
Neue Bundesregierung:
BEE: Die Energiewende ist zurück 

[26.11.2021] Der Bundesverband Erneuerbare Energie begrüßt 
den Koalitionsvertrag. Die Energiewende kehre damit zurück.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) begrüßt die 
Vereinbarungen des Koalitionsvertrags der Ampelparteien zur 
Energie- und Klimapolitik. "Klimaschutz zieht sich als 
Querschnittsthema durch alle Bereiche und die Energiewende ist 
als maßgeblicher Klimaschutz- und Konjunkturmotor in allen 
Sektoren erkannt, das gilt es nun zügig in dem angekündigten 
Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen, 
Verordnungen und Maßnahmen umzusetzen. Das kommt einem 
Neustart in der Energiepolitik gleich. Einer ambitionierten 
Energiewende 2.0 und erheblichen Investitionen in saubere 
Technologien mit enormen Chancen für den Wirtschaftsstandort 
steht jetzt nichts mehr im Weg", erklärt BEE-Präsidentin Simone 
Peter.
Im Strombereich sollen 80 Prozent Erneuerbare bis 2030 erreicht 
werden, um eine 65 Prozent-THG-Minderung bis 2030 zu 
schaffen. Das entspreche den Ergebnissen des BEE-2030-
Szenarios und zeige die wichtige Rolle der Erneuerbaren für 
Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Wertschöpfung, so Peter 
weiter. Ebenso sei der angenommene Bruttostrombedarf im Jahr 
2030 mit 680 bis 750 Terawattstunden realistisch, müsse sich 
nach BEE-Berechnungen von 745 TWh aber im oberen Ende 
bewegen. In diesem Kontext sei es auch zu begrüßen, dass die 
Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigt, 
Ausschreibungsmengen jährlich angepasst, Rechtssicherheit im 
Artenschutzrecht geschaffen, zwei Prozent der Landesfläche für 
Windenergie gesichert, Windenergie Offshore auf 30 Gigawatt 
ausgebaut, die Hemmnisse bei der Photovoltaik abgebaut, eine 
nachhaltige Biomasse-Strategie erarbeitet und das Potenzial der 
Geothermie genutzt werden soll. Auch das klare Bekenntnis zur 
Förderung der heimischen Produktion von grünem Wasserstoff sei 
zu begrüßen.
"Damit ist der angestrebte Kohle-Ausstieg bis 2030 
versorgungssicher und sozial verträglich möglich und sollte auf 
diesen spätesten Zeitpunkt festgelegt werden. Ebenso ermöglicht 
der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien den zeitnahen 
Ersatz von Erdgas in der Stromerzeugung. Das ist vor 2040 nötig 
und möglich, wenn neben dem Erneuerbaren-Ausbau die 
Sektorkopplung vorangebracht, der Strommarkt auf erneuerbare 
Energien ausgerichtet und Abgaben und Umlagen reformiert 
werden", sagt Peter weiter. Mit Blick auf ein auf erneuerbare 



Energien angepasstes Strommarktdesign sollten flexibel 
steuerbare Elemente wie Biogas, Speicher oder Last-Management 
energiewendedienlich angereizt werden und Vorrang gegenüber 
Kapazitätsmärkten bekommen. (ur)

https://www.bee-ev.de
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