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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

Abgeordnete Horst Kortlang und Dr. Stefan Birkner (FDP) 

Ausbau der Windkraftnutzung - Nachfragen zur Fragestunde im Landtag am 22. Juni 2018 

Anfrage der Abgeordneten Horst Kortlang und Dr. Stefan Birkner (FDP) an die Landesregierung, 
eingegangen am 23.07.2018 

 

In der Fragestunde des Landtages am 22. Juni 2018 antwortete Minister Lies auf Fragen der Abge-
ordneten gemäß Plenarprotokoll u. a. mit nachfolgenden Aussagen:  

„Ein wesentlicher Baustein der Sektorenkopplung ist die Verzahnung der Strom- und Gasnetzinfra-
struktur.“ 

„Nun lasst uns doch einmal ein bisschen intelligenter denken! Wir wollen doch den Strom nicht im 
Norden produzieren, um ihn nach Bayern zu übertragen, sondern wir wollen den Strom, den wir 
hier produzieren, auch dazu nutzen, dass sich Niedersachsen weiter erfolgreich wirtschaftlich ent-
wickelt. Wir wollen die erneuerbaren Energien hier nutzen.“ 

Zur Frage, in welchem Umfang es in Niedersachsen zu Abregelungen von Windenergieanlagen 
komme, antwortete Minister Lies: 

„Wir haben insofern für Niedersachsen nur Daten für die Gesamtmenge der Abregelung aller er-
neuerbaren Energien, aber nicht spezifisch für die Form.“ 

1. Welche Anregungen oder Vorschläge hat die Landesregierung bislang gegenüber dem Bund 
bei der Aufstellung der Netzentwicklungspläne Strom und Gas dahin gehend unternommen, 
diese Pläne zukünftig als einheitlichen Netzentwicklungsplan und nicht mehr unabhängig von-
einander aufzustellen? 

2. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung konkret, um den von Minister Lies beschriebe-
nen Anreiz zum Verbrauch von regenerativ erzeugtem Strom in Niedersachsen zu schaffen, 
ohne sich jedoch für die Schaffung unterschiedlicher Preiszonen für Strom in Deutschland 
einzusetzen (vgl. frühere Anfragen an die Landesregierung)? 

3. Ist es richtig, dass der Landesregierung zum Zeitpunkt der o. g. Fragestunde keine auf Nie-
dersachsen bezogenen Zahlen der Bundesnetzagentur zum Umfang von Einspeisemanage-
mentmaßnahmen vorlagen, die nach einzelnen Formen der Energieerzeugung unterschei-
den? 

 
 

(Verteilt am 26.07.2018) 
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