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Offener Brief zum Thema : Energiewende in Bürgerhand

Sehr geehrter Herr Gerold Reichenbach MdB,
 
der Ortsverein des BUND Rüsselsheim / Raunheim und viele Bürger im Lande machen sich große 
Sorgen, wenn wir betrachten, wie die Bundesregierung das Thema „Energiewende“ für sich 
ausschlachtet.

„Wir" verstehen unter „Energiewende“ die Abkehr von der Atomenergienutzung und die deutliche 
Reduzierung der Braun- und Steinkohle Verbrennung. Das soll in einer absehbaren Zeit 
geschehen. Leider stellen sich die von der Bundesregierung vorgesehen Maßnahmen für den 
Bürger so dar, dass die Interessen der Industrie vorrangig bedient werden. Dabei wird das 
Totschlagargument „Arbeitsplätze“ benutzt, obwohl die Politik weiß, dass in der ökologischen 
Industrie, die durch die Maßnahmen der Bundesregierung schwer geschädigt wurde und wird, 
mehr Arbeitsplätze verloren gehen, als durch die Entlastung der Schwerindustrie mit 
der Ökoabgabe (EEG-Umlage), erhalten werden können.

Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob die Arbeitsplätze in der Industrie mehr Wert sind 
als die im Handwerk und in der Ökobranche. Sicher ist jedoch, dass die Lobbyisten der Industrie 
die besseren Kontakte zu den Entscheidungsträgern haben, um die Entscheidungen auf Ihre Seite 
zu ziehen, auch wenn dies nicht immer richtig ist. Es stellt sich aber immer wieder die Frage nach 
dem Empfinden der Gerechtigkeit in der Wählerschaft. 
 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Ökoenerergien mit einer Lebensdauer von 20 bis 30 
Jahren geplant sind. Eine PV Anlage, die im Jahr 2002 errichtet wurde, wird noch bis 
2022 gefördert. Leistungsfähig ist die Anlage noch bis ca. 2027. Danach wird der 
Wartungsaufwand zu groß und die Anlagen werden abgeschaltet. 
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Wenn wir jetzt in unserem Bemühen nachlassen und morgen keinen Ersatz installieren, 
werden wir die „Energiewende“ nicht schaffen. Wir werden die 40-50% Marke nie erreichen, 
da immer mehr Anlagen abgeschaltet werden als neue hinzukommen.
 
Wenn wir so weitermachen werden wir in die Abhängigkeit der "Großen 4" zurückfallen und den 
Preis dafür zahlen. Das gilt es zu verhindern.

In der Entwicklung der neuen regenerativen Technologien sind ungeheure Anstrengungen seitens 
der Industrie unternommen worden, unterstützt von der Politik. Die Technologien haben sich 
gegen die seit Jahrzehnten etablierte Technik auf dem Markt  durchgesetzt, sind immer effizienter 
geworden, die Anschaffungskosten konnten reduziert werden. 
Die Preise für PV-Anlagen sind sogar so stark gesunken, dass es heute auch ohne Förderung für 
den Einfamilienhaushalt sinnvoll ist sich nahezu selbst zu versorgen. So war es im EEG geplant. 
An dieser Stelle sind wir jetzt angekommen und das ist gut so.  (* 1)
Leider macht bei uns die Politik der Öko-Branche das Leben jetzt unnötig schwer.
Das können die Bürger und Investoren nicht verstehen. Die Nachfrage geht zurück und alle 
Anstrengungen der Vergangenheit sind in Gefahr.
 
Nebenbei bemerkt, unsere Nachbarn sind da schon viel weiter. In den Niederlanden dreht 
sich der Stromzähler einfach rückwärts, wenn mehr Solarstrom im Einfamilienhaus erzeugt 
wird als zur Zeit selbst verbraucht. Zum Ausgleich, gibt es keine Abschreibung und auch 
keine Umsatzsteuererstattung, keine Umsatzsteueranmeldung, keine Bürokratie. 
Die Niederländer haben verstanden, dass es ein ausgewogenes Verhältnis geben muss 
zwischen Verwaltungsaufwand, Kosten und Gewinn.
 
Bei uns werden Vorschriften erlassen, die bei Großanlagen zwar sinnvoll sind aber bei 
Kleinanlagen nur unnötigen Aufwand bedeuten. Ein Beispiel: Wenn sich eine Familie einen 16 
KW Durchlauferhitzer kauft, ihn anschließt und betreibt (zu beliebigen Zeiten am Tag und in der 
Nacht), so ist das für den Netzbetreiber kein Problem. Das ist ja „Verbrauch". Wenn aber eine 
kleine Solaranlage mit 5, 8 der 12 kWp errichtet werden soll, sind viele Regelungen zu 
beachten, die das Netz schützen sollen. Dann ist es plötzlich wichtig, wann und wie 
die Solaranlage den Strom liefert. Das ist nämlich „Einspeisung", die den etablierten 
Netzbetreibern das Geschäft wegnimmt. Relative Einspeisung ist aber 
auch, wenn jemand seinen Verbraucher den ganzen Tag laufen lässt und ihn dann mal 
kurz abschaltet. Es ist alles eine Frage der Sichtweise.
Das ein Betreiber einer Kleinerzeugungsanlage (10-50 KW) den erzeugten Strom an der 
Strombörse verkaufen soll ist Wahnsinn. Der Verwaltungsaufwand ist nur dazu da um den Verkauf 
zu verhindern und die "Großen 4“ zu schützen.
Was aber klar ist: Jede selbst ökologisch erzeugte kWh, die selbst verbraucht 
wird, vermindert den Gewinn der "Großen 4“. Da wird der Aktionär aber böse...
 
Die Stromversorgung (und auch Wasser und Gas-Versorgung) sollte nicht in die Hände einzelner 
Unternehmen gelegt werden, die kein volkswirtschaftliches, sondern nur eine privatwirtschaftliches 
Interesse daran haben.
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Wenn mit dem Argument, ein ökolgisches Gaskraftwerk sei zu teuer, um den 
schwankenden Energie-Bedarf der Verbraucher abzudecken, Kohlekraftwerke gefördert werden, 
so ist das volkswirtschaftlicher Unsinn. Betriebswirtschaftlich mag das ja OK sein. Das träge 
Regelverhalten von Kohlekraftwerken ist nicht mit der dringend erforderlichen Fähigkeit 
einer schnellen Leistungsanpassung im Stromnetz zu vereinbaren. Ausschließlich Wasser- 
oder Gasturbinen- Kraftwerke in der Lage die "elektrischen Bedürfnisse“ der Netzstabilität 
zu rasch erfüllen.

Wenn die Industrie nicht in der Lage ist, die Interessen des Volkes abzudecken, so sollte der Staat 
nicht zögern, diese Aufgabe zu übernehmen. Dann muss der Staat die Gaskraftwerke betreiben 
und so die Energielücke ökologisch schließen. Damit entlastet der Staat die Privatwirtschaft, die 
das mit Freude aufgreifen wird, weil sie von der Versorgungsverpflichtung entlastet ist.
Die Art und Weise, wie an der Strombörse der Strom gehandelt wird, ist ungeeignet diese 
Probleme zu lösen! (Geld ist nicht alles)
 
Wir als BUND Ortsgruppe erwarten, dass Sie Ihre Verpflichtung den Bürgern gegenüber 
wahrnehmen und sich für den Erhalt einer ökologischen Energiewirtschaft einsetzten, damit wir 
dem Klimawandel Einhalt gebieten und die Abhängigkeit von den 4 großen Energielieferanten 
verringern, um auch künftig unseren Energiebedarf bezahlen zu können.
 
Im Vorfeld zur letzten Bundestagswahl hatten Sie sich verpflichtet, diese ökologischen Interessen 
zu vertreten. Wir warten auf die Einlösung der Versprechen. Wir würden uns auch freuen, wenn 
Sie uns vor der Europa-Wahl eine Stellungnahme zu diesem Brief zukommen lassen würden.
Denn jetzt vor der Europa-Wahl ist es wichtig zu wissen, wer sich für den Willen des Volkes zu 
einer erfolgreichen Energiewende einsetzt.
 
Mit freundlichen Grüßen
N. Hecker
BUND Rüsselsheim/Raunheim

*1:
FDP, CDU und SPD habe immer darauf hingewiesen, daß es wichtig ist, daß eine Technologie, die 
neu ist, gefördert werden darf. Daß aber eine Technologie, die im Markt etabliert ist, sich mit 
anderen Produkten (Atomstrom, Kohlestrom, oder Windstrom) messen lassen muß um dafür zu 
sorgen, daß sich die wirtschaftlichste Technik durchsetzt. Nun ist genau das geschehen im 
Solarbereich. Die Preise sind gesunken, die Wirkungsgrade sind gestiegen und die Förderung 
geht gegen null. Es wird aber immer noch gegen diese Branche intregiert.

Wenn wir die gleichen Kriterien anwenden auf den Rüstungsbereich : dann
ist ein LEO2 Panzer eine seit 1970 bekannte Technik. Diese wurde zwar „weiterentwickelt" (im 
Solarbereich wurden entsprechend die Wirkungsgrade verbessert) aber der Preis für einen Panzer 
hat sich nicht auf das 25% tigre Niveau des Kaufpreises von 1970 reduziert. 
Warum eigentlich nicht ? Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? 
oder wird in diesem Fall die Industrie geschützt ?
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