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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Martin Stümpfig, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, Markus 
Ganserer, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, 
Rosi Steinberger und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Mehr Erneuerbare Energien für mehr Klimaschutz 
– systematische Blockaden durchbrechen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, in der aktuellen 
Debatte um die Veränderung der Rahmenbedingun-
gen beim Ausbau der erneuerbaren Energien 

1. jegliche Aktivitäten zu unterlassen, die den Aus-
bau in anderen Bundesländern drosseln würde, 
um von den bayerischen Versäumnissen bei der 
Energiewende abzulenken, 

2. bei der EEG-Novelle darauf hinzuwirken, dass der 
Ausbau der erneuerbaren Energien in allen Län-
dern gleichermaßen möglich bleibt, 

3. zu verhindern, dass neue steuerliche Belastungen 
für die Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneu-
erbarer Energien geschaffen werden, 

4. den Netzausbau nicht weiter zu blockieren. 

 

 

Begründung: 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt in 
Deutschland sehr unterschiedlich voran. Entgegen 
den Selbstbelobigungen der Staatsregierung ist Bay-
ern keineswegs der Spitzenreiter bei der Energiewen-
de. In vielen Bundesländern liegt der Anteil der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am 
Stromverbrauch höher als in Bayern. Gleichzeitig 
reichen die Stromtransportkapazitäten nicht aus, um 
das Stromangebot im Norden jederzeit in den Süden 
zu transportieren. Darum gibt es begründete Überle-
gungen, den Strommarkt in Deutschland zu teilen 
bzw. den gemeinsamen Strommarkt Deutschland/ 
Österreich zu beschränken. 

Die Staatsregierung hat die Energiewende in den 
letzten Jahren erfolgreich gebremst: Mit der 10H-Re-
gelung wurde der eben einsetzende Boom bei der 
Windenergie abgewürgt. Ihr zweijähriger Widerstand 
gegen den Bau von HGÜ-Leitungen hat in Verbindung 
mit den nötigen Neuplanungen den Zeitplan für den 
Netzausbau nach hinten verschoben. Der Ausbau von 
Photovoltaik und Biogas ist erheblich eingebremst 
worden. Das neue Energieprogramm der Staatsregie-
rung vom Herbst 2015 hat keinen Zubau bei den er-
neuerbaren Energien zum Ziel. 

Der Vorschlag von Staatsministerin Aigner, den Aus-
bau der erneuerbaren Energien nun auch in anderen 
Bundesländern zu bremsen, um einer Aufteilung 
Deutschlands in zwei Preiszonen entgegenzuwirken, 
ist absurd. Fünf Monate nach dem Pariser Klima-
schutzgipfel wird nun von der Staatsministerin offen 
der verstärkten Nutzung vom Atom- und Kohlekraft-
werken das Wort geredet. Gegen dieses Ansinnen 
müssen sich alle Umweltschützer zur Wehr setzen. 

Daher muss auch bei der anstehenden EEG-Novelle 
darauf geachtet werden, dass in allen Bundesländern 
der Ausbau der erneuerbaren Energien voran gehen 
kann. Ein möglichst gleichmäßiger Ausbau in ganz 
Deutschland wäre vorteilhaft. Er vermindert den Netz-
ausbaubedarf und wirkt dem gegenwärtigen Gefälle 
bei den Ausbauraten für erneuerbare Energien entge-
gen. 

Der von Bundesfinanzminister Schäuble lancierte Vor-
schlag einer Stromsteuer für Stromerzeugungsanla-
gen aus erneuerbaren Energien ist ein weiterer Bau-
stein, um die Energiewende abzuwürgen. Die Folge 
wäre ein weiterer Einbruch bei den Investitionen in 
erneuerbare Energien. 

Der Netzausbau ist eine ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle Maßnahme, um den Ausbau der erneuerba-
ren Energien zu beschleunigen. Kuriose Winkelzüge 
der Staatsregierung in den letzten Jahren haben zu 
einer erheblichen Verzögerung und damit verbunde-
nen Kostensteigerungen geführt. Wer den Netzaus-
bau weiterhin behindert, hintertreibt die Energiewen-
de.  


