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Energieforum
diskutiert
energiepolitische
Zeitenwende

Auf dem 11. ostdeutschen
Energieforum am 28. und
29. september 2022 diskutie-
ren namhafte Akteure aus Poli-
tik, Energiewirtschaft, Wissen-
schaft und ostdeutschem Mit-
telstand über die Umsetzung
der Energiewende und die Kli-
mapolitik. Die Veranstaltung
kann sowohl vor ort in der
HALLE 14 der Leipziger Baum-
wollspinnerei als auch per Live-
stream verfolgt werden.
„Unter dem Titel ‚Transforma-
tionsland ostdeutschland –
Erfahrungen und gelebte
Zäsur‘wollen wir mit mehr als
300 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern wichtige Fragen zur
schnellen, sicheren und bezahl-
baren Energiewende erörtern.
Unser Ziel ist es, die Interessen
ostdeutschlands zu bündeln
und ihnen auf nationaler und
europäischer Ebene eine Stim-
me zu verleihen“, erklärt Lars
Schaller, Geschäftsführer des
federführenden Unternehmens-
verbandes Sachsen.
Das Programm umfasst an bei-
den Tagen Keynotes, Work-
shops und Podiumsdiskussio-
nen zu den Themen Versor-
gungssicherheit, erneuerbare
Energien, Fachkräfte, Bürokra-
tieabbau undWärmewende.
Darüber hinaus präsentieren
sich innovative Unternehmen
aus ostdeutschland im Rahmen
von Kurzvorträgen. Zu den
Referenten und Podiumsteil-
nehmern der diesjährigen Aus-
gabe gehören unter anderem
Dr. reiner Haseloff, Minister-
präsident des Landes Sachsen-
Anhalt,Michael Kretschmer, Mi-
nisterpräsident des Freistaates
Sachsen, und Carsten schnei-
der, Staatsminister beim Bun-
deskanzler und Beauftragter
der Bundesregierung für ost-
deutschland. Als Schirmherr
der Veranstaltung fungiert Dr.
robert Habeck, Bundesminister
für Wirtschaft und Klimaschutz.

MEHr Infos und das
detaillierte Programm gibt es unter
www.ostdeutsches-energieforum.de

„Es ist noch Luft nach oben“
Diesjähriges Ostdeutsches Energieforum dürfte eine Veranstaltung der besonderen Art
werden – Unternehmerverbände nehmen Politik in die Pflicht

Es dürfte ein Ostdeut-
sches Energieforum
der besonderen Art
werden. Denn es steht

im Spannungsfeld zwischen
aktueller Krise mit rasant
nach oben geschnellten
Strom- und Gaspreisen
einerseits und dem langfris-
tigen Wandel der Energie-
wirtschaft andererseits.
„Letzteres dürfen und wer-
den wir trotz der jetzigen
Herausforderungen nicht
aus den Augen verlieren“,
sagt Dietrich Enk, Präsident
des Unternehmerverbandes
Sachsen.

„Wir standen“, blickt
Burkhardt Greiff zurück,
„auch in den vergangenen
Jahren vor großen Heraus-
forderungen.“ Schließlich

habe es schon vor der jetzi-
gen Krise hierzulande „eine
hohe Belastung durch die
hohenStrom-undGaspreise
gegeben“, sagtderSprecher
der Interessenverbände der
ostdeutschen Unternehmer-
verbände, dem Veranstalter
der Denkfabrik, die am
28. und 29. September in der
Leipziger Baumwollspinne-
rei stattfindet.
Greiffs Erwartungen sind

dabei hoch. Die derzeitigen
Energiepreise „sind für
unsere Unternehmen eine
Katastrophe“, betont er. Da-
her „werden wir deutliche
Fragen an das Bundeswirt-
schaftsministerium zum
Gas- und Strompreisdeckel
haben“, kündigt der Ver-
bandschef an. Nötig sei ein
„wuchtiges Entlastungspa-
ket“. Es dürfe nicht ständig
irgendein Luftballon aus der
Teststation Berlin gestartet
werden und alle schauten,
wasdarauswird.„Das istun-
verantwortlich.“ Auch Enk
pocht auf eine „Abfederung,
damit die Kosten für die
Wirtschaft kalkulierbar wer-
den“.

Kostenlawine hat Effekt
auf Konsumverhalten
Nach Ansicht von Greiff
„stehenwir vor einem finan-
ziellen Tsunami“. Wenn die
Kostenlawine so richtig auf
die Bürgerinnen und Bürger
zukomme, weil sie kräftig
kletternde Abschlagszahlen
von ihren Energieversor-
gern erhielten, werde das im
Konsumverhalten deutlich
zu spüren sein.
Allein die gestiegenen

Kosten könnten die Firmen
vielleicht noch bewältigen –
jedoch nur, wenn die Nach-
frage stabil bleibe. „Aber
höhereKostenund sinkende
Umsätze – das funktioniert
nicht auf Dauer“, warnt
Greiff, der auch Präsident
des Unternehmverbandes
Brandenburg-Berlin ist.

Er verweist darauf, dass
der Staat zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie rund
600 Milliarden Euro ausge-
geben habe. Die jetzigen
Entlastungspakete umfass-
ten dagegen vielleicht
90 Milliarden Euro. „Da ist
noch Luft nach oben.“

Vorübergehend Kernkraft
und Kohle
Der Brandenburgische
Verbandschef spricht sich
zwar dafür aus, dass vorü-
bergehend auch auf Kohle
und Kernkraft gesetzt wer-
den müsse, um die Strom-
preise zu stabilisieren. Kei-
nen Zweifel lässt er aller-
dings daran, dass grund-
sätzlich aus Klimaschutz-
gründen auf erneuerbare
Energien umgestellt wer-
den müsse.
Enk wiederum betont,

dassderKrieg inderUkraine
ein multipolitischer Ein-
schnitt sei. „Die eingeleitete
Energiewende wird in
Deutschland, Europa radi-
kalbeschleunigt.DerMittel-
stand muss geschützt wer-
den, er wird zwingend
benötigt für Wohlfahrt und
Gelingen einer wirklichen
Wende.“
Die Abhängigkeit von fos-

silen Energieimporten müs-
se verringert werden, der
Ausbau von Strom aus Son-
ne und Wind, Wasser und
Biomasse dagegen deutlich
an Tempo gewinnen. Auch
inderBauwirtschaftgeltees,
Einsparungen zu realisieren
und Potenziale in alternati-
venWärmetechnologienwie
Solarthermie zu erkennen
und zu heben.
Der Sachsen-Präsident

verweist auf das Leitthema
des Energieforums: „Trans-
formationsland Ostdeutsch-
land – Erfahrung und geleb-
te Zäsur“. Für dieMenschen
indenneuenLändern sei die
Transformation der Energie-
wirtschaft seit mehr als

30 Jahren gelebtes Paradig-
ma. Enk erinnert an den
Umbau der Versorgung mit
Wärme von Kohle auf Gas.
„Er hat erheblich dazu bei-
getragen, die Umweltbedin-
gungen in der ehemaligen
DDR deutlich zu verbessern,
der Klimaschutz beispielge-
bend vorangebracht, weil
etliche Tonnen CO2 einge-
spart wurden.“
Schon jetzt sei der Anteil

der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energie zwi-
schen Rügen und dem Erz-
gebirge, bezogenauf dieBe-
völkerungszahl, höherals im
Westen der Republik.
Nun komme es darauf an,

den Kurs zu einer nachhalti-
gen Gesellschaft und Wirt-
schaft unter den neuen Be-
dingungen fortzuentwi-
ckeln, Versorgungssicher-
heit, Klimaschutz und Ener-
giekosten in einen gesell-
schaftlich akzeptierten Ein-
klang zu bringen.
Selbstverständlich seien

die Auswirkungen des be-
schleunigten Ausbau der er-
neuerbarenEnergienaufdie
hiesige Industrie und die
mittelständische Wirtschaft
in Ostdeutschland – „deren
Stimme und Interessenver-
treter sindwiralsVerband“–
zu berücksichtigen, mahnt
Enk.

Transformationserfahrung in
ostdeutschland als Vorteil
Das Programmder zweitägi-
gen Veranstaltung greift
dieses Themenspektrum
auf. Da geht es unter ande-
rem um die Energieversor-
gung im Spannungsfeld von
Klimaschutz, Wirtschaftlich-
keit undVersorgungssicher-
heit, die Ostdeutschen als
Avantgarde, weil deren
Transformationserfahrung
der Schlüssel sein kann, um
entbürokratisierte Plaungs-
und Genehmigungsverfah-
ren zum Ausbau der erneu-
erbaren Energie.

Aber auch die Frage, wie
der Standort gestärkt wer-
den kann, um die ostdeut-
sche Wirtschaft wider-
standsfähig aufzustellen,
soll diskutiert werden. Der
Fachkräftemangel spielt
ebenfalls eine Rolle. „Um
etwa Wärmepumpen einzu-
bauen, brauchen wir genü-
gend Fachkräfte“, verdeut-
licht Greiff.

Zu den Referenten zählen
zahlreiche Persönlichkeiten
aus der Energiewirtschaft,
denVerbändenundderPoli-
tik. Bundeswirtschaftsmi-
nisterRobertHabeckhat sei-
ne vorWochen erteilte Zusa-
ge zurückgezogen. Zeit-
gleich verhandelt er mit den
Ministerpräsidenten über
weitere Entlastungspakete
fürUnternehmenwiePrivat-
verbraucher. Enk: „Da hof-
fenwiraufwegweisendeBe-
schlüsse.“ UlrichMilde

ostdeutschesEnergieforuminderSpinnereiinLeipzig.v.l.DietrichEnkundMatthiasForßbohm A
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„Die eingeleitete
Energiewende wird [durch
den Krieg in der Ukraine]
in Deutschland, Europa
radikal beschleunigt.“

Dietrich Enk
Präsident des federführenden Verbands

UV Sachsen bei der Organisation des Forums

600
Milliarden Euro

beträgt das Volumen des
Wirtschaftsstabilisierungsfonds
für direkte Staatseinstiege oder
Absicherungen von Krediten

„Wir stehen vor einem
finanziellen Tsunami.“

Dr. Burkhardt Greiff
Sprecher der Interessengemeinschaft

der Unternehmerverbände
Ostdeutschlands und Berlin
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95
Miliarden Euro

betragen die bisherigen drei
Entlastungspakete des Bundes
(das dritte befindet sich noch in

der Abstimmung).
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www.ostdeutsches-energieforum.de
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