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Umverteilung mit Öko-Charme

Wir haben mehr Geld,
als wir ausgeben kön-
nen." Das sagt Klaus-I.

Lehmann, einer von drei Ge-
schäftsführern der Genossen-'
schaft erneuerbare Energie Rot-
tenburg (eER). Grund dafür ist
das riesige Interesse daran, in
Photovoltaik-Anlagen zu inves-
tieren. Bei allem Respekt vor dem
Motiv, die Umwelt zu schützen:
Der Hauptgrund für den Boom
ist, dass mit dieser guten Tat zu-
gleich eine überdurchschnittliche
Rendite zu erzielen ist.

Die Nachfrage ist bundesweit
so groß, dass die Hersteller es
nicht schaffen, das benötigte Ma-
terial zu produzieren. 2009 wurde
60 Prozent mehr installierte Leis-
tung von Photovoltaik-Anlagen
gebaut als im Jahr zuvor . Das
zeigt: Die Subventionen wirken.
Subventionen, die deshalb so be-
sonders hoch sind, weil die Pho-
tovoltaik im Vergleich zu anderen'
erneuerbaren Energien - zumin-
dest noch - den schlechtesten
Kosten-Nutzen-Faktor aufweist.

Umweltminister Norbert Rött-
gen will diese Zuschüsse jetzt
kürzen. Es wäre eine Überra-

, schung, würde nicht auch die
eERdavor warnen, die Einspeise-
vergütung für Solarstrom mehr
als ursprünglich geplant zu redu-
zieren. Es warnen 'viele: Die Her-
steller von Solar-Modulen fürch-
ten um ihre Existenz. Der Bund
der Energieverbraucher behaup-
tet, nur eine Ausweitung der Pro-
duktion von Photovoltaik-Modu-
len lasse deren Preise sinken.

Nichts gegen finanzielle Anrei-
ze, wenn dadurch sinnvolle Din-
ge erst in Gang kommen. Der
Webfehler bei den Subventionen
für die Erzeugung regenerativer
Energien - auch die Strompro-
duktion aus Wind, Wasser, Bio-
masse wird gefördert - liegt da-
rin, dass das Geld dafür von den
Stromverbrauchern kommt. Was
so logisch erscheint, war von der
Politik geschickt eingefädelt, um
nicht über Steuererhöhungen re-
den zu müssen oder um sich gar
durch Steuersenkungen beim
Wahlvolk lieb Kind zu machen.

Es ist nicht nur unsozial, es ist
unverschämt, dass auch Leute,
die mit ihrem Geld kaum den All-
tag bestreiten können, über ihre
Strornrechnung den Wohlhaben-
den die Taschen füllen müssen.
Strom braucht jeder, und' sei er
noch so arm. Es ist der Gipfel: Je
mehr Gut- und Spitzenverdiener
die erneuerbaren Energien för-
dern, desto mehr werden auch
Arbeitslose, Alleinerziehende, al-
te Menschen mit einer Rente am
Existenzminimum über ihre
Strornrechnung daran beteiligt,
dass diese potenten Anleger gute
und sehr gute Renditen erwirt-
schaften können.

Die Politik ist aufzufordern,
solche Förderungen künftig'
nur noch aus Steuermitteln zu
finanzieren. Denn dann sind
die Menschen, wenn sie schon
gezwungen werden zu zahlen,
wenigstens halbwegs nach ih-
rem Leistungsvermögen belas-
tet. GERJFLEISCHER

Einspruch gegen Gert Fleischers
lSommentar "Umverteilung mit
Oko-Charme" auf der Rottenbur-
ger Seite am 17. April.

Springt zu kurz
Die überwiegende Mehrheit der

Bevölkerung akzeptiert die etwa
zwei Cent pro Kilowattstunde
Strompreis-Aufschlag (pro Kopf
rund 20 Euro im Jahr) als Investition
in saubere Energie und mittlerweile
300 000 Arbeitsplätze. Fleischer for-
dert nun von der Politik, Geringver-
diener aus der EEG-Umlagefinan-
zierung herauszunehmen. Die
Überlegung ist richtig - springt je-
doch zu kurz.

Im Strompreis stecken noch an-
dere Preisbestandteile, deren Steige-
rung der letzten Jahre viel gravieren-
der war als der EEG-Aufschlag.Von
jährlich 150 Euro Mehrkosten pro
Haushalt spricht der Bund der Ener-
gieverbraucher (Bdßl., ,A,uch die
zweistelligen Milliardengewinne der
Strornkonzerne werden von Gering-
verdienern finanziert. Und fossile
Energie wird grundsätzlich noch
teurer werden. Daher wollte Sigmar
Gabriel schon 2008 einen Sozialtarif
einführen. Der BdE fordert konkret,
dass Energieverbraucher 1000 Kilo-
wattstunden pro Kopf jährlich kos-
tenlos verbrauchen dürfen, um die
800 000 Stromsperren vor allem bei
Geringverdienern zu vermeiden.
Richtig wäre die Abschaffung des
Grundpreises und die progressive
Verteuerung des Arbeitspreises.

Doch im Webrahmen Herrn Flei-
schers steckt noch eine andere An-
nahme, die nicht zutrifft: "Über-
durchschnittlich hohe Renditen".
Diese gibt es nur noch bei Fotovol-
taik-Großanlagen mit importierten
Solarmodulen. Renditen kleiner
Bürgersolaranlagen Ijegen im Be-
reich einer normalen Festgeldanla-,
ge. Und Achtung: Eine GbR-Beteili-
gung muss richtig rechnen - wie der
Bericht sehr gut deutlich macht!
Tatsächlich sind Bürgersolaranlagen

.weit weg von "überdurchschnittli-
chen Renditen". Und Erneuerbare
Energien rechtfertigen erst recht
keine Umverteilungsdebatte.
Klaus-JürgenLehmann,
Rottenburg, Adolf-Kolping:Straße3


