
Die Liberalisierung des Gasmarktes darf nicht zu einer
Benachteiligung der Wärme-Kraft-Kopplung führen!

Derzeit wird in der Abgeordnetenkammer an der Umsetzung der Direktive zur Liberalisierung des

Gasmarktes gearbeitet.

Dabei sieht das Gesetzesprojekt derzeit- ohne dass es dafür zwingende Gründe seitens der EU geben

würde - eine Bestimmung vor, die in Zukunft die weitere Entwicklung der umweltfreundlichen

Technologie Wärme-Kraft-Kopplung in Luxemburg in Frage stellen würde. Dabei helfen diese Anlagen,

die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen, in besonderem Ausmass C02 einzusparen und sie

wurden in den vergangenen Jahren verstärkt von Gemeinden, Betrieben usw. eingesetzt. Es wäre

demnach absolut widersinnig, diese Technologie nunmehr zu benachteiligen. Doch genau das ist

geplant.

Artikel 18 sieht in der Tat vor, dass die Betreiber von Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen zu einem

überwiegenden Teil von der Liberalisierung des Gasmarktes ausgeklammert werden würden.

D.h. im Klartext: Betreiber von Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen sollen nicht in den Genuß der

aufgrund der Liberalisierung wahrscheinlich fallenden Gaspreise kommen - im Gegensatz zu

den anderen Akteuren auf dem Gasmarkt! Selbst ab 2008 -wenn der Markt weitgehend

geöffnet sein soll - würden nur die sehr grossen Wärmenetze (etwa 300 Einfamilienhäuser) in

den Genuss der Liberalisierung kommen. Auch große Einzelanlagen in Banken oder Einkaufszentren

erreichen diesen Wert nicht.

Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen stehen immer in direkter wirtschaftlicher Konkurrenz mit

klassischen Heizanlagen. Erhält die weniger umweltfreundliche Konkurrenz von Wärme-Kraft-

Kopplungsanfagen Gas zu günstigeren Bedingungen, so sinkt die Konkurrenzfähigkeit der

Wärme-Kraft-Kopplung und neue Projekte werden vermehrt mit wenig umweltfreundlichen

klassischen Heizkesseln gebaut.

Betreiber von Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (Gemeinden, Betriebe oder auch

Mehrfamilienhäuser) werden somit direkt durch die derzeit vorgesehene Liberalisierung des

Gasmarktes gebremst und benachteiligt!

Entsprechend würde eine unverantwortliche Diskriminierung kleinerer, dezentraler Anlagen zu

Gunsten von zentralen Anlagen erfolgen. Dies macht wirtschaftspolitisch und ökologisch keinen

Sinn! Hier werden die Interessen von Grosskraftbetreibern vor diejenigen der Allgemeinheit

gesetzt.

Die Argumentation seitens des Wirtschaftsministeriums für diese Diskriminierung ist folgende: Die

Betreiber von Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen erhalten über das Reglement betreffend die

Einspeisetarife von 1994 verbesserte Preise für den produzierten Strom. Somit - so die Autoren des

Gesetzesprojektes - würden diese bereits bevorteiligt behandelt. Entsprechend sollten sie im Rahmen

der Liberalisierung nicht gleichwertig zu den anderen Akteuren auf dem Gasmarkt behandelt werden.

In diesem Zusammenhang sollte man nicht vergessen, daß die Struktur der bisherigen Gaspreise, bsp.

bei Luxgaz und Stadt Luxemburg, die Wärme-Kraft-Kopplung durch einen leicht verbilligten Tarif

unterstützte. Darüber hinaus ist diese Denkweise auch aus folgenden Gründen als absolut widersinnig



zu bezeichnen:

Erstens würde die nunmehr vorgeschlagene Vorgehensweise dazu führen, daß die eine Hand gibt

{bessere finanzielle Bedingungen über das '94er-Reglement) - die andere hingegen nimmt (über

im Verhältnis zu anderen Akteuren teurere Gaspreise). Dann täte der Staat besser die Wärme-

Kraft gänzlich wie die sonstigen Energieträger zu behandeln - denn zwei widersprüchliche

Maßnahmen machen keinen Sinn, da sie sich gegenseitig aufheben.

Zweitens geht es ja nicht darum, im Rahmen der Liberalisierung die Wärme-Kraft zusätzlich zum

94er-Reglement stärker zu bevorzugen, als andere Energieformen. Es geht hier schlichtweg

darum, ihr die gleichen Rechte einzuräumen, sie nicht zu benachteiligen!

Wir richten deshalb einen Appell an die Abgeordneten und die politischen Parteien, Artikel 18

nicht in der vorliegenden Form gutzuheissen und auch die Betreiber von Wärme-Kraft-

Kopplungsanlagen als „clients eligibles" anzuerkennen, sie von der Liberalisierung profitieren

zu lassen und sie nicht zu benachteiligen. Der entsprechende Passus des Gesetzesentwurfes

sollte ersatzlos gestrichen werden - Vorgehensweise, die auch im Einklang mit der EU-Direktive

steht, die keineswegs eine derartige Diskriminierung der Wärme-Kraft vorschreibt.
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