
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. Clemens 

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. F. 

Dürfen wir Ihre Stellungnahmen öffentlich 
machen? 

Ja 

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

Vier gleichseitige Dreiecke erwecken den 
Eindruck, als wäre alles gleich wichtig. Außer 
vielleicht, dass die Geldfrage mit dem Begriff 
"Bezahlbarkeit" ganz oben steht. Aber die FFF 
heben nicht umsonst wöchtenlich das immer 
gleiche Plakat nach oben: Kein Planet B in 
Sicht. Geld dagegen wäre noch irgendwie 
umzuschichten, ganz sicher sogar zu verdienen 
mit entschlossenem Umschwenken. Meine 
Sicht: Die notwendige Priorität wird bestimmt 
durch die Realität der galoppierenden 
ökologischen Katastrophe. Nicht der 
Bundeshaushalt in seiner gewohnten Form. 
Ein Gedanke wie "Zielkonflikte ... sachgerecht 
auflösen..." ist leider noch viel zu unscharf, 
weil er schnell zu Lasten der Schwächsten in 
diesem Konflikt geht: Der Umwelt. Selbst die 
so hoch veranschlagte Versorgungssicherheit 
für alle (auch der Verschwender*innen?) ist 
nicht gleich wertvoll wie der Erhalt der 
Lebensgrundlagen. Das würde jedes Kind 
verstehen. Erst wenn die Architektur der 
Energie- (und der ökologischen!) Wende ein 
ehrliches, d.h. wirklich langfristig (!!) 
tragfähiges Fundament hat, wird sie halten. 
Und das muss heißen: Die Dreiecke sind eben 
nicht gleichseitig und gleich groß. Man, d.h. 
manche der Politiker*innen, die Gesellschaft, 
und leider auch in Teilen die "Privatperson/en" 
tut nur so. Der freie Markt müsste auch der 
Natur gleiche Rechte einräumen. Aber das hat 
man lange verdrängt. Erst neue Prioritäten 
können die in der Wirklichkeit völlig schiefe 
Pyramide wieder aufrichten. Deutschland hat 
die Energie dafür. Unser Land würde 
wahrscheinlich sogar noch Geld verdienen. 
Wenn nicht, wenigstens helfen, ein globales 
Drama zu verhindern. Auch schon was wert.  

2. Weitere Anmerkungen? 
Eine europäische und internationale 
Einbettung ist dann gut, wenn sie andere 
mitzieht, nicht wenn sie auf andere wartet. Der 



von Ralph Brinkhaus angezielte Z u k u n f t s 
h a u s h a l t ist zumindest im Grundsatz einer 
der mutigsten und endlich auch 
zukunftsweisenden Ankündigungen der letzten 
Jahre auf diesen Feldern. 

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

Vermag ich nicht fair zu bewerten. Habe die 
Umfrage am letzten Tag erst gesehen. 

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

Zeitlich forcierte politsche Entscheidung, 
welche Wege der Energiespeicherung massiv 
unterstützt werden. Parallele Unterstützung der 
H²-Mobilität. Lenkungsmaßnahmen für 
Unternehmensentscheidungen. Öffentliche 
Gebäude und Einrichtungen konsequent 
ökologisch führen. Was zum Teil schon 
versucht wird. Neubauten, auch private, mit 
Vorschriften belegen, diese aber sozial 
abfedern. Verbote!! Was relevant das Klima 
schädigt, muss scharf eingedämmt oder sogar 
verboten werden. Rauchen in Gaststätten 
wurde ja auch verboten.  

5. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 

Statt der german "Angst" sollte der Weitblick 
(übrigens der Titel einer NGO-Zeitung...) 
"great again" werden. Soviel nur zur 
Dimension. 

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

- 

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? 

- 

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? 

- 

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?   

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

- 

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? 

- 

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

- 



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?   

- 

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? - 


