		THÜGA-GRUPPE:
IMPULSE FÜR DIE KOMMENDE
			LEGISLATURPERIODE
Wie kann die Energie- und Klimawende gelingen? Der Transformationsprozess ist in vollem Gange. Zweifelsohne konnten
in den letzten Jahren einige Erfolge verbucht werden, aber das
war der einfache Teil. Der größere und vor allem anspruchsvollere Teil des Weges liegt noch vor uns. Wir dürfen jetzt
nicht nachlassen, müssen den Wandel systemoptimal ausrichten und das Tempo weiter forcieren. Um Deutschland zu
einem Vorreiter der Energie- und Klimawende zu machen, gibt
es aus Sicht der Thüga-Gruppe fünf entscheidende Handlungsfelder, welche die neue Bundesregierung schnell angehen und
auch auf europäischer Ebene vertreten sollte.

Als größter kommunaler Verbund von Energie- und Wassersversorgern in
Deutschland wissen wir: Den Stadtwerken kommt eine Schlüsselrolle als
Lösungsanbieter und -umsetzer in der Energiewende zu. Sie stehen nicht nur
für Versorgungssicherheit und Verlässlichkeit, sondern fungieren gleichzeitig
als Ansprechpartner vor Ort, lokaler Arbeitgeber und Innovationstreiber. Die
Thüga-Gruppe steht hinter den Klimaschutzzielen der Bundesregierung. Mit
dem heutigen Gesetzesrahmen können die Energie- und Klimaziele allerdings
nicht erreicht werden.Vielmehr gibt es an entscheidenden Punkten den Bedarf,
konkrete Maßnahmen zu etablieren, Marktanreize zu setzen und den rechtlichen Rahmen so anzupassen, dass die Energiewende auch von den zahlreichen
Stadtwerken umgesetzt werden kann.

FÜNF HANDLUNGSFELDER FÜR EINE ERFOLGREICHE ENERGIEWENDE
UND NACHHALTIGE KLIMAWENDE
HANDLUNGSFELD I:
Einen übergreifenden Rahmen für Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Sektorenkopplung schaffen
• Es benötigt einen echten Masterplan und einen sektorübergreifenden
Gesetzesrahmen, der technologie- und anwendungsoffen ist und langfristige
Planungssicherheit für alle Akteure garantiert. Bei Veränderungsprozessen
benötigen wir realistische Übergangsfristen, da es sonst zu nicht absehbaren
Konsequenzen für die Verbraucher:innen und Stadtwerke kommen kann.
• Bürger:innen müssen in die Energiewende integriert und bei Veränderungsprozessen abgeholt werden. Die Preise müssen nicht nur transparent, sondern
auch bezahlbar sein - z.B. sozialverträgliche Steuerfinanzierung statt verzerrender Abgaben und Umlagen. So kann mehr Akzeptanz für den notwendigen
Transformationsprozess entstehen. Die Stadtwerke sind dabei die direkten
Ansprechpartner für die Verbraucher:innen und möchten deren Eigenverantwortung stärken.

• Dafür braucht es mehr marktliche Anreize statt gesetzlicher Verbote. Um
die Systemkosten so gering wie möglich zu halten, muss der CO2-Preis das
Leitinstrument für den Klimaschutz sein. Die Finanzmittel aus dem nationalen
Brennstoffemissionshandel sollten primär dort eingesetzt werden, wo sie erhoben werden: für die Dekarbonisierung des Wärmemarktes, insbesondere durch
die Förderung von klimaneutralen Gasen.
• Denn die Energiewende wird nur gelingen, wenn wir gleichermaßen auf
Elektronen und Moleküle setzen und die Bereiche Strom und Gas sinnvoll
miteinander verknüpfen. Klimaneutrale Gase wie Wasserstoff werden hierbei
eine elementare Rolle spielen. Gerade auch im absatzstarken Wärmemarkt hat
Wasserstoff bei den Verbraucher:innen eine hohe Relevanz.

SO SEHEN DIE VERBRAUCHER:INNEN DIE ENERGIEWENDE
Wenn Sie an die Klimaziele Deutschlands denken, besonders im Bereich des
Heizungs- und Wärmesektors, wie wichtig wird Wassserstoff in diesem Bereich
sein?

Wären Sie für das Gelingen der Energiewende bereit, mehr für Ihre private
Energieversorgung auszugeben?
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HANDLUNGSFELD II:
Netzinfrastrukturen für klimaneutrale Energie stärken und
zukunftsfest machen
• Die Strom- und Gasnetzinfrastruktur muss auch zukünftig das Fundament
einer zuverlässigen und stabilen Energieversorgung bleiben und an die neuen
Herausforderungen für klimaneutrale Energie angepasst werden können. Dafür
muss die Finanzausstattung für Verteilernetzbetreiber auskömmlich sein.
• Nach aktuellen Vorgaben zum Eigenkapitalzins droht den Netzbetreibern ein
Ergebnisrückgang um bis zu 40 Prozent, was einen klaren Widerspruch zu den
anstehenden Aus- und Umbaubedarfen aufgrund der Energiewende darstellt
und kommunale Anteilseigner stark belasten würde. Daher fordern wir von
der Bundesnetzagentur, dass sie die Investitionsbedingungen in die Energienetze über eine Stabilisierung der Eigenkapitalverzinsung attraktiv hält - das muss
auch im europäischen Vergleich gelten.
• Angesichts der zukünftigen Aufgaben und um umfangreichen Netzausbau zu
reduzieren, müssen Verteilnetze digitalisiert und flexibel gemacht werden. Flexibilitäten können volkswirtschaftlich am günstigsten durch mehr Steuerungsmöglichkeiten für Verteilnetzbetreiber geschaffen werden.
• Ein Anschluss an das Gasnetz steht für Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit
und bereits heute für Klimafreundlichkeit. Fast jeder zweite Haushalt ist in
Deutschland an das Gasnetz angeschlossen – und das aus guten Gründen. Erdgas gilt schon heute als klimaschonendster aller konventionellen Energieträger.
Durch die Beimischung von klimaneutralen Gasen wie Wasserstoff und Biomethan wird Erdgas noch grüner. So lässt sich der CO2-Ausstoß bei gasförmigen
Energieträgern senken, ohne auf bestehende Vorteile wie Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit verzichten zu müssen.
• Die Finanzierung von Gas- und Wasserstoffnetzen sollte gemeinsam erfolgen,
um Planungssicherheit für den Markthochlauf zu erhalten und Hemmnisse
abzubauen. Daher sollte die Regulierung von Wasserstoffnetzen in die existierende Gasnetzregelung integriert werden und dadurch eine gemeinsame
Finanzierung der Gas- und Wasserstoffnetze erfolgen. Bei der Novellierung
des Energiewirtschaftsgesetzes wurde in der laufenden Legislaturperiode eine
Chance verpasst und wertvolle Zeit vergeudet.

HANDLUNGSFELD III:
Ausbau erneuerbarer Energien und klimaneutraler Gase
forcieren
• Der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien ist für die Energiewende
unerlässlich, allerdings ist er zuletzt ins Stocken geraten. Um die verschärften
Klimaschutzziele zu erreichen, sind neben einer Anhebung der Ausbauziele der
erneuerbaren Energien die Rahmenbedingungen für den Ausbau zu verbessern.
Hierzu zählt die konsequente Erweiterung der Flächenkulisse für Wind und
Photovoltaik, die Beschleunigung der Genehmigungsprozesse, die Abschaffung
von Hindernissen wie der Abstandsregelung für Windenergie sowie eine digitale und moderne Verwaltung in Deutschland.
• Gleichzeitig ist dringend mehr Markt im Erneuerbare-Energien-System notwendig, um die Netzdienlichkeit zu erhöhen und Kosten zu senken. Mittelfristig
müssen sich die Erneuerbaren im Markt behaupten und entsprechend sollte
über ein Auslaufen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Mitte der Dekade
nachgedacht werden.
• Die erneuerbaren Energien übernehmen dabei nicht nur bei der Stromversorgung eine tragende Rolle, sondern werden über Power-to-X dann auch für
andere Sektoren flexibel zur Verfügung stehen. Um Power-to-X-Technologien
zu einem integralen Bestandteil eines künftigen Versorgungssystems werden
zu lassen, sollte verstärkt auf die Förderung von Power-to-X-Anlagen im dezentralen Bereich gesetzt werden.
• Wasserstoff sollte hierfür schnellstmöglich anwendungsoffen in allen Sektoren
(Wärme, Industrie und Verkehr) und technologieoffen genutzt werden. So kann
Wasserstoff bei einer Beimischung in das bestehende Erdgasnetz bei sehr

geringen Umbaukosten kurzfristig sein großes Dekarbonisierungspotenzial im
Wärmebereich entfalten.
• Um den Absatz zu befördern, fordern wir bis zum Jahr 2030 eine verpflichtende Quote von 25 Prozent für die Beimischung klimaneutraler Gase bei
Kunden, die nicht dem EU-Emissionshandel angehören. Das ist aus unserer
Sicht notwendig, da alleine im Wärmebereich bis 2030 circa 40 Prozent CO2Emissionen eingespart werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen.

HANDLUNGSFELD IV:
Fernwärme weiter ausbauen, Kraft-Wärmekopplung anreizen
und klimaneutrale Gase anerkennen
• Millionen von Menschen in Deutschland werden heute über Kraft-WärmeKopplung mit Strom und Wärme versorgt. Insbesondere in Großstädten und
dicht besiedelten Gebieten ist Fernwärme und zunehmend grüne Fernwärme
ein effektives und schnelles Instrument, um große Teile des Gebäudebestandes
zu dekarbonisieren. Die deutschen Fernwärmenetze müssen entsprechend
weiter ausgebaut werden.
• Daher fordern wir langfristige Planungssicherheit über die Dekade hinaus
und einen systematischen und verlässlichen Investitionsrahmen für die hocheffiziente Kraft- Wärme-Kopplung. Die ausreichende Finanzierung muss zudem
über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze politisch zugesichert
werden. So haben wir unter Verwendung klimaneutraler Gase u.a. die Möglichkeit, CO2-freien Strom und CO2-freie Wärme zu produzieren.
• Wie bereits von der Kommission für „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ im Jahr 2019 angedacht, sollte ergänzend ein systematischer Investitionsrahmen für die notwendigen neuen Gaskraftwerke entwickelt werden.
• Der Einsatz von klimaneutralen Gasen wie Wasserstoff und Biomethan muss
im Gebäudebereich in den einschlägigen rechtlichen Rahmenbedingungen
endlich volle Anerkennung finden – hierzu zählt das Gebäudeenergiegesetz, das
noch lange nicht alle Potentiale dieser Energieträger hebt.

HANDLUNGSFELD V:
Eigenverantwortung der Verbraucher:innen stärken und
Akzeptanz erhöhen
• Bereits heute arbeiten die Stadtwerke eng mit der Politik auf kommunaler-,
landespolitischer- und bundespolitischer Ebene zusammen. Dabei ist es uns ein
zentrales Anliegen, die Akzeptanz bei Bürger:innen für die Energiewende zu
steigern und so zum Gelingen der Energiewende beizutragen.
• Unsere Erfahrungen im direkten Kontakt mit den Verbraucher:innen zeigen,
dass es hierfür enorm wichtig ist, deren Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit zu stärken. Der Weg sollte also weniger über staatliche Verbote,
sondern vielmehr über die Schaffung von Anreizen und ein breites Angebot für
klimafreundliches Verhalten bestritten werden.
• Um drastische Preissprünge aufgrund politischer Entscheidungen und
Probleme bei langfristigen Lieferverträgen zu vermeiden sowie langfristige
Planungssicherheit für Verbraucher:innen wie Vertriebe herzustellen, bedarf es
zwingend ausreichender Übergangsfristen – dies gilt besonders bei gesetzlichen Regelungen, die sich direkt auf die Endkundenpreise auswirken wie das
Brennstoffemissionshandelsgesetz. Hier sollten die Rahmenbedingungen für
die Zeit nach 2025 durch den Gesetzgeber so schnell wie möglich definiert
werden, am besten noch im Jahr 2022.
• Damit die Klimaschutzziele tatsächlich zu Veränderungen führen, bedarf es bei
der Umsetzung politischer Unterstützung: Digitale Technologien entscheiden
über die Geschwindigkeit des Vertriebes erneuerbarer Energien sowie über
den Erfolg der Energiewende. Daher sollte die Energiewirtschaft stärker im
Zentrum der Digitalpolitik stehen, um Innovationen schneller vorantreiben zu
können. Die Europäische Union setzt hier bereits mit der engen Verknüpfung
des Green Deal und der Digitalen Agenda wichtige Akzente.

