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Die Große Koalition hat sich in der Energiepolitik ehrgeizige Ziele gesetzt. Wie soll
die Energiewende erfolgreich umgesetzt werden?
Wir haben in der Vergangenheit schon viel erreicht. Deutschland ist als Industrienation weltweit führend bei der Energieeffizienz, dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Klimaschutz. Jetzt gilt es, die Energiewende Stück für Stück weiter
voranzutreiben. Mit Blick auf unsere Ziele bedeutet das konkret: Die erneuerbaren
Energien sollen durch die Ausschreibung näher an den Markt geführt, das Strommarktdesign weiterentwickelt und der Netzausbau sowie die Energieeffizienz vorangetrieben werden. Grundsatz dabei muss sein, mehr Markt und Wettbewerb
statt Zwang und Dauersubventionen. Nur so kann das Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit im Gleichgewicht gehalten
werden.
Noch in diesem Jahr soll eine Reform des Strommarkts auf den Weg gebracht werden. Wie sieht Ihrer Meinung nach der zukünftige Strommarkt aus?
Bei der Reform des Strommarktes muss die Versorgungssicherheit an erster Stelle
stehen. Es braucht auch in Zukunft noch ausreichend konventionelle Kraftwerke,
die in wind- und sonnenarmen Stunden verlässlich Strom liefern. Aktuell beraten wir
intensiv, wie die Rahmenbedingung für den künftigen Strommarkt gestaltet werden sollen. Ziel ist ein Strommarkt, der ausreichend Investitionssignale für Versorgungssicherheit schafft. Wir streben eine technologieoffene, wettbewerbliche und
EU-konforme Lösung an. Wir sind weltweit Spitze bei der Versorgungssicherheit, das
muss auch so bleiben.
Viele Stadtwerke beliefern Ihre Kunden mit Strom und Wärme aus Anlagen der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Auch diese Anlagen sind zunehmend unrentable.
Was haben Sie sich hier vorgenommen?
Wir werden zusammen mit dem Strommarktdesign eine KWK-Novelle auf den Weg
bringen, die den Einsatz der KWK auch zukünftig ermöglicht. Dabei steht im Vordergrund, wie der Bestand an KWK-Anlagen gesichert werden kann und wie KWK-Anlagen weiter flexibilisiert werden können. Mir ist es wichtig, dass wir einen sinnvollen
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Ausbau der KWK auch weiterhin ermöglichen. Denn KWK ist eine hocheffiziente
Technologie, die maßgeblich zu einer umweltverträglichen Strom- und Wärmeversorgung beiträgt. Die Stadtwerke sind dabei ein wichtiger Partner.
Auch der Netzausbau wird derzeit intensiv diskutiert und in Frage gestellt. Wie können Blockaden gelöst werden?
Der Netzausbau ist Teil des Energiewendepakets und zwingend erforderlich. Wer
den Netzausbau blockiert, verteuert und gefährdet unsere Energieversorgung.
Denn es bringt nichts, immer mehr Windenergie auszubauen, zeitgleich aber die
zum Abtransport notwendigen Netze zu blockieren. Am Ende muss der Stromkunde
für stillstehende Windräder zahlen. Netzausbau und Ausbau der erneuerbaren
Energien müssen daher dringend synchronisiert werden. Ich denke, dass wir gute
Argumente für den Netzausbau haben. Wir sollten damit werben, Blockade ist
keine Lösung.
Bei der Übergabe von Netzen klagen viele Kommunen über unzureichende
Rechtssicherheit. Was will die Politik dagegen machen?
Wir wollen nach Ostern eine Gesetzesnovelle auf den Weg bringen, um mehr
Rechtssicherheit zu schaffen. Handlungsbedarf sehen wir z.B. bei der Bestimmung
der wirtschaftlich angemessenen Vergütung, bei der Einführung einer Rügeverpflichtung oder auch bei den Informationspflichten. Es gilt, für alle Betroffenen verlässliche Rahmenbedingung zu schaffen. Maßstab muss die Versorgungssicherheit
und Bezahlbarkeit der Energieversorgung sein. Das gebietet ein fairer Wettbewerb,
dem sich auch die kommunalen Unternehmen gerne stellen.
Erneuerbare Energien haben einen Anteil von über 27 Prozent an der Stromerzeugung. Wie geht es weiter mit dem EEG?
Mit der EEG-Reform im vergangen Jahr haben wir nach langen Diskussionen endlich den Ausstieg aus dem EEG eingeleitet. Spätestens ab 2017 wird die Förderung
der erneuerbaren Energien über Ausschreibungen ermittelt. Das bedeutet, dass
nicht mehr die Politik, sondern der Markt die Höhe der Vergütung festlegt. Damit
schaffen wir eine deutlich bessere Steuerung der erneuerbaren Energien und der
damit verbundenen Kosten. Wir müssen jetzt die Ausgestaltung der Ausschreibung
beherzt angehen, um noch im nächsten Jahr ein Gesetz auf den Weg zu bringen.
Die Steigerung der Energieeffizienz wurde zu einem zentralen Bestandteil der Energiewende ausgerufen. Der Primärenergieverbrauch soll bis zum Jahr 2020 gegenüber 2008 um 20 Prozent gesenkt werden. Was macht die Politik, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen?
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Beim Thema Energieeffizienz haben wir schon viel getan. Deutschland ist Vorreiter.
So haben wir schon heute das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch entkoppelt. Mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz wollen wir diesen Erfolgsweg fortsetzen. Wir legen im Aktionsplan den Schwerpunkt auf die gezielte Förderung von Effizienzinvestitionen. Beispielsweise soll das bewährte CO2-Gebäudesanierungsprogramm um 200 Mio. Euro auf 2 Mrd. Euro pro Jahr verstärkt und für den
Nicht-Wohngebäude-Bereich ausgeweitet werden. Auch haben wir die Förderung
durch das Marktanreizprogramm (MAP) zur Nutzung erneuerbarer Energien im
Wärmemarkt zielgerichtet weiterentwickelt, um die Energieeffizienz im Gebäudebereich voranzubringen. Nie zuvor standen so viele staatliche Mittel für die energetische Gebäudesanierung zur Verfügung wie heute.
Die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung war eine der
zentralen Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz. Warum wurde gerade sie
gestoppt?
Die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung ist ein Kernanliegen der CDU/CSU im Bereich der Energieeffizienz. Schon in der letzten Legislaturperiode haben wir uns für die steuerliche Förderung eingesetzt. Sie wurde allerdings im Bundesrat durch die Länder blockiert. Auch diesmal kommt der Widerstand aus den Ländern, übrigens nicht nur aus Bayern. Es ist klar, dass ohne die
Auslösung einer Sanierungswelle in Deutschland das Gesamtprojekt Energiewende
gefährdet ist. Deshalb hält die CDU auch weiterhin an der steuerlichen Förderung
von energetischer Gebäudesanierung fest. Bund und Länder müssen nun gemeinsam eine zeitnahe Entscheidung treffen, um den Menschen Investitionssicherheit zu
geben und die energetische Sanierungen in großem Umfang zu steigern.

