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Experten fordern einen Fonds für milliardenschwere Altlasten. Kunden
würden entlastet

Der Brandbrief erreichte seine Adressaten in aufgeheizter Stimmung.
Gerade machten erste Schätzungen über neue Rekorde bei der
EEG-Umlage im kommenden Jahr die Runde, da bekamen vor einigen
Tagen wichtige Verhandler im Koalitionspoker Post. Was Empfänger wie
Peter Altmaier und Hermann Gröhe (CDU), Gerda Hasselfeld (CSU), Jürgen
Trittin (Bündnis90/Grüne), Matthias Miersch und Matthias Machnig (SPD)
nach Informationen der Süddeutschen Zeitung von zwei hochkarätigen
Umweltexperten zu lesen bekamen, war alarmierend: Denn
Ex-Umweltminister und IASS-Chef Klaus Töpfer und Günther Bachmann,
der Chef des deutschen Nachhaltigkeitsrats, fordern in einem "Plädoyer an
alle, die jetzt politische Verantwortung tragen" einen Neustart der
Ökostromförderung in Deutschland.

Denn die Debatten um die EEG-Umlage, die im kommenden Jahr für
Deutschlands Verbraucher mit gut 19 Milliarden Euro so teuer wird wie nie
zuvor, alarmiert führende Fachleute. Und so wird das Schreiben zur
unmissverständliche Forderung nach einem radikalen Kostenschnitt bei der
Energiewende. "Es geht um den sozialen Frieden bei der Verteilung von
Lasten und Chancen für Unternehmen, Regionen und Menschen", warnen
die Autoren des Papiers. "Technische Innovationen bleiben ungenutzt,
Chancen für Arbeitsplätze und Zukunftsaussichten verstreichen." Ihr
Appell: Die Übertragung der Ökostromumlage in einen Altschuldenfonds.
Vorteil aus ihrer Sicht: Nicht die Verbraucher müssten künftig über ihre
Stromrechnung für die steigenden Förderkosten geradestehen, sondern die
Gemeinschaft aller Steuerzahler in Deutschland. Auch die Besitzer von
Solaranlagen könnten sich dereinst an der Tilgung beteiligen - wenn sie
das "goldene Ende" erreicht haben, also jenseits der Wartung keinerlei
Betriebs- oder Kapitalkosten mehr aufwerfen.

Was wie ein Winkelzug auf dem Papier aussieht, könnte für die Deutschen
tatsächlich einen großen Unterschied bedeuten. Denn die Lasten ließen sich
etwa je nach Steueraufkommen fairer verteilen, Stromkunden würden
entlastet werden - sehr zur Freude von Verbraucherschützern. Zudem
würden die Kosten der Energieträger vergleichbarer. Denn auch die
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Atomkraft oder die Ressource Kohle wurden über Jahrzehnte staatlich
gefördert. Das Kalkül der Forscher: "Weltweit würde sichtbar, dass die
erneuerbaren Energien die Wettbewerbsfähigkeit erreichen."

Und vielleicht sogar auch in der direkten Nachbarschaft. Vorige Woche
etwa war Klaus Töpfer, der einstige Bundesumweltminister, in Polen. Ein
Treffen mit Regierungsleuten bis hinauf zum Präsidenten, es ging um die
Energiepolitik. Die deutsche Energiewende, so bekam Töpfer dort zu hören,
sei vielleicht etwas für ein "superreiches Land" wie Deutschland. Aber
Polen? "Derzeit wird einfach nicht sichtbar, dass wir schon Kostengrößen
erreicht haben, die sich eben nicht mehr nur die Superreichen leisten
können", sagt Töpfer. Weswegen eben auch Länder wie China, Kenia und
Südafrika die Energieerzeugung umbauten. Nur verschleierten eben die
Milliardendebatten in Deutschland diese Veränderung, erklärte Töpfer in
Warschau. Die Gastgeber lauschten interessiert.

Tatsächlich sind die deutschen Ökostrom-Lasten vor allem ein Relikt der
Vergangenheit, Beispiel Solarstrom: Noch 2004 erhielten Betreiber neuer
Photovoltaik-Anlagen je Kilowattstunde 57 Cent zugesichert - und zwar
über 20 Jahre. Fünf Jahree später waren es immer noch 43 Cent, zu zahlen
bis ins Jahr 2029. Erst unter derschwarz-gelben Bundesregierung ging die
Förderung spürbar zurück, auf mittlerweile 14 Cent für kleine Anlagen,
größere erhalten nicht einmal mehr zehn Cent. Für private Haushalte ist es
inzwischen lohnender, den Strom selbst zu verbrauchen, als ihn zum
Fixpreis in das Stromnetz einzuspeisen. Die Last der Vergangenheit aber
bleibt- fast die Hälfte aller Förderungen geht im kommenden Jahr an die
Betreiber von Solarzellen: gut zehn Milliarden Euro.

Schon jetzt ist klar, dass die Milliardenlasten auch zum großen Thema in
koalitionsverhandlungen werden; auch im Kanzleramt ist der Brief
mittlerweile angekommen. Mittlerweile liegen dutzende Vorschläge für eine
Reform auf dem Tisch, sie reichen vom radikalen Systemwechsel bis hin
zur sachten Korrektur des bestehenden Systems. Die Gräben verlaufen
dabei quer durch Union und SPD, sie spalten Bund und Länder,
Wirtschafts- und Umweltpolitiker. "Zurzeit ist die Energiewende kein
wirkliches Gemeinschaftsprojekt mehr, sondern ein Spielball von
widersprüchlichen Einzelinteressen", heißt es auch in dem Brandbrief.

Vor allem die Industrie drängt auf harte Einschnitte: Sie muss befürchten,
dass ihre bisherigen Privilegien demnächst von Brüssel kassiert werden.
Dann wird es für sie teuer. "Der Vorschlag eines Altlasten Ein Kostenschnitt
"wäre ein Befreiungsschlag für die Politik", sagt Co-Autor Bachmann der
SZ. "Die Politik wird zu sehr vom steigenden Strompreis getrieben. Für die
nötigen politischen Reformen braucht sie aber mehr Gestaltungsraum."

Probleme mit Brüssel erwarten die Autoren nicht. Die staatliche
Finanzierung von Innovationen sei ordnungspolitisch richtig und kein
Subventionstatbestand", heißt es in dem Brief. Dennoch wollen sie die
rechtlichen Folgen ihres Vorschlags noch prüfen lassen. Klaus

Der Vorschlag greift ein historisches Beispiel auf. In Deutschland wurden
die Kosten der deutschen Einheit - etwa die Schulden der Treuhandanstalt
- in den Erblastentilgungsfonds ausgegliedert und abbezahlt.

Die Autoren des Brandbriefes indes sind sich längst sicher, dass ein Prinzip
für den Umweltschutz auch für die Politik gilt: "Vorsorge lässt sich besser
treffen, wenn die Altlast beseitigt ist."

Quelle: http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/579302
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