
Fragebogen zum Themenfeld Energiepolitik

Name: HP Fischer
Partei: DIE LINKE
Wahlkreis: WK 18 (Köln VI)

Bitte zurücksenden an: Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V.
Corneliusstraße 18
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211 1596 1395 / Fax: 0211 2392 1272
E-Mail: info@lee-nrw.de

1. Wie bewerten Sie auf einer Skala von 1 („NRW steht hier sehr gut da“) bis 6 („NRW hat hier einen
extrem hohen Nachholbedarf“) den aktuellen  Ausbaustand Erneuerbarer Energien in Nordrhein-
Westfalen?

_4___  (Bitte Note eintragen!)

2. Die Vergütungshöhen für regenerative Energien sowie die Grundstrukturen des Erneuerbare
Energien Gesetzes (EEG) insgesamt stehen aktuell wieder in der Diskussion. Wie beurteilen Sie die
derzeitigen Vergütungssätze der einzelnen Energieformen. (Bitte ankreuzen!)

Für die Solarenergie:
 Die aktuelle Absenkung der PV-Vergütung kommt zur rechten Zeit und ist richtig

 die Absenkung ist zu stark und muss moderater erfolgen

 die Absenkung ist viel zu stark und darf nicht erfolgen

Die Vergütung für Strom aus Windenergie ist…
 zu hoch  zu niedrig angemessen

Die Vergütung für Strom aus Biomasse  ist…
 zu hoch   zu niedrig angemessen

Die Vergütung für Strom aus Wasserkraft  ist…
 zu hoch   zu niedrig angemessen

Die Vergütung für Strom aus Geothermie-Anlagen ist…
 zu hoch   zu niedrig angemessen

 Anmerkungen:
Die Energiewende muss vor allem sozialgerecht voran gebracht werden. Hierzu ist unter anderem die
EEG-Umlage umzuwandeln in einen steuerfinanzierten EEG-Soli. Als Vorbild soll der
Solidaritätszuschlag gelten.



3. In der letzten Legislaturperiode wurde seitens der Landesregierung die Initiative zu einem
landeseigenen Klimaschutzgesetz mit verbindlichen CO2-Reduktionszielen sowie einem
Klimaschutzplan für Maßnahmen zum Erreichen dieser Ziele ergriffen. Aufgrund der
Neuwahlentscheidung konnten beide Projekte nicht zu Ende geführt werden. Wie stehen Sie zu diesen
Initiativen? (Bitte ankreuzen!)

   Die Initiative zu einem Klimaschutzgesetz samt Klimaschutzplan war richtig und wird von mir in der
kommenden Legislaturperiode voll unterstützt.

  Die Festschreibung von Klimaschutzzielen per Gesetz auf Landesebene halte ich für falsch.
Allerdings sehe ich in den Arbeiten zum Klimaschutzplan samt Einbindung betroffener
Interessengruppen eine wichtige Grundlage zur Entwicklung von Maßnahmen einer
klimafreundlichen Energieversorgung in NRW.

  Sowohl  das Klimaschutzgesetz, als auch die Erarbeitung des Klimaschutzplans sind für NRW nicht
zielführend und werden von mir in der kommenden Legislaturperiode keine Unterstützung erfahren.

Anmerkungen:
Die Festschreibung von Klimaschutzzielen auf Landesebene ist durchaus richtig. Das derzeit anvisierte
CO2-Reduktionsziel von 25 Prozent ist viel zu wenig, um das 40 Prozent Reduktionsziel Deutschlands
einzuhalten.

4. Die Energieträger Braun- und Steinkohle haben für Nordrhein-Westfalen bisher eine hohe
Bedeutung. So stammten im Jahr 2010 rund 75 Prozent des in Nordrhein-Westfalen erzeugten Stroms
aus Braun- und Steinkohlekraftwerken. Gleichzeitig ist die Kohle aber auch ein hochgradig CO2-
intensiver Energieträger und belastet die Klimabilanz Nordrhein-Westfalens erheblich. Wie stehen Sie
vor diesem Hintergrund zum Neubau von Kohlekraftwerken, bzw. - angesichts der heimischen
Reserven – speziell Braunkohlekraftwerken in NRW? (Bitte ankreuzen!)

   Ich werde mich nach der Wahl für den Neubau von Kohlekraftwerken in  NRW– auch über die
derzeit tatsächlich in Bau befindlichen Kraftwerke hinaus - einsetzen.

  Der Bau von neuen Kohlekraftwerken in NRW muss meiner Ansicht nach im Rahmen eines
Kraftwerkserneuerungsprogramms erfolgen. Dabei muss gewährleistet sein, dass proportional zu
neu geschaffenen Produktions- und Emissionskapazitäten alte Kraftwerke vom Netz gehen.

  Braunkohle ist aufgrund der Umweltzerstörung beim Abbau, ihrer CO2-Intenistät sowie der
niedrigeren Regelbarkeit entsprechender Kraftwerke im Vergleich zu Gaskraftwerken als „Brücke“
zur regenerativen Energieversorgung die falsche Wahl. Vielmehr ist hier auf moderne Gas- und
Dampfkraftwerke sowie auf dezentrale Lösungen durch Mini-/Mikro-Blockheizkraftwerke zu setzen.

 Anmerkungen:
Daher habe ich auch an den Protesten gegen das neu geplante Braunkohlekraftwerk BoAplus unter

anderem vor dem Regionalrat in Köln teilgenommen.



5. In der vergangenen Legislaturperiode ist es abermals nicht zur Vorlage eines neuen
Landesentwicklungsplans (LEP) gekommen. Damit fehlt für die Umsetzung der Energiewende in NRW
weiterhin die zentrale  landesplanerische Grundlage. Wird die Überarbeitung des LEP  nun in der
nächsten Legislaturperiode aufgegriffen, für welche der folgenden Punkte würden  Sie sich einsetzen?
(Bitte ankreuzen – mehrfaches Ankreuzen möglich!)

  Wiedereinführung des landesplanerischen Vorrangs Erneuerbarer Energien entsprechend der alten
Regelung des § 26 Landesentwicklungsprogramm

  Explizite Festsetzung, künftig mindestens 2 % der Landesfläche als Vorrangflächen für die
Windenergie zu nutzen.

  Festsetzung im Landesentwicklungsplan, künftig weniger ökologisch bedeutsame Waldflächen für
die Windenergie nutzen zu dürfen

Sonstiges:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Rund 50 Prozent des Primärenergieeinsatzes in NRW fallen für die Wärmeerzeugung an. In privaten
Haushalten entfallen gar 80 % des Energieverbrauchs auf den Wärmebedarf. Im Sinne einer effizienten
Wärmenutzung ist der sanierungsbedürftige Gebäudebestand in Nordrhein-Westfalen ein großes
Problem. Daher kommt der Förderung in diesem Bereich weiterhin eine hohe Bedeutung zu. Leider
stecken auf Bundesebene derzeit die Beratungen  zu steuerlichen Anreizen bei der Gebäudesanierung
im Vermittlungsausschuss fest. Umso wichtiger ist es, dass das Land NRW die Gebäudesanierung mit
eigenen Maßnahmen unterstützt. Hierzu  wurden von der letzten Landesregierung 200 Millionen €
jährlich zur Verfügung gestellt. Wofür werden Sie sich nach der Wahl im Bereich „Wärme“ einsetzen?
(Bitte ankreuzen – mehrfaches Ankreuzen möglich!)

NRW- Fördervolumen...  anheben  deutlich senken (-50 %)

 Niveau halten  leicht senken (bis- 20 %)

 vollständig einstellen

 unabhängig von der Frage landeseigener Fördermittel muss NRW sich auf Bundesebene für die
Etablierung eines haushaltsunabhängigen Förderinstruments, (wie z.B. eine Erneuerbare-
EnergienWärme-Prämie, bei der Öl- und Gasimporteure pro verkaufter Einheit Öl oder Gas einen
marginale Prämie für ein entsprechendes Fördervolumen bereitstellen) im Wärmesektor einsetzen.

 es muss eine landeseigene ordnungspolitische Vorgabe erfolgen, die nach dem Vorbild des
Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes in Baden-Württemberg anteilige Nutzungspflichten Erneuerbarer
Energien bei der Sanierung des Gebäudebestandes vorgibt.

Anmerkungen:
Auch bei der Wende in der Wärmeenergie muss es sozial gerecht zu gehen. Mieten dürfen nicht mehr
ansteigen, als die real geminderten Energiekosten durch die energetische Sanierung sinken. Das
Mietrecht muss novelliert werden und NRW muss sich dafür einsetzen.



7. Durch den Ausbau Erneuerbarer Energien in NRW steigen auch die Anforderungen an Netze und
Speicher. Welche Techniken würden Sie im Falle der Beteiligung an der neuen Landesregierung
besonders fördern? (Bitte ankreuzen – mehrfaches Ankreuzen möglich!)

 Energiespeicher
 virtuelles Kombikraftwerk
 intelligente (Haus)-Gerätesteuerungen
 Methoden zur Netzertüchtigung und Netzoptimierung

Sonstiges:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. In Nordrhein-Westfalen zeigt sich aus Sicht des Landesverbandes Erneuerbare Energien in der
Genehmigungspraxis von regenerativen Projekten, insbesondere bei Vorgaben zu Ausgleichs- und
Kompensationsmaßnahmen, eine Überbetonung der Belange des Landschaftsbildes. Dadurch kommt
es zu unnötigen und teilweise nicht zielführenden Kompensationsmaßnahmen, die dem Arten- und
Naturschutz nicht zu Gute kommen. Zudem werden so zu viele Flächen aus der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung genommen (Stichwort „Flächenkonkurrenz“). Wie bewerten Sie die bisherige Praxis
der Kompensationsmaßnahmenermittlung und Umsetzung? (Bitte ankreuzen!)

   Das bisherige Vorgehen ist angemessen.

   Es bedarf einer Neubewertung, die noch mehr Kompensationsmaßnahmen fordert.

  Es bedarf einer Neubewertung des Kompensationsbedarfes. Dabei müssen Maßnahmen
entwickelt werden, die dem Natur- und Artenschutz qualitativ zu Gute kommen und gleichzeitig
unnötigen Flächenentzug aus der Landwirtschaft vermeiden.

  Hierzu habe ich keine Einschätzung.

Anmerkungen:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



9. Aufgrund starker Konkurrenz aus Ländern mit hoher staatlicher Subventionierung (China) sowie
massiven Kürzungsvorhaben der Bundesregierung bei der künftigen Vergütung von Solarstrom nach
dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) ist die Solarbranche in NRW geschwächt. Welche der
unten aufgeführten Instrumente würden Sie vorantreiben, um Unternehmen der Branche in NRW zu
unterstützen? (Bitte ankreuzen – mehrfaches Ankreuzen möglich!)

  landeseigene Förderung gebäudeintegrierter PV-Anlagen ( BIPV ) der Größenordnung <200 KWp.

  landeseigene Förderung von PV-Anlagen zur Unterstützung „Solarer Mobilität“ ( Solar-Carports,
Solar-Parkhäuser etc. ) der Größenordnung < 200 KWp.

  landeseigene Förderung von Demonstrations- und innovativen ( Multiplikatoren- ) PV-Anlagen
der Größenordnung <200 KWp.

  Ich sehe– eigentlich - im EEG das zentrale Instrument zur Förderung der Photovoltaik – halte
aber angesichts der geplanten Änderungen eine landeseigene Förderung der Solarenergie insgesamt
für notwendig.

  Ich halte eine landeseigene Förderung der Solarenergie für nicht angemessen und sehe im
EEG das zentrale Instrument zur Förderung der Photovoltaik – auch in NRW.

Anmerkungen:
Die LINKE NRW setzt sich ein für
- die Einführung von Local-Content-Vorschriften für durch das EEG geförderte Anlagen ein (also der
Verpflichtung, dass ein bestimmter Anteil der Anlagen aus der EU stammen muss) oder Strafzöllen
für Nicht-EU-Anlagen;
- die Bindung von Zuschüssen an Unternehmen der Branche an Tarifverträge bzw. Mindestlöhne;
- regionale Zu- oder Abschläge in der EEG-Förderung für Photovoltaik-Anlagen, sodass sich der
Solarstrom-Ausbau nicht in den südlichen Bundesländern konzentriert.

10. Aus ökologischen Gründen ist eine Verwertung von Gärprodukten als Dünger sehr sinnvoll. Ab dem
1. Juni 2012 tritt das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft. Hier wird Gülle, nachdem sie in
Biogasanlagen vergoren wurde, einer Vorgabe der EU folgend voraussichtlich unter den Abfallbegriff
eingeordnet. Diese Einstufung hätte aber eine Aufnahme dieser Gülle in die Bioabfallverordnung zur
Folge, woraus sich für Biogasanlagenbetreiber erschwerende Anforderungen an den Umgang mit
vergorener Gülle ergeben. Die Definition wird nach derzeitigem Stand auf die Länderebene
verschoben.

Wie sehen Sie die Einstufung?  (Bitte ankreuzen!)

 Gülle soll nach der Vergärung in Biogasanlagen als Abfall deklariert werden und die damit
zusammenhängenden Hemmnisse sind gerechtfertigt!

 diese Einordnung ist falsch und muss auf Länderebene entkräftet werden, weil sich z.B.
Schwermetallgehalte in Gülle durch die Vergärung nicht ändern und Gülle ansonsten wahrscheinlich
gar nicht mehr vergoren würde.

 die Vergärung von Gülle in Biogasanlagen ist klimapolitisch sinnvoll und war von der Politik explizit
gewollt. Sie darf nicht blockiert werden
.
Anmerkungen:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



11. Der „Fracking-Erlass“ blockiert die Tiefen-Geothermie in NRW. Obwohl der Weltverband in
Nordrhein-Westfalen ansässig ist, ist diese Sparte der regenerativen Branche derzeit faktisch
handlungsunfähig. Wie schätzen Sie den Erlass ein? (Bitte ankreuzen!)

  Obwohl sich die Geothermie klar vom Einsatz chemischer Zusätze beim „Fracking“
distanziert hat, ist die Einordnung richtig.

  Nach Vorliegen der in Auftrag gegebenen Gutachten sind unkonventionelle
Gasförderung und Geothermie unabhängig voneinander zu bewerten.

  Für Forschungsvorhaben sollte die Geothermie von dem Erlass ausgeschlossen
werden.

  Wie bei anderen regenerativen Energieträgern soll auch in der Geothermie eine
Umweltverträglichkeitsprüfung über die Genehmigungsfähigkeit eines Projektes entscheiden.

Anmerkungen:

__________________________________________________________________________________

12. An den Flüssen in NRW gibt es zahlreiche Staustufen an denen eine Wasserkraftnutzung
reaktiviert oder neu eingerichtet werden könnte. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass mit
zunehmender Vehemenz diese Potenziale im Zuge einer unangemessenen Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) unter Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel zerstört werden.
Wasserkraftanlagen werden durch Wasserrechtsentzug stillgelegt und abgerissen; bestehende
Wasserrechte, auf deren Basis kurzfristig eine Energieerzeugung möglich wäre, werden systematisch
widerrufen. Welche der unten aufgeführten Maßnahmen würden Sie ergreifen, um hier eine
Trendwende herbeizuführen (Bitte ankreuzen – mehrfaches Ankreuzen möglich!):

 Im Rahmen einer Novellierung des Landeswassergesetzes oder auf dem Verordnungs-/Erlasswege
sollen künftig die Wasserbehörden die Vorgabe bekommen, vorhandene Wehranlagen primär einer
energetischen Nutzung und einer ökologischen Optimierung zuzuführen (Nutzung vor Abriss).

  In den Zielvorgaben für die Umsetzung der WRRL in NRW sowie in anderen Planvorgaben (z. B.
LEP) wird die bevorzugte Hebung bestehender Wasserkraftpotenziale festgeschrieben.

  Die Erhaltung und bei Bedarf auch erneute Nutzung bestehender Wasserrechte wird zur Vorgabe
für die gesamte Wasserwirtschaftsverwaltung.

  Die Verwaltungsverfahren rund um den Ausbau und die ökologische Verbesserung bestehender
Wasserkraftanlagen sowie die Ergänzung heute energetisch ungenutzter Wehranlagen werden spürbar
vereinfacht. Es wäre wünschenswert - wie in Bayern - durch eine Rahmenvereinbarung zu erreichen,
dass die Wasserwirtschaftsverwaltungen bei der Beurteilung von Wasserkraftprojekten einheitlich
positiv vorgehen.

Anmerkungen:______________________________________________________________________


