
Umfrageantwort 

Bitte geben Sie ihre Organisationsform an. Privatpersonen 

Bitte nennen Sie den Namen Ihrer 
Organisation (oder tragen Sie Privatperson 
ein). 

Privatperson 

Bitte geben Sie Ihren Vornamen an. Christoph 

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. K. 

Dürfen wir Ihre Stellungnahmen öffentlich 
machen? 

Ja 

1. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund 
die Struktur und Prioritäten der 
Zielarchitektur? 

Die Umweltverträglichkeit muss im 
„Zieldreieck" der Energiewende gegenüber 
der Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit 
viel stärker gewichtet werden. Nur eine 
umweltverträgliche, klimafreundliche 
Energieversorgung ist auch für die nächste 
Generation noch bezahlbar und sicher. Die 
Einhaltung der Klimaziele ist nicht 
verhandelbar. 

2. Weitere Anmerkungen?   

3. Wie bewerten Sie die bisherigen 
Maßnahmen zur Erreichung der im deutschen 
NECP-Entwurf genannten 
Treibhausgasminderungsziele 2030? 

Die Maßnahmen in den Bereichen Gebäude, 
Verkehr und Landwirtschaft sind viel zu 
lasch. Um den CO2-Ausstoß zu senken, 
brauchen wir dringend ein 
Investitionsprogramm für Klimaschutz, eine 
CO2-Bepreisung sowie ein starkes 
Klimaschutzgesetz. 

4. Welche weiteren Maßnahmen halten Sie für 
die wichtigsten, um die 
Treibhausgasminderungsziele für 2030 zu 
erreichen? 

Wir müssen den Zubau von Erneuerbare-
Energien-Anlagen beschleunigen, um nach 
und nach auf fossile, klimaschädliche Energie 
verzichten zu können. Bis 2030 müssen 
mindestens 65% unseres Stroms aus 
erneuerbaren Energien kommen. Dieses Ziel 
muss im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
verbindlich festgelegt werden. 

5. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 

Ohne den frühzeitigen Kohleausstieg ist ein 
erreichen der Treibhausgasminderungsziele 
vollkommen ausgeschlossen. Die Politik weiß 
das und sie ignoriert es. Das ist einfach nur 
traurig, wenn die Wiederwahl wichtiger ist als 
die Zukunft des Landes...  

6. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund 
die im NECP-Entwurf aufgeführten 
Maßnahmen zur Erreichung des deutschen 
Zielbeitrags? 

Die im NECP-Entwurf aufgeführten 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz sind völlig unzureichend. 
Den größten Nachholbedarf gibt es im 
Gebäudebereich. Für Neubauten muss 
verbindlich der KfW 40-Standard festgelegt 
werden. Wir brauchen zudem eine steuerliche 
Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung. Wichtig ist auch ein 



Verbot von neuen Ölheizungen ab 2020 und 
ein Verbot neuer Gasheizungen ab 2025. 

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? 

Viel zu wenig. Der Zielwert muss deutlich 
angehoben werden und die Investitionen in 
erneuerbare Energien müssen eindeutig 
anghoben werden. Warum wird Kohleabbau 
weiter subventioniert, obwohl wir bis 
spätestens 2030 aussteigen müssen um auch 
nur die Chance zu haben die Klimaziele zu 
erreichen? 

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? 

Die Ideen sind ok allerdings wirken sie nicht 
durchdacht. Zum einen muss man bedenken, 
dass auch Elektrofahrzeuge an ihre 
Verfügbarkeitsgrenze stoßen werden, allein 
auf Grund der Beschaffenheit von Akkus und 
den notwendigen Ressourcen dafür. Es sollten 
zudem verstärkt Investionen im Bahnsektor 
getätigt werden, damit die Straße entlastet 
wird. Der öffentliche Nahverkehr sollte 
grundsäzlich kostenlos sein und es sollten 
Investionen auch in alternative Antriebe wie 
Brennstoffzelle getätigt werden.  

9. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 

Man merkt, dass ein vollkommen 
unzureichendes Konzept verfolgt wird und die 
Wissenschaft bewusst ignoriert wird, weil 
kurzfristiger Erfolg und Wiederwahlen 
gewünscht sind.  

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?   

Die im NECP-Entwurf aufgeführten 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz sind völlig unzureichend. 
Den größten Nachholbedarf gibt es im 
Gebäudebereich. Für Neubauten muss 
verbindlich der KfW 40-Standard festgelegt 
werden. Wir brauchen zudem eine steuerliche 
Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung. Wichtig ist auch ein 
Verbot von neuen Ölheizungen ab 2020 und 
ein Verbot neuer Gasheizungen ab 2025. 

11. Welche Maßnahmen sollte die neue 
Energieeffizienzstrategie enthalten, um die 
nationalen Energieeffizienzziele zu erreichen 
und zum EU-Energieeffizienzziel 2030 
beizutragen? 

Verbot von neuen Ölheizungen ab 2020 und 
ein Verbot neuer Gasheizungen ab 2025. 

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? 

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? 

  

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? 

Der vorgelegte Plan zum Erhalt eines 
funktionierenden Binnenmarktes lässt völlig 
offen, wie Wärme und Mobilität von 
Erneuerbaren Energien durchdrungen werden 
sollen. Hier muss die Regierung insbesondere 
den Austausch von Öl- und Gasheizungen 
durch strombetriebene Wärmepumpen 
vorantreiben und die Ladeinfrastruktur für 
Elektroautos massiv ausweiten. 

17. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer Sicht 
erforderlich? Wenn ja, welche? 

Grundsätzlich sollte der Handel mit fossilen 
Brennstoffen erschwert und verteuert werden 
und es sollte der Emissionshandel an sich 
eingeschränkt werden. 

18. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

19. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund 
die im NECP-Entwurf aufgeführten 
Maßnahmen zur Erreichung der beschriebenen 
Ziele? 

  

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?   

Das 7. Energieforschungsprogramm der 
Bundesregierung, auf das der Plan verweist, 
läuft nur bis 2022. Die Bundesregierung muss 
ihre Forschungsprioritäten und 
Fördermaßnahmen darüber hinaus bekannt 
geben, der Fokus muss auf Erneuerbaren 
Energien, Sektorkopplung und 
Speichertechnologien liegen. 

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?   


