KOALITIONSVERTRAG VON CDU, CSU UND SPD
für Gesetzgebung u. Regierungstätigkeit in der aktuellen Legislaturperiode.
Methodik:
Dargestellt werden in verkürzter Form die wesentlichen Vereinbarungen,
Absichtserklärungen und Prüfaufträge der Koalition zum Thema „ENERGIE UND
UMWELT“. Erfahrungsgemäß ist hierbei davon auszugehen, dass Vorla-gen der
Regierungen nur selten unabgeändert vom Bundestag (eventuell auch vom
Bundesrat)
als
Gesetze
beschlossen
werden.
In diesem Schriftbild wird der Verfasser zu den jeweiligen Passagen des
Koalitionsvertrages (unter Nennung der Seitenzahl) Stellungnahmen abgeben.
Seite 49 Energiewende und Klimaschutz erfolgreich gestalten
Die nach dem Atomausstieg eingeleitete Energiewende hat bei der Stromversorgung
(ca. 30% des weltweiten Energieverbrauchs) in Deutschland zu einer Reihe von
bislang ungelösten Problemen. Die Triasforderung nach „sicherer, sauberer und
bezahlbarer Energie“ konnte insbesondere auf dem Stromsektor nur unvollkommen
erfüllt werden. Dabei hätte die möglichst schnelle und vollständige Nutzung
erneuerbarer Energieträger im Bereich der Klimatisierung von bestehenden und
neuen Gebäuden unter Anwendung neuer Technologien (www.isomax-terraso.eu)
unproblematisch gelingen können: Heizung und Brauchwasservorerwärmung mittels
gespeicherter Solarthermie, Kühlung durch konstante Erdkühle von +7°C - +11°C in
2m-4m Erdtiefe. Ca. 45% des weltweiten Energieverbrauchs entfallen allein auf die
Klimatisierung
von
Gebäuden,
bei
gleichzeitiger
Minimierung
der
Umweltbelastungen in Deutschland von ca. 30%. Bei verstärkter Bautätigkeit,
Fortzahlung der gedeckelten, bisherigen Heizkosten zur Amortisation der
entstehenden Baukosten, könnten in 25-20 Jahren, also etwa 2027 - 2033, zu 100%
die dargestellten erneuerbaren Energien die Gebäudeklimatisierung gewährleisten und nicht etwa 2050 zu 80%. Volkswirtschaftlich bedeutsam ist in diesem
Zusammenhang, dass die enormen Importe und Devisenzahlungen insbesondere für
Heizöl hierbei entfallen würden. Die heimische Braunkohle entfiele bei der
Gebäudeheizung zwar auch, könnte aber zunehmend im Zuge neuer Technologien als
Grundstoff für neuartige Isolier- Schaum- und Kunststoffe eingesetzt werden (so
Berichte der BAYER AG).
Seite 50 Reform des EEG
Bis Ostern 2014 will die Koalition eine grundlegende Reform des EEG vorlegen mit
dem Ziel einer Verabschiedung im Sommer 2014, um verlässliche
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Rahmenbedingungen zu schaffen. Da alle Altanlagen Bestandsschutz genießen sollen
und grundlegendes Umdenken –wie bei unseren vorstehenden Vorstellungen - bislang
nicht zu erkennen ist, dürfte Skepsis angebracht sein.
Klimaschutz
National sollen die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um mindestens 40% gegenüber
dem Stand von 1990 reduziert werden und bis 2050 um 80% - 95%. Wie bei den
Ausführungen zur Gebäudeklimatisierung bereits dargestellt wurde, kann in diesem
Teilbereich des Energieverbrauchs noch vor 2027 die vollständige Vermeidung von
Treibhausgas-Emissionen erreicht werden. Bei der dezentralen Stromerzeugung mittels
Photovoltaik im Gebäudebereich kann der Einsatz fossiler Energieträger und die
Emission von Treibhausgasen vermieden werden - wenn man hierbei
die
Gesamtenergie-Bilanz und die vorausgegangenen Produktionsprozesse und
Transportleistungen unberücksichtigt lässt. Forschungsergebnisse im Bereich
hochwirksamer Permanentmagneten lassen außerdem das baldige Aufkommen
innovativer Magnetmotoren für den Einsatz in den Bereichen Verkehr (ca. 30% des
weltweiten Energieverbrauchs) und Stromerzeugung (ca. 25% des weltweiten
Energieverbrauchs) als realistisch erscheinen. Neue Prospektionsergebnisse im Bereich
der „Selten Erden“ in mehreren Nationen verbessern die Chancen für grundlegende
Veränderungen in beiden Energie-Verbrauchsbereichen. Da die Erfindungen in allen
dargestellten Bereichen nach Kenntnis des Verfassers von nichtdeutschen Forschern
gemacht worden sind, empfiehlt es sich, zukünftig auch nichtdeutsche Erfindungen
und Entwicklungen mit Preisen zu versehen und zu fördern.
Seite 51
Erneuerbare Energien
Feste Ausbauziele sind für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien festgelegt
worden: Bis 2025 sind es 40% - 45% und bis 2035 dann 55% - 60%. Mit einem
Monotoring soll der Ausbauprozess hinsichtlich Zwischenzielen, Netzausbau und
Bezahlbarkeit überprüft werden.
Kritischer Punkt dürfte hierbei der Meeresstrom sein, da erhöhte Kosten für Anlagen,
Verteilernetze
und
Speicher
anfallen.
Große
Entfernungen
zwischen
Produktionsstandort auf See und Verbrauchern im Binnenland vergrößern die
Netzkosten und Stromverluste. Die an sich schon hohen Gesamt-Investitionskosten
werden durch die anspruchsvollen Gewinnerwartungen der Finanzwirtschaft in Höhe
von 20% bis zu 25% häufig weiter erhöht. Dezentrale Stromerzeugung mittels
Photovoltaik für kleinere und mittlere Verbraucher dürfte insbesondere dann zu
bevorzugen sein, wenn die Sonneneinstrahlung auch gleichzeitig zur Gebäudeheizung,
Warmwasservorerwärmung, klimatisierten Ent- und Belüftung genutzt wird und so der
„Plusenergie-Standard“ oder sogar das „Energieautarke Gebäude“ erreicht wird
(www.isomax-terrasol.eu). Weiter optimiert wird dieses System, sobald die
angekündigten preiswerten „Magnetmotoren“ zur gebäude-eigenen - oder
wohnungseigenen-Stromversorgung zur Verfügung stehen.
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Energieeffizienz als zweite Säule einer nachhaltigen Energiewende
Mit einem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz soll das Ziel der
Effizienzsteigerung für alle Bereiche erreicht werden und in jährlichen MonitoringMaßnahmen überprüft werden. Der 1. Aktionsplan soll 2014 erarbeitet und von der
Bundesregierung beschlossen werden. Die erforder-lichen Mittel werden per
Haushaltsumschichtungen zur Verfügung gestellt. Der an sich begrüßenswerte Plan
dürfte wegen der unsicheren Finanzierung schwer zu realisieren sein.
Seite 52 Klimafreundlicher Wärmemarkt
Ziel der Koalition ist, bis 2050 einen nahezu klimafreundlichen Gebäudebestand zu
haben. Dazu muss der Energieverbrauch gesenkt und die Nutzung Erneuerbarer
Energien vorangetrieben werden, notfalls müsse auch abgeregelter Strom im
Wärmebereich eingesetzt werden. Befriedigende Ergebnisse können hierbei nur dann
erzielt werden, wenn die Gebäudehülle mit Hilfe von Temperaturbarrieren gedämmt
wird, die mit gespeicherter Solarthermie aktiviert wird (www.isomax-terraso.eu).
Dann aber ist schon spätestens 2033 das angestrebte Ziel zu erreichen. Die
Finanzierung von klimafreundlichem Heizen, Warmwasservorerwärmung, Kühlung
und temperierter Ent- und Belüftung kann bei Thermomodernisierung im Bestand
durch Fortzahlung der Stromrechnung des vergangenen Jahres
amortisiert werden. Öffentliche Förderung ist hierbei nur als zusätzlicher - aber nicht
notwendiger - Anreiz zu verstehen.
Seite 53 Ausbau der Erneuerbaren Energien
Angestrebt wird ein nachhaltiger, stetiger und bezahlbarer Ausbau der Erneuerbaren
Energien. Hierzu soll ein im Gesetz geregelter Ausbaukorridor geschaffen werden
und die Kosten im Rahmen gehalten werden. Maßgeblich werden die anzuwendenden
Technologiepakete sein, die für die verschiedenen Anwendungsbereiche zur
Verfügung stehen und sich weltweit bereits aufgabengemäß bewährt haben
(www.isomax-terrasol) und wozu auch Gutachten namhafter deutscher Experten
vorliegen. Details zu Ausbau und Korridor sind bislang nicht erkennbar. Erst die
zukünftigen Gesetzestexte und die beschlossene Finanzierung erlauben eine
Beurteilung der Erfolgsaussichten der Ausbauplanung.
Kosten der Energiewende
Es wird festgestellt, dass die Stromkosten eine Höhe erreicht haben, die für private
Haushalte und die mittelständische Wirtschaft kaum noch zu ertragen sind. Es ist
auch erkannt worden, dass die Ausgleichsregeln zukünftig nur noch für
stromintensive Unternehmen gelten sollen, die im internationalen Wettbewerb stehen.
Es bleibt abzuwarten, wie die gesetzlichen Ausgleichsregelungen bemessen werden.
Jedenfalls werden bei Nutzung der zuvor beschriebenen Technologien auch zur
Stromproduktion deutlich niedrigere Stromkosten und Strompreise möglich sein.
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Reform des Fördersystems
Für alle Technologien sollen kontinuierliche Degressionen der Fördersätze im EEG
festgelegt werden. Die Bonusregelungen sollen überprüft werden. Für Bewertungen
sind daher zunächst die gesetzlichen Fixierungen abzuwarten.
Seite 61 Fracking
Der Einsatz der Fracking-Technologie in Deutschland wird derzeit mit Rücksicht auf
Mensch, Natur und Umwelt als stark risikobelastet bewertet. Für die endgültige
Beurteilung sind Wissensdefizite zu beseitigen; Nach diesseitiger Beurteilung stellt
Fracking die umweltschädlichste und teuerste
Methode der Nutzung fossiler Energieträger dar, die außerdem noch die kürzeste
Periode der Verfügbarkeit erwarten lässt.
Energiewende gut umsetzen – Dialog und Beteiligung
Zur Beratung von Bundesregierung und Parlament bei der Umsetzung der
Energiewende beabsichtigt die Bundesregierung die Bildung eines „Forums
Energiewende (Energierat)“ für einen ständigen Dialog mit Wirtschaft,
Gewerkschaften, Wissenschaft und gesellschaftlich relevanten Gruppen. Mit allen
Akteuren der Energiewirtschaft soll ein enger Dialog gepflegt werden. Zur Wahrung
der Naturverträglichkeit wird ein Kompetenzzentrum „Naturschutz und
Energiewende“ eingerichtet, um zur Versachlichung der Debatten beizutragen. Die
Bildung beider Gremien ist zu begrüßen. Nach Verabschiedung der gesetzlichen
Grundlagen hierfür werden vom Verfasser renommierte Gutachter zur Mitarbeit
nominiert.
Seite 65 Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit
Die Koalition will Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, die ihr auf dem
globalen Arbeitsmarkt Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Beweglichkeit
ermöglichen. Die Koalitionäre wollen Arbeit für alle, sicher und gut bezahlt. Dieser
Absicht können die zuvor dargestellten innovativen Technologien dienen, die neue
Fertigungsanlagen und vermehrt Arbeitsplätze in arbeitsintensiven Techniken
verlangen.
Seite 120 Hochwasserschutz
Bis Ende 2014 soll der Bund mit den Bundesländern
ein Nationales
Hochwasserschutzprogramm erarbeiten. Schwerpunkt sollen hierbei präventive
Maßnahmen
sein. Deshalb soll ein
Sonderrahmenplan „Präventiver
Hochwasserschutz“ aufgelegt werden. Die Rahmenbedingungen für eine
Elementarschadenversicherung sollen überprüft werden. Da der Verfasser bereits
den Elementarschadenversicherern und den Rückversicherern sowie zahlreichen
Bürgermeistern der betroffenen Hochwassergebiete detaillierte Konzepte zur
Vermeidung und Beseitigung von Hochwasserschäden zugeleitet hat, wird der Bund4

Länder- Kommission Präventiver Hochwasserschutz nach deren Etablierung vom
Verfasser ein Vorschlag auf der Basis der bereits vorliegenden Papiere vorgelegt.
Seite 126 Mehr Transparenz und Unterstützung für den Verbraucher
Es sollen die Grundlagen für ein Label geschaffen werden, das nachhaltige Produkte
und Dienstleistungen kennzeichnet und den Lebenszyklus des Produktes einbezieht.
Auf EU-Ebene soll ein europäisches Sicherheitskennzeichen analog zum deutschen
GS-Zeichen eingeführt werden. Produktinformationsblätter sollen auch für den
Energie-Markt eingeführt werden. Eine schnelle Umsetzung dieser Pläne wird
lebhaft begrüßt.
Schutz der Verbraucher im Energiesektor
Der Bund wird das Denkmalschutz-Sonderprogramm fortsetzen und sich für ein
„Europäisches Jahr für Denkmalschutz“ einsetzen.
Zu den vom Verfasser
vertretenen Technologien (www.isomax-terrasol.eu) gehört auch ein patentiertes
Verfahren mit dem Thermomodernisierung in bestehenden Baudenkmälern unter
Berücksichtigung der Denkmalschutzbestimmungen nachhaltig durchgeführt werden
kann.
Seite 151 Bürgerbeteiligung
Wir
wollen
neue
Formen
der
Bürgerbeteiligung
und
der
Wissenschaftskommunikation entwickeln und in einem Gesamtkonzept
zusammenführen. Der Verfasser ist seit ca. 35 Jahren auf internationaler Ebene mit
patentierten Erfindungen und deren Umsetzungen auf dem Gebiete von Energie und
Umwelt befasst. Er und seine internationalen Partner sind zu der vorgeschlagenen
Kooperation bei der Wissenschaftskommunikation bereit.
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