Gemeinsame Vorlage energiepolitischer Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017
(zur besseren Lesbarkeit ist jede zweite Spalte gelb unterlegt)
1) Herausforderung Klimawandel
Ungebremst führt der Klimawandel zum Schrumpfen des für Menschen geeigneten Lebensraumes. Dies wird mit Kriegen um Wasser, Land und sonstige Ressourcen verbunden sein. Die heutigen Flüchtlingsströme sind nur ein Vorbote der Migrationsbewegungen und des Chaos, das dann zu
erwarten ist. Diese düstere Aussicht eröffnet gleichzeitig die Chance, dass wir unsere Wirtschafts- und Lebensweise umfassend unter die Lupe nehmen. Denn wir zerstören nicht nur das Klima, sondern ebenso die Umwelt, die anderen Lebewesen und sonstigen Gegebenheiten des Planeten. Die
konsequente Verminderung von Treibhausgasen und der Umstieg auf die Erneuerbaren Energien kann der erste Schritt einer umfassenden Transformation sein.
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d) Wie stehen Sie zu der
Forderung, Klimaschutz
und Schutz vor radioaktiver Verstrahlung als eine
von jedem Bürger einklagbare Verpflichtung
des Gesetzgebers im
Grundgesetz festzuschreiben?

…

Das Grundgesetz schützt in Artikel 1
die Würde des Menschen und macht
deren Schutz zur Handlungsmaxime
für die Ausübung staatlicher Gewalt.
Ein wesentliches Grundrecht ist dabei laut Artikel 2 das Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit und Leben, welches den Gesetzgeber in
die Pflicht nimmt. Insofern ist der
Gesetzgeber bereits heute dazu gehalten, Menschen vor den negativen
– in diesem Falle gesundheitlichen
Folgen – von Strahlung und Klimawandel zu schützen. CDU und CSU
sehen daher derzeit keine Notwendigkeit grundgesetzliche Änderungen vorzunehmen, da wir auch bestrebt sind, unser Grundgesetz nicht
zu überfrachten.

Wir Freie Demokraten
bekennen uns uneingeschränkt zu internationalen Klimaschutzabkommen. Eine gesonderte
Aufnahme von Klimaschutz im Grundgesetz
halten wir aber nicht für
notwendig.

schnellstmöglich
auf eine Energieversorgung
mit
Erneuerbaren
Energien umzustellen.

Für uns ist dabei mitentscheidend,
dass bei der ökologischen Modernisierung gute Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und tariflicher Schutz gelten.
Gleichzeitig setzen wir uns für zukunftsfeste soziale Sicherungssysteme, eine armutsfeste Grundsicherung und eine gerechte Verteilung von
Teilhabechancen, Einkommen und
Vermögen ein. Denn die ökologische
Modernisierung funktioniert nur in einer
Gesellschaft, in der es für alle gerecht
zugeht.
Das Stichwort für die Finanzwirtschaft
lautet „Divestment“. Dabei geht es darum Geschäftsmodellen, die auf fossile
Rohstoffe setzen, das Kapital
abzuziehen. Wir wollen die Klimarisiken im Finanzsektor durch eine verpflichtende Klimaberichterstattung großer Unternehmen offenlegen und Ländern und Kommunen sowie Pensionsfonds helfen, klimafreundlich zu investieren. Darüber hinaus wollen grüne Investitionsmöglichkeiten durch eine
Zertifizierung stärken.

Ländern
ﬁnanziert
werden,
die
am
stärksten vom Klimawandel
betroﬀen
sind, aber am wenigsten zu ihm beigetragen haben. Ansonsten ist eine Abkehr von der kapitalistischen
Wachstumslogik notwendig.

Eine
solche
Grundgesetzänderung würden
wir befürworten

Wir setzen uns dafür ein, den Klimaschutz als Staatsziel in die Verfassung
aufzunehmen. Für den Klimaschutz
und seine rechtliche Verbindlichkeit
wollen wir zudem ein nationales Klimaschutzgesetz verabschieden, das konkrete Emissionsminderungspfade bis
2050 für die einzelnen Emissionsbereiche festschreibt. Wir haben uns immer
dafür eingesetzt, den Atomausstieg ins
Grundgesetz zu schreiben.

Dem würden wir im
Grundsatz zustimmen, haben aber bislang auf eine gesetzliche
Verankerung
(etwa in einem Klimaschutzgesetz) orientiert.

fast nie variable Betriebskosten anfallen. Die Sicherheit, Investitionen auch
refinanzieren zu können, muss durch
ein neues Marktdesign, und bis dieses in Kraft ist, mit anderen Mitteln
hergestellt werden. Dazu sind (1) der
Vorrang von erneuerbarem Strom bei
der Einspeisung ins Netz und (2) kostengerechte Vergütungen und/ oder
(3) die Förderung der lokalen und regionalen Direktvermarktung zumindest für Anlagen im Bereich bis 100
kW erforderlich. Die vorrangige Beachtung des Stromsektors bedeutet
nicht, dass die Energiewende im
Wärme- und Mobilitätssektor unwichtig wäre. Diese beiden sind auch die,
in denen, viel mehr als im Stromsektor, Preiserhöhungen stattgefunden
haben und weiter zu erwarten sind,
welche eine soziale Abfederung erfordern. Denkbar wäre hier eine Unterstützung etwa in Form eines kostenlosen Zugangs zum ÖPNV oder einer
besonderen Förderung der Wärmedämmung für sozial benachteiligte
Teile der Bevölkerung.
Ja. Es bedarf allerdings einer davon
abgeleiteten Gesetzgebung, die auch
tatsächlich erlaubt, Verantwortliche
zur Rechenschaft zu ziehen. Im Fall
radioaktiver Verstrahlung ist der Verursacher noch relativ einfach festzustellen. Im Fall des Klimaschutzes
kann nur juristisch geahndet werden,
was auch nachweisbar direkt in der
Verantwortung einer Person oder
Firma steht, etwa der Verstoß gegen
Auflagen bei der Emissionsminderung, nicht aber die Tatsache der Klimaänderung oder gar ein einzelnes
Klimafolgenereignis.

Herkunftsländer von Ressourcen betrifft.

wir im Rahmen eines nationalen Klimaschutzgesetzes umsetzen.

Umweltschutz
hat
bereits
Verfassungsrang. Die aktuelle politische Handlungsweise
steht also bereits in Konflikt mit der
Gesetzeslage.

Die Forderung Klimaschutz und Schutz vor radioaktiver Verstrahlung
als einklagbare Verpflichtung des Gesetzgebers
im Grundgesetz festzuschreiben wurde bisher
nicht erörtert. Wir setzen
uns für ein Klimaschutzgesetz ein (s. Antwort 1
c)). Der Strahlenschutz
wurde Anfang dieses Jahres im Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum
Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz)
zusammenfassend geregelt.

2) Chancen der Energiewende
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sich Ihrer Meinung nach
aus einem Umstieg der
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Erneuerbare Energien
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CDU-CSU
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und
Energiespeicher machen
wir unsere Energieversorgung klimafreundlicher.
Zudem machen wir unsere Energieversorgung
unabhängiger von Energieimporten aus anderen
Staaten. Und wir schaffen
Wertschöpfung in unserem Land, indem wir saubere und exportfähige
Technologien entwickeln.

FDP
Wir Freie Demokraten
setzen uns für einen vielfältigen Energiemix ein
und stehen neuen Technologien dabei offen gegenüber, auch wenn auf
fossile Energieträger auf
absehbare Zeit nicht verzichtet werden kann. Erneuerbare Energien sind
für uns ein wichtiges Element im Energiemix der
Zukunft. Sie haben auf
dem deutschen Strommarkt bereits einen Anteil
von rund 30 Prozent.

Freie Wähler
- Klimaschutz durch Vermeidung von Treibhausgasen - Verringerung fossiler Energieimporte aus
dem Ausland - Regionale
Wertschöpfung vor Ort Schutz von Wasser, Luft
und Boden - Unter Berücksichtigung aller Kosten sind Erneuerbare
Energien preiswerter als
fossil-nukleare Energie

Grüne
der Treibhausgase und
Begrenzung der Klimakrise
sorgung mit hoher Akteursvielfalt und Bürgerenergien
markt für Zukunftstechnologien
gefahren und der Schadstoffemission aus fossilen
Kraftwerken

Linke
Klimaschutz, Schutz von
Ressourcen, Anti-Monopolismus zu Gunsten einer demokratischen und
weitgehend dezentralen
Erzeugung.

ÖDP
Eine versorgungssichere
und CO2-freie Energieversorgung unter Vermeidung nuklearer Risiken für jetzige und zukünftige Generationen,
Schonung
endlicher
Energieressourcen, Reduktion weiterer Luftschadstoffemissionen,
Verhinderung von Landschaftszerstörung durch
Kohleabbau und Vermeidung von Konflikten um
begrenzte
Energieressourcen.

Piraten
SPD
• Nachhaltige Nutzung von Ressourcen
Die Umstelund Reduzierung der Umweltbelastung,
lung auf EE
damit auch positive Auswirkungen auf die
bringt folGesundheit der Bevölkerung durch Redugende Vorzieren der Schadstoffbelastung.
teile: Redu• Verteilung der Wertschöpfung in der Fläzierung des
che und damit Schaffung neuer ArbeitsCO2-Ausplätze in bisher strukturschwachen Registoßes,
onen.
Stromspei• Reduzierung der volkswirtschaftlichen
cher: EntKosten für die Energieversorgung duch
kopplung
Wegfall des Imports von Energierohstofvon Stromfen, weniger Umweltschäden, geringere
produktion
Belastung des Gesundheitswesens und
und –versinkende Energiekosten.
brauch
• Das bisher größte Investitionsprogramm
- "Das neue Wirtschaftswunder"

3) Umsetzungsrahmen für 100% Erneuerbare Energien
Zur Weltklimakonferenz in Paris hat man sich geeinigt, eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad anzustreben. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen müssen die Kohlenstoffdioxidemissionen schnellstmöglich, ALLERSPÄTESTENS jedoch im Jahr 2040 null betragen, um
das 1,5 °C-Ziel zu erreichen. Dieses Ziel kann bereits mit vorhandener Technik und Ingenieurswissen erreicht werden. Aufgabe der Politik sollte es deshalb sein, sämtliche Hindernisse für die autonome Versorgung mit Erneuerbaren Energien abzuschaffen. Bleibt es allerdings bei dem jetzigen
Ausbautempo von Windanlagen, Solarstrom-, Solarwärmeanlagen, Speichern und Elektromobilität, prognostizieren Experten, dass der Umstieg auf 100 Prozent Erneuerbare Energien in den nächsten hundert Jahren nicht zu erreichen ist.
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silen Energieträgern abhin zu einer beschleunigten Marktintegration der ernen kompletten
Dies schließt alle Neuinvestitionen in
schafft. Prinzipiell fordern
neuerbaren Energien zu kommen. Hierzu wurden mit
Ersatz
fossiler
fossile Energietechnologien aus und erwir die sofortige Umsetden EEG-Novellen der letzten Jahre, insbesondere
Energieträger
fordert klare Ausstiegsfahrpläne für Kohzung einer Energiewende
mit der Einführung eines Ausschreibungssystems
sehen wir auf ableverstromung und fossile Fahrzeuganhin zu 100% Erneuerbaerste wichtige Schritte geleistet. Die Ergebnisse der
sehbare
Zeit
triebe.
ren Energien
ersten Ausschreibungen zeigen, dass hierdurch eraber nicht.
hebliche Kostensenkungen zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher möglich sind. Diesen
Weg wollen wir weiter konsequent beschreiten.
b) Wollen Sie die Bun…
Ja. Mit der Einleitung der Energiewende und dem
Ja, mit Einschränkungen.
ja
Ja. wir wollen selber RegierungsJa
Ja
Ja, allerdings glauben wir
Unter den IndustrielänAusbau der erneuerbaren Energien hat Deutschdesregierung darin unterVorreiter ist für uns nicht unverantwortung übernehmen, um
nicht, dass die wahrdern hat Deutschland
land einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz gestützen, die ehemalige
bedingt der, der im nationaden Klimaschutz in Deutschland
scheinlichen Parteien für
nach wie vor die Vorreiterleistet und Alternativen zu den fossilen Energien
nationale Vorreiterrolle
len Alleingang besonders
endlich wieder voran zu bringen
die Bundesregierung dierolle beim Klimaschutz.
aufgezeigt. Damit ist Deutschland europäischer
beim Klimaschutz wieder
viele Verordnung in Sachen
und den netten Reden von Merkel
ses Ziel verfolgen werZusammen mit Ländern,
Spitzenreiter
beim
Ausbau
erneuerbarer
Energien
einzunehmen?
Klimaschutz erlässt. Wichtig
und Hendricks konkrete Taten folden.
Kommunen und Verbänim Bereich der Stromerzeugung. Unser Beispiel
ist für uns aber, dass
gen zu lassen. Seit der Klimaden werden wir für alle
wird jedoch nur Schule machen, wenn die EnerDeutschland zum Beispiel
schutzvereinbarung von Paris
Sektoren Transformatigiewende gelingt und die Wettbewerbsfähigkeit
mit Innovationen und den
geht es darum, die Verpflichtunonspfade
beschreiben,
unserer Wirtschaft erhalten bleibt. Deshalb muss
neusten Technologien eigen umzusetzen. In Deutschland
die wiederrum untereidie Energiewende marktwirtschaftlich organisiert
nen Beitrag für den weltweistagniert aber die Menge an Ausnander verzahnt werden
werden. Dabei sind wir seit 2013 einen großen
ten Klimaschutz leisten
stoß von Klimagasen seit 12 Jahund den Strukturwandel
Schritt vorangekommen. Zudem wollen wir, dass
kann. Hier wollen wir die
ren!
beschreiben.
Deutschland Vorreiter bei der Systemintegration
Forschung fördern.
wird
c) Setzen Sie sich für Folgendes ein?
- Beseitigung der Deckel
für Wind- und Solaranlagen

…

- Abschaffung der EEGUmlage auf Eigenversorgung und Mieterstrom

…

- Entbürokratisierung der
Gesetzgebung, insbesondere des EEG

…

Nein. Wie bereits oben erläutert, bekennen sich
CDU und CSU zu den hohen Ausbauzielen für erneuerbare Energien, die im Energiekonzept von
2011 sowie im Koalitionsvertrag von 2013 festgelegt wurden. Dieser Ausbau ist bereits äußerst
ambitioniert und angesichts massiv steigender
Netzkosten (u. a. für Einspeisemanagement, Redispatch etc.) wegen fehlender Netzkapazitäten
zum Abtransport des erneuerbaren Stroms dringend mit dem notwendigen Netzausbau zu synchronisieren. Im Übrigen bezieht sich der im EEG
festgelegte Ausbaukorridor lediglich auf den von
der Allgemeinheit über Subventionen finanzierten
Ausbau der erneuerbaren Energien. Es gibt hingegen keine Beschränkungen für die nicht subventionierte Errichtung von Erneuerbare-EnergieAnlagen, so dass den Wettbewerbskräften und
der Innovationskraft von Anlagenbetreibern und
Anbietern insoweit keinerlei staatlichen Grenzen
gesetzt sind

Mit
Einschränkungen.CDU
und CSU haben sich dafür entschieden, Mieterstrom gezielt
über einen neuen Fördertatbestand im EEG zu fördern, nicht
über eine Absenkung der
EEG-Umlage. Der neue Fördertatbestand ermöglicht eine
weitaus zielgenauere Förderung.
Ja

Die Fragen werden im ZusamJa
menhang beantwortet:
Erneuerbare Energien sind für
uns ein wichtiges Element im
Energiemix der Zukunft. Sie
haben auf dem deutschen
Strommarkt bereits einen Anteil von rund 30 Prozent. Damit
ist das Ziel des ErneuerbareEnergien-Gesetzes (EEG), die
Markteinführung erneuerbarer
Energien zu erreichen, längst
umgesetzt. Viele Bestandsanlagen und Neubauprojekte
können an geeigneten Standorten heute ohne Subventionen wirtschaftlich betrieben
werden. Auch für die erneuerbaren Energieträger müssen in
Zukunft die Regeln des Marktes mit allen Chancen und Risiken gelten.
Denn nachhaltige und subGrundsätzlich ja, jedoch
ventionsfreie Geschäftsmomuss darauf geachtet
delle lassen sich nur im
werden, dass die EEGtechnologieneutralen WettUmlage für die übrigen
bewerb unter marktwirtStromverbraucher
beschaftlichen Bedingungen
zahlbar bleibt.
durchsetzen.

Deshalb sollen künftig nicht
Gesetze und durch die Politik festgelegte Ausbauziele darüber entscheiden,

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, mit Einschränkung. Notwendig
ist eine gerechte Beteiligung aller
Verbraucherinnen und Verbraucher
an den heute netzseitig erhobenen
Abgaben, Entgelten und Umlagen,
über welchen Weg auch immer.

Ja

Ja, mit Einschränkung.
Viele der Ausnahmen und
Spezialregelungen ent-

Ja

Ja

Nein, weil wir Windparkausbau mit
dem Netzausbau synchronisieren
müssen. Ansonsten verlieren wir
aufgrund der Kostenexplosion an
Akzeptanz in der Bevölkerung.

Ja, wir fordern
die
Abschaffung sämtlicher
EEG-Vergütungen.

Nein, weil Eigenversorgung auch
mit anteiliger EEG-Umlage wirtschaftlich ist und jeder Verbraucher
weniger in der EEG-Umlage bedeutet eine Mehrbelastung für die verbliebenen. Nein, EEG-Umlage auf
Mieterstrom bleibt bestehen, damit
es keine Eigenversorgung wird und
es damit möglich bleibt, Contractoren zwischen Vermietern und Mietern zu schalten.
Ja
Ja, unbedingt, fällt unter
„Finanzierung der Energiewende
überprüfen“,

Das EEG war in den Fassungen vor
2009 ein exzellentes Instrument zur
marktgerechten Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien

mit welchem Energieträger
und welcher Technologie
zur Energieversorgung beigetragen wird.Anstelle weit
in eine ungewisse Zukunft
geplanter Ausbauziele für
erneuerbare Energieträger
soll das Auswahlverfahren
des Marktes die Leitplanken der Investitionen in
Netz und Kraftwerkskapazitäten setzen.

- Abschaffung des Ausschreibungsverfahrens
für Erneuerbare Energien
(oder alternativ für eine
Ausweitung der Ausnahmeregeln für kleinere Akteure)

…

- Einführung einer Baupflicht für Anlagen zur erneuerbaren Strom- und
Wärmeversorgung auf
Neubauten, sowie Nachrüstpflicht auf Altbauten

…

Nein. Die Ausschreibungsergebnisse zeigen, dass kleinere Akteure auch im aktuellen Ausschreibungsdesign gute Chancen
haben. Sie sind erfolgversprechend und daher konsequent weiter zu führen. Angesichts
einer jährlichen Kostenbelastung von über
25 Milliarden Euro für die Verbraucherinnen
und Verbraucher allein durch die EEG-Umlage droht anderenfalls die Akzeptanz der
Energiewende gefährdet zu werden.
Nein. Sowohl im Neubau als auch im Altbau gibt es bereits
wirksame
Anreize
zum Einsatz von erneuerbaren
Energien.

- Vereinfachte Zulassung (z.B. ohne Meldepflicht) von Kleinst-PV-Anlagen, wie sogenannten „Balkonkraftwerken“ oder „Steckerkraftwerken“

- Erleichterungen für
Baugenehmigungen von
Windparks bundesweit
unter Beachtung des Natur- und Anwohnerschutzes (auch in Süddeutschland)

…

- Unterstützung des naturverträglichen Baus von
Windparks in Wirtschaftswäldern

…

…

Deshalb wollen wir das
Dauersubventionssystem
des EEG mit Einspeisevorrang und -vergütung beenden. Anlagen mit Förderzusage genießen Bestandschutz.

Ja

Ja, wir wollen die Ausweitung der Ausnahmen für
kleinere Akteure.

Nein. Wir Freie Demokraten
wollen die Potenziale der energietechnischen und energiewirtschaftlichen Verknüpfung
von Strom, Wärme, Mobilität
und Rohstoffen sowie deren
Infrastrukturen („Sektorkopplung“) bei der Reduzierung von
Treibhausgasemissionen
marktwirtschaftlich nutzen. Wir
lehnen eine planwirtschaftliche Umsetzung durch die Bundesregierung ab.

Ja

Ja. Im Rahmen der Zusammenführung von EEWärmeG und EnEV wollen wir in Anlehnung an
die Landesgesetzgebung
in
Baden-Württemberg
verpflichtende Vorgaben
für die Nutzung erneuerbarer Wärme in Neu- und
Bestandsbauten verankern.

Nein. Gegen eine vereinfachte Zulassung sprechen vor allem sicherheitstechnische Gründe.

Mit Einschränkungen.
Das
Bauplanungsrecht enthält bereits Privilegierungen
für
Windkraftanlagen. Weitergehende Erleichterungen
im
Bauplanungsrecht sind nicht
vorgesehen.

standen auf Druck der Erneuerbaren-Branche, oft
aus gutem Grund. Die
pauschale Forderung zur
Entbürokratisierung
ist
immer gern gesehen, im
Detail ist das Leben oft
schwieriger. Auf jeden
Fall müssen die Ausnahmen für die Industrie auf
ein angemessenes Maß
zurückgefahren werden.

Ja

Ja

Nein. Oftmals sind gerade Windparks mit einer
drastischen Einschränkung der Lebensqualität
für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie
massiven Eingriffen in die Natur und das Landschaftsbild verbunden. Deshalb sind die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Errichtung solcher Anlagen so zu ändern, dass
bei zunehmender Größe von Windkraftanlagen
und einer damit verbundenen stärkeren Belastung auch der Abstand zur nächsten Wohnbebauung, zu Brutstätten etc. entsprechend
steigt. Das sehen wir mit der sogenannte 10HRegel gewährleistet: Hier beträgt der Abstand
zur Wohnbebauung mindestens das Zehnfache der Gesamthöhe der Windkraftanlage. Außerdem sollen sich die Abstandsgrenzen zu
Brutstätten und Nahrungshabitaten gefährdeter Vogelarten verbindlich nach den Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten richten (Helgoländer Papier).
Ja. Die Nutzung von Wirtschaftswäldern
Nein. Auch WirtschaftswälJa
für Windkraftanlagen kann sinnvoll sein.
der sind Wälder, die auch
Wesentliche Voraussetzung ist, dass der
ihre Rolle im Natur- und KliZustand des Waldes eine solche Nutzung
maschutz (CO2Aufnahme)
verträgt. Die Entscheidung darüber liegt
spielen. Windparks braubei den Ländern, die bei der Windkraft unchen Fläche. Windparks in
terschiedliche gesetzliche RahmenbedinWäldern vernichten Waldgungen geschaffen haben.
flächen mit langfristigen
Folgen.

Ja

Ja

Ja, wichtig ist, dass der
Naturschutz wirklich beachtet wird und die AnwohnerInnen bei Planung
und Ausführung mitgenommen werden. Die Zuständigkeit liegt bei den
Bundesländern.

Ja, wenn er wirklich naturverträglich ist.
Die Errichtung von Windenergieanlagen
im Wald kann eine mancherorts angestrebte
naturnahe
Waldentwicklung,
Waldvögel, -fledermäuse und –insekten
bedrohen. Eine sorgfältige Standortwahl,
ist deshalb für die naturschutzgerechte
Umsetzung von Windenergieanlagen gerade auch in Wäldern zwingend.

Ja

Im Wärmebereich ja,
wenn angemessen und
sinnvoll
ausgestaltet,
etwa wenn auch nachweisbarer Fremdbezug
möglich. Im Strombereich
setzen wir auf den EEGMechanismus.

und hat insbesondere die Kosten von
PV-Strom auf ein zuvor unvorstellbar
niedriges Niveau gedrückt. Die folgenden Novellierungen haben das EEG bis
zur Unkenntlichkeit entstellt und seiner
ursprünglichen Wirksamkeit weitgehend
beraubt. Es ist unbedingt erforderlich,
wieder zu einer einfachen und effektiven
Fassung des EEG zurückzufinden, welche einzelnen Bürgern und Bürgerenergiegesellschaften erlaubt, ohne großen
administrativen Aufwand und mit hinreichender finanzieller Sicherheit in Erneuerbare Energien zu investieren.
Auf jeden Fall eine Ausweitung der Ausnahmeregeln für kleinere Akteure. Abschaffung des Ausschreibungsverfahrens, falls es sich nicht bewährt, was
auch bedeutet, dass es nicht zu einem
zügigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung führt, mit dem
die vollständige Umstellung auf Erneuerbare bis spätestens 2040 erreicht ist.
Ja Wir halten ein Verbot des Neubaus
von Öl- und Kohleheizungen für notwendig, so wie es in Dänemark schon realisiert ist. Gasheizungen können in Zukunft ggf. nützlich werden, falls sie mit
erneuerbarem Gas (Power-to-Gas) befeuert werden. Fossiler Energieeinsatz
auf Kosten jetziger und zukünftiger Generationen darf sich nicht mehr lohnen.

Keine Position bislang.

ja

Ja, mit Einschränkung.
DIE LINKE wendet sich
gegen 10-H-Regelungen
und ähnliches. Sie setzt
aber auf eine solide Planung und Genehmigung
unter Beteiligung der Bevölkerung.
Ansonsten
könnte die Energiewende
aus Akzeptanzgründen
scheitern.

Ja

•

Ja

Ja, jedoch müssen zunächst Vorrangflächen in
der freien Landschaft ausgeschöpft sein.

weil im Zuge der Entbürokratisierung viele Ausnahmeregelungen entfallen
würden.

Ja

Ja, unbedingt, fällt unter
„Finanzierung der Energiewende
überprüfen“,
weil im Zuge der Entbürokratisierung viele Ausnahmeregelungen entfallen
würden.

Nein, wir
setzen auf
Anreize,
nicht
auf
Vorschriften

Nein, Energieeffizienzpflicht besteht bei Neubauten bereits heute;
technologische Vorgaben
aufgrund von unterschiedlichen Standortbedingungen nicht sinnvoll;
bei Altbauten wegen Bestandsschutz keine
Pflicht, auch Frage der
Statik; wir befürworten
aber Effizienzvorgaben
zur Senkung des CO2Ausstoßes.
ja
Wenn sie ins öffentliche Netz
einspeisen, bedarf es einer
Zulassung, denn die Betreiber
bekommen Einspeisevergütung; andere Anlagen bedürfen bereits heute nur Zulassung des Herstellers
Es werden leider viele Anlagen ohne
Frage zu unEinbeziehung der betroffenen Bürger
konkret, Konund teilweise sogar in ökologisch
flikt mit Naturwertvollen Gebieten gebaut, die
und Anwohdadurch stark beeinträchtigt werden.
nerschutz
Eine eigentlich umweltfreundliche
Technik in umweltschädlicher Art einzusetzen ist nicht akzeptabel. Hier
muss sehr viel mehr auf die Verträglichkeit mit Umwelt und Anwohnern
geachtet werden.

Siehe vorheriger Punkt

Nein, wegen Artenschutz

d) Mit welchen konkreten
Maßnahmen wollen sie
die Elektromobilität fördern? Sehen Sie Hemmnisse, die beseitigt werden müssen?

…

e) Welche konkreten
Maßnahmen planen Sie,
um Energieeffizienz und
Energieeinsparung voranzubringen?

…

Unser Ziel ist eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität, die sicher, klima- und umweltverträglich, effizient, leise
und bezahlbar ist. Arbeits- und Ausbildungsplätze müssen
erhalten und die Wertschöpfung im Bereich Automobil gestärkt werden. Dabei wird die Elektromobilität eine zentrale Rolle spielen. CDU und CSU wollen, dass in Deutschland die besten und die saubersten Autos hergestellt werden. Wir wollen, dass Deutschland führend wird in der
Produktion alternativer umweltfreundlicher Antriebe, wie
z. B. der Elektromobilität.
Dem Grundsatz der Technologieoffenheit folgend muss
sich die Elektromobilität – wie alle anderen alternativen
Antriebe auch – dauerhaft ohne Subventionierung auf
dem Markt durchsetzen. Zur Marktdurchdringung ist es jedoch notwendig, optimale Rahmenbedingen zu schaffen.
Hierzu hat die unionsgeführte Bundesregierung im Frühjahr 2016 ein Paket von zusätzlichen Maßnahmen beschlossen, bestehend aus zeitlich befristeten Kaufanreizen, weiteren Mitteln für den Ausbau der Ladeinfrastruktur, zusätzlichen Anstrengungen bei der öffentlichen Beschaffung von Elektrofahrzeugen sowie aus steuerlichen
Maßnahmen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Nutzung von Elektrofahrzeugen attraktiver zu machen.
Die Förderung des Aufbaus einer flächendeckenden
Lade- und Tankinfrastruktur, die alle Regionen für die
Elektro- und Wasserstoffmobilität erschließt, führen wir
fort – und errichten 50 000 Ladesäulen in ganz Deutschland. Wir wollen die Elektromobilität vor allem in den Städten deutlich ausbauen. Nach dem Vorbild des StreetScooters der Deutschen Post wollen wir die Umrüstung
der Fuhrparks von Behörden, Handwerksbetrieben und
Taxiunternehmen, von Bussen und Bahnen energisch vorantreiben und fördern. Dadurch erreichen wir diejenigen
Fahrzeuge mit einer besonders großen Fahrleistung und
reduzieren dadurch den Schadstoffausstoß überproportional. Zudem wollen wir eine stärkere Elektrifizierung im
Güterbereich unterstützen und innerstädtische Flotten gezielt in den Blick nehmen.
Ein effizienter Umgang mit Strom,
Wärme und Kraftstoffen hat für uns
oberste Priorität. Nur mit mehr Energieeffizienz können Wirtschaftlichkeit
der Energiewende und Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Dabei richtet sich unser Blick nicht nur
auf Strom. Energieeffizienz muss sektorenübergreifend gedacht werden.
Im Gebäudebereich, aber auch in vielen Bereichen von Industrie, Gewerbe
und Verkehr, liegen enorme Potenziale zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Um diese Potenziale
zu heben, setzen wir auf Information,
Transparenz, Anreize und nicht auf
Zwang. Die unionsgeführte Bundesregierung hat daher zwischen 2016 und
2020 eine Rekordsumme von rund 17
Mrd. Euro für Energieeinspar- und
Energieeffizienzprogramme
eingeplant. Damit soll vor allem das Energiesparen im Gebäudebestand angereizt werden. Das ist der richtige Weg.
Wir wollen Effizienzgewinne für Investoren attraktiv machen. Dazu wollen
wir die energetische Gebäudesanierung steuerlich fördern. Energieträgerneutralität und Technologieoffenheit schaffen den Wettbewerb für das
Energiesparen. Deshalb setzen wir
auf energieeffiziente Technologien,
wie zum Beispiel die Kraft-WärmeKopplung.

Aus der von uns
Freien
Demokraten
beabsichtigten
Ausweitung des Emissionshandels auf den
Verkehrssektor resultiert eine Verbesserung
der
Wettbewerbsfähigkeit
der
Elektromobilität, wenn
hierfür Strom aus
Energieträgern ohne
oder nur geringen
CO2-Emissionen genutzt wird. Auch die
schrittweise Reduktion
der Schadstoffgrenzwerte aus Diesel- und
Otto-Motoren fördert
die Wettbewerbsfähigkeit der Elektromobilität.
Wir
werden
Hemmnisse für den
Ausbau der Ladeinfrastruktur beseitigen und
die technologieoffene
Forschung und Entwicklung
sauberer
Fahrzeugantriebe fördern. Kaufprämien für
Elektroautos oder einen staatlich geplanten Ausstieg aus der
Nutzung von Verbrennungsmotoren lehnen
wir ab.

Vor allem in der Energieeffizienz, die sich rechnet,
sehen wir ein wichtiges
Element der Reduktion
von Treibhausgasen. Wir
streben einen technologieneutralen, smarten und
effizienten
Wettbewerb
der besten Lösungen an,
der durch eine klare Führungsgröße
getrieben
wird: einen weltweiten
Preis für CO2-Emissionen.

Folgende Regelungen sollten in das Einkommensteuergesetz aufgenommen
werden: Vom
Arbeitgeber
gewährte Vorteile für das
elektrische
Aufladen eines privaten
Elektrofahrzeugs sollten
steuerfrei
sein. Im betrieblichen Bereich
sollte
eine Sonderabschreibung
für
Elektrofahrzeuge sowie für Vorrichtungen
zum Aufladen
solcher Fahrzeuge
gewährt werden.

Steuerliche
Absetzbarkeit
energetischer
Gebäudesanierungen

Um unsere Klimaziele und
Wir setzen uns für
Elektromobilität muss markteine staufreie Mobilität zu erMaßnahmen
ein
und netzdienlich eingesetzt werreichen, brauchen wir eine
wie die Förderung
den. Als Anreiz braucht es eine
grüne Verkehrswende, die
von Ladestationen
geeignete stündliche Flexibilisiefür eine bequeme und einfaund anderer Infrarung der Endkundenpreisbeche Vernetzung umweltstruktur sowie von
standteile für Strom. Ladesäufreundlicher Verkehrsmittel
E-Bussen, ELieferlen, die kein flexibles Laden ersorgt. Das heißt, Schienenwagen u.ä. sowie
möglichen, sollen nicht zugelasverkehr und ÖPNV auszuder entsprechensen werden und erst recht nicht
bauen und ein flächendeden Forschung für
- so wie momentan - Förderung
ckendes Ladenetz für ElektE-Mobilität
und
erhalten. Volle Beteiligung von
rofahrzeuge zu schaffen. DaSpeicher. Auf keiElektromobilitätsnutzern
an
mit die deutsche Automobilnen Fall befürwordadurch zusätzlich verursachten
industrie wettbewerbsfähig
ten wir hingegen
Verteilnetzkosten. Die Kaufpräbleibt,
Kaufprämien
für
mie für Elektromobilität ist eine
muss sie bei der Entwicklung
Pkws. Es geht um
ineffiziente Maßnahme und ein
umweltfreundlicher
Fahreine
Verkehrsunnötiges Steuergeschenk für
zeuge Spitze sein. Bei Diewende nicht um ein
die Autoindustrie. Ansonsten
selgate und E-Autos hat die
Antriebswende.
muss der Umstieg auf CO2Automobilpolitik
der
Also um eine Mobiarme Mobilität vor allem durch
schwarz-roten Bundesregielität mit weniger inviel strengere und verbindlich
rung auf ganzer Linie verdividuellem Straeinzuhaltende Emissionsstansagt. Wir GRÜNE wollen daßenverkehr, dafür
dards für die europäische Autofür sorgen, dass Deutschaber mit mehr Busindustrie umgesetzt werden, woland vorangeht und das Jahr
sen und Bahnen,
für die Bundesregierung inner2030 als Zeitpunkt festlegt,
Fahrrädern
und
halb der EU bisher das bremab dem kein Auto mit fossil
Fußverkehr.
sende Element darstellt.
betriebenem Verbrennungsmotor mehr vom Band rollt.
Um Elektroautos zu fördern,
werden wir ein Bonus-MalusSystem in die KfzSteuer einbauen, um einen klaren
Kaufanreiz zu schaffen.
Hemmende
Steuerprivilegien, etwa für Diesel und dicke Dienstwagen, wollen wir
schrittweise abbauen.
Die Energiesparverordnung und das ErneuerWir setzen uns u.a.
CO2-Abgabe Durch
bare-Wärme-Gesetz müssen dringend zu eiein für gesetzlich
Einführung
einer
nem entbürokratisierten und am Klimaschutz
vorgeschriebene
CO2-Steuer erlangen
ausgerichteten Gebäudeenergiegesetz zuSanierungspﬂichten
emissionsarme und
sammengelegt werden. Die Bundesregierung
im
Gebäudeberessourcenschoist damit auf ganzer Linie gescheitert.
stand, anspruchsnende Technologien
Darüber hinaus wollen wir ein Energieeinsparvolle
Umsetzung
bessere Marktbedingesetz vorzulegen, das ein verbindliches Ziel
des Niedrigstenergungen.
zur Verringerung des Primärenergiebedarfs um
giestandards
bei
50 Prozent bis 2050 sowie Zwischenschritte für
Gebäuden entspre2030 und 2040 enthält.
chend der EU-GeAuf EU-Ebene wollen wir den Top-Runner-Anbäude-Richtlinie,
satz für energiebetriebene Geräte einführen
mehr Top-Runnerund auf nationaler Ebene Ausschreibungen zur
Programme für ProErschließung von Energiesparpotenzialen im
dukte und DienstStrom- und Wärmebedarf breit anwenden.
leistungen als in der
Neben dem Ordnungsrecht wollen wir die FörEU-Ökodesignderung auf neue Beine stellen mit unserem
Richtlinie vorgeseneuen Programm „Faire Wärme“, über das wir
hen, Pﬂichten zum
jährlich 2 Milliarden Euro für Städte und GeAustausch
von
meinden zur sozialverträglichen Sanierung von
Pumpen und alten
Wohnvierteln bereithalten wollen.
Heizkesseln, FördeWir wollen die Vergünstigungen zur Sicherung
rung eines Energieder Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver
eﬃzienzmarktes zur
Unternehmen an die Umsetzung von EnergieUmsetzung des Areffizienzmaßnahmen koppeln. Begünstigt wertikels 7 der EUden sollen also vor allem Unternehmen, die
Energieeﬃzienzsich um Effizienz bemühen.
Richtlinie, Rückkehr
Bei der Effizienzförderung ist aber mehr Geld
zum alten KWKist nicht alles. Wir brauchen auf die Zielgruppen
Ausbauziel von 25
zugeschnittene, unbürokratische Förderpro% an der Netgramme, wollen die Kommunen ins Boot für die
tostromerzeugung
energetische Sanierung holen und endlich eine
im Jahre 2020,
zentrale Kompetenzstelle für Energieeffizienz
eﬃzienter Einsatz
schaffen. Dafür setzen wir uns ein.
der Ökoenergien.

Hauptsächliches Hemmnis für die Elektromobilität
ist bisher die Trägheit der
Fahrzeughersteller. Die
ständige Intervention der
Bundesregierung gegen
schärfere EU-Regeln für
Verbrauch und Abgas hat
hier verhindert, die notwendige Motivation bei
den Herstellern zu schaffen.
Ein wichtiger Punkt ist es
den Ausbau der lokalen
Strom-Verteilnetze zu unterstützen, da die momentan vorhandenen Netze in
weiten Bereichen nicht
ausreichen, um die notwendige Anzahl an Ladestationen zu installieren. Außerdem müssen
hier Hemmnisse gegen
die Nutzung von eigenem
Photovoltaikstrom beseitigt werden.

Regeln
zur
Energieeffizienz werden auf
EU Ebene gesetzt,
u.a.
durch die ErP
Richtlinie. Die
steuerliche Förderung,
oder
Verbesserung
der Abschreibungsbedingungen für Investitionen in
energetische
Optimierung ist
denkbar.

Wir wollen die Elektromobilität sowohl aus klimaals auch aus industriepolitischen Gründen voranbringen. Wir wollen, dass
in
Deutschland
modernste Elektroautos entwickelt und produziert
werden. Wichtig ist für
uns insbesondere die Förderung des Ausbaus der
Ladeinfrastruktur in Stadt
und Land. Dies stärkt das
Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher für den Umstieg in
die Elektromobilität. Die
Automobilhersteller sollten in Zukunft E-Fahrzeuge mit höheren Reichweiten auf den Markt bringen. Auch Brennstoffzellenantriebe und andere
emissionsarme Antriebstechnologien wollen wir
am Wirtschaftsstandort
Deutschland weiter bei
Forschung und Entwicklung stärken.

Intelligente, flexible und technologieoffene Förderpolitik bei der energetischen Sanierung, beim Neubau
sowie Orientierung an tatsächlichen, gemessenen Einsparungen
von Treibhausgasen jenseits vorab
mathematisch errechneter Einspargrößen;
Stärkung der energetischen Sanierung mit Quartiersbezug im Rahmen integrierter Stadtentwicklungskonzepte mit Sektor
übergreifendem Ansatz (u.a. Einbeziehung von industriellen Prozessen); die Entscheidung für eine dezentrale oder zentrale
Energieversorgung ist vor dem Hintergrund der bestehenden Infrastruktur zu entscheiden;
Generell eine stärkere
Fokussierung auf den Gebäudebestand, insbes. Mietwohnungsbau
und öffentlichen Gebäuden unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit („Bezahlbaren Wohnraum erhalten“);
Zusammenführung
der Regelwerke von ErneuerbareEnergien-Wärmegesetz
(EEWärmeG) und Energieeinsparungsgesetz/Energieeinsparverordnung (EnEG/EnEV) in einem neuen
Gebäudeenergiegesetz.

4) Umsetzungsschritte zu einer dezentralen Versorgungssicherheit
Um die Versorgungssicherheit mit Erneuerbaren Energien zu garantieren, ist ein Ausgleich des fluktuierenden Angebots von Wind- und Sonnenenergie notwendig. Trotz Einspeisevorrang für Erneuerbare Energie werden aktuell z.B. bei gutem Wind Windparks abgeregelt, während Kohlekraftwerke
am Netz bleiben. Alternativ könnten Energiespeicher momentan nicht benötigte Wind-und Sonnenenergie aufnehmen. Die Bevorratung von Energie für Strom und Wärme wird als einer der Schlüsselfaktoren der Energiewende betrachtet.
AfD
CDU-CSU
FDP
Freie Wähler
Grüne
Linke
ÖDP
Piraten
SPD
a) Wie wollen Sie de…
Durch die Förderung
Eine Stärkung der QuartierslösunMieterstromfördeWir wollen zu diesem
Wir unterstützen
Durch eine weitgehende Befreiung von
Wir halten die LoTechnologieoffen und zentrale Versorgungsvon Mieterstrom wergen in neuen Energieeinsparrecht
rung, SpeicherförZweck die Rolle der KomMieterstrommoStrom aus erneuerbaren Quellen von alkalisierung von Erabhängig von den örtlikonzepte (z.B. Quartiersden Anreize gesetzt,
ist als neuer Impuls prinzipiell zu bederung, BHKW-Förmunen stärken. Sie sollen
delle, weil sie
len Abgaben (Netzentgelte, EEG-Umzeugung und Verchen
Gegebenheiten:
lösungen) in einer künftium auch in städtigrüßen. Energieeffiziente Lösungen
derung
zum einen die Wärmeplaeine
Chance
lage, Stromsteuer) bei gleichzeitig hohen
brauch für den richstädtisch mit Fernwärme,
gen Energieversorgung
schen Räumen erfür Quartiersansätze – Vereinbarunnung für Quartiere überbieten, endlich
Preisen für den Bezug nicht vor Ort bereittigen Weg zur vollländlich u.a. mit Biostärken?
neuerbare Energien
gen von Bauherren oder Gebäudenehmen und bei der Umdie PV in die
gestellter Restenergie. Insbesondere sollständigen Energiemasseanlage, Einbeziezu nutzen.
eigentümern, deren Gebäude in
setzung von
Städte zu beten die Netzentgelte auch nur für die tatwende. Dazu sind
hung von Abwärme aus
räumlichem Zusammenhang stehen
Nahwärmekonzepten unkommen und die
sächliche Nutzung der lokalen und regioviele Regeln zu änIndustriebetrieben jeweils
– können durch eine gemeinsame
ter Einbeziehung erneuerAkzeptanz
für
nalen Teile des Netzes berechnet werden
dern oder abzuin Kombination mit EEWärme- und Kälteversorgung beziebarer Energien und Abdie
Energieund sich an der Leistung, nicht der bezoschaffen. Unter anAnlagen.
hungsweise Strom aus erneuerbawärme im Rahmen des
wende zu erhögenen Energie orientieren. Dies kann
derem fordern wir
ren Energien ermöglicht werden.
Programms
„Faire
hen.
durch eine Netzgrundgebühr erreicht werdie Einführung entEine Flexibilisierung weg von der
Wärme“ gefördert werden, die sich an der maximal bezogenen
fernungsabhängigebäudescharfen zu einer quartiersden. Zudem wollen wir ein
Leistung orientiert. Solch eine Netzgeger Netzentgelte im
bezogenen Bilanzierung kann zu eiFörderprogramm für Wärbührenstruktur reflektiert auch besser die
Strommarkt.
ner Verbesserung im Sinne marktmespeicher auflegen.
Kosten des Netzes, die fast vollständig Ingängiger energieeffizienter Lösunvestitionskosten sind, welche mit der magen sein
ximal übertragbaren Leistung ansteigen.
b) Sehen Sie den Aus…
Ja. Speichern kommen in der zukünftigen
Ja. Für eine weitere
Ja
ja
Ja. Der Einsatz von Langzeitspeichern ist
Ja. Speicher müssen die
Ja
Ja, Speicher ersetzen
bau von EnergiespeiStromversorgung im Rahmen der vereinbarVerlagerung des Enerzwar erst an bei einem Ökostrom-Anteil zwikurz- und mittelfristige,
aber nicht den Netzauschern (Kurz-, Mittel und
ten Ausbauziele der Erneuerbaren viele
giemixes hin zu Erneuschen 70 bis 80 Prozent zwingend notwendie saisonale Fluktuation
bau.
Langzeitspeichern) als
Funktionen zu. Sie können die Stromerzeuerbaren
Energien
dig. Die Forschung dafür muss aber schon
von PV- und WindStromdringende Schwerpunktgung aus Solar- und Windenergieanlagen
müssen neue innovajetzt auf Hochtouren laufen und öﬀentlich
erzeugung ausgleichen.
Aufgabe bei der Umstelglätten und damit deren Vermarktungs- und
tive Energiespeicher
gefördert werden. Kurz- und MittelzeitspeiSpeicher müssen von eilung auf 100 % ErneuerSystemverträglichkeit erhöhen. Sie können
entwickelt werden. So
cher können schon heute mit ihren Sysner Doppelbelastung als
bare Energien? Ja /
CO2-freien Strom liefern und Versorgungssikönnen schwankende
temdienstleistungen zur Ablösung von fossiErzeuger und LetztverNein / mit Einschränkuncherheit bieten. Sie ermöglichen EigenverErzeugung und Stromlen must-run-Kraftwerken beitragen. Die
braucher befreit werden.
gen
sorgungskonzepte, können Netze entlasten
verbrauch aufeinander
Batterie im Hauskeller ist aus energiewirtund zur Glättung von Strompreisspitzen beiabgestimmt werden.
schaftlicher Sicht jedoch nicht zwingend ertragen. Moderne StromspeichertechnoloDie Entwicklung von
forderlich. Überdies ist ihr Einsatz nur
gien sind also für den Erfolg der EnergieSpeicher- beziehungsschwer energiewendedienlich zu koordiniewende von großer Bedeutung. Unsere Anweise Nutzungsmögren. Über ihre Installation sollte die wirtstrengungen bei der Forschung und bei der
lichkeiten muss marktschaftliche Erwägung der HauseigentüFörderung setzen wir fort. Deutschland soll
wirtschaftlich
und
mer/Betreiber entscheiden.
wieder Standort für eine Batteriezellproduktechnologieoffen erfoltion werden.
gen.
c) Welche Maßnahmen
…
Siehe 4.b)
Auch beim Ausbau von
Befreiung von SpeiWir wollen den Einsatz von
Wärmespeicher werden
Ein zentrales Element der FörAbschaffung von
Wir wollen Anpassungen
halten Sie für geeignet,
Strom- und Wärmespeichern von Umlagen,
Stromspeichern durch eine
über das Gesetz für die
derung von Strom- und Wärmebürokratischen
an die gesetzlichen Regeden Ausbau und die flächern gilt: Es müssen die
ForschungsfördeEntlastung bei Umlagen und
Erhaltung, die Modernispeichern ist die bevorzugte BeHürden und Weglungen.
chendeckende Nutzung
richtigen Anreize unter
rung
Netzentgelten
wirtschaftlich
sierung und den Ausbau
handlung der lokalen und regiofall von sinnlosen
von Strom- und Wärmemarktwirtschaftlichen Vomachen. Ebenso sind die Rahder Kraft-Wärme-Koppnalen Direktvermarktung von
Abgaben, wie EEG
speichern in Deutschraussetzungen geschafmenbedingungen für die Nutlung (KWKG) gefördert.
Strom aus erneuerbaren QuelUmlage für Speiland zu beschleunigen?
fen werden. Weitere Subzung zeitweise und regional anDer stromgeführte enerlen. Ein weiteres Element ist,
cher.
ventionen halten wir Freie
fallender Stromüberschüsse in
giewendedienliche
Bedass Preissignale über zeitlich
Demokraten für den falden
Bereichen
Industrie,
trieb von KWK-Anlagen
veränderliche Stromknappheit schen Weg.
Wärme oder Verkehr zu versollte durch das KWK-G
und Stromüberfluss bei den
bessern. Und nicht zuletzt wolstärker angereizt werden.
Stromkunden und Marktteilnehlen wir ein Förderprogramm
Zu Stromspeichern siehe
mern auch entsprechend zeitlich
zum Bau von 10.000 WärmeAntwort auf die vorhergevariabel ankommen.
speichern auflegen.
hende Frage.
d) Wollen Sie den weite…
Nein
Nein. Die NeustrukturieWir lehnen den Bau
Nein. Wir GRÜNE setzen uns
Der
NetzentwicklungsDer weitere Ausbau zusätzlicher
Ja, wir fordern eiNein, die Ausbauplanunren Ausbau zusätzlicher
rung der Energieversorfür die vollständige Umstellung
plan muss anhand neuer
Fernübertragungsnetze muss
nen
sofortigen
gen beruhen auf den Beder HGÜ-Leitungen
Fernübertragungsnetze
gung, wie auch immer sie
der Stromversorgung auf erZielkriterien überarbeitet
auf seine Notwendigkeit hin
Stopp des Baus der
darfsermittlungen
aus
ab. Für Drehstrombeenden? Ja / Nein / mit
sich in den kommenden
leitungen gilt: So
neuerbare Energien ein. Um
und an ambitionierten Kliüberprüft werden. Insbesondere
Stromtrassen und
dem EnergieleitungsausEinschränkungen
Jahrzehnten entwickeln
dies zu schaffen, muss die vermaschutzzielen ausgeist er im Licht eines zügigen Auseine Offenlegung
baugesetz (EnLAG) und
viel wie nötig, so
wird, erfordert die Anpasaltete Netzinfrastruktur fit gerichtet werden. Wenn der
stiegs aus der Kohleverstroder Daten die beledem Bundesbedarfsplanwenig wie irgendwie
sung des Stromnetzes an
macht werden. Nur so ist gaKohleausstieg beschleumung neu zu bewerten.
gen warum diese
gesetz (BBPlG).
möglich.
Flexibilitätsanforderungen
rantiert, dass die teils stark
nigt wird und eine dezentTrassen angeblich
und die überregionale
schwankenden erneuerbaren
rale Energieversorgung
benötigt werden.
Übertragung
großer
Stromquellen dezentral ins
sowie ein Ausbau der
Nach
unseren
Strommengen. Daher ist
Netz eingespeist werden könSpeichersysteme voran
Kenntnissen
ist
der Ausbau des Übertranen und dass Windstrom aus
gebracht werden, ist auch
praktisch keine dagungsnetzes
zwingend
dem Norden effizient und weitein deutlich geringerer
von für die Energienotwendig, allerdings wird
räumig in die VerbrauchshochNetzausbau erforderlich
wende notwendig
sich zeigen, in welchem
burgen in Süd- und Westals er jetzt – getrieben von
und der Bau hat nur
Umfang das letztlich gedeutschland übertragen wird.
den Proﬁtinteressen der
einen weiteren Anschehen muss.
Dazu braucht es auch neue
Übertragungsnetz- und
stieg der NetzentStromtrassen.
Kohlekraftwerksbetreiber
gelte zur Folge.
– geplant ist.

5) Umsetzungsschritte durch Sektorenkopplung
Um den Ausstoß der Treibhausgase umfassend zu vermindern, muss der Energieverbrauch in allen Sektoren Strom, Wärme und Mobilität klimaneutral durch Erneuerbare Energien gedeckt werden.
AfD
CDU-CSU
FDP
Freie Wähler
Grüne
Linke
ÖDP
Piraten
a) Bis wann streben Sie
…
Die stärkere Verwendung
Wir Freie Demokraten
Schnellstmöglich
Wichtiger als ein
Erst etwa ab 2030 werden relevante StrommenDie verschiedeSo bald wie möglich. Wir
eine Konvergenz der
von erneuerbaren Enerwollen die Potenziale der
Enddatum
für
gen für die Sektorkopplung benötigt und stehen
nen
Energiemöchten hier Stimuli für
Energiemärkte Strom,
gien im Wärmemarkt und
energietechnischen und
diese
Konverdann auch erst als regenerativer Überschussmärkte müssen
den Markt setzen und die
Wärme und Mobilität (bis
im Verkehr setzt nicht voenergiewirtschaftlichen
genz festzulegen
strom in relevanten Mengen zur Verfügung. Dieab sofort konUmsetzung primär durch
hin zur vollständigen
raus, dass in allen SektoVerknüpfung von Strom,
ist es, jetzt unverser Zeitpunkt ergibt sich auch aus entsprechenvergieren. Andie steigende WirtschaftSektorenkopplung) an?
ren identische MarktreWärme, Mobilität und
züglich mit der
den Studien, etwa des Öko-Instituts. Im Bereich
ders als bei der
lichkeit vorantreiben lasgeln herrschen. Dies ist
Rohstoffen sowie deren
SektorenkoppElektromobilität und Wärmepumpen muss die
Stilllegung von
sen.
auch kaum vorstellbar, da
Infrastrukturen („Sektorlung zu beginSektorkopplung aber bereits heute beginnen /
Kohlekraftwerke
beispielsweise im Stromkopplung“) bei der Redunen.
fortgeführt werden. Sinnvoll ist zudem die Nutoder der Ummarkt gänzlich andere Sizierung von Treibhauszung der 3-Prozent EE-Strom in anderen Anwenstellung auf Ercherheitsanforderungen
gasemissionen marktwirtdungen, die ansonsten abgeregelt werden müssneuerbare
an die Marktteilnehmer
schaftlich nutzen.
ten. Pilotvorhaben zur Sektorkopplung müssen
Energien kann
gelten (Stichwort: Netzbereits heute starten, gleiches gilt für die Forhier nicht feststabilität) als im Wärmeschung. Auch sollten vorrausschauend KWK-Angestellt werden,
markt.
lagen mit vergrößerten Wärmespeichern und intewann die Kongrierten Heizspiralen ausgestattet werden, damit
vergenz "vollsie bei Bedarf stromgeführt gefahren werden könständig" ist. Innen. Eine breite Einführung der Sektorkopplung
sofern ist auch
an sich schon heute oder in der nächsten Legislaein klares Endturperiode halten wir jedoch für verfrüht, ja sogar
datum
nicht
schädlich für die Energiewende: Ökostrom ist imnennbar. Klare
mer ein knappes, wertvolles Gut. Auch dann,
Datumsangawenn Börse oder Netzbetreiber meinen, er sei
ben dienen der
nichts wert, er könne verschenkt oder abgeregelt
Investitionssiwerden. Ihn bereits heute spontan zu verheizen,
cherheit. Diese
etwa aufgrund niedriger Börsenpreise, schwächt
muss bei den
und verteuert die Energiewende. Elektrizität aus
verschiedenen,
Wind, Sonne und Biomasse wird aufwändig probei der Konverduziert und vergütet. Sie könnte bis auf weiteres
genz der Enerim Grundsatz zu jeder Zeit fast vollständig dafür
giesektoren begenutzt werden, fossile Erzeugung zu verdrängen
nötigten
Ele– also unmittelbar und vergleichsweise preiswert
menten, in andas Klima zu schützen. Allerdings verstopft seit
derer
Weise,
Jahren (Export-)Kohlestrom die Netze, weshalb
etwa durch koses scheint, es gäbe Überschüsse aus Windkraft
tengerechte
oder Photovoltaik. Regionale Netzengpässe und
Vergütungen,
gebremste Windräder sind aber kein Ausdruck eihergestellt werner bundesweiten temporären Ökostromﬂut. Sie
den.
sind vielmehr Ergebnis des blockierten Kohleausstiegs und bisweilen unzureichenden Netzausbaus. Dafür spricht auch die Mathematik: Bislang
gab es keine Sekunde, in der mehr als 86,3 Prozent Ökostrom im Netz waren. Und das auch nur
wenige Minuten – im Schnitt wird Deutschland
heute mengenmäßig immer noch zu zwei Dritteln
aus fossil-atomaren Kraftwerken versorgt. Es besteht im Übrigen deshalb auch die Gefahr, dass
große Elektrodenkessel in der Realität überwiegend mit Graustrom beheizt werden. In diesem
Kontext würden solche neuen und verfrühten Flexibilitäten - als zusätzliche Stromnachfrager - tendenziell immer von jenen Erzeugungsarten bedient werden, die im Strommarkt als nächstes
zum Abruf bereit stehen. Und dies sind in der Regel leider Kohlemeiler.
b) Mit welchen Maßnah…
Siehe Antwort zu 5a.
Wir Freie Demokraten
Förderung
von
Als zentrale Maßnahmen seAus den eben geAls erstes sollten Anlagen, die Wärme
Einpreisung der
men wollen Sie dies erlehnen eine planwirtpower-to-x (Wasserhen wir eine Speicher-Offennannten Gründen wolbereitstellen, aber in irgendeiner Form
Gesamtkosten
reichen?
schaftliche
Umsetzung
stoff oder Methan),
sive. Speicher sind die Schnittlen wir nur die RahStrom nutzen, in Wärmepumpen zum
bei
fossilen
der Sektorkopplung ab.
von power-to-heat,
stelle zwischen dem Strom-,
menbedingungen für
Beispiel, mit hinreichend großen WärEnergiequellen
Denn wir sehen in staatliAufbereitung von BiWärme- und Verkehrssektor.
jene Anwendungen
mespeichern und entsprechender Reund Förderung
cher Investitionslenkung,
ogas zu Biomethan
Sie müssen künftig daher anverbessern, die oben
gelung ausgestattet werden, damit die
von noch in der
wie beispielsweise der
ders behandelt werden als
genannt wurden (FörWärmespeicher als indirekte Speicher
frühen
zwangsweisen
EinfühLetztverbraucher. Wir wollen
derung Ladesäulen,
für elektrische Energie genutzt werden
Marktphase berung von Elektroautos
den Einsatz von Stromspeiöﬀentliche E-Mobilität,
können. So werden der Strom- und
findlichen Techdurch ein Verbot von Verchern durch eine entspreWärmepumpen etc.).
Wärmesektor integriert. Elektrofahrnologien.
brennungsmotoren, keine
chende Entlastung bei UmlaAllerdings würde unzeugen müssen ab sofort mit Lademegeeignete Klimaschutzgen und Netzentgelten wirtser Vorschlag, die
chanismen betrieben werden, welche
strategie.
schaftlich machen. Ebenso
Stromsteuer
abzuerlauben, bevorzugt dann zu laden,
sind die Rahmenbedingungen
schaﬀen, und dafür
wenn Strom günstig und in großem
für die Nutzung zeitweise und
CO2-Steuern auf anUmfang aus Erneuerbaren Energien
dere Energieträger als
bereitsteht. So werden der Strom- und

SPD
Ist abhängig von vielen
Faktoren, u.a. vom Netzausbau.

Der
Finanzierungsrahmen der Energiewende ist
zu überprüfen, gesetzliche Rahmenbedingungen
sind anzupassen und Modellprojekte technologieoffen zu fördern wie z.B.
die sinteg-Projekte. Es
muss Raum für regional
unterschiedliche Formen
der Sektorenkopplung geben.

c) Welche Bedeutung
messen Sie den folgenden Technologien bei:
power-to-gas, power-to-liquid, power-to-heat?

…

Mit dem Zubau der erneuerbaren Energien steigt
auch der Bedarf an Flexibilitätsoptionen im Stromnetz.
Energiespeicher
können diesen Flexibilitätsbedarf kurzfristig und
dezentral decken. In
Kombination mit dem
Netzausbau,
flexiblen
Kraftwerken,
Lastmanagement und weiteren
Technologien können sie
optimierte Lösungen anbieten. In diesem Zusammenhang kommen alle
Formen von Stromspeicher, d. h. auch power-togas, power-to-liquid und
power-to-heat in Betracht.
Der entsprechende Rahmen für den Einsatz von
Energiespeichern ist im
zukünftigen Marktdesign
zu entwickeln. Zudem
könnten auch durch die
Ausgestaltung des Fördersystems Anreize für
den Einsatz von Speichertechnologien gesetzt
werden, etwa durch eine
Reduzierung der Entschädigungszahlungen
im Rahmen des Einspeisemanagements.

Power-to-Gas und Powerto-Heat spielen für die
Sektorkopplung zur Integration
Erneuerbarer
Energieträger in die Energieversorgung eine wichtige Rolle. Wir Freien Demokraten sind davon
überzeugt, dass diese
Technologien im Rahmen
eines sektorübergreifenden Emissionshandels an
Bedeutung
gewinnen.
Aus ansteigenden Preisen für fossile Energieträger resultiert ein Wettbewerbsvorteil
solcher
Technologien im Wärmesektor. Eine gesonderte
Förderung, die über die
Grundlagenforschung
und Realisierung von Pilotprojekten hinausgeht,
lehnen wir jedoch ab.

Eine sehr große Bedeutung

regional anfallender Stromüberschüsse in den Bereichen
Industrie, Wärme oder Verkehr
zu verbessern. Und nicht zuletzt wollen wir ein Förderprogramm zum Bau von 10.000
Wärmespeichern auflegen.
Power-to-Gas (PtG), Power-toLiquid (PtL) und Power-to-Heat
(PtH) sind zentrale Techniken,
die die Sektorkopplung voranbringen. Sie stellen die Schnittstelle zwischen dem (Öko)Stromsektor und dem Verkehrs-, Wärme- und Industriesektor dar. Wir wollen den Einsatz von PtH, PtL und PtG
durch eine entsprechende Entlastung bei Umlagen und Netzentgelten wirtschaftlich machen. Der Einsatz insbesondere von flüssigen Treibstoffen
auf PtL-Basis in Fahrzeugen
wollen wir auf Flug-, Schiffsund Güterverkehr konzentrieren, in denen es – anders als
beim PKW-Verkehr - keine andere umweltverträgliche Alternative gibt.

Strom zu erheben
(etwa auf Heizöl und
Gas) auch die Sektorkopplung unterstützen.

Power-to-gas wird ab
einem EE-Anteil von
70 bis 80 Prozent mit
großer Wahrscheinlichkeit neben EEVerbünden mit alpinen oder skandinavischen Wasserkraftspeichern eine zentrale Rolle als Langzeitspeicher zu Überbrückung für Dunkelﬂauten und zur Deckung des Restwärmebedarfs
spielen.
Gemeinsam
mit
power-to-liquid und im
begrenztem Maße Biogas könnte dieses
EE-Gas auch jene
Mobilitätsbereiche mit
Kraftstoﬀ versorgen,
die kaum mit Batterien
oder Oberleitungen
angetrieben werden
können. Das sind (jeweils reduziert) der
Flugverkehr sowie der
Seeverkehr.
Zu
power-to-heat siehe
vorherige Frage. Für
alle diese powerto-xAnwendungen
gilt:
Sie sind jenseits von
Pilotprojekten
nur
dann sinnvoll, wenn
es regelmäßig einen
relevanten EEÜberschuss gibt.

Mobilitätssektor integriert. Power-toGas muss ab sofort genutzt werden,
zunächst im Chemie- und Mobilitätssektor, damit die Technologie günstig
in großem Stil eingesetzt werden kann,
wenn der Anteil erneuerbaren Stroms
im Netz die 80%-Marke erreicht.
Power-to-Gas ist die vielversprechendste
saisonale Speichertechnologie, deren Speicherkapazitäten, das sind die existierenden
Erdgasspeicher und die Erdgasleitungsinfrastruktur, schon weitgehend abgeschrieben sind. Saisonale Speicher werden ab hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung
für eine CO2-arme Stromversorgung zur
Versorgungssicherheit gebraucht. Power-toGas bedeutet, Gaskraftwerkskapazitäten zu
erhalten und ggf. auszubauen. Das einzige
Element der Power-to-GasTechnologie,
welches noch weiter entwickelt werden
muss, sind Anlagen zur Wasserstoff-Elektrolyse und anschließenden Methanisierung.
Um Skaleneffekte und Kostensenkungspotenziale frühzeitig auszuschöpfen und
Power-to-Gas als umfassend genutzte Speichertechnologie rechtzeitig zur Verfügung
zu haben, sollte die Entwicklung und der
Einsatz von Elektrolyseuren und Methanisierungsanlagen entschieden gefördert werden. Als Einsatzfeld kommt zunächst der
Mobilitätssektor in Frage, wo Wasserstoff in
Brennstoffzellen-Antrieben und synthetisches Methan in Erdgasfahrzeugen eingesetzt werden kann. Power-to-liquid kann erneuerbare Grundstoffe für die chemische Industrie oder Kraftstoffe bereitstellen, wo andere Antriebe schwierig einzusetzen sind,
vor allem in der Luftfahrt. Es hat aber bei
weitem nicht den gleichen Stellenwert wie
Power-to-Gas. Power-to-Heat setzt wertvolle Energie, Elektrizität, dort ein, wo Energie mit der geringsten Wertigkeit, Niedertermperaturwärme, benötigt wird. Es sollte
nur eingesetzt werden, wenn die einzige
sonstige Alternative die Abregelung von PV
und Windkraftanlagen ist.

Eine wichtige Rolle.
Die Auswahl der jeweils richtigen Technologie soll
aber nicht
die Politik
vornehmen, sondern
der
Markt,
bzw.
die
Anwendungsanforderungen.

Allen drei Technologien
kann eine hohe Bedeutung zukommen, wenn
der Strom in EEAnlagen
produziert wird und die
Umwandlungsverluste
weiter reduziert werden.

6) Umsetzungsschritte zur Kosten-Klarheit und Kosten-Wahrheit
Die Kosten fossiler Strom- und Wärmeerzeugung sind niedriger als die aus Erneuerbaren Quellen, weil die Folgekosten für Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschädigungen und Entsorgungskosten nicht in den Preis mit einfließen. Zusätzlich genießen die konventionellen Energien zahlreiche weitere
Vergünstigungen, z. B. keine EEG-Umlage für energieintensive Unternehmen, Subventionen und/oder staatliche Übernahme von Rückbaukosten.
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7) Umsetzungsschritte zum Ausstieg aus Atom und Kohle
Den Ausstieg aus der Atomenergie beschloss die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011. Bis 2022 sollen alle deutschen Atomkraftwerke vom Netz sein.
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