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CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag • Platz der Republik 1 • 11011 Berlin 

An die Mitglieder 

der CDU/CSU-Fraktion  

im Deutschen Bundestag 

Berlin, 21. April 2015 

Energiepolitische Entscheidungen 2015 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vor uns liegen weitreichende Entscheidungen zur Zukunft des Strommarktes in 

Deutschland: Der bestehende Strommengenmarkt muss weiter gestärkt werden; 

das Gesetz zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bedarf rascher Überarbeitung; vor 

allem müssen wir die Frage klären, wie wir auch bei wachsenden Anteilen von 

Wind- und Solarenergie die Versorgungssicherheit in Deutschland dauerhaft ge-

währleisten wollen.   

Die von den Entscheidungen betroffenen Branchen, Regionen und vor allem die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwarten zu Recht rasch Klarheit und end-

lich Planungssicherheit. Die bisherigen Überlegungen des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie (BMWi) weisen allerdings noch zahlreiche Unklar-

heiten und Ungereimtheiten auf. Daher haben wir uns auch mit Ihrer Hilfe in der 

vergangenen Woche mit einem umfassenden Fragenkatalog an das BMWi ge-

wandt.  

Die Antworten des BMWi sind jedoch aus unserer Sicht nach wie vor 

unzureichend. Viele entscheidende Fragen, ob sich z.B. Deutschland in 

Knappheitssituation selber versorgen kann, sind offen geblieben, ebenso die 

Fragen nach der Wirksamkeit und den konkreten Auswirkungen des 

vorgeschlagenen Klimainstruments oder dem zukünftigen Beitrag der 

hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung zum Klimaschutz.  

Aus unserer Sicht ist es zudem ein eklatanter Mangel, dass uns zur Ausgestaltung 

des vorgeschlagenen Klimainstruments lediglich Power-Point-Folien und keine 

fundierten Gutachten vorliegen. Dabei ist eine solide Faktenbasis bei so 

weitreichenden industrie- und energiepolitischen Entscheidungen unerlässlich. 

Im schlimmsten Fall drohen nämlich nicht nur die Stilllegung von Kraftwerken 

und Tagebauten, sondern auch extrem erhöhte Strompreise, die den 

Industriestandort Deutschland massiv schwächen. 
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Aus den intensiven Diskussionen der vergangen Wochen ergibt sich gegenwärtig 

folgendes Bild:  

 Maßgeblich für die anstehenden Vorhaben bleibt das geltende Zieldreieck 

einer sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Energie-

versorgung. Deutschland muss ein wettbewerbsfähiger Standort für die 

ganze Spannbreite industrieller Wertschöpfung bleiben.  

 Die vom BMWi vorgeschlagenen Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 

sog. Energy-Only-Marktes gehen in die richtige Richtung und sollten un-

verzüglich umgesetzt werden. Allerdings haben wir starke Zweifel, ob diese 

Maßnahmen allein langfristig zur Gewährleistung der Versorgungs-

sicherheit ausreichen. Das seit kurzem vorliegende BMWi-Eck-

punktepapier zum Strommarkt verstärkt diese Zweifel: Einerseits erklärt 

das Papier den Verzicht auf weitere politische Eingriffe zu einer Erfolgs-

voraussetzung für einen starken Strommarkt. Andererseits schlägt es 

genau solche tiefgreifenden politischen Interventionen vor – in Form von 

Eingriffen in die Stromerzeugung mittels einer neuen, beliebig 

ausweitbaren CO2-Abgabe.  

 Dies führt zu signifikanten fortbestehenden Investitionsrisiken für den 

Neubau von Kraftwerken. Auch wegen der laufenden Diskussionen auf EU-

Ebene sollte die Option eines umfassenden Kapazitätsmechanismus in 

Deutschland weiter ergebnisoffen geprüft werden.  

 Deutschland muss als Industriestandort in Knappheitssituationen seinen 

Strombedarf im Wesentlichen eigenständig erzeugen können und eine 

Perspektive als Anbieter von Versorgungssicherheit im EU-Binnenmarkt 

haben.  

 Zwingende Kriterien für jede Form von Versorgungssicherheitsinstrument 

sind: 

 Kostengünstigkeit und Effektivität;  

 Technologie-Offenheit, Wettbewerblichkeit und EU-Konformität 

(Kriterien des Koalitionsvertrags); 

 Eine Verschärfung von Netzengpässen und ein „Austrocknen“ des 

Strommarktes durch Schaffung von großen oder stark anwachsenden 

Reserven sind zu vermeiden. 

 Gasimportabhängigkeiten, die Gasinfrastruktur und realistische 

Flexibilisierungspotenziale beim Verbrauch sind zu berücksichtigen.  
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 Für alle vorgeschlagenen Optionen benötigen wir eine nachvollziehbare 

und belastbare Kosten-Nutzen-Analyse („Preisschild“), die das BMWi bis-

her nicht vorgelegt hat. 

 Prioritäre Vorkehrungen sind für die Netzstabilität in Süddeutschland zu 

treffen, die Kraftwerksbetreibern angemessene wirtschaftliche Bedingun-

gen bieten. Sofern Bestandskraftwerke nicht ausreichen, um die Netz-

stabilität zu gewährleisten, ist auch der Kraftwerksneubau zu prüfen.  

 Wir stehen zum 40 %-CO2-Minderungsziel. Deutschland gehört global zu 

den Vorreitern bei der Erneuerbaren- und Klimapolitik. Wer anderes 

behauptet, versucht die weitreichenden Energiewende-Maßnahmen der 

unionsgeführten Bundesregierungen in den letzten Jahren bewusst 

kleinzureden. Dieses Spiel sollten wir nicht mitspielen. Das nun vom 

BMWi angedachte sog. CO2-Minderungsinstrument läuft aber im 

Wesentlichen darauf hinaus, lediglich deutsche CO2-Emissionen durch 

ausländische zu ersetzen. Nationale CO2-Bilanzgewinne sollen danach vor 

allem durch die Verlagerung von Wertschöpfung ins Ausland erreicht wer-

den. Mit Klimaschutz hat das wenig zu tun, wohl aber mit massiven Be-

lastungen ganzer Industriebranchen, höheren Strompreisen, einer drohen-

den Abwanderung und der Bedrohung von zehntausenden hochqualifi-

zierter und gutbezahlter Arbeitsplätze. So gefährdet man letztlich auch die 

Akzeptanz für Klimaschutzanstrengungen in Deutschland. Im Grundsatz 

muss gelten: ein Ziel – ein Instrument. Das Instrument zur Minderung der 

CO2-Emissionen im Strommarkt ist der europäische Emissionshandel. 

 Kraft-Wärme-Kopplung: Insbesondere bei Bestandsanlagen ist es 

erforderlich, weiterhin die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten (sowohl in 

der öffentlichen Versorgung als auch bei der industriellen KWK). Für in-

dustrielle Eigenstrom-KWK ist die neu zu zahlende EEG-Umlage durch hö-

here KWK-Zuschläge zu kompensieren, wie dies im Rahmen der EEG-No-

velle 2014 vereinbart wurde. Der Mittelaufwuchs im KWK-Bereich ist an 

anderer Stelle im Strombereich gegen zu finanzieren. Die KWK-Förderung 

muss technologieneutral und mit maximaler KWK-Hebelwirkung erfolgen. 

Für uns gibt es keine „gute“ oder „schlechte“ KWK, sondern nur mehr oder 

weniger effiziente. 

 Bei den erneuerbaren Energien sehen wir die dringende Notwendigkeit, 

die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen jetzt umzusetzen, um 

die System- und Marktverträglichkeit zu erhöhen.  

Insgesamt blenden die Vorschläge aus dem BMWi die Frage aus, wo wir perspekti-

visch die Energierohstoffe beziehen wollen, die wir noch für Jahrzehnte für eine 



 

 Seite 4 von 4 

gesicherte Stromerzeugung benötigen. Wir brauchen auch künftig einen ausge-

wonnen Mix der Energieträger Erdgas, Steinkohle und Braunkohle. Dieser garan-

tiert eine optimale Versorgungssicherheit, gerade auch vor dem Hintergrund ver-

mehrter geopolitischer Risiken. Wir beobachten zudem in der gesamten Diskus-

sion weiterhin eine zu starke Fixierung auf den Strombereich und eine unzu-

reichende Berücksichtigung zum Beispiel des Wärmebereichs. Dies ist gerade un-

ter Klimaschutzgesichtspunkten nicht akzeptabel.  

Im Sinne eines effizienten weiteren Verfahrens halten wir ein abgeschichtetes 

Vorgehen für sinnvoll, das sich an der Entscheidungsreife und Reichweite der an-

stehenden Weichenstellungen orientiert:  

 Zunächst sollten wir uns zügig über die Weiterentwicklung des sog. 

Energy-Only-Marktes verständigen sowie Klarheit über den weiteren Weg 

beim Thema KWK erzielen. 

 Ebenfalls noch in der ersten Jahreshälfte sollten wir dann die Grundsatz-

frage zu einem zusätzlichen Stromversorgungssicherheitsinstrument 

klären.  

Im Lichte dieser Entscheidungen und der Klärung der noch offenen Fragen kann 

dann beurteilt werden, wie die Frage nach einem zusätzlichen CO2-Minderungs-

beitrag der deutschen Stromversorgung zu beantworten ist. 

In den nächsten Wochen werden wir – insbesondere in der zuständigen Arbeits-

gruppe Wirtschaft und Energie – den Fortgang der Arbeiten am Energiepaket und 

unsere Gespräche mit dem BMWi sowie mit der SPD-Fraktion intensiv mit Ihnen 

erörtern.  

 

Dr. Michael Fuchs MdB     Dr. Georg Nüßlein MdB 

 

Dr. Joachim Pfeiffer MdB Thomas Bareiß MdB 


