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Ziele des Energiewende-Kuratoriums
Am 21. November 2013 wurde durch die Mitgliederversammlung des BRM Bundesverband
Regenerative Mobilität e.V. in Berlin, Hotel Estrel das EWK Energiewende-Kuratorium
gegründet.
Ziel des EWK Energiewende Kuratoriums ist die Verteidigung der Grundpfeiler des EEGs mit:
seinen Investitionssicherheitskriterien,
dem prioritären Netzzugang für erneuerbare Energien,
den festen¬ Grundvergütungen und
den bekannten zusätzlichen Kostenregelungen, die¬ derzeitig von der
Energiewirtschaft torpediert werden.
Darüber hinaus setzt sich das EWK für den kontinuierlichen weiteren Ausbau der
erneuerbaren Energien ein, um konsequent ihren Anteil am Gesamtenergiebedarf in
Deutschland zu steigern.
Die konkreten Ziele des EWK’s sind:

1. Bis 2050 soll in Deutschland eine 100%ige Energieversorgung durch erneuerbare
Energien dezentral erreicht werden. Wir wollen unter Beibehaltung der gegenwärtig
verankerten Grundstützen aktiv das EEG erneuern und den heutigen
Rahmenbedingungen anpassen. Das heißt, dass wir für den schnellen Ausbau der
KWK-Anlagen als vollständigen Ersatz für die derzeitigen Kohle- und
Nuklearkraftwerke vorwiegend durch Stadtwerke, Energiegenossenschaften und
Mittelständler eintreten.
2. Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) oder die Gas- und Dampfkraftwerke
(GuD) sollen überwiegend als Regelstromerzeuger eingesetzt werden, um den
Ausgleich von wetterabhängigem Solar- und Windstrom vorzunehmen. Wir treten
dafür ein, dass diese und auch erdgasbetriebene kurzfristig regelbare Kraftwerke
einen Regelenergiebonus erhalten, damit sie wirtschaftlich betrieben werden können.
3. Da der CO2-Zertifikate-Markt auf EU-Ebene nicht funktioniert, sollen bis
Inkrafttreten einer EU-einheitlichen Regelung nationale CO2-Aufschläge auf fossile
Energieträger den auf dieser Basis hergestellten Strom verteuern. Es ist nicht
hinnehmbar, dass derzeitig alte, abgeschriebene Kohlekraftwerke auf Volllastbetrieb
fahren und bei hoher CO2-Belastung durch vom Staat geschenkte
Verschmutzungsrechte den billigsten Strom produzieren.
4. Die Berechnungsgrundlage der EEG-Umlage, die momentan fehlerhaft und völlig
ungerecht gegenüber zahlenden Verbrauchern über die Strombörse erfolgt, muss
umgehend überarbeitet werden. Die Umlage muss von der Strombörse entkoppelt
werden und so, wie früher, über die Stromversorger verteilt werden.
Die Umlagebefreiung von über 3.000 energieintensiven Unternehmen, die bereits als
nicht zulässige EU-Wettbewerbsverzerrung von Brüssel kritisiert wurde, muss
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abgeschafft werden. Die derzeitige Befreiung von der EEG-Umlage ist eine
Doppelförderung, da sich nur Industrie- und andere Großunternehmen schon direkt
an der Strombörse zu günstigen Konditionen mit Strom bedienen können, der nur
durch den erneuerbare-Energien-Strom, so günstig geworden ist.
5. Die Energiewende muss zügig umgesetzt werden. Mit Umweltministern, die selbst
keinerlei Erfahrungen im Bereich der erneuerbaren Energien haben, ist dieses aber
schwer möglich.
6. Wie den neuesten Medienberichten zu entnehmen ist, werden gegenwärtig die
konventionellen Energieträger Kohle, Erdöl, Erdgas und die Atomkraft mit dem mehr
als dreifachen Betrag gegenüber den erneuerbaren Energien staatlich subventioniert.
Mit dem EWK wollen wir erreichen, dass zukünftig ausschließlich erneuerbare
Energien und passende Regelenergien, die klima- und gesundheitsgerecht sind,
gefördert werden.
7. Das EWK wird sich auch für geltendes Verfassungsrecht einsetzen, dass die
Betreiber von Bestandsanlagen aus allen Bereichen der erneuerbaren Energien die
ihnen mit dem EEG gesetzlich garantierte Vergütung für die Stromeinspeisung
behalten. Spanische Verhältnisse werden wir in Deutschland mit aller Kraft
verhindern.
8. Des Weiteren wird sich das EWK für eine rasche Umsetzung und latente
Modernisierung der Mobilitätsstrategie der neuen Bundesregierung einsetzen.
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