
Umfrageantwort 

Bitte geben Sie Ihre Organisationsform an. Forschungsinstitute/Universitäten 

Bitte nennen Sie den Namen Ihrer 

Organisation (oder tragen Sie Privatperson 

ein). 

Privatperson  

Bitte geben Sie Ihren Vornamen an. Bernhard  

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. S.  

Dürfen wir Ihre Stellungnahmen öffentlich 

machen? 
Ja 

1. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund 

die Struktur und Prioritäten der 

Zielarchitektur? 

Nicht ambitioniert genug. In Anbetracht der 

sinnvollen Forderung des EU Parlaments nach 

einer EU Weiten CO2 Reduktion von 55% bis 

zum Jahr 2030,die notwendig ist um das Pariser 

Ziel erreichbar zu machen, sind die Ziele bei 

weitem nicht weitgehend genug. Eine Erhöhung 

des Anteils ern. Energie im Strom bis dann auf 

70% wäre wichtig. Klare Reduktion der 

Landwirtschaftlichen Klimagase notwendig. 

Auch hier die Ziele nicht weitgehend genug. 

2. Weitere Anmerkungen? 

Was auch fehlt sind Konsequenzen, wenn die 

Ziele nicht erreicht werden. Da alle Menschen 

sonst die Konsequenzen tragen müssen, ist es 

sinnvoll, dass bei nicht erreichen der Ziele, die 

Verursacher Konsequenzen zu tragen haben. 

Dies fehlt. 

3. Wie bewerten Sie die bisherigen 

Maßnahmen zur Erreichung der im 

deutschen NECP-Entwurf genannten 

Treibhausgasminderungsziele 2030? 

Nicht ausreichend . Erst ist das Ziel zu 

unambitioniert. Jetzt sind die Maßnahmen nicht 

hinreichend. Viele Bereiche haben noch keine 

konkreten Maßnahmen benannt. Im 

Energiesektor gibt es einen zu langsamen 

Ausstieg ausvder Kohle. Der funktioniert aber 

nur bei einem deutlich schnelleren Ausbau der 

Erneuerbaren Energien. Der wird aber nicht 

befördert. Der Umstieg auf ein festes 

Einspeiseentgeld wäre nur wieder konsequent.  

4. Welche weiteren Maßnahmen halten Sie 

für die wichtigsten, um die 

Treibhausgasminderungsziele für 2030 zu 

erreichen? 

Dringend ist eine schnelle und angemessene 

Klimagas-Bepreisung in allen Bereichen von 

mindestens 40 Euro/t CO2eq mit steigendem 

Preis bis 180 Eiro in 2030. Dies muss sozial 

abgefedert werden. D.h. das Steuer und 

Abgabensystem muss entsprechend umgestaltet 

werden. 

5. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 

Ein Problem ist, dass die verschiedenen 

Sektoren bisher alle versuchen gerade ihr 

Vorgaben zu erreichen. Erreicht ein Sektor die 

Vorgabe nicht, wird das Gesamtziel verfehlt. 

Daher sind die Einzelvorgaben der Sektoren 

nicht ausreichend um das Gesamtziel zu 

erreichen. 



6. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund 

die im NECP-Entwurf aufgeführten 

Maßnahmen zur Erreichung des deutschen 

Zielbeitrags? 

Da in den Ausschreibungen aufgrund der Hohen 

Risiken im Investment, die Ausgeschriebenen 

Kapazitäten nicht erreicht werden, werden auch 

die Ziele nicht erreicht. Der Plan funktioniert 

also nicht. 

7. Wie bewerten Sie die im NECP-Entwurf 

aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 

des indikativen Richtwerts, den Anteil von 

erneuerbarer Wärme und Abwärme 

zusammen jährlich um 1,3 Prozentpunkte zu 

steigern? 

Auch hier theoretisch gut, aber das muss dann 

auch erreicht 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 braucht noch deutlich mehr an Maßnahmen 

um die Ziele zu erreichen. Eine Steigerung der 

Bahnkapazität ist schön, setzt aber auch einen 

Ausbau von Bahninfrastruktur voraus (Gleise, 

Bahnhöfe, Züge). Der Flugverkehr muss dazu 

deutlich eingeschränkt werden. Im Nahbereich 

muss der Radverkehr noch mehr gefördert 

werden. 

9. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 

Insgesamt wirkt alles , wenn es in der 

Umsetzung betrachtet wird, als wenn es nicht 

funktioniert oder gewollt ist. 

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?   

Effizienz ist ein Schlüssel. Aber er kann nur 

funktionieren, wenn er konsequent verfolgt 

wird. Grundsätzlich scheinen die Maßnahmen 

gut. Aber, in der Vergangenheit wurde die 

gewonnene Effizienz wieder durch mehr 

Energieeinsatz aufgebraucht. 

11. Welche Maßnahmen sollte die neue 

Energieeffizienzstrategie enthalten, um die 

nationalen Energieeffizienzziele zu 

erreichen und zum EU-Energieeffizienzziel 

2030 beizutragen? 

Es muss einen Parsdigmenwechsel geben , der 

nicht nur Effizienz, sondern auch Suffizienz 

fördert: Statt effiziente Autos, die plötzlich mit 

Computern fahren, die noch mal so viel Energie 

brauchen, Fahrräder fördern. 

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 

Vor allem eine CO2eq bepreisung hilft! 



nach das Leitprinzip „Energy Efficiency 

First“ im NECP umgesetzt werden? 

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 

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? 

Nicht schnell genug, aber im Prinzip richtig. 

Entscheidend ist hier die sozial verträgliche 

Umsetzung  

14. Sollten darüber hinaus weitere 

Energiethemen im Gebäudebereich im 

NECP adressiert werden? Wenn ja, welche? 

  

15. Weitere Anmerkungen zur Dimension? Auch hier: Es muss schneller gehen! 

16. Wie bewerten Sie vor diesem 

Hintergrund die im NECP-Entwurf 

aufgeführten Maßnahmen? 

Nicht ambitioniert genug! 

17. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer 

Sicht erforderlich? Wenn ja, welche? 

Der Netzausbau könnte auch beschleunigt 

werden. Wichtiger wäre aber die Förderung der 

dezentralität des Ausbaus der EE. Es könnten 

hier Quoten pro Bundesland helfen. Wird die 

Quote nicht erreicht, muss das Land mit 

Netzinstabilit leben. 

18. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 
Es sollte einem noch schnellerem Ausbau der 

EE standhalten ... 

19. Wie bewerten Sie vor diesem 

Hintergrund die im NECP-Entwurf 

aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 

der beschriebenen Ziele? 

Das ist komplex: Eine CO2eq Bepreisung muss 

es überall geben, sonst wird nur importiert. 

Grundsätzlich dient der Binnenmarkt aber der 

Sicherheit und ist gut. 

20. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer 

Sicht erforderlich? Wenn ja, welche? 

Eine koordinierte Klimapolitik im Binnenmarkt 

wäre sehr wünschenswert. 

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?   

  



23. Gibt es aktuelle Aspekte der 

europäischen Forschungskooperation, die im 

NECP-Entwurf noch nicht ausreichend 

berücksichtigt sind? 

  

24. Gibt es Aspekte in Bezug auf 

Wettbewerbsfähigkeit, die im 7. 

Energieforschungsprogramm nicht im Fokus 

stehen, aber in den finalen NECP 

aufgenommen werden sollten? 

  

25. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 
In Anbetracht der Herausforderung ist das 

Programm eher zu klein. 


