
Berliner Erklärung 

 

Erklärung der energiepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Landtagsfraktionen anlässlich 

der ersten energiepolitischen Sprechertagung am 2. Juni 2008 in Berlin.  

 

1. Energiepolitik erhält zentrale Bedeutung 

 

Angesichts zahlreicher aktueller Problemstellungen wie Klimawandel, Energiepreisent-

wicklung und Versorgungssicherheit steht die Energiepolitik vor großen Herausforderun-

gen. Energiepolitische Themenstellungen haben eine neue Dimension erreicht; sie werden 

in der Öffentlichkeit emotional und kontrovers diskutiert und bilden heute einen wichti-

gen Schwerpunkt auch der Landespolitik. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesre-

gierungen und -parlamente vielfach nicht autonom entscheiden können, sondern dass die 

verschiedenen energiepolitischen Konzepte und Beschlüsse aus Brüssel und Berlin Einfluss 

auf die Politik der Länder haben. Daher formulieren die energiepolitischen Sprecher der 

CDU/CSU-Landtagsfraktionen in dieser Erklärung Positionen und Ansprüche, die im Rah-

men einer nachhaltigen Energiepolitik berücksichtigt werden müssen.  

 

2. Energiepolitische Ziele 

 

Energiemix 

Die energiepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Landtagsfraktion fordern einen intelligen-

ten und zukunftweisenden Energiemix aus erneuerbaren Energien, fossilen Energieträgern 

und Kernenergie, bei dem wirtschafts-, umwelt- und sozialpolitische Gesichtspunkte be-

rücksichtigt werden. Die Eckpunkte Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Um-

weltverträglichkeit werden dabei als gleichrangige Ziele betrachtet; sie stehen jedoch auch 

in einem Spannungsverhältnis zueinander. Nur mit einem breiten Mix aus unterschiedli-

chen Energieträgern und -technologien ist eine ausreichende Sicherheit gegen die Risiken 

jedes einzelnen Energieträgers zu erreichen. Der Einsatz von erneuerbaren Energien muss 

bei einem Energiemix der Zukunft im Mittelpunkt des Konzepts stehen.  

 

Erneuerbare Energien und Klimaschutz 

Der Anteil der erneuerbaren Energien muss im Hinblick auf die Ziele einer unabhängigen 

und zuverlässigen Energieversorgung sowie eines wirksamen Klimaschutzes gesteigert 



und ausgebaut werden. Im Rahmen eines modernen Energiemixes müssen erneuerbare 

Energien wie Wasserkraft, Fotovoltaik, Biomasse, Windkraft und Geothermie noch besser 

genutzt und die dazu benötigten Anlagen in noch höherem Maß ausgebaut werden.  

 

Um den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien zu gewährleisten, ist es notwendig, 

über die Rolle der Kernenergie in diesem Zusammenhang nachzudenken. Allein durch die 

erneuerbaren Energien ist es derzeit noch nicht möglich, die erforderliche Leistung der am 

Netz befindlichen Kernkraftwerke zu ersetzen und die weltweit ansteigende Nachfrage 

nach Energie zu befriedigen. Deshalb ist es unumgänglich, eine Laufzeitverlängerung für 

bestehende, sichere Anlagen vorzunehmen, um damit ein größeres Zeitfenster für den 

Ausbau erneuerbarer Energien zu gewinnen. Dabei sollten die Gewinne aus den verlänger-

ten Laufzeiten in die Forschung und Weiterentwicklung erneuerbarer Energien fließen und 

auch in Form von Preissenkungen an die Verbraucher weitergegeben werden. Damit wür-

de eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke einen wichtigen Zwischenschritt bei ei-

nem Umstieg auf erneuerbare Energien darstellen, mit dem die Versorgungssicherheit 

weiter gewährleistet wird und sich Zeit für eine wirtschaftliche und technische Fortent-

wicklung anderer CO2-freier Technologien gewinnen ließe. Höchste Priorität bei der Kern-

kraft muss aber nach wie vor der Sicherheitsaspekt haben. Deshalb ist es unverzichtbar, 

dass auch die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet weitergeführt wird. 

 

Neben der Kernenergie stellt auch die Kohlekraft eine wichtige Brückentechnologie dar. 

Die Nutzung von Kohlekraftwerken ist nach derzeitigem Stand auf absehbare Zeit unver-

zichtbar. Die Erneuerung bzw. Modernisierung des Kohlekraftwerkparks mit den Zielen 

höherer Wirkungsgrade und geringerem CO2-Ausstoß ist voranzutreiben. Besonders inte-

ressant ist hinsichtlich der Kohlekraft eine neue Generation von Kraftwerken, die einen 

wesentlich geringeren CO2-Ausstoß vorweisen können. Weiterhin zu berücksichtigen ist in 

diesem Zusammenhang auch die Braunkohle als die einzige subventionsfreie Primärener-

gie in Deutschland. 

 

Energieeffizienz 

Wichtig ist es, einen intelligenten Umgang mit Energie beim Verbrauch weiterzuentwi-

ckeln. Dazu gehört es, vorhandene Einsparpotentiale zu erschließen und die Energieeffi-

zienz zu verbessern. Die erzeugte Energie lässt sich durch beispielsweise sparsamere Gerä-

te, energetisch verbesserte Gebäude und bessere Heizungsanlagen deutlich effektiver 



nutzen. Die Steigerung der Energieeffizienz wirkt entspannend auf die Energiepreise, min-

dert den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) und erhöht die Versorgungs-

sicherheit. Dies gilt auch für eine effizientere Energieerzeugung selbst. Daher ist jeder Ein-

zelne gefordert, Energie effektiver zu nutzen. Die Politik muss dafür Anreize schaffen.  

 

Forschung 

Die aus den Laufzeitverlängerungen der Kernkraftwerke generierten Gewinne sollen größ-

tenteils in die Forschung und Weiterentwicklung erneuerbarer Energien fließen. Deutsch-

land ist mit qualitativ hochwertigen Forschungseinrichtungen bestens aufgestellt und 

übernimmt eine Spitzenstellung im europäischen Vergleich. Diese Rolle muss auch weiter-

hin besetzt werden. Es ist daher erforderlich, dass staatliche Förderungen vermehrt in den 

Bereich der Energieforschung fließen und ein schnellerer Ausbau der Einsetzbarkeit er-

neuerbarer Energien erzielt werden kann. 

 

Die Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuer Energien könnten mittels eines 

Fonds gewährleistet werden. Der Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen 

wird so zur eigenständigen Wettbewerbsfähigkeit verholfen, die Deutschland von Energie-

importen unabhängiger macht und langfristig eine Preissenkung in Aussicht stellt. 

 

Infrastruktur 

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Infrastruktur in Form von Netzen und Leitungen dem 

dafür erforderlichen technischen Standard entsprechen. Zudem ist zu beachten, dass die 

erforderlichen Kapazitäten zum Transport von Energieträgern (Straßen, Schienen, Was-

serwege u. a.) in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 

 

Europäische Strategie 

Energiepolitik der EU wird nicht nur auf Bundes- oder Länderebene diskutiert, vielmehr 

sind alle energiepolitischen Fragen von der EU gesteuert bzw. beeinflusst. Um eine best-

mögliche Effizienz und Entscheidungsfindung zu ermöglichen, fordern die energiepoliti-

schen Sprecher der CDU/CSU-Landtagsfraktionen die zuständigen Entscheidungsträger  

aller staatlichen Ebenen auf, hinsichtlich der Energiepolitik eine „Europäische Strategie“ 

bzw. ein europäisches Energiekonzept zu entwickeln. Dabei ist auch der Aspekt der Pla-

nungssicherheit zu berücksichtigen. 

 



3. Ausgestaltung des Erneuerbaren Wärmegesetzes 

 

Die Bundesländer, die bei der Wärmeversorgung von Wohngebäuden die anteilige Nut-

zung erneuerbarer Energien verpflichtend vorschreiben, dürfen bei der Vergabe von För-

dermitteln des Bundes nicht benachteiligt werden, wenn sie von ihrem Recht Gebrauch 

machen, eigene Regelungen zu treffen. 

 

4. Steuer-/Abgabenreform 

 

In den letzten Jahren sind die Kosten für Energie enorm gestiegen. Im mittelständischen 

Umfeld sind Energiekosten ein nicht zu vernachlässigender Standortfaktor. Energie muss 

auch für die Bevölkerung weiterhin bezahlbar bleiben. Die Länder und der Bund sind auf-

gefordert, eine Steuer- und Abgabenreform im Energiebereich anzugehen. 

 

5. Erfahrungsaustausch und Vernetzung 

 

Es wird vereinbart, dass künftig in regelmäßigen Zeitabständen und an wechselnden Orten 

Tagungen der energiepolitischen Sprecher der CDU- und CSU-Landtagsfraktionen statt-

finden. An diesen Treffen können auch die zuständigen Fachpolitiker aus der Bundestags-

fraktion und dem Europäischen Parlament teilnehmen. Gegebenenfalls können auch die 

zuständigen Ministerien eingebunden werden. Ziel dieser Treffen ist es, aktuelle Themen-

stellungen zu diskutieren, eine funktionierende Vernetzung zwischen den CDU- und CSU-

Fachpolitikern in den einzelnen Ländern sowie auf Bundes- und Europaebene aufzubauen 

und die Weitergabe und den Austausch von Ideen, Impulsen und Praxis-Beispielen zu 

verbessern. 
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