
Nicht 

"Der Wolf und die 7 Geißlein", 

sondern 

"Die Energiewende und die 7
Schauermärchen"

Märchen 1: Erneuerbare Energien machen den Strom teuer

Dass der Strompreis in Deutschland seit Jahren steigt, liegt nicht am starken 
Wachstum von "grünem" Strom - und schon gar nicht am Atomausstieg. Von 2002 - 
2012 ist der Strompreis für Haushaltskunden um 10 Cent/kWh gestiegen. Davon sind 
gerade mal 3,6 Cent/kWh auf die EEG-Umlage entfallen. 

Und auch die 3,6 Ct/kWh der EEG-Umlage dienen nur zu einem Teil der Förderung der
Erneuerbaren. Die ausgeweitete Industrieförderung und der sinkende Börsenpreis, von
dem die Industrie dann profitiert, erhöhen die EEG-Umlage. Und auch 
Entschädigungen für Offshore-Windparks, deren Netzanschluss nicht rechtzeitig fertig 
geworden ist, werden hierüber finanziert. Da kann sich der Netzbetreiber ja ruhig 
etwas Zeit lassen. In anderen Branchen haben Firmen für ihre geplatzten Termine 
selber geradezustehen.
Die Vergütungssätze für Erneuerbare sind inzwischen soweit gesunken, dass sie 
alleine die EEG Umlage kaum noch steigen lassen würden.

Märchen 2:  Die hohen Stromkosten vertreiben die Unternehmen aus 
Deutschland

Energieintensive Firmen müssen meist keine EEG-Umlage und andere Abgaben 
zahlen, was sie 2013 um rund zwölf Milliarden Euro entlastete. Außerdem ist 
Industriestrom günstig. Er kostet inzwischen so wenig wie 2005 und liegt im 
europäischen Vergleich unter dem Durchschnitt.
Beim Mittelstand, der nicht von diesen Befreiungen profitieren kann, ist aber von 
Abwanderungswillen laut DIHK-Umfragen nichts zu spüren.
Die Erneuerbare Energienbranche hat bisher 382.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die 
Erneuerbaren und ihr Ausbau lassen das Geld nicht in die Kassen ausländischer 
Energiekonzerne fließen, sondern lassen es im Land, es wirkt wie ein regionales 
Konjunkturprogramm. Städte und Gemeinden, die sich mit erneuerbaren Energien 
versorgen, sparen nicht nur Kosten für teure Energie-importe. Sie sorgen auch dafür, 
dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden - und das kommt letztlich auch allen 
Verbrauchern wieder zugute.

Märchen 3: Wir haben jetzt schon zu viel Ökostrom

An keinem Tag haben die Erneuerbaren Energien bisher mehr Strom produziert als 
Deutschland verbrauchte. Im Jahresdurchschnitt 2012 deckten sie 23,4 Prozent des 
Bedarfs. Dagegen lassen RWE oder Eon ihre hochrentablen, aber klimaschädlichen 
Anlagen laufen, wann immer es geht. Rentabel sind sie aber nur, weil die 
Umweltschäden vom Steuerzahler bezahlt werden müssen. Diese 
Kohlestromschwemme bewirkt, dass Deutschland 2012 an 80 Prozent aller Tage Strom
in Nachbarländer exportiert hat. Daran haben die Versorger kräftig verdient.
Noch vor wenigen Jahren wurde behauptet, regenerative Energien könnten nie mehr 



als 4% zur Stromversorgung beitragen. Damit verglichen sind die heutigen knapp 
25% natürlich schon zu viel.

Märchen 4: Die Energiewende ist unbezahlbar, die Kosten laufen aus dem 
Ruder

Ex-Umweltminister Peter Altmaier hat mal eine Billion Euro bis 2050 geschätzt – die 
Grünen halten das für viel zu hoch. Klar ist aber: Wenn wir so weitermachen wie 
bisher, wird es viel teurer. 
2012 hat Deutschland  93,5 Milliarden Euro für Primärenergieimporte zahlen müssen. 
Summiert man diesen Betrag bis 2050, ergeben sich  mit einer üblichen 
Preissteigerung  3,9 Billionen Euro allein für diese Energieimporte. Da ist selbst 
Altmaiers Schätzung von einer Billion Euro für die Energiewende auf jeden Fall viel 
billiger. Sonne, Wind und Wasser schicken eben keine Rechnung.
|
Märchen 5: Erneuerbare Energien erzwingen den Bau teurer 
Überlandleitungen von Nord nach Süd

Welch ein Zufall: Zwei von den drei geplanten Nord-Süd-Stromtrassen beginnen in 
den Gebieten des Braunkohletagebaus von RWE und Vattenfall, dort wo auch die 
Kohlemeiler betrieben werden. Nur eine Trasse führt zu den Windparks im Meer. Der 
Ausbau von dezentralen Solaranlagen und Windkraftanlagen an Land wird 
ausgebremst, dabei könnte er manche Überlandleitung überflüssig machen.
Windstrom auf dem Meer (Offshore) ist doppelt so teuer wie Windstrom an Land.
Paradox: 19 Cent für Solarstrom ruinieren angeblich den Strompreis, aber 19 Cent für 
große Mengen Offshore-Windstrom sind angeblich die Rettung.
Aber die Lobby der Stromkonzerne steckt sicher nicht dahinter – oder doch?

Märchen 6: Der Strompreis explodiert, die Verbraucher werden übermäßig 
belastet

Strom hat den geringsten Anteil an den Energiekosten. Zudem steigen die 
Strompreise weniger stark als die Preise für Öl, Gas oder Benzin.
Das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energie (IWR), hat die 
Preisentwicklung der einzelnen Energieträger in den vergangenen 15 Jahren 
untersucht. Demnach betrug der Anstieg zwischen 1998 und 2012 bei

Heizöl:              300 Prozent 
Dieselkraftstoff: 150 Prozent 
Erdgas:             100 Prozent 
Benzin:   knapp 100 Prozent 
Strom:               66 Prozent 

und beim Maß Bier auf der Münchener Wies'n 76 Prozent.

Wenn man dann noch berücksichtigt, dass durch allgemeine Preissteigerungen 
erfährungsgemäß in ca. 20 Jahre eine Verdopplung der Preise und Einkommen 
stattfindet, liegt die Strompreisentwicklung sogar noch leicht darunter. Die anderen 
Energiekosten werden kaum diskutiert. Es findet also eindeutig eine Schein-debatte 
zur Behinderung der Energiewende statt.

Märchen 7: Die Netzstabilität ist gefährdet

Haushalte in Deutschland waren im Jahr 2011 im Durchschnitt 15,3 Minuten ohne 



Strom. Dieser Wert lag nach Zahlen der Bundesnetzagentur trotz des Abschaltens von 
acht AKW sogar noch niedriger als im Mittel der fünf Jahre davor (17,4 Minuten). Die 
Versorgungssicherheit erreicht damit auch im internationalen Vergleich einen 
Spitzenwert.
Es will ja niemand sämtliche konventionellen Kraftwerke über Nacht abschalten. Den 
Weg zu einem stabilen Umstieg  haben renommierte Experten schon mehrfach  
aufgezeigt, zuletzt Matthias Willensbacher, Chef von Juwi, das weltweit große 
Ökokraftwerke plant und baut. Nach seinem Plan könnte man die deutsche 
Energieversorgung radikal dezentralisieren und in Bürgerhand bringen. Ein 
intelligentes Netzwerk aus Sonne, Wind, Biogas und Blockheizkraftwerken, verteilt 
über das ganze Land, würde dann eine hundertprozentige Versorgung mit 
regenerativem Strom sichern. Und mit der anfallenden Wärme ließen sich Häuser und 
Fabriken heizen. Das heißt: Statt die Umstellung zu verlangsamen, wie es die Koalition
vorhat, könnte sie mit dem richtigen Willen sogar beschleunigt werden.

Es gibt noch viele weitere Märchen.

Aber wenn Sie Märchen lieben, lesen Sie lieber die Märchen der Gebrüder 
Grimm und nicht die Märchen der Atom- und Kohlelobby.


