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Erfolge der rot-grünen Bundesregierung in der Energiepolitik  
Atomkonsens 

Die Bundesregierung hat mit den Betreibern der AKW eine Vereinbarung für die schritt-
weise Abschaltung getroffen (14.6.2000). Mit den Energieversorgern zusammen wurde 
der Ausstieg für die nächsten zwanzig Jahre vereinbart, zwei Atomkraftwerke sind schon 
vom Netz gegangen und auch die Laufzeiten der anderen Werke sind bereits jetzt fest-
gelegt, das letzte, nämlich Neckarwestheim 2 wird am 15.4.2021 vom Netz gehen. So 
haben wir in diesem Bereich sowohl für die Versorger, als auch für die Netzbetreiber für 
absolute Planungssicherheit gesorgt.  
Gründe für den Ausstieg 

• Heute erfüllt keine Reaktorlinie – auch nicht der geplante Europäische  Druckwas-
ser-Reaktor (ERP) – die Bedingungen im geltenden Atomgesetz, dass bei einem 
Unfall die Folgen auf das AKW selbst begrenzt bleiben müssen.  

• Zudem ist Atomenergie mit Wirkungsgraden von etwa 34% ineffizient und zu 
teuer. Nur abgeschriebene AKW haben Kostenvorteile gegenüber anderen For-
men der Stromerzeugung. 

• Widerstand in Bevölkerung: Über 70% befürworten den Ausstieg 

• Auch Uran ist endlich (zudem sind wir zu 100% auf Import angewiesen) 

• Entsorgungsfrage nicht geklärt 

• Keine Sicherheit bei Terror (Die von der Bayrischen Staatsregierung vorgeschla-
gene Strategie, Nebelkerzen zu zünden, um Terrorpiloten die Sicht zu nehmen, 
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wäre lachhaft, wenn die Thematik nicht so ernst wäre. Mit GPS ist es im Blindflug 
möglich, Atomkraftwerke zu treffen)  

Ökologische Steuerreform 

• Zentrales Element zur Modernisierung und Gestaltung des Strukturwandels in 
der deutschen Wirtschaft 

• Ziel ist, Faktor Arbeit durch Senkung der Lohnnebenkosten zu entlasten und 
zugleich maßvolle Belastung des Faktors Energie um Effizienzpotenziale zu er-
schließen 

• Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft wird gestärkt, 
Investitionen in Energiespartechniken und umweltfreundliche Zukunftstechno-
logien werden erleichtert. 

KWK Gesetz (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) 

• Gleichzeitige Produktion von Strom und Nutzwärme in einer Anlage ist unbestrit-
ten die effizienteste Art der Energieerzeugung. Energieausbeute von bis zu 90%. 
KWK ist Grundpfeiler unserer Energiepolitik: Brennstoffe werden optimal aus-
genutzt, einheimische und dezentrale Energieerzeugung wird stabilisiert und 
ausgebaut. 

• Mit der Strommarktliberalisierung gerieten KWK-Anlagen unter starken Wett-
bewerbsdruck (der die besondere Situation der KWK nicht berücksichtigte), ins-
besondere durch abgeschriebene und wenig effiziente Großkraftwerke. Gefahr ei-
ner energie- und umweltpolitischen Fehlentwicklung. Bedrohung haben wir abge-
wendet und stattdessen ordnungspolitische Signale für eine Renaissance dieser 
wichtigen Technologie gestellt. 

• Soforthilfegesetz im März 2000: Bestand der KWK wurde vor Wettbewerbsver-
zerrungen im liberalisierten Strommarkt geschützt.  

• April 2002 neues KWK-Gesetz, das vor allem der Anlagenmodernisierung sowie 
dem Zubau kleiner Blockheizkraftwerke (BHKW) dient. Mit der Novellierung des 
EEG 2004 haben wir eine Änderung des KWK-Gesetzes beschlossen. Durch die 
Änderung wird der übliche Preis („als üblicher Preis gilt der durchschnittliche Preis 
für Baseload-Strom an der Strombörse EEX in Leipzig im jeweils vorangegange-
nen Quartal“) gesetzlich festgelegt, um Auslegungs- und Anwendungsunsicher-
heiten zu beseitigen. In der Praxis hatten Netzbetreiber BHKW-Betreibern oft zu 
geringe Vergütungen gezahlt. Dies kann als ein großer Fortschritt für dezentrale 
(BHKW-) Einspeiser verbucht werden.  

• KWK-Anlagen stellen heute mehr als 12 Prozent der Stromerzeugung und sparen 
im Vergleich zur getrennten Erzeugung rund 30 Mio. Tonnen CO2 ein. 

 
EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 

Weiterentwicklung des Stromeinspeisungsgesetzes als Erneuerbare- Energien-
Gesetz. Damit wurde rasante Entwicklung in der Erneuerbaren Energienbranche 
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initiiert. Vor der Sommerpause 2004 erneute Novellierung und inzwischen auch als Ge-
setz ein Exportschlager. Kein anderes System der Welt (z.B. Ausschreibungsmodell) 
funktioniert so hervorragend, darum Kopie in anderen Ländern (16 EU-Länder haben 
Elemente des EEG übernommen, außerdem Brasilien, Spanien, Kalifornien und sogar 
China.) 

• 10% EE (Erneuerbare Energien)  beim Stromverbrauch, rund die Hälfte der ge-
samten Endenergie aus EE wird heute durch Biomasse bereitgestellt. Bedingun-
gen wurden gerade für Betreiber von Biomasseanlagen weiterverbessert. Unsere 
Landwirte sind die Profiteure und das ist gut so.  

• Wasserkraft gestärkt, vor allem die Kleine Wasserkraft 

• Degression ist im Vergütungsmodell eingezogen, um schnell eine Wirtschaft-
lichkeit herbeizuführen 

• Härtefallregelung erweitert: Auch energieintensive KMU fallen jetzt unter die 
Härtefallregelung  

• Effiziente Technologie und Innovationen werden durch Boni belohnt 

• 150 000 Arbeitsplätze, nachhaltige Arbeitsplätze, meist im Mittelstand. Hier wer-
den Milliarden umgesetzt 

• Deutschland ist Exportweltmeister für EE-Technologien: Dies ist eine Konse-
quenz aus einer zukunftsorientierten Gesetzgebung 

 

Energieeinspar-Verordnung (2001) und das CO2-Minderungsprogramm der KfW 

• schaffen Rahmenbedingungen für ökologisches Wohnen 

• Energiebedarf von Neubauten liegt nach EnergieeinsparVO um 30% unter dem 
früheren Niveau 

• Schafft qualifizierte Arbeitsplätze am Bau 

• Weniger Energieverbrauch = weniger Rohstoffeinsatz = weniger Emissionen 

• Energiesparen rechnet sich 

• Nach einer Studie des Forschungszentrum Jülich wird durch das KfW-CO2-
Gebäudesanierungsprogramm, das CO2-Minderungsprogramm und das Wohra-
ummodernisierungsprogramm der jährliche CO2-Ausstoß bis Ende 2005 eine Re-
duktion von über 4 Mio. Tonnen CO2 erzielt. (Jedes Jahr 4 Mio.) Das sind 15% 
des nationalen Klimaschutzziels für den Haushalts- und Wohnungssektor 

 

Steuerbefreiung bei biogenen Kraftstoffen 

• Seit 1.1.04 sind biogene Kraftstoffe auch als Beimischung von der Steuer befreit. 
Tatsächlich sind biogene Kraftstoffe billiger als Benzin oder Diesel 
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• Diese Subvention volkswirtschaftlich vertretbar, da Kompensation über Investitio-

nen in neue Biodiesel-Anlagen. 

• Nach einer Shell-Studie wird sich der Weltenergiebedarf bis 2060 verdreifachen. 
Das ist die Chance für unsere Landwirte. Biodiesel wird aus Raps hergestellt, für 
Bio-Ethanol kaufen Biotreibstoffproduzenten Getreide und Zuckerrüben ein. 

 

Emissionshandel 

• Wichtiges Instrument für den Europäischen Klimaschutz 

• Emissionshandel in der EU rechtsgültig 

• Durch Erfolge bei der CO2-Reduktion in der Vergangenheit wird Deutschland zum 
Netto-Verkäufer von Emissionszertifikaten 

• Hier entwickelte Technologien zur Effizienzsteigerung und zur Nutzung EE wer-
den europaweit stärker nachgefragt. Vor allem die neuen Mitgliedsländer der EU 
haben riesige Investitionsbedarfe 

 

Zukunft der Energiepolitik im Falle einer schwarz-gelben Regierung 
Angela Merkels Ankündigung, die Laufzeiten der AKW zu verlängern, zeigt einen er-
schreckenden Mangel an wirtschaftspolitischer Kompetenz. Nicht nur, dass dadurch 
dringend benötigte Investitionen in die Erneuerung des Kraftwerksparks wieder verscho-
ben werden, auch die Vorstellung, dass dann die Strompreise sinken werden sind nichts 
als Träumereien. Zumal sich die großen Stromversorger bereits ablehnend zu einer 
Einmischung der Politik geäußert haben: Nach ihrer Auffassung sollen sich die Preise 
am Markt bilden und nicht durch das Kanzleramt bestimmt werden. Zudem müssten viele 
Reaktoren aufwändig nachgerüstet werden, was ebenfalls mit hohen Kosten verbunden 
wäre. Die Frage der Endlagerung bleibt ungeklärt. Die Tatsache, dass es in Deutschland 
keine Akzeptanz für Atomenergie in der Bevölkerung gibt, ist Frau Merkel und ihren Ge-
treuen egal.  

Bei der Energieforschung ist zu kritisieren, dass der Großteil der Forschungsgelder in die 
Kern- und Fusionsforschung gesteckt würde. Anstatt die Energieforschung zukunftsfähig 
und nachhaltig zu betreiben, wird auch hier eine rückwärtsgewandte Politik betrieben. 
Richtig wäre es, auf heimische Ressourcen zu setzen, um künftig weniger auf Importe 
aus Krisen geschüttelten Regionen angewiesen zu sein.  

Eine schwarz-gelbe Regierung will das EEG schleifen, da sie das Instrument als zu teuer 
ansehen. Dabei sind Ausschreibungsmodelle, wie sie von CDU/CSU und FDP präferiert 
werden, in Frankreich und England wieder abgeschafft worden, weil sie sich nicht be-
währt haben. Stattdessen wurden in den Nachbarländern Vergütungssysteme wie bei 
uns in Deutschland eingerichtet oder werden angestrebt. 

Mit einer unionsgeführten Bundesregierung können wir uns auf eine Energiepolitik aus 
der Mottenkiste gefasst machen.  


