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Beschluss
Sauber, sicher und bezahlbar – Klimaschutz und Energiewende retten!
Die Bundestagswahl am 22.September .13 entscheidet über das wichtigste industriepolitische
Projekt der kommenden Jahrzehnte – die Energiewende. Beim Streit um die Energiewende
geht es nicht um technokratisches Management, sondern um eine Grundsatzentscheidung:
Wir Grüne stehen für den schnellstmöglichen Ausbau der Erneuerbaren Energien in
Bürgerhand – Schwarz-Gelb und ihre Lobbykohorten wollen die Energieversorgung in der
Hand der Konzerne belassen und maximal die Atomenergie durch Kohle austauschen. An
einem grundsätzlichen und damit zukunftsfähigen und ökologischen Umbau unserer
Energieversorgung hin zu 100 Prozent Erneuerbare Energien haben Union und FDP kein
Interesse.
Ganz im Gegenteil hat Günther Oettinger nun offen ausgeplaudert, worum es Angela Merkel
bei der Reform des EEG eigentlich geht: Der Ausbau der Erneuerbaren soll nach ihrem Willen
ganz abgebrochen werden.
Die Bundestagswahl ist also auch eine Entscheidung darüber, ob Deutschland in der
Klimapolitik weiter vorangeht und wieder zum Teil der Lösung wird – wie in der ersten rotgrünen Regierungszeit schon einmal – oder ob deutsche Politik weiter zur Verschärfung der
Probleme beiträgt.
Denn die globalen CO2-Konzentrationen steigen rasant, erst im Mai diesen Jahres wurde die
symbolische Grenze von 400 ppm (parts per million) überschritten – erstmals seit 25
Millionen Jahren! Das Klima wird gleichzeitig immer unberechenbarer: Wetterextreme wie
Dürren, Überschwemmung und Stürme treten immer häufiger auf, die Anzahl von schweren
Naturkatastrophen hat im letzten Jahrzehnten drastisch zugenommen. In Deutschland
erlebten wir innerhalb eines Jahrzehnts gleich zwei Jahrhunderthochwasser. Der Klimawandel
und seine Folgen bedeuten ein unkalkulierbares Risiko für unsere Gesundheit, unsere
Volkswirtschaft, unsere Zukunft. Wenn wir jetzt nicht konsequent umsteuern in Richtung
eines wirksamen Klimaschutzes, werden wir diesem Risiko ungebremst ausgesetzt sein –
zuallererst vor allem diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, die Menschen in
den Ländern des globalen Südens.
Merkels Abkehr von der Energiewende stoppen
Das kümmert Union und FDP nicht. Für Kanzlerin Merkel ist ein Hochwasser nur ein
Medienereignis, bei dem sie gut aussehen muss, und längst kein Grund, die eigene Politik zu
überdenken. Für Dürrekatastrophen in Subsahara oder Fluten in Bangladesch fühlt sie sich
erst recht nicht zuständig.
Stattdessen macht sie ganz im Sinne ihrer Politik für die Konzerne den Klimakiller Kohle zum
großen Gewinner des Atomausstiegs. Schwarz-Gelb hat dafür den Emissionshandel sehenden
Auges vor die Wand fahren lassen und schützt damit den dreckigen Kohlestrom vor lästigen
CO2-Preisen. Das verschafft den Kohlekolossen neue Gewinne zu Lasten der

Verbraucherinnen und Verbraucher sowie umweltschonender Kraftwerke. Unter der
Regierung Merkel-Rösler-Seehofer haben Klimakiller freie Fahrt im Strommarkt – Hauptsache,
die Rendite der Kohlekonzerne stimmt.
Selbst wenn jede Menge Ökostrom im Netz ist, fahren die Energiekonzerne ihre
Kohlekraftwerke nicht herunter. Sie lassen alte Meiler einfach weiterlaufen, produzieren
Strom, den in Deutschland niemand braucht. Der Kohlestrom verstopft die Netze, weil die
alten Meiler zu unflexibel sind. Immer mehr saubere Windkraftanlagen müssen deshalb
abgeschaltet werden. Damit wird der Vorrang für Ökostrom im Stromnetz ausgehöhlt und
deutscher Kohlestrom überflutet den Strommarkt in Deutschland und Europa.
Katastrophale Folge: Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist vergangenes Jahr wieder
angestiegen anstatt gesunken, erstmals seit 1998 ist die Zahl der Beschäftigten in der
Erneuerbaren-Branche rückläufig. Das ist das Ergebnis schwarz-gelber Politik. Schwarz-Gelb
bremst den Klimaschutz und die Energiewende aus!
Und Schwarz-Gelb will, dass das so weitergeht! In den kommenden Jahren sollen noch
einmal bis zu 18 neue Kohlekraftwerke in Deutschland mit einer Leistung von über 16.000
Megawatt entstehen – das entspricht in etwa 15 Atomkraftwerken. Diese Anlagen sollen 40
Jahre lang laufen, also weit in eine Zeit hinein, in der wir längst fair finanziert 100 Prozent
erneuerbaren Strom haben könnten – wenn eine deutsche Bundesregierung das tatsächlich
wollte. Wir wollen und können es, Schwarz-Gelb will es nicht und kann es nicht. Auch darum
geht es am 22. September.
Kohle stoppen – Energiewende retten
Klimaschutz geht nur mit dem Ausstieg aus der Kohle. Der Anstieg der CO2-Emission ist für
uns inakzeptabel. Wir wollen den Vormarsch der Kohle stoppen. In Zukunft brauchen wir
flexibel einsetzbare Kraftwerke, die schnell zugeschaltet werden, wenn Wind- und
Sonnenstrom nicht ausreichen. Kohlekraft ist dafür nicht geeignet. Sie passt also nicht ins
neue Stromsystem. Wir wollen auch deshalb raus aus der Kohleverstromung!
Der Strommarkt sendet die falschen Signale. Mit dem von Schwarz-Gelb forcierten
Zusammenbruch des Emissionshandels ist Kohlestrom billig geworden. Das torpediert die
Energiewende.
Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass uralte Kohlekraftwerke immer noch am Netz sind. Die
schlimmsten Klimakiller gehören längst abgeschaltet. Kohle hat mit uns Grünen keine
Zukunft!
Stattdessen wollen wir, dass neue Kraftwerke hohe Anforderungen an Effizienz, Flexibilität
und Klimafreundlichkeit erfüllen, damit sie nicht zum Stolperstein für die erneuerbaren
Energien werden. Das wollen wir gesetzlich festschreiben. So werden neue Kohlekraftwerke
nicht mehr gebaut. Wir wollen auch für den Kraftwerksbestand Mindestwirkungsgrade für
fossile Kraftwerke. Besonders dreckige Braunkohlekraftwerke müssten damit schon bald
abgeschaltet werden.
Wir Grüne wollen die Kohlesubvention beenden. Für Braunkohle muss – wie für alle anderen
Bodenschätze auch – künftig eine Förderabgabe von 10 Prozent des Marktwertes erhoben
werden. Wir Grüne wollen den Emissionshandel reparieren. Für uns heißt das: Einführung
eines Mindestpreises für CO2, Stilllegung überschüssiger CO2-Zertifikate und endlich die
längst überfällige Anhebung des EU-Klimaziels auf mindestens 30 Prozent Reduktion bis
2020.

Merkels Strompreiserhöhungen stoppen – Für eine fair finanzierte Energiewende!
Die Hälfte der erneuerbaren Energien-Anlagen ist in der Hand von Privatbesitzern. Als die
Konzerne merkten, dass sie die Entwicklung verpasst haben und ihnen der Energiemarkt aus
der Hand zu gleiten droht, haben sie den willigen Lobbyisten in der schwarz-gelben
Bundesregierung eine neue Strategie verpasst: Der (angebliche) Preis der Energiewende sollte
jetzt so hoch wie möglich getrieben werden, um zugleich die gesellschaftliche Akzeptanz für
die Energiewende zu sabotieren und die Großindustrie von den Kosten zu entlasten.
Mit Erfolg: Die Strompreise für Private und für den Mittelstand steigen inzwischen, während
die stromintensive Industrie doppelt profitiert. Zum einen durch die fallenden Strompreise an
der Börse, die der billige Ökostrom erzeugt, zum anderen durch die ausufernden Ausnahmen
bei der EEG- und Netzumlage, die ihnen die Merkel-Regierung schenkt – auf Kosten von
Privathaushalten und Mittelstand. So erhalten inzwischen neben Hähnchenschlachtereien
sogar Fast-Food-Restaurants und Discounter Rabatte bei den Netzentgelten.
Wirtschaftsminister Rösler hat sich offen zu dieser Strategie bekannt. Für ihn sind die hohen
Strompreise das Druckmittel, um das EEG und die Energiewende zu Fall zu bringen. Hinzu
kommt noch, dass Schwarz-Gelb alles tut, um Fortschritte bei der Energieeffizienz und beim
Energieeinsparen zu verhindern.
Mit einer Quotenmodell für erneuerbare Energien will Schwarz-Gelb jetzt die Energiewende
komplett stoppen und das EEG abschaffen. Investoren in Sonne, Wind & Co wäre die
Planungssicherheit entzogen, Private und Mittelstand würden vom Markt gedrängt. Die für
die Konzerne lästige Ökostrom-Konkurrenz wäre ausgeschaltet.
So bremst Merkels Abkehr von der Energiewende das wichtigste industriepolitische Projekt
der kommenden Jahrzehnte aus. Das kann nur mit einer durchdachten und konsequenten
Energiewendepolitik verhindert werden – und das geht nur mit starken Grünen. Wir haben
als einzige ein schlüssiges Energiekonzept, das zu bezahlbaren Preisen anspruchsvolle
Klimaziele und 100 Prozent Erneuerbare erreicht.
Meilensteine der Grünen Energiewende
1. In den ersten 100 Tagen sorgen wir für faire Energiepreise und eine gerechte
Finanzierung der Energiewende. Durch die Rückführung von Industrieprivilegien auf
Härtefälle entlasten wir Privathaushalte und Mittelstand um vier Milliarden Euro im
Jahr d.h. 50 Euro für Entlastung für eine Durchschnittsfamilie.
2. Wir werden sofort die deutsche Blockade in Europa bei der Reform des europäischen
Emissionshandels und bei der Verabschiedung ambitionierter Verbrauchsobergrenzen
für PKW beenden.
3. Wir verabschieden ein nationales Klimaschutzgesetz, das langfristige
Planungssicherheit für die Energiewende schafft. Zudem heben wir die EU-Klimaziele
an und machen Deutschland wieder zur treibenden Kraft beim Klimaschutz. Dafür
stabilisieren wir den Emissionshandel und sichern die Finanzierung der Energiewende.
4. Wir bündeln die zentralen Kompetenzen für die Energiewende in einem Ministerium in
grüner Hand.
5. Wir werden das EEG intelligent weiterentwickeln und erhalten dabei seine
Grundpfeiler, den Einspeisevorrang und die garantierte Vergütung. Indem wir
Privilegien abschaffen (siehe 2.) und für erneuerbare Energien neue
Vermarktungschancen außerhalb des EEG eröffnen, senken wir die Kosten.
6. Wir verdoppeln den Anteil der erneuerbaren Energien an der Strom- und
Wärmeversorgung bis 2020. Statt den Ausbau der Erneuerbaren zu bremsen, schaffen

wir verlässliche Rahmenbedingungen und Tausende neue Arbeitsplätze.
7. Wir erarbeiten ein neues Strommarktdesign mit Kapazitätsmechanismen, die
transparent und auf wettbewerblicher Basis im Strommarkt Versorgungssicherheit,
Klimafreundlichkeit, Kosteneffizienz und Flexibilität sicherstellen.
8. Wir setzen hohe Effizienz- und Flexibilitätsstandards für neue Kraftwerke. Und wir
legen Mindestwirkungsgrade für bestehende Kraftwerke fest. So gelingt der
Kohleausstieg.
9. Wir gestalten die Energiewende in Bürgerhand durch verbesserte Bürgerbeteiligung
bei Netzausbau und Projektplanungen sowie bei Projekten wie zum Beispiel EnergieGenossenschaften.
10.Durch eine an den erneuerbaren Energien orientierte, naturverträgliche
Stromnetzplanung, vermehrte Erdverkabelung und frühzeitige Bürgerbeteiligung
schaffen wir Akzeptanz. Wir gründen eine Bundesnetzgesellschaft, damit der Bau von
Hochspannungstrassen und der Anschluss der Offshore-Windparks nicht an
Problemen privater Netzgesellschaften scheitern.
11.Wir richten einen Energiesparfonds mit drei Milliarden Euro für
einkommensschwache Haushalte, Kommunen und kleine Unternehmen ein. Wir
passen das Mietrecht an, damit die Mieten bezahlbar bleiben und erlassen
Energiesparverpflichtungen für Energieversorger und neue Effizienzstandards für
Kraftwerke.
12.Durch Verbesserungen im KWK-Gesetz steigern wir die hocheffiziente Kraft-WärmeKopplung auf 25 Prozent im Jahr 2020.
13.Wir richten die Energieforschung neu aus und stecken 500 Millionen Euro zusätzlich in
die Erforschung von Speicher-, Netz- und Erneuerbare-Energien-Technologien.
Wir wollen sichere und saubere Energie aus Sonne und Wind, von der die Bürgerinnen und
Bürger profitieren, statt ein Energiesystem, in dem RWE und E.ON mit AKW und Kohle mit
Hilfe von Milliardensubventionen aus Steuermitteln Profite machen. Wir brauchen eine
Grüne Energiewende in BürgerInnenhand statt Merkels Pakt mit den Konzernen.
Wir beenden den Kohleboom durch einen Neubaustopp für Kohlekraftwerke und einen
Abschaltturbo für die Braunkohle. Wir erreichen 50 % erneuerbaren Strom bis 2020 und
100% bis 2030. Wir beenden die Schwarz-Gelbe Strompreistreiberei.
Nur GRÜN macht Energie sauber, sicher und bezahlbar.

