
Umfrageantwort 

Bitte geben Sie Ihre Organisationsform an. Umweltverbände 

Bitte nennen Sie den Namen Ihrer 

Organisation (oder tragen Sie Privatperson 

ein). 

Bündnis gegenwind Südwestfalen e. V. 

Bitte geben Sie Ihren Vornamen an. Christof 

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. G. 

Dürfen wir Ihre Stellungnahmen öffentlich 

machen? 
Ja 

1. Wie bewerten Sie vor diesem 

Hintergrund die Struktur und Prioritäten 

der Zielarchitektur? 

Das energiepolitische Ziel aus dem Zieldreieck 

ist bisher in allen drei Punkten maissv verfehlt 

worde. Wir brauchen eine im europäischem 

Wettbewerb bezahlbare Energie und 

Versorgungssicherheit. Diese wird keienesfalls 

durch die hochsubventionierte und unsicher 

WIndenergie erreicht. 

2. Weitere Anmerkungen?   

3. Wie bewerten Sie die bisherigen 

Maßnahmen zur Erreichung der im 

deutschen NECP-Entwurf genannten 

Treibhausgasminderungsziele 2030? 

sehr schlecht, da diese Zahlen wissennschaftlich 

nicht bewiesen und auf falschen Annahmen 

beruhen. Ausserdem wird es mittelfristig in der 

Natur problematisch werden, wenn weniger CO2 

zum Wachstum von natürlichen Rohstoffen zur 

Verfügung steht. 

4. Welche weiteren Maßnahmen halten Sie 

für die wichtigsten, um die 

Treibhausgasminderungsziele für 2030 zu 

erreichen? 

Es sollt zuerst einmal wissenschaftlich bewiesen 

werden, dass wir a: zu viel Treibhausgas 

produzieren und b. dass dieses wirklich für die 

Klimaveränderungen verantwortlich ist. Ebenso 

sollte man wieder die Wettermesssationen so wie 

in den früheren Jahren an Stellen plazieren, die 

eine ehrliche Aussage über den 

Temparaturanstieg liefern. (auch wieder in 

ländlichen Gebieten, nicht nur in urbanen 

Gebieten vom DWD messen!!!)  

5. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 

Ehrliche Messungen, wissenschaftliche 

Nachweise, ehrliche Berichterstattung den 

Bürgern gegenüber! 

6. Wie bewerten Sie vor diesem 

Hintergrund die im NECP-Entwurf 

aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 

des deutschen Zielbeitrags? 

Bei der Produktion der erneuerbaren Energien, in 

diesem Falle Elektrizität, die tatsächliche 

Wirksamkeit anerkennen!!! Nicht mit 

Nennleistungen operieren, sondern nur die 

Menge an erneuerbaren Energien bewerten, die 

auch tatsächlich über die Strombörse in Leipzig 

verkauft/verbraucht wird! Wesentlich mehr 

Anreize schaffen, z. B. Geothermie und 

Holzbauweisen (Ständerbau/Brettsperrholz etc.) 

bei Neubauten zu nutzen! 

7. Wie bewerten Sie die im NECP-Entwurf 

aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 

des indikativen Richtwerts, den Anteil von 

Nur dann realistisch, wenn auch auf dem 

privaten Sektor und für den Mittelstand, der 



erneuerbarer Wärme und Abwärme 

zusammen jährlich um 1,3 Prozentpunkte 

zu steigern? 

STütze der deutschen Wirtschaft, entsprechende 

Anreize geschaffen werden.  

8. Wie bewerten Sie die im NECP-Entwurf 

aufgeführten Maßnahmen im Bereich 

Verkehr zur Erreichung der energie- und 

klimapolitischen Ziele? Welche weiteren 

Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht 

erforderlich? 

Es ist sehr gefährlich und völlig sinnlos, auf 

batteriebetriebenen Elektroantrieb zu setzen. hier 

muß Wasserstoff als alternative Energiequelle 

dienen. Auch hie müssen anstelle an die 

Windkraftindustrie entsprechende Subventionen 

für Forschung und Entwicklung vor allem dem 

Mittelstand zur Verfügung gestellt werden, um 

die angestrebten Ziele zu erreichen. 

9. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

Die Senkung des Energieverbrauchs ist 

neben dem Ausbau der erneuerbaren 

Energien die zweite tragende Säule der 

Energiewende. Die Bundesregierung hat 

sich für die 19. Legislaturperiode 

vorgenommen, eine sektorenübergreifende 

Energieeffizienzstrategie des Bundes zu 

erarbeiten und den Nationalen Aktionsplan 

Energieeffizienz fortzuentwickeln (NAPE 

2.0). 10. Wie bewerten Sie die bereits 

vorhandenen Maßnahmen, um den 

Energieverbrauch zu verringern und die 

Energieeffizienz zu steigern?   

ebenfalls sehr schlecht! Zum einen greifen die 

bisher eingeführten Maßnahmen nicht, ebenso 

sind die geplanten Maßnahmen zu weing dazu 

geeignet, wirklich signifikant den 

Energieverbrauch zu verringern. Wie kann man 

2015 in der EU den Verkauf von Staubsaugern 

über 9oo Watt verbieten und in 2019 auf 

(batteriebetriebene) Elektromobilität setzen??? 

Ebenso ist der deutsche/nationale Alleingang 

sinnlos. Die gesamten Widersprüche der 

Energiewende sind den Bürgern nicht mehr zu 

vermitteln. Wenn sektorenübergreifend, dann nur 

mit einer europäischen/kontinentalen Strategie!  

11. Welche Maßnahmen sollte die neue 

Energieeffizienzstrategie enthalten, um die 

nationalen Energieeffizienzziele zu 

erreichen und zum EU-Energieeffizienzziel 

2030 beizutragen? 

1. Geothermie ausbauen 2. Wasserstoffantroiebe 

forcieren 3. Fotovoltaik mit Energiespeicherung 

im Einfamilienhausbereich forcieren 4. BHKW's 

in Mittelstand ausbauen 5. intensiver den Bau der 

neuen AKW'S Typ 4 in Betracht ziehen 

Die Verordnung über das Governance-

System für die Energieunion und für den 

Klimaschutz definiert das „Energy 

Efficiency First“ Leitprinzip als die 

größtmögliche Berücksichtigung 

alternativer kosteneffizienter 

Energieeffizienzmaßnahmen für eine 

effizientere Energienachfrage und 

Energieversorgung. 12. Wie und mit 

welchen Maßnahmen könnte Ihrer Meinung 

nach das Leitprinzip „Energy Efficiency 

First“ im NECP umgesetzt werden? 

Hier die Panikmache vor der Atomkraft politisch 

reduzieren und die Bürger ehrlich über die fast 

nicht mehr vorhandenen Risiken aufklären. Den 

grünewn Mainstraem durchbrechen, um wieder 

Glaubwürdigkeit in der Wähkerschaft zu 

schaffen. Den europäischen Nachbarn in der 

Atomstrategie folgen, diese werden weiter auf 

Atomenergie setzen und uns ab 2022 mit 

Atomstrom beliefern! 

Der ganzheitliche Ansatz der nationalen 

Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) 

sieht vor, dass neben mehr Energieeffizienz 

verstärkt Wärme aus erneuerbaren Energien 

eingesetzt werden muss, um bis 2050 einen 

nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu 

erreichen. Hingewiesen wird darauf, dass 

die nach Artikel 2a der EU-Richtlinie 

Das Problem der Renovierungsstrategie sind die 

Koste, welche auf die Mieten umgelegt werden 

müßten. Diese Strategie wird nur funktionieren, 

wenn signifikante Bezuschussungen 

diesbezüglich fließen, ansonsten wird sowohl die 

Privatwirtschalft als auch das Gewerbe die 

notwendigen Investitionen nicht vornhemen, da 

nicht rechenbar.  



2018/844 über die Gesamtenergieeffizienz 

von Gebäuden zu erarbeitende 

„Langfristige Renovierungsstrategie“, 

ebenfalls ein zentrales Element für den 

Gebäudebereich, ein eigenständiges 

Konsultationsverfahren durchlaufen wird. 

13. Wie bewerten Sie die im NECP-

Entwurf dargestellten Strategien zur 

Steigerung der Energieeffizienz im 

Gebäudebereich vor dem Hintergrund 

dieses ganzheitlichen Ansatzes der 

nationalen Energieeffizienzstrategie 

Gebäude? 

14. Sollten darüber hinaus weitere 

Energiethemen im Gebäudebereich im 

NECP adressiert werden? Wenn ja, 

welche? 

  

15. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

16. Wie bewerten Sie vor diesem 

Hintergrund die im NECP-Entwurf 

aufgeführten Maßnahmen? 

Im Gesamtkontext wenig effizient, da nach wie 

vor auf leistungsschwache WInd- und 

Sonnenenergie gestzt wird. 

17. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer 

Sicht erforderlich? Wenn ja, welche? 

dezentrale Energieversorgung durch 

hochmoderne und sicher AKW's Typ 4! 

18. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

19. Wie bewerten Sie vor diesem 

Hintergrund die im NECP-Entwurf 

aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 

der beschriebenen Ziele? 

Eine Kopplung ist richtig und sinnvoll, nichts 

desto trotz muß u. E. nach die dezentrae 

Energieproduktion erste Priorität haben! 

20. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer 

Sicht erforderlich? Wenn ja, welche? 
  

21. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

22. Haben sich seit dem 

Konsultationsprozess zum 

Energieforschungsprogramm im Jahr 2017 

neue Entwicklungen ergeben, die für den 

finalen NECP berücksichtigt werden 

sollten?   

Nein, aus unserer Sicht keine erkennbaren!  

23. Gibt es aktuelle Aspekte der 

europäischen Forschungskooperation, die 

im NECP-Entwurf noch nicht ausreichend 

berücksichtigt sind? 

Kernforschung/Wasserstoffnutzung wird zu 

wenig berücksichtigt! 

24. Gibt es Aspekte in Bezug auf 

Wettbewerbsfähigkeit, die im 7. 

Energieforschungsprogramm nicht im 

Fokus stehen, aber in den finalen NECP 

aufgenommen werden sollten? 

Deutschland verliert schon jetzt aufgrund der 

hohen Energiepreise und politischen völlig 

falschen Entscheidungen an 

Wettbewerbsfähigkeit. Als Lösungsmöglichkeit 

siehe unsere Antwort zu Frage 23.  

25. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   


