
Sehr geehrter Herr Doemen, 

 

hiermit sende ich Ihnen die Antwort der Bundestagsabgeordneten Dr. Kirsten Tackmann auf o.g. 

Schreiben: 

 

 

Sehr geehrter Herr Doemen, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben an den Ausschuss vom 16. April. In Zusammenarbeit mit dem 

fachlich zugeordneten Referenten unserer Fraktion Uwe Witt und dem Büro von Eva Bulling-

Schröter, Sprecherin für Energie und Klimaschutz habe ich eine gemeinsame Position erarbeitet, 

die leider etwas Zeit in Anspruch nahm. Gerne lege ich Ihnen nahe sich zukünftig direkt an 

entsprechende Fachbüros zu wenden. Als Zuständige für Agrarpolitik habe ich mich immer dafür 

eingesetzt, dass nachhaltig produzierende Bioenergieanlagen ein wichtiger Bestandteil der 

Energiewende sind und bleiben müssen, wobei gerade auch Biogas durch seine Speicherfähigkeit 

und flexibler Steuerungsmöglichkeit einen wichtigen Beirtag im Sinne einer Systemdienstleistung 

erbringen kann und soll. Eine dezentrale, demokratisch mitbestimmte Energieproduktion ist eine 

wichtige soziale und ökologische Säule in den ländlichen Räumen und auch hier setzt die geplante 

EEG - Novelle falsche Signale. 

 

Der Referentenentwurf für das EEG 2016 (RefE EEG 2016) liegt seit 14.04.2016 vor. Die Branche 

der Erneuerbaren Energien, die rund 360.000 Arbeitsplätze zählt, hat ihn auf verschieden 

Veranstaltungen als größten Angriff gegen den Ökostrom-Ausbau in der Geschichte des EEG 

bezeichnet.  

Darüber hinaus geraten die Bürgerenergien unter besonderen Druck. Die Bundestagsfraktion DIE 

LINKE (BTF) teilt diese Einschätzung nachdrücklich. 

 

Zu Ausschreibungen und Bürgerenergie 

DIE LINKE. im Bundestag lehnt den geplanten Systemwechsel im EEG zu Ausschreibungen ab. Mit 

dem EEG 2014 wurden bereits die Pflicht zur Direktvermarktung für größere Anlagen eingeführt 

und Ausschreibungen ab 2017 angekündigt. Beides hatte die LINKE BTF kritisiert. Die mittlerweile 

durchgeführten PV-Freiflächen-Pilotvorhaben für diese Ausschreibungen haben nach Einschätzung 

der Verbände, die wir unterstützen, keinen Nachweis dafür geliefert, 

1.  dass das System längerfristige Kostensenkungen gegenüber dem  

 bisherigen System liefert, welches die staatlich festgelegte degressive Einspeisevergütung  

 als Referenzgröße nutzt; 

2. dass Bürgerenergien in akzeptabler Weise innerhalb der  

 Ausschreibungssysteme zum Zug kommen; 

3. dass das PV-Ausschreibungsdesign übertragbar auf die Windkraft ist. 

 

DIE LINKE hat ihre Stellungnahme zur geplanten EEG-Reform in einem Positionspapier 

formuliert. Internationale Erfahrungen haben gezeigt, dass Ausschreibungen nicht einer 

demokratischen Energiewende dienen sondern zu Monopolisierung führen. Auch die Erwartung 

niedriger Preise erfüllt sich auf Dauer nicht. Die vom Bundeswirtschaftsministerium formulierten 

„Privilegien“ für Bürgerenergie (BImSchG kann später nachgereicht werden) sind nicht 

zielführend im Sinne einer Akteursvielfalt. Als LINKE unterstützen wir eine Energiewende in 

Bürgerhand und eine Stärkung auch kleinerer Kommunen als Akteure der Energiewende. Ich 

unterstütze daher das gemeinsame Konzept des Genossenschaftsdachverbands (DGRV) und 

Greenpeace Energy eines Listenmodells und die Reservierung eines relevanten Teils der 

Zubaumenge für die Bürgerenergie. Nach wie vor ist aber auch die von den EU-Umwelt- und 

Energiebeihilfe-Leitlinien vorgesehenen 18 MW, die nicht an Ausschreibungen teilnehmen müssen, 

eine vorstellbare Größe, wenn man die Vergütung aus dem EEG 2014 entsprechend anpasst. 



Ungeachtet dessen wird mit dem EEG 2016 das Ausschreibungssystem fest etabliert. 

Es ist nach unserer Einschätzung vermutlich nicht mehr zu verhindern.  

Wir fordern angesichts der dramatischen Lage als wichtigste Mindest-Korrekturen eine Anhebung 

des Gesamt-Ausbauziels sowie Mindestausschreibungsmengen für einzelne Erzeugungsarten. 

Ferner fordern wir ein Segment für Bürgerenergien, das von Ausschreibungen befreit werden 

müsste. Ferner müssten die Direktvermarktung für Ökostrom, und damit auch Mieterstromprojekte, 

endlich wieder ermöglicht werden. 

 

Zu Ausbaukorridor und Netzproblematik 

Aufgrund der Beschlüsse von Paris und der Entwicklungen in den Sektoren Wärme und Verkehr 

muss zudem neu über den Ausbaukorridor nachgedacht und die Ziele angehoben werden. Die 

sogenannte „Weltformel“, die Wind an Land zum Regulator für Erneuerbare Energien insgesamt 

machen sollte scheint zwar mittlerweile abgewendet zu sein. Jedoch scheint die Tendenz, die 

Windenergie an Land auszubremsen nach wie vor zu bestehen.  

Falls damit tatsächlich der Ausbau der kostengünstigsten regenerativen Energie massiv Steine in 

den Weg gelegt werden, wird dies die Energiewende insgesamt empfindlich abbremsen, nachdem 

bereits bei Photovoltaik und Biomasse aufgrund früherer Reformen die Ausbauziele nicht erreicht 

werden. 

In der Argumentation vom Bundeswirtschaftsministerium werden nun zunehmend Netzengpässe für 

das Abbremsen des Windkraftausbaus im Norden verantwortlich gemacht. Damit verbunden wird 

auch eine erneute Kostendebatte entfacht. Das Ministerium hat Netzengpassregionen definiert, in 

denen der Wind-Ausbau auf ein „verträgliches Maß“ reduziert werden soll. Wir halten es für eine 

gefährliche Entwicklung, falls der Windkraft-Ausbau im Norden in Abhängigkeit des Netzausbaus 

reguliert werden soll. Dies wäre ein zusätzlicher Deckel für die preiswerteste Erzeugungsart, 

dessen Dramatik noch gar nicht abzuschätzen ist. 

 

Wir, DIE LINKE im Bundestag, werden uns im parlamentarischen Verfahren für diese Ziele 

einsetzen, denn die Energiewende darf nicht den großen Investoren überlassen und ausgebremst 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Kirsten Tackmann, agrarpolitische Sprecherin 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christian Richter 

Büroleiter 
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