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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zur Energiewende in Deutschland scheint alles gesagt worden zu sein, was man 
dazu sagen kann.

Schauen wir aber genauer hin, stellen wir fest, dass von dem, was zur Energie-
wende gesagt worden ist, so ziemlich nichts eine befriedigende Antwort auf die 
Frage gibt „Warum tun wir, was wir tun in Sachen Energiewende?“. Warum tun  
wir nicht etwas, das diese Energiewende tatsächlich schneller und effizienter zum 
Erfolg führt oder möglicherweise überhaupt erfolgreich ausschauen lässt? 

Das Ziel der Energiewende ist der Umbau des bestehenden Energiesystems hin  
zu einem nachhaltigen, auf regenerativen Energien basierenden System, um 
wiederum Klimaschutz durch CO₂-Reduktion zu erreichen. Wir geben dafür in 
Deutschland seit Jahren Milliarden Euro pro Jahr aus, um im Ergebnis keine  
CO₂-Reduktion zu erreichen. Wenn wir also unterstellen, dass das keine Fake 
News ist, läuft doch etwas falsch.

Unsere Haltung ist klar: Wir wollen Klimaschutz. Wir wollen eine schnelle und vor 
allem signifikante Reduktion des CO₂. Wir wollen dafür möglichst wenig ausge-
ben und dennoch möglichst viel erreichen. Das nennen wir den Wettbewerb der 
Klimaschutzoptionen.

Mit Blick auf den 24. September 2017 ist allerdings viel wichtiger, was die Parteien 
im Bundestag über den Stand der Energiewende und die bevorstehenden Heraus-
forderungen denken. Daher haben wir alle energiepolitischen Sprecher der vier 
Bundestagsfraktionen gebeten, uns ihre Einschätzung zu den Fragen „Wo stehen 
wir?“ und „Wie muss es weitergehen in Sachen Energiewende?“ zu geben.

Ein spannendes und gleichermaßen erhellendes Lesevergnügen wünscht

Stephan Kamphues
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Vorwort

Stephan Kamphues
Sprecher der Geschäftsführung

Wettbewerb der  
Klimaschutzoptionen
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Der geplante Umbau der Energieversorgung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. 
In dieser Legislaturperiode wurden bei wichtigen Themen die richtigen Weichen 
gestellt: Mit der EEG-Novelle vom Sommer 2016 wurde die richtige Richtung für  
den dringend notwendigen Systemwechsel bei der Erneuerbaren-Förderung ein-
geschlagen. Mit den Ausschreibungen wird zukünftig eine Mengensteuerung  
eingeführt. Erstmals sollen sich die Vergütungen im Wettbewerb bilden und nicht 
mehr durch politische Festsetzung. Durch das Strommarktdesign wurde zu mehr 
Integration von erneuerbaren Energien, konventionellen Kraftwerken und Spei-
chern beigetragen. Auch die Digitalisierung der Energiewende wurde mit dem  
geplanten Rollout von Smart Metern eingeleitet.

Für die kommende Legislaturperiode gilt es, die Energiewende marktwirtschaft-
licher, wettbewerblicher und europafester zu machen, um den europäischen Binnen-
markt damit endgültig zum Erfolg zu führen.

Der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien ist ohne Zweifel ein wichtiger Bau-
stein, bringt aber auch enorme Herausforderungen mit sich. Die EEG-Förderkosten 
belaufen sich inzwischen auf rund 25 Milliarden Euro pro Jahr. Die Gesamtkosten 
allein durch das EEG summieren sich auf über 500 Milliarden Euro. Hinzu kommen 
weitere Kosten an anderer Stelle. Der Netzausbau hält seit Jahren nicht Schritt mit 
dem Anstieg der Erzeugung. Von den Projekten aus dem Energieleitungsausbau-
gesetz aus dem Jahr 2008 wurden bis zum ersten Quartal 2017 rund 40 Kilometer 
fertiggestellt. Damit sind bisher erst 40 Prozent der geplanten Leitungen realisiert 
(rund 700 von etwa 1800 km). Der Strom kann immer öfter nicht abtransportiert 
werden, wird aber trotzdem teuer vergütet. Hinzu kommen exorbitant steigende 
Kosten für den Netzausbau (Stichwort Erdverkabelung) und für Redispatch- 
Maßnahmen.

Vor diesem Hintergrund ist es von Bedeutung, auch in der nächsten Legislatur-
periode die Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren voranzutreiben.  
Das einseitige Setzen auf mehr Erzeugung führt nicht zum Erfolg: Es gilt vielmehr, 
den Erneuerbaren-Ausbau mit dem Netzausbau zu synchronisieren. Darüber  
hinaus sollte geprüft werden, wie die Netzentgeltsystematik neu strukturiert  
werden kann. Hintergrund hierbei ist vor allem der Anstieg der einzelnen  
Kostenblöcke: Im Jahr 2015 betrugen die vermiedenen Netznutzungsentgelte  
1,8 Milliarden, die Redispatch-Kosten lagen bei ca. 1 Milliarde Euro. 

Gastbeitrag

Rück- und Ausblick auf  
die energiepolitischen  
Herausforderungen
Von Dr. Joachim Pfeiffer, wirtschafts- und energiepolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Gastbeitrag

Ein anderes zentrales Thema ist die zukünftige Finanzie-
rung der Energiewende. Das EEG war immer nur als  
Einstiegsförderung für eine Nischentechnologie gedacht. 
Förderung muss endlich sein. Daher gilt es, sich von der 
bisherigen Subventionsmentalität zu distanzieren und 
nach marktgerechten Finanzierungslösungen zu suchen. 
Dabei sollten Obergrenzen zu den Kosten der Energie-
wende aufgezeigt werden. Eine Limitierung auf ein  
einziges Finanzierungsinstrument ist jedoch nicht der 
richtige Weg.

In Zukunft bedeutet das auch, die europäische Dimension 
des Umbaus der Energieversorgung noch stärker in den 
Fokus zu nehmen. 27 nationale Ansätze führen nicht zum 
Ziel eines echten Binnenmarkts. Notwendig ist etwa  
eine Harmonisierung der Förderung der erneuerbaren 
Energien und der geplanten Kapazitätsmechanismen auf 
EU-Ebene. Ausschreibungen müssen europaweit und 
technologieneutral erfolgen. Eine Aufsplittung des euro-
päischen Strommarkts in Preiszonen ist zu verhindern. 

Die europäische Dimension gilt es gerade auch für den 
Gasmarkt zu beachten. Die Weiterentwicklung des  
Binnenmarkts durch eine verbesserte Zusammenarbeit in 
den regulierten Marktsegmenten wie dem Gastransport 
soll fortgeführt werden. Damit die Wettbewerbsfähigkeit 
von Gas auch langfristig erhalten bleibt, sollte insbeson-
dere die grenzüberschreitende Zusammenlegung  
von Marktgebieten in Europa intensiv verfolgt werden. 
Die Marktgebietsintegration fördert die Liquidität im Gas-
handel und trägt zu einer transparenten Preisbildung 
bei. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Zusam-
menlegung des größten deutschen Marktgebiets  
NetConnect Germany (NCG) mit dem belgisch-luxem-
burgischen Marktgebiet. Dieses Projekt trägt den Arbeits-
titel Hub Integration Project (HIP) und kann einen  
konkreten Beitrag zur Verwirklichung des EU-Gasbinnen-
markts leisten.

Auch Klimaschutzanstrengungen sollten nicht nur natio-
nal, sondern zumindest europäisch, eher sogar global 
unternommen werden. In diesem Zusammenhang gilt 
es, den europäischen Emissionshandel als ein zentrales 
und bewährtes Klimaschutzinstrument weiter zu stärken  
und nicht durch einseitige nationale Maßnahmen zu  
konterkarieren. Auch bei der Erfüllung der Klima- und  
Effizienzziele sollte man auf Technologieoffenheit setzen. 

Dr. Joachim Pfeiffer, wirtschafts- und energiepolitischer  
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Vor diesem Hintergrund hat auch der Energie träger  
Erdgas eine wesentliche Bedeutung. Nicht zuletzt im  
Hinblick auf die Speichermöglichkeit kann die Gas-
infrastruktur zudem perspektivisch eine Schlüsselrolle 
übernehmen. 

In diesem Sinne gilt es, das gesamte energiepolitische 
Zieldreieck im Blick zu behalten. Die Energieversorgung 
muss sicher, wirtschaftlich und umweltverträglich  
sein. Alle drei Ziele sind gleichberechtigt zu verfolgen. 
Dabei kann Erdgas auch in der Zukunft eine wichtige  
Rolle spielen.
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Der erste Offshore-Windpark soll ohne Vergütung gebaut werden. Wind an Land  
und Fotovoltaik werden immer günstiger. Die Energiewende scheint gemeistert, 
denn wir haben den Punkt erreicht, an dem die Technologien an der Schwelle zur 
Wirtschaftlichkeit ohne Förderung stehen. Aber heißt das wirklich, dass wir uns nun 
zurücklehnen und abwarten können, wie die Energiewende sich von alleine umsetzt? 

Nein, denn ich glaube, dass die wirklichen Herausforderungen erst noch auf uns 
warten. Die kommende Legislaturperiode wird uns hier sicherlich einen Vorge-
schmack geben. 

Ja, es stimmt, dass wir bei der Erzeugung von erneuerbarem Strom riesige Schritte 
vorwärts getan haben. Als Nächstes müssen wir jedoch die Frage beantworten,  
wie wir diesen Strom bestmöglich integrieren können. Je höher der Anteil der erneu-
erbaren Energien am Strommix wird, desto wichtiger ist eine gelungene Integration.
 
Eines der größten Hemmnisse, das sich hier abzeichnet, ist die Finanzierung der 
Energiewende. Bisher stemmen die Stromverbraucher die Finanzierung über die 
EEG-Umlage. Die Energiewende kann jedoch nur dann erfolgreich umgesetzt werden, 
wenn auch endlich größere Mengen erneuerbarer Energie im Verkehrs- und Wärme-
sektor Anwendung finden. Das kann dann aber nicht über die EEG-Umlage in der 
heutigen Form getragen werden. 

Das Schlagwort der Sektorkopplung ist deshalb zu Recht in aller Munde. Sektor-
kopplung wird jedoch nur dann funktionieren, wenn erneuerbare Energie nicht 
mehr die teuerste Variante darstellt. Deshalb benötigen wir eine Finanzierungs-
grundlage der Energiewende, die alle Sektoren und die Klimaschädlichkeit der 
Energieträger berücksichtigt. 

Das bedeutet, dass konventionelles Gas teurer wird. Aber dennoch wird Gas in der 
Zukunft der Energiewende eine wichtige Rolle einnehmen. 

Auch wenn viele im Rahmen der Sektorkopplung nur an die Elektrifizierung des  
Wärme- und Verkehrsbereichs denken, ist das zu kurz gegriffen. Ich bin deshalb  
davon überzeugt, dass nachhaltiges Gas in einer klimafreundlichen Zukunft einen 
Grundpfeiler darstellen wird. 

Gastbeitrag

Die großen Herausforderungen 
kommen erst noch!
Von Bernd Westphal, Sprecher der Ausschussarbeitsgruppe  
Wirtschaft und Energie der SPD-Bundestagsfraktion
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Gastbeitrag

Um dieses Potenzial zukünftig nutzen zu können, brau-
chen wir eine moderne und funktionsfähige Infrastruk-
tur. Energiewende kann aber nicht nur auf Stromtrassen 
stattfinden. Wir sollten die Möglichkeiten, die sich uns 
durch die gezielte Nutzung der vorhandenen Gasnetzin-
frastruktur bieten, nicht ungenutzt lassen. 

Das Gasnetz ist letztendlich ein großer Speicher, der 
sehr viel Flexibilität ins System bringt und damit einen 
guten Partner für die Energiewende darstellt. Dadurch 
könnte auch ein Teil des Drucks auf den zukünftig noch  
anfallenden Stromnetzausbau genommen werden. 

Bernd Westphal, Sprecher der Ausschussarbeitsgruppe  
Wirtschaft und Energie der SPD-Bundestagsfraktion

Im Wärmebereich ließe sich mit nachhaltigem Gas der 
Bestand an Gasheizungen sofort dekarbonisieren, und 
andere Heizungen könnten entsprechend ausgetauscht 
werden, falls die Nutzung von Strom nicht sinnvoller 
sein sollte. 

Im Verkehrsbereich gibt es eine Vielzahl an Technolo-
gien und Möglichkeiten, die durch den Einsatz von 
nachhaltigem Gas ohne große Probleme emissionsfrei 
gestaltet werden könnte. 

Auch für industrielle Prozesse ist Gas ein wichtiger Roh-
stoff, wie zum Beispiel für die chemische Industrie. Gas 
stellt damit den Beginn einer wichtigen Wertschöp-
fungskette Deutschlands dar. 

Klar ist aber auch, dass es nicht die eine Lösung geben 
wird, um die Energiewende voranzutreiben. Wir müssen 
deshalb technologieoffen auf das Angebot am Markt 
schauen und entsprechende Anreize hin zur Emissions-
freiheit setzen. Durch die Bevorzugung bestimmter Tech-
nologien schränken wir uns nur unnötig ein. 

Schaut man sich dabei im Mittelstand, bei großen  
Unternehmen oder auch in Privathaushalten um, wird 
eines klar: Wer hier nur die Kosten betrachtet, wird der 
Energiewende nicht gerecht. Die Energiewende ist 
mittlerweile längst ein Innovationsmotor geworden, 
der in Deutschland viele Arbeitsplätze schafft und  
Investitionen ermöglicht. Die hier entwickelten Innova-
tionen werden in den nächsten Jahren zu noch wichti-
geren Exportgütern. 

Mit der Integration der Erneuerbaren, der Umsetzung 
der Sektorkopplung und der Finanzierung der Energie-
wende stehen uns somit noch große und spannende 
Herausforderungen bevor. Herausforderungen, die uns 
jedoch keine Angst bereiten sollten, denn mit der Ener-
giewende haben wir die Chance, Deutschland in eine 
emissionsfreie Zukunft zu führen und damit nicht nur 
unsere Gesellschaft, sondern auch die Wirtschaft zu  
stärken. Eine solche Chance muss man einfach ergreifen!
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Wirksamer Klimaschutz braucht  
erfolgreiche Energiewende
Von Dr. Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

Sieben Jahre infolge ist der CO₂-Ausstoß in Deutschland 
nicht mehr gesunken. Union und SPD haben den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien ausgebremst und verfehlen 
ihre eigenen Ziele beim Energiesparen. Alle Vorsätze zur 
Steigerung der Energieeffizienz und für eine Energiewen-
de im Verkehrssektor liegen weit hinter Plan. So wird es 
zunehmend schwieriger, die selbst gesteckten Klimaziele 
einzuhalten, geschweige denn die Verpflichtungen des 
Pariser Klimaabkommens. 

Angesichts dieser desolaten Lage ist ein neuer Aufbruch 
in der Energie- und Klimapolitik in der kommenden 
Legislaturperiode unabdingbar. Die nächste Bundesre-
gierung muss schnell und wirksam handeln, um den  
Umbau unserer Energieversorgung erfolgreich voran-
zutreiben und die Treibhausgasemissionen deutlich  
zu senken. Dafür sind verlässliche Weichenstellungen 
und neue Instrumente in allen Bereichen notwendig – 
bei der Stromerzeugung ebenso wie in der Wärmever-
sorgung und im Verkehr. 

Für eine saubere und zukunftsfähige Energieversorgung 
ist der Ausstieg aus der Kohleverstromung zwingend  
erforderlich. Wir Grüne fordern daher einen verlässlichen 
Fahrplan für den Kohleausstieg, um möglichst schnell  
die schmutzigsten Kohlekraftwerke abzuschalten und 
den notwendigen Strukturwandel in den Kohlerevieren 
anzustoßen. So wollen wir Strukturbrüche vermeiden 
und den Ausstieg sozial gestalten. Gleichzeitig wollen wir 
die Obergrenzen für den Ausbau von Wind- und Solar-
strom streichen, die die Große Koalition mit der letzten 
EEG-Novelle eingeführt hat. So erhalten wir genug sau-
beren Ökostrom, um Kohle- und Atomstrom zu ersetzen. 

Zu den politischen Rahmenbedingungen einer erfolg-
reichen Energiewende gehört für uns auch ein ange-
messener CO₂-Preis. Die Preise für fossile Energie träger 
bilden bisher nicht annähernd die Kosten ab, die sie 
durch Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschäden verursa-
chen. Solange die Zertifikatspreise im europäischen 
Emissionshandel zu niedrig sind, brauchen wir einen  
nationalen CO₂-Mindestpreis, der die Mängel des Emissi-
onshandels ausgleicht.

Ehrlichere Preise tragen zu mehr Klimaschutz bei.  
Deshalb wollen wir Grüne die Energiebesteuerung insge-
samt stärker am CO₂-Ausstoß ausrichten. Damit würden 
sich Investitionen in Maßnahmen für Klimaschutz und 
Energieeffizienz schneller bezahlt machen und so deutli-
chen Anschub erhalten. Nur mit einem ehrlichen Preis  
für CO₂ gibt es einen fairen Wettbewerb zwischen den 
unterschiedlichen Energieträgern – auch in den Sektoren, 
die nicht Teil des Emissionshandels sind. Ein Beispiel:  
Die Steuersätze für Heizöl und Erdgas sind umgerechnet 
pro Tonne CO₂ unterschiedlich – zuungunsten des Erdga-
ses. Nicht nur das, die Steuersätze sind auch sehr niedrig: 
Im EU-Durchschnitt liegen die Steuern für Heizöl fast 
dreimal höher als in Deutschland. Das führt dazu, dass 
hierzulande immer noch neue Ölheizungen eingebaut 
werden. Die jetzige Bundesregierung subventioniert den 
Einbau fossiler Heizungen sogar noch zusätzlich mit  
öffentlichen Mitteln. Durch diese Subventionspolitik wer-
den Lock-in-Effekte geschaffen und die Abhängigkeit 
von fossiler Energie für Jahrzehnte zementiert. Solche 
Fehlanreize gilt es zu beseitigen. 

Gastbeitrag
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Wir Grüne setzen bei der Wärmeversorgung auf einen  
intelligenten Instrumentenmix, der Energieeinsparung 
und Erneuerbare gleichermaßen voranbringt und gleich-
zeitig Haushalte mit geringen Einkommen vor unzumut-
baren Kostensteigerungen schützt. Mit unserem Konzept 
„Faire Wärme“ haben wir dafür ein passendes Maßnah-
menpaket geschnürt. Es sieht unter anderem jährlich  
zusätzlich rund 2 Milliarden Euro vor, damit Städte und 
Gemeinden ganze Wohnviertel sozial gerecht sanieren 
können. So bekommt der dringend notwendige Umbau 
der Wärmeversorgung zusätzlichen Schub. Das ist bitter 
nötig, denn die Sanierungsquote für Gebäude ist nicht 
annähernd hoch genug, um die Klimaziele einzuhalten, 
und der Anteil erneuerbarer Energien beim Heizen  
stagniert seit Jahren.

Die Energiewende wäre ohne das Engagement vieler  
Bürgerinnen und Bürger undenkbar. Deswegen wollen  
wir Grüne mehr und bessere Möglichkeiten schaffen, sich 
am Ausbau der erneuerbaren Energien für Wärme, Strom 
und Energieeffizienz-Maßnahmen zu beteiligen – z. B. in 
einer Bürgerenergiegenossenschaft. Egal ob beim Aufbau 
von Solar- oder Windkraftanlagen, bei der energetischen 
Sanierung von Schulen oder Schwimmbädern oder bei 
der Modernisierung unseres Verkehrssystems: Wir Grüne 
stehen für die Energiewende zum Mitmachen.

Gastbeitrag

Dr. Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik 
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Von Eva Bulling-Schröter, energie- und klimapolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Die Klima- und Umweltkrise verlangt dringend nach  
einem grundlegenden sozial-ökologischen Wandel unse-
rer Gesellschaft. Leider hat die Große Koalition hier  
versagt, sodass Deutschland seine Klimaziele für 2020 
voraussichtlich nicht erreichen wird. Damit wird die Zu-
kunft nachfolgender Generationen aufs Spiel gesetzt.  
Die derzeitige Bundesregierung bremst den Kohleaus-
stieg und zugleich das Wachstum der erneuerbaren Ener-
gien. Ihre Energiepolitik steht nach wie vor stark unter 
dem Einfluss der fossilen Energiekonzerne und der  
Auto-Industrie. Der Klimawandel wird aber nicht nur uns 
treffen, sondern zuerst die Menschen in den Ländern  
des globalen Südens, die am härtesten von den Folgen 
des Klimawandels betroffen sind. 

Um den ökologischen Umbau unserer Energieversor-
gung, Mobilität, Nahrungsmittelproduktion und der  
gesamten Wirtschaft zu ermöglichen, braucht es eine 
Politik, die zugleich sozial gerecht, ökologisch und radikal 
demokratisch ist. DIE LINKE will die Energiewende voran-
treiben und dabei sozial gerecht gestalten. Wir wollen 
Energiearmut verhindern: Strom, Gas, Wasser, Heizung 
dürfen nicht abgestellt werden. Energieversorger sollen 
dazu verpflichtet werden, einen Sockeltarif für Strom  
einzuführen, durch den jeder Privathaushalt ein  
kostenloses, an der Haushaltsgröße orientiertes Grund-
kontingent an Strom erhält. Dieses deckt einen Teil  
des durchschnittlichen Verbrauchs ab. Was über den 
durchschnittlichen Verbrauch hinausgeht, wird teurer. 
Damit werden Anreize zum Stromsparen geschaffen. 
Gleichzeitig werden einkommensschwache Haushalte 

entlastet, der durchschnittliche Stromverbrauch bleibt 
für alle bezahlbar. Der Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen hat in seinem Umweltgutachten 2016 ebenfalls 
für ein vergleichbares Modell geworben. Energetische 
Sanierungen müssen warmmietenneutral ablaufen.

Weil wir den Klimavertrag von Paris ernst nehmen und 
die Energiewende vorantreiben wollen, brauchen wir 
unverzüglich ein Klimaschutzgesetz: Deutschland muss 
seinen Beitrag dazu leisten, die weltweite Erderwärmung 
auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad zu begren-
zen. DIE LINKE will, dass die Bundesrepublik den Ausstoß 
von Treibhausgasen gegenüber 1990 bis 2020 um 40 Pro-
zent, bis 2030 um 60 Prozent und bis 2050 um 95 Prozent 
verringert. DIE LINKE strebt einen ambitioniert wachsen-
den Ökostromanteil und regenerativen Wärmeanteil an, 
die in einem Klimaschutzgesetz festgeschrieben werden 
und den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung  
ergänzen. Letzterer ist den Ambitionen des UN-Klima-
schutzabkommens von Paris entsprechend zu verschär-
fen und mit wirksamen Maßnahmen zu untersetzen.

Der fortschreitende Klimawandel erfordert zudem einen 
zügigen und sozial abgefederten Ausstieg aus der Kohle-
stromversorgung über ein nationales Kohleausstiegs-
gesetz: Spätestens 2035 muss der letzte Meiler vom Netz 
gehen, die ältesten Meiler müssen noch vor 2020 stillge-
legt werden. Bestandteil des Gesetzes ist ein Verbot für 
den Neubau von Kohlekraftwerken und den Neuauf-
schluss von Braunkohletagebauen. Der Strukturwandel 
in den Tagebauregionen darf nicht auf dem Rücken der 

Gastbeitrag

Den sozial-ökologischen 
Umbau endlich anpacken
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Beschäftigten erfolgen – daher fordert DIE LINKE 
einen Strukturwandelfonds in Höhe von jährlich mindes-
tens 250 Millionen Euro für die soziale Absicherung  
der im Bergbau Arbeitenden und zur Schaffung neuer  
Arbeitsplätze. 

Der Verkehrssektor hat seit 1990 keinerlei Einsparungen 
an CO₂ geschafft. Das ist beschämend für die Bundes-
regierung. DIE LINKE setzt sich für eine ökologische  
Mobilität ein, u. a. indem die Preise für die Bahn und den 
öffentlichen Nahverkehr gesenkt werden und das  
Angebot auch in ländlichen Regionen ausgeweitet wird. 
Milliardeninvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur  
wollen wir durch einen Bundesmobilitätsplan am Ziel 
einer ökologischen Mobilitätswende ausrichten.  

Gastbeitrag

Die LINKE fordert die Einführung von Sozialtickets und 
einer Sozial-Bahncard für einkommensschwache  
Haushalte sowie kostenlose Schüler- und Azubitickets. 
Perspektivisch wollen wir den fahrscheinlosen öffent-
lichen Nahverkehr für alle. Wir wollen Radfahren attrak-
tiver machen und einen Fördertopf des Bundes für  
fuß gänger- und fahrradfreundliche Umgestaltungen  
in den Kommunen einrichten. 

Die Energiewende in den Bereichen Strom, Wärme und 
Mobilität ist eine wichtige Aufgabe, bei der Deutschland 
voranschreiten muss, um Technologiesprünge zu ge-
währleisten und um auf andere Länder auszustrahlen 
und zu zeigen, dass ein sozial-ökologischer Umbau  
gelingen kann. 

Eva Bulling-Schröter, energie- und klimapolitische  
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Bundestag
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Zahlen und Fakten

–  Wettbewerb der Klimaschutzoptionen

– Technologieoffenheit

– Intelligente Sektorkopplung

– Gasinfrastruktur nutzen

–  Umlagen-Entlastung  
für Speichertechnologien

– Grünes Gas

–  Ausrichtung von Klimaschutz  
an CO2-Vermeidungskosten

– Gasmobilität

– Geordneter Kohleausstieg

Unser energiepolitischer  
Wunschzettel
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E-Mail an: politik@open-grid-europe.com

Download der Grafiken unter: 
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Neues aus der Branche

Wo können Sie Open Grid Europe treffen? 
• BDEW-Kongress 2017, 21. und 22. Juni 2017, STATION-Berlin
• 23. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG „ERDGAS 2017“, 14. und 15. November 2017, Pullman Berlin Schweizerhof
• gat 2017, 28. bis 30. November, Messe Köln

Neue Onlineplattform für die Ermittlung zusätzlicher Kapazitäten eingerichtet. 
Für mehr Markt und Transparenz bei der Schaffung neuer Kapazitäten sorgt die von den deutschen Fernleitungsnetz-
betreibern kürzlich eingerichtete Seite www.fnb-gas-capacity.de. Hier können Marktteilnehmer unverbindliche  
Nachfragen nach neuer oder zusätzlicher Kapazität zwischen Markt gebieten stellen. Nach anschließender Analyse  
durch die FNBs können diese mit der konkreten Planung von Ausbauprojekten starten.

OGE kommentiert Gasnetzzugangsverordnung zur Zusammenlegung der Marktgebiete
Die weitere Zusammenlegung von Marktgebieten ist richtig. Sie sollte jedoch unbedingt im Rahmen einer europäischen 
Lösung, d. h. einer grenzüberschreitenden Marktgebietskooperation, wie wir sie als Open Grid Europe schon lange  
fordern, umgesetzt werden. Anderenfalls läuft Deutschland Gefahr, sich auf ein Abstellgleis zu befördern, während der 
europäische Zug weiterfährt und an Fahrt aufnimmt. Es ist für Deutschland wichtig, als Treiber der europäischen  
Binnenmarktentwicklung aufzutreten und diese gemeinsam mit seinen Nachbarn zu gestalten. Ein deutscher Allein-
gang bewirkt unnötig, dass die europäischen Partner Lösungen ohne Deutschland realisieren.
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Leiter Regulierung
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