
Wahlprüfsteine 1 – Energiewende im Wärmemarkt 

 

Sehr geehrter Herr Smajek, 

 

ich danke Ihnen für die Übersendung Ihres Positionspapieres sowie die zehn Fragen 

zum Wärmemarkt an unseren Fraktionsvorsitzenden Herrn Schäfer-Gümbel und 

bitte um Verständnis, dass er nicht selbst antworten kann, da er sich zurzeit auf 

Wahlkampftour befindet. Sie hatten ja bereits unserem Mitarbeiter erläutert, dass 

es keine gesonderten Fragen zur Landtagswahl gibt. 

 

Ich bitte deshalb auch im Verständnis, dass wir uns so gut wie ausschließlich auf 

die Antworten der Bundestagsfraktion beziehen. Es gibt in der angesprochenen 

Thematik keine unterschiedlichen Positionen zwischen der Bundes- und der Lan-

des-SPD. 

 

1. Stimmen Sie der Einschätzung zu, dass im Bereich der Wärmeerzeugung in pri-

vaten Haushalten das größte energetische Einsparpotential liegt? 

 

Ausgewählte Antwort: Stimme zu. 

Erläuterung: Gleichwohl bestehen in den Bereichen Gewerbe, Industrieprozesse 

und Verkehr sowie Beleuchtung, Unterhaltung, Information und Kühlung im Be-

reich privater Haushalte ebenfalls erhebliche Potenziale, die für das Ziel einer Ver-

dopplung der Energieproduktivität bis zum Jahr  nicht außer Acht gelassen 

werden dürfen. 

 

. Mit welchen Maßnahmen würden Sie die Sanierungsquote bei den Altanlagen 

in den privaten Haushalten steigern? 

 

Ausgewählte Antwort: Direkte finanzielle Förderung 

Erläuterung: Wir wollen das KfW-Programm zur energetischen Gebäudesanierung 

wieder deutlich erhöhen. Von den Bauaufträgen profitieren vor allem örtliche 

Handwerksbetriebe aus  dem Mittelstand. Die Mittel sollen zweckgebunden mit 

geringem Verwaltungsaufwand zur Verfügung gestellt werden. Um einen mög-



lichst hohen Effizienzgewinn zu erreichen, sollte beim CO-Gebäudesanierungs-

programm die Förderung an der tatsächlich eingesparten Energie und nicht am 

erreichten Effizienzstandard ausgerichtet werden. Bisher geht es um die Verbes-

serung der Energieeffizienz einzelner Gebäude. In Zukunft wird sich der Blick stär-

ker auf die Steigerung der energetischen Effizienz von Wohnungsgesellschaften, 

Stadtquartieren und Wohngebieten richten müssen. Wir werden dabei dafür sor-

gen, dass Mieterinnen und Mieter nicht aus ihren sanierten Wohnungen verdrängt 

werden. 

 

. Sind aus Ihrer Sicht Anschluss-/Benutzungszwänge an Fernwärmenetze und 

Verbrennungsverbote ein geeignetes Mittel, um die Energiewende voranzu-

bringen? 

 

Ausgewählte Antwort: Es kommt darauf an. 

Erläuterung: Der deutliche Ausbau der dezentralen, effizienten und klimafreundli-

chen Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist einer der wesentlichen Beiträge zur Errei-

chung der Energie- und Klimaschutzziele. Wir wollen Anreize für den Ausbau der 

KWK durch Unternehmen und Privatpersonen setzen und für die notwendigen Inf-

rastrukturmaßnahmen für Nah- und Fernwärme schaffen. Zudem wollen wir den 

Ausbau der Nutzung von erneuerbarer Wärme mit dem Ziel, im Jahr  1 % des 

Wärmebedarfs auf diese Weise zu decken.  Es wird nach der Bundestags– und der 

Hessenwahl darauf ankommen, beide Bereiche zu einer Konzeption zu integrieren. 

Die Instrumente müssen darauf abgestimmt sein. 

 

. Sollte der Bürger in der freien Wahl des Energieträgers und des Heizsystems 

zugunsten eines Wärmelieferanten eingeschränkt werden? 

Ausgewählte Antwort:  Es kommt darauf an. 

Erläuterung: Siehe Erläuterung zu Frage . 

 

. Sollen Gemeinden in den regionalen Wärmemarkt eingreifen und sich als 

Energieanbieter bzw. -verteiler positionieren? 

 

Ausgewählte Antwort:  Es kommt darauf an. 



Erläuterung: In vieler Hinsicht sind städtische Unternehmen (nicht die Gemeinden 

selbst) Anbieter von Energielieferungen wie Strom und Wärme. Soweit ein Stadt-

werk zukünftig entsprechend im Wärmemarkt tätig wird, ist das im Sinne einer 

effizienten Wärmeversorgung zu begrüßen. Die Nutzung der KWK-Förderung steht 

privaten Unternehmen aber gleichermaßen offen. 

 

. Kennen Sie den Abschlussbericht des Bundeskartellamtes zur „Sektoruntersu-

chung Fernwärme“? 

 

Ausgewählte Antwort: Meine Position zum Inhalt des  Abschlussberichts: Siehe 

Antwort zu Frage  

 

. Wie stehen Sie dazu, die Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärmeerzeugung 

als Verpflichtung für die Bürger vorzuschreiben? 

 

Ausgewählte Antwort:  Die Nutzungspflicht ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Energiewende. 

Erläuterung: Mit dem Erneuerbaren-Energien-Wärme-Gesetz besteht bereits eine 

Nutzungspflicht bei Neubauten bzw. entsprechend umfänglichen Erneuerungen im 

Bestand.  Es ist derzeit nicht absehbar, dass damit allein das Ziel von 1% Anteil der 

Erneuerbaren an der Wärmeversorgung bis  erreicht wird. Daher wird das In-

strumentarium bei einer Novelle des Gesetzes zu überprüfen sein. 

 

. Teilen Sie unsere Feststellung, dass Investitionen in individuelle Heizsysteme 

die regionale Wertschöpfung stärken und gleichzeitig durch Effizienzsteige-

rung zur Umweltschonung beitragen? 

 

Ausgewählte Antwort:  Nein. 

Erläuterung: In der Regel trifft die Behauptung nicht zu. Regionale Wertschöpfung 

wird durch Gemeinschaftsanlagen oder Kraft-Wärme-Kopplung ebenfalls gestärkt. 

Zudem wäre auch eine Wärmedämmung ein Gewinn für die regionale Beschäfti-

gung und Wertschöpfung. Solche Maßnahmen lassen sogar erwarten, dass der Re-

gionaleffekt höher ist als eine Heizungserneuerung auf Öl- oder Gasbasis, da die 



Wertschöpfung bei Versorgung mit fossilen Energien größerenteils außerhalb der 

Region stattfindet. Hinzu kommt der Effizienzgewinn: gekoppelte Erzeugung von 

Strom und Wärme ist in aller Regel energieeffizienter als Einzelfeuerung; die Er-

schließung von Dämmungspotenzial senkt zudem den jeweiligen Heizbedarf und 

erhöht auf diese Weise die Energieeffizienz.  

 

. Sind in Bezug auf Unabhängigkeit und Ressourcenschonung effiziente indivi-

duelle Heizsysteme der Festlegung auf Fernwärme vorzuziehen? 

 

Ausgewählte Antwort: Nein 

Erläuterung: Siehe Erläuterung zu Frage . 

 

1. Soll die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.BlmSchV) 

bundeseinheitlich angewandt werden oder ist eine kommunale Regelung rat-

sam? 

 

Ausgewählte Antwort: Ein bundeseinheitlicher Vollzug ist zwingend erforderlich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Günter Rudolph 

 


