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Hochi: "Der Klimaschutzplan ist ein halbherziger Schritt"
Oberkirch realisiert Quartierslösung mit Speichern
Erdbeben im Erdgasfeld Völkersen

Hochi: „Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens können nur umgesetzt werden, wenn die
Energiesysteme diversifiziert werden.“ (Quelle: Biogasrat+ e.V.)

GASTKOMMENTAR VON JANET HOCHI,
GESCHÄFTSFÜHRERIN BIOGASRAT+

Hochi: "Der Klimaschutzplan ist ein
halbherziger Schritt"
Berlin (energate) - Nach zähen Verhandlungen kann Deutschland beim Weltklimagipfel in Marrakesch doch noch einen
Klimaschutzplan vorlegen. Dieser weist eine bedenkliche
Schieflage auf, kommentiert Janet Hochi, Geschäftsführerin des
Biogasrat+.
"In den vergangenen Monaten und Wochen gab es viele positive
und hoffnungsvolle Bekenntnisse zum weltweiten Klimaschutz.
Wer genau hinschaut, bemerkt allerdings die bedenkliche Schieflage, wenn es um konkrete politische Maßnahmen zur Erreichung
der Dekarbonisierungsziele in Deutschland geht. Der vom Bundeskabinett beschlossene Klimaschutzplan 2050 bleibt massiv hinter
unseren Erwartungen zurück und negiert einen fast zwei Jahre
andauernden Beteiligungsprozess, in dem Stakeholder aus allen
Branchen, NGOs, wissenschaftliche Institutionen und Vertreter der
Politik unter Leitung des Umweltministeriums viele konkrete Maßnahmen zur Dekarbonisierung Deutschlands erarbeitet, diskutiert
und abgestimmt haben. Das nun vorliegende Klimaschutzpapier
können wir nicht als wichtigen Schritt begrüßen, es ist ein halbherziger Schritt ohne Substanz und verwehrt den Unternehmen, die
die Energiewende stemmen sollen, verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen in innovative Energietechnologien.
Unser Verband unterstützt die nationalen und internationalen
Klimaschutzziele ausdrücklich und hat dies mit den Verbänden der
Gaswirtschaft und der Heizungsindustrie in einer Erklärung sowie
einem eindringlichen Appell an die Bundesregierung bekräftigt. Die
grüne Gaswirtschaft kann und will einen Beitrag in allen Sektoren

- Wärme, Strom, Mobilität - für eine sichere und systemdienliche
erneuerbare Energieversorgung leisten. Gleichwohl werden die
bereits vorhandenen und leicht erschließbaren Treibhausgasminderungspotenziale durch Nutzung der Bioenergie in den politischen
Diskussionen schlicht ignoriert. Allein in 2015 war sie für 40 Prozent aller THG-Einsparungen aus erneuerbaren Energien verantwortlich. Stattdessen beobachten wir eine bedenkliche ideologische
Diskriminierung von grünen Energietechnologien und Energieträgern und insbesondere Biomethan und Biogas. Wir vermissen die
oft beschworene Technologieoffenheit im Bereich der erneuerbaren
Energien, wenn fast nur fluktuierende Energien in Zukunft für
eine nachhaltige Versorgung sorgen sollen. Energie aus nachwachsenden Rohstoffen steht so wie Sonnen- und Windenergie faktisch unbegrenzt zur Verfügung. Wird als limitierender Faktor die
Flächenverfügbarkeit zugrunde gelegt, muss in einer stringenten
Argumentation auch die begrenzte Flächenverfügbarkeit für die
wirtschaftlich sinnvolle Erzeugung aus Wind- und FotovoltaikAnlagen thematisiert werden.
Der einseitige Fokus auf die Verstromung von Energie aus Wind
und Sonne in allen Sektoren gefährdet mittel- und langfristig die
kostengünstige Energieversorgung in Deutschland, weil sie die
Abhängigkeit von einzelnen Energieträgern befördert und die
Weiterentwicklung alternativer Technologien beschränkt. Für eine
funktionierende Energieversorgung brauchen wir die Wahlfreiheit
zwischen verschiedenen Energiequellen und Energietechnologien.
Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens können nur dann
umgesetzt werden, wenn die Energiesysteme diversifiziert werden.
Hier muss auch Bioenergie die Chance erhalten, ihren Anteil zur
leisten. Die Bundesregierung bekennt sich dazu, dass Bioenergie
bis 2050 rund 26 Prozent des Primärenergiebedarfs decken kann.
Derzeit sind vom bioenergetischen Gesamtpotenzial von mehr als
505 Mrd. kWh noch 51 Prozent ungenutzt. Deshalb wird sich der
Biogasrat+ dafür einsetzen, dass Biogas und Biomethan ihre Rolle
als Systempartner der erneuerbaren Energien im Energiesystem der
Zukunft einnehmen."/Janet Hochi
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