodass sich die betreffenden Kommunen – basierend auf den Aus-
sagen der Energiestrategie 2030 – kaum mehr Handlungsspielraum oder Hilfen bei einer 
zielgerichteten und zukunftsfähigen Umstellung ihres Energiehaushaltes ausrechnen 
dürften. 

 
Des Weiteren möchte die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald folgen-
de Anmerkungen zum „Katalog der strategischen Maßnahmen“ aus dem Entwurf der 
Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg anbringen: 
 
1. Zwei Anmerkungen betreffen den Bereich „Rahmenbedingungen der Landesenergiepoli-

tik“, zum Ersten das Leitprojekt „Etablieren einer Plattform für die kooperative Um-
setzung der Energiestrategie“. Ziel des Leitprojektes ist die wirkungsvolle Umsetzung 
der Maßnahmen „durch eine operative Detailplanung“. In der anschließenden Umset-
zungsbeschreibung finden sich unter den Werkzeugen und Möglichkeiten die IMAG als 
Plattform zur kooperativen Umsetzung der Energiestrategie und ein Wissensaustausch 
z.B. über „Runde Tische“.  
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Die „breite Öffentlichkeitsarbeit“ und das „Werben für Akzeptanz unter Bürgern und 
Fachkräften“ soll gemäß Entwurf vor allem durch die Mitglieder der Energieallianz geleis-
tet werden. Aber nur eine Anlehnung und Anbindung (auch) an die Kompetenzen und 
Vor-Ort-Erfahrungen der Regionalen Planungsgemeinschaften kann dem wichtigen 
Beitrag der RPG Lausitz-Spreewald im Hinblick auf die operative Detailplanung gerecht 
werden. Es wird daher von der RPG Lausitz-Spreewald eine wirksamere Einbindung in 
das Leitprojekt beansprucht. 

 
2. Zum Zweiten wird im Projekt I „Fördern der Kooperation und Koordination der Ener-

giepolitik zwischen Brandenburg und Berlin“ auf das „Gemeinsame Raumordnungs-
konzept Energie und Klima (GRK)“ eingegangen, das derzeit federführend durch die 
Gemeinsame Landesplanung erarbeitet wird. Als weitere, ebenso grundlegende Werk-
zeuge sollten aber auch die aktuell in der Erarbeitung befindlichen Regionalen Energie-
konzepte der Regionalen Planungsgemeinschaften angesehen werden, in denen bereits 
– wie im Projekt gefordert –  umfassende Potenzialanalysen Eingang finden und die 
durch den Anspruch auf größtmögliche Einheitlichkeit für alle fünf Planungsregionen 
Brandenburgs erarbeitet werden. 

 
3. Unter „Nachhaltige Erzeugung aus Erneuerbaren Energien“ wird im Bereich Solarenergie 

im Projekt II „Erschließen von Solarflächen durch das Zusammenführen verschie-
dener Flächeninteressen“ die wichtige Potenzialermittlungsfunktion der Regionalen 
Energiekonzepte herausgestellt, diese Ansicht wird von der RPG Lausitz-Spreewald ge-
teilt. Allerdings ist zu beachten, dass es sich bei der „Identifizierung“ von zusätzlichen 
Freiflächen für Photovoltaikanlagen um Raumordnungsprozesse handelt, die aufgrund 
der komplexen Zusammenhänge nicht in befriedigendem Maße durch die gutachterliche 
Tätigkeit bei der Potenzialermittlung für die Regionalen Energiekonzepte geleistet wer-
den können, dies bedarf eines integrierten Regionalplanverfahrens.  

 
4. Im Bereich Windenergie werden für das Leitprojekt „Gewährleisten eines zügigen und 

rechtssicheren Verfahrens zur Festlegung regionalplanerischer Windeignungsge-
biete“ mehrere Herausforderungen genannt, die aus Sicht der RPG Lausitz-Spreewald 
kritisch zu sehen sind. Zum einen wird das „Flächenziel 585 km² zum Ausbau der Wind-
energie bis 2020“ von der RPG Lausitz-Spreewald nicht mitgetragen, da hier einzig ein 
an alle relevanten Kriterien angepasstes Energiemengenziel schlüssig und folge-
richtig sein kann. Bezüglich einer Beschleunigung der Aufstellungsverfahren durch Ab-
bau von Restriktion bleibt festzustellen, dass die Regionalplanung keine Restriktionen 
abbauen kann, vielmehr ist die juristische Einschränkung maßgebend für die Dauer der 
Verfahren. Dahingegen hat die mangelnde Akzeptanz der Anwohner gegenüber Anlagen 
keinen Einfluss oder Relevanz für die Länge des Planungszeitraumes. Des Weiteren wird 
in der Beschreibung die „konstruktive Mitwirkung der Fachplanungen bei der Konzeption 
der Windeignungsgebiete“ angemahnt. Dies ist in der Planungsrealität nicht umsetzbar. 
Tatsächlich aber ist für die Planung eine Einarbeitung verschiedenster Daten erforderlich, 
in den seltensten Fällen existieren allerdings aktuelle und vollständige Daten (Bsp. An-
wendung der tierökologischen Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanla-
gen in Brandenburg).  
 

5. Die im Projekt II „Unterstützung von Repowering-.Maßnahmen“ beschriebenen 
Handlungsvorschläge haben in der Planungsrealität kaum Bestand, da es nahezu keine 
Möglichkeit der äußeren Einflussnahme auf die Genehmigungsverfahren gibt.  

 
6. Lediglich der engagierte Einsatz der Landesregierung auf Bundesebene könnte zumin-

dest auf lange Sicht die vorhandenen Defizite aufzeigen und zur Diskussion bringen. 
 
7. Im Bereich „Intelligente Übertragung, Verteilung und Speicherung“ wird im Projekt II 

„Aufsetzen von Pilotregionen in Brandenburg zum Einsatz von Smart-Energy-
Technologien“ der zur Planungsregion Lausitz-Spreewald gehörige Landkreis Elbe-
Elster als Modellregion mit ländlichem Charakter und hoher Windenergieerzeugung vor-
geschlagen.  
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Der Vorschlag, diesen Landkreis in das Modellvorhaben einzubinden, wird von der RPG 
Lausitz-Spreewald sehr begrüßt. Eine Einbindung der RPG Lausitz-Spreewald in die Pro-
jektentwicklung wird als sinnvoll erachtet. 

 
8. Mit dem Projekt I „Energie interaktiv – Entwickeln bzw. Weiterentwickeln von In-

strumenten zur regionalen Umsetzung der Energiestrategie“ ist in der Energiestrate-
gie 2030 ein Instrument zur Steigerung der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit der 
Landesenergiepolitik angedacht. Ansatzpunkte, Dimension und Ausrichtung dieser größ-
tenteils internetbasierten Kampagne sollten aus Sicht der RPG Lausitz-Spreewald ge-
meinsam mit den kommunalen und regionalen Akteuren vor Ort erarbeitet werden. Die 
Energieregion Lausitz-Spreewald GmbH als ausführendes Organ des Regionalforums 
und bedeutender Projektentwickler für die Region muss ebenso in diesen Umsetzungs-
prozess eingebunden werden. Nur auf diese Weise lässt sich eine angemessene Ziel-
gruppenorientierung erreichen.  

 
 
Zusammenfassung der Aussagen der Regionalen Planungsgemeinschaft 
 
Die formulierten Ziele der Energiestrategie 2030 werden von der Regionalen Planungsge-
meinschaft Lausitz-Spreewald begrüßt und mitgetragen. Allerdings ist eine „Verschiebung 
der Prioritäten“ für eine größtmögliche Versorgungssicherheit und Erhaltung der Attraktivität 
des Lebens für die Bürger in der Region Lausitz-Spreewald (sowie auch im Land Branden-
burg) notwendig.  
Dies muss aus Sicht der RPG unter anderem durch die stabile, langfristige Verpflichtung zur 
Erhaltung der Braunkohle sowie umfassende Investitionen in Forschung und Entwicklung – 
auch von neuartigen Kraftwerkstechnologien – erreicht werden. 
Für den angestrebten Ausbau der Windkraftanlagen wird eine Abkehr von der Zielstellung 
einer flächenanteilsmäßigen hin zu einer energetischen Betrachtung als sinnvoll erachtet.   
Die Bedeutung der RPG Lausitz-Spreewald für die Umsetzung der Energiestrategie 2030 
muss – schon im Hinblick auf die starke Bindung zu den Kommunen – weiter gestärkt wer-
den. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Frank Szymanski      
Vorsitzender der Regionalen Planungsgemeinschaft      
Lausitz-Spreewald 


