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Anrede:
Ministerpräsident,
MdL
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Deutschland

Liebe Gäste,

ich freue mich, Sie zum Parlamentarischen Abend von Rolls-Royce zu begrüßen. Zwischen Rolls 
Royce und dem Land Brandenburg besteht eine vertrauensvolle, produktive und bewährte 
Partnerschaft, die uns in Brandenburg viel bedeutet und die wir gern weiterentwickeln wollen. 
Rolls Royce hat Spitzentechnologie in unserem Land etabliert, hochwertige Arbeitsplätze 
geschaffen und unsere Region gestärkt. Dieses große Engagement schätzen wir sehr in 
Brandenburg.

Seit unserem letzten parlamentarischen Abend mit Rolls Royce vor zwei Jahren ist viel passiert. 
Die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben einen neuen Landtag gewählt. Wir haben 
eine neue Landesregierung, die dabei ist, ein anspruchsvolles Zukunftsprogramm umzusetzen.

Ich freue mich, dass wir heute Abend gemeinsam den Blick in die Zukunft richten. 
Zukunftsweisendes werden wir heute Abend von Rolls Royce erfahren. In der Wirtschaft wie in 
der Politik stehen wir vor dringlichen Fragen, wie wir Klimaschutz und Wirtschaftsentwicklung 
künftig verbinden können.

Bei einem Besuch im Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut habe ich von Prof. Edenhofer 
und Prof. Rockström erfahren, dass ein interdisziplinäres Forscherteam am PIK geeignete 
gesellschaftliche „Kippmechanismen“ untersucht, welche in der Lage sind, schnelle und 
zugleich anschlussfähige Veränderungen hin zu einer Klimastabilisierung zu ermöglichen, 
damit wir das Pariser Klimaziel und Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts erreichen.

Das stärkste kurzfristige Transformationspotenzial sehen die Forscherinnen und Forscher nicht 
nur in Systemen zur Energieerzeugung und Speicherung, sondern vor allem auch in der 
Nutzung treibhausgasneutraler Technologien.
Deshalb ist das Engagement von Rolls Royce für Transformationsprozesse in Richtung klima- 
und umweltfreundlichen Technologien wie die Elektrifizierung von Antrieben und 
Entwicklungen von der Gasturbine zu hybrid-elektrischen Luftfahrtantrieben außerordentlich zu 
begrüßen.

Genauso wie die Verbesserung der Treibstoffeffizienz von Gasturbinen und die Entwicklung 
neuer Technologien für umweltfreundlichere und nachhaltige Kraftstoffe. Und wir freuen uns 
natürlich, dass Brandenburg für die Entwicklung hybrid-elektrischer Antriebe künftig eine 
zentrale Rolle spielen wird.

Dafür steht ja auch die enge Zusammenarbeit von Rolls Royce mit der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus/Senftenberg und die Zusammenarbeit mit kleinen und 
mittleren Unternehmen der Region. Wir freuen uns sehr, dass Rolls Royce auf so vielfältige 
Weise seine Kapazitäten in Brandenburg erweitert hat und zugleich die BTU stärkt, die im 
Prozess des Strukturwandels in der Lausitz eine entscheidende Rolle übernommen hat.

Ich möchte Rolls Royce herzlich Dank sagen, dass Sie so viel nachhaltige Innovation nach 
Brandenburg gebracht haben und dies auch weiterhin tun. Danke, dass Sie unser Land auf so 
vielfältige Weise stärken. Wir Abgeordneten sind sehr froh, dass wir in Brandenburg diese 
langjährige starke Partnerschaft mit Rolls Royce haben. Wir freuen uns auf die Zukunft dieser 
Zusammenarbeit. Schön, dass Sie heute Gastgeber des parlamentarischen Abends sind. Ich 
wünsche uns allen einen anregenden Austausch, gute Gespräche und übergebe jetzt gern das 
Wort an Herrn Dr. Geisinger, Vielen Dank!
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