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Anrede, 

 

wir wollen auch in Niedersachsen unseren Beitrag leisten, um das in Paris von 

der Weltgemeinschaft vereinbarte Klimaschutzziel zu erreichen, den durchschnitt-

lichen globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorin-

dustriellen Werten zu begrenzen. 

Dazu müssen wir auf alle regenerativen Energieformen zugreifen. Und neben 

Wind und Solarenergie spielt in einem Agrarland wie Niedersachsen natürlich 

auch die Biomasse eine wesentliche Rolle. 

 

In Niedersachsen sind heute 1.546 Biogasanlagen und 25 Holzheizkraftwerke in 

Betrieb und tragen an der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequel-

len einen Anteil von 29 Prozent. Damit leistet die Bioenergie in Niedersachsen 

nach der Windkraft den größten Beitrag zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Quellen. Diese Bilanz ist das Ergebnis des Zubaus bis 2014. 

 

Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG 2014 hat mit einer deutli-

chen Kürzung der Einspeisevergütung faktisch zu einem Ausbaustopp geführt. 

Zum Bestand sind dann kaum noch neue Anlagen hinzugekommen – und der vor-

gesehene Ausbaukorridor wird eben nicht ausgeschöpft.  

 

Wenn jetzt die Bestandanlagen ab 2020 sukzessive aus der Förderung fallen, ist 

auch deren Weiterbetrieb gefährdet, da an der Strombörse kein ausreichend ho-

her Preis erzielt werden kann, um allein die Substrateinsatzkosten zu decken. Da-

mit entfallen sowohl die auf der Bioenergieerzeugung aufgebauten Wärmenut-

zungskonzepte, als auch die mit der Bioenergienutzung möglichen Systemdienst-

leitungen für das Stromnetz.  

 

Das ist bedauerlich. Denn Biogas hat – richtig erzeugt und angewendet – als gut 

steuerbare und einfach speicherbare regenerative Energie auch zukünftig eine 

wesentliche Rolle in der Energiewende. Nicht etwa, weil der Anbau und die Ener-

gieumwandlung von Biomasse so herausragend effizient wären. Wir könnten mit 

Photovoltaikanlagen auf den Anbauflächen deutlich mehr Strom erzeugen. Aber 
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die Systemdienstleistungen der Bioenergie machen sie – gerade bei weiter stei-

genden Anteilen der fluktuierenden Erneuerbaren Energien – zu einer idealen Er-

gänzung von Windenergie und von Photovoltaik. Und als gut speicherbarer Ener-

gieträger mit hoher Energiedichte kommt ihr zur Substitution fossiler Brennstoffe 

nochmals zusätzliche Bedeutung zu – besonders im Prozesswärmebereich.  

 

Diesen Vorteilen stehen aber auch strukturelle Nachteile der Energieerzeugung 

aus Biomasse entgegen. Insbesondere der bevorzugte Einsatz von Mais beim 

Energiepflanzenanbau verursacht beträchtliche ökologische Probleme: Die Belas-

tung von Natur, Landschaft und Grundwasser durch Vermaisung und die entspre-

chenden Güllefrachten machen deutlich, dass für den zukünftigen Einsatz der Bi-

oenergie eine Veränderung der Rahmenbedingungen erfolgen muss. Und zwar 

sowohl auf der Input- als auch der Outputseite. 

 

Anrede, 

 

mit der Novellierung des EEG besteht jetzt die Möglichkeit, auch die Anschluss-

förderung für die aus der EEG-Förderung fallenden Anlagen klug zu regeln, indem 

die förderlichen Aspekte der Bioenergie weiter gestärkt und die belastenden öko-

logischen Folgen minimiert werden. 

 

Mit dem EEG 2016 muss ein Marktdesign für Biogasanlagen verbunden werden, 

das  

 

- geeignete Abfallstoffe und 

- nachhaltigere Energiepflanzen 

 

fördert, und die nachträgliche Flexibilisierung der Bestandsanlagen anreizt, um 

deren Potenzial zur Bereitstellung von Regelenergie und Systemdienstleistungen 

noch stärker zu entwickeln und nutzbar zu machen. Dann macht der Erhalt der 

bestehenden Biogas-Infrastruktur sowohl unter energiesystemischen, unter ökolo-

gischen und unter ökonomischen Aspekten Sinn. 
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Vor allen Dingen werden die Menschen in der Bioenergie dann auch mehr sehen 

als einen bloßen Konkurrenten für den Lebensmittel- und Futtermarkt, durch den 

sich der ökonomische Druck auf die knapper werdenden landwirtschaftlichen Flä-

chen weiter erhöht.  

 

An dieser Stelle springen Sie mit Ihrem - in der Zielrichtung ja durchaus richtigen - 

Antrag leider zu kurz, meine Damen und Herren von der CDU. 

 

Wenn für Sie wirklich etwas für die Bioenergie tun wollen, dann empfehle ich, sich 

unserem Antrag anzuschließen. 

 

Vielen Dank. 


