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1. EEG: Systemwechsel jetzt!
Das EEG hat sich als ein erfolgreiches Markteinführungsinstrument erwiesen. Jetzt
braucht es einen zeitnahen Umstieg zu weitestgehender Direktvermarktung und
hin zu einem Ausschreibungsmodell. Nicht die Politik muss die Förderung der
erneuerbaren Energien festlegen, sondern der Markt. Nicht Quantität, sondern
Bedarfsorientierung muss im Mittelpunkt stehen.
2. Ohne Netzausbau macht der Zubau der erneubaren Energien keinen
Sinn.
Wer den Netzausbau bremst, muss auch den Zubau der erneuerbaren Energien
bremsen. Denn es braucht ausreichend Netze, die die Wind- und Sonnenenergie zu
den Verbrauchsorten transportiert. Anderenfalls wird die Versorgungssicherheit
gefährdet und die Energiewende noch teurer.
3. Versorgungssicherheit braucht einen Preis.
Versorgungssicherheit wird von konventionellen Kraftwerken sichergestellt. Auch
wenn die erneuerbaren Energien einen Anteil von 80 Prozent erreicht haben,
werden immer noch 60 GW konventionelle Kraftwerkskapazitäten benötigt. Es
braucht also ein integriertes Strommarktdesign, das einen Markt für die
notwendigen konventionellen Kraftwerken schafft.
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4. Wir brauchen eine Exportinitiative für hocheffiziente konventionelle
Kraftwerke.
Der Energiehunger wächst, der Bau von konventionellen Kraftwerken wird weltweit
vorangetrieben. Im Sinne des Klimaschutz ist es entscheidend, dass weltweit
hocheffiziente deutsche Kraftwerkstechnik zum Einsatz kommt. Es gilt,
Marktzugänge zu erleichtern und Unternehmen beim Export zu unterstützen.
5. Ohne Speicher keine Energiewende.
Die Stromspeicherkapazitäten von derzeit 0,4 Terrawattstunden müssen bis 2030
deutlich auf einen zweistelligen Bereich gesteigert werden. Nur so kann der Strom
aus fluktuierenden erneuerbaren Energien in den Markt integriert werden. Schon
heute muss ein Rechtsrahmen geschaffen werden, der die Speichertechnologien
aus der Entwicklung in die Anwendung führt.
6. Europa ist die Zukunft der Energiewende.
Die Energiewende gelingt nicht im nationalen Alleingang, sondern nur mit Europa.
Das bedeutet, wir müssen den Energiebinnenmarkt stärker ausbauen. Wir
brauchen den Ausbau der europäischen Netze, um die Versorgungssicherheit und
den Wettbewerb zu gewährleisten. Auch eine bessere europäische Abstimmung der
nationalen Fördersysteme für die erneuerbaren Energien sowie der
unterschiedlichen Kapazitätsmärkte muss zwangsläufig vorangetrieben werden.

