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S
o hatte sich Aribert Peters die 
Reform der Grünstromförde-
rung nicht vorgestellt. Vor gut 
zwei Jahren beanstandete der 
Vorsitzende des Bundes der 
Energieverbraucher das Erneuer-
bare Energien Gesetz (EEG) bei 

der EU-Kommission als wettbewerbswidrig. 
Nicht, weil er gegen die Energiewende selbst ist, 
sondern weil er sie für ungerecht finanziert hält. 
Während die Umlage für erneuerbare Energien 
für Normalverbraucher 6,24 Cent pro Kilowatt-
stunde beträgt, zahlen Unternehmen, die be-
sonders viel Strom verbrauchen, oft nur 0,05 
Cent. Private Haushalte, Anwaltskanzleien, Su-
permärkte: Das Gros der Stromverbraucher zahlt 
zusätzlich, was die stromintensive Industrie 
nicht zahlt.

Mit ausdrücklichem Verweis auf Peters’ Be-
schwerde eröffnete Wettbewerbskommissar Joa-
quín Almunia im Dezember vergangenen Jahres 
tatsächlich ein Verfahren gegen Deutschland. 
Damals war die Koalition von Union und SPD 
gerade gestartet, und der Brief aus Brüssel ver-
setzte das politische Berlin in helle Aufregung. In 
großer Eile organisierte der gerade zum Energie-
minister gewordene SPD-Vorsitzende Sigmar 
Gabriel eine Reform, die am Freitag dieser Woche 
noch den Bundesrat passiert. Gabriel verhandelte 
meisterlich, mit einem erstaunlichen Ergebnis: Die 
Industrieprivilegien in Höhe von 5 Milliarden 
Euro sind gerettet, gelten jetzt aber plötzlich als 
EU-konform.

Peters’ Pech. 
Aber auch Gabriels Glück? Jenseits der von der 

Rabattsicherung beglückten Industrie wird der 
Vizekanzler kaum neue Freunde und SPD- 
Anhänger gewinnen. Im Gegenteil, in der öffent-
lichen Wahrnehmung gilt er jetzt als Genosse der 
Bosse. Sogar die verfeindeten Lobbys der Solar-
wirtschaft und der Verbraucherschützer sind sich 
ausnahmsweise einmal einig: Seine Reform taugt 
wenig. Peters hält sie sogar für eine »Frechheit«. 
Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, Ga-
briel hätte keine Chance, Kanzler zu werden.

Abwürgen wird das neue EEG die Energiewen-
de zwar nicht. Das könnte nur eine parallel in Kraft 
tretende Änderung des Baugesetzbuches bewirken, 
die auf Druck der CSU und gegen das Votum 
sämtlicher Fachleute zeitgleich mit dem EEG be-
schlossen wurde; danach können die Bundesländer 
so große Mindestabstände von Windrädern zu 
Wohngebäuden vorschreiben, dass der Ausbau der 
wichtigsten grünen Energie stark gebremst würde. 

Das EEG selbst hat die Bundesregierung 
aber keineswegs so »grundlegend« reformiert, 
wie sie behauptet. Es bringt nicht mehr Markt, 
macht den Strom nicht billiger und ist ein Para-
grafenungetüm geblieben. Es schafft sogar eini-
ge neue Ungerechtigkeiten. »Belanglos«, wie 
Regine Günther, die Klima- und Energieexper-
tin des WWF meint, ist noch ein fast freund-
liches Etikett für Gabriels Reform. Tatsächlich 
ist sie verkorkst.

Mit dem Ziel, die Stromerzeugung stärker 
am Bedarf auszurichten, soll Grünstrom aus 
größeren neuen Anlagen in Zukunft grundsätz-
lich direkt vermarktet werden; die Förderung 
erhalten die Produzenten als Aufschlag auf den 
durchschnittlichen Börsenpreis. Windräder und 
Solaranlagen werden nach der neuen Förder-
formel allerdings erst dann vom Netz genom-
men, wenn der Börsenpreis bereits deutlich ins 
Negative gerutscht ist. Das führt dazu, dass auch 
dann noch Strom produziert wird, wenn dieser 
bereits im Überfluss vorhanden ist. »Primitiv« 
nennt Christian Hey, der Generalsekretär des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen, dieses 
Modell. Das Professorengremium hatte vor-
geschlagen, den Grünstromerzeugern statt einer 
20-jährigen Fördergarantie die Förderung einer 
bestimmten Kilowattstundenzahl zu garantie-
ren. Der Anreiz, anstelle der Strommenge den 
Marktwert des Grünstroms zu maximieren, 
wäre dann deutlich stärker. 

Bis »spätestens 2017« soll laut neuem EEG die 
Förderhöhe für Grünstrom aus neuen Anlagen 
per Ausschreibung ermittelt werden. Die Moda-
litäten dafür müssen allerdings erst noch erprobt 
und in einer weiteren Novelle festgezurrt wer-
den. Ob dadurch die Energiewende billiger 
wird, ist obendrein umstritten. Damit der Wett-
bewerb funktioniert, müsste jedenfalls gesichert 
sein, dass auch Energiegenossenschaften und 
Bürger projekte an aufwendigen Ausschreibungs-
verfahren teilnehmen können. 

Auf Strom aus neuen EEG-Anlagen, der von 
den Erzeugern selbst verbraucht wird, muss in Zu-
kunft ein Teil der EEG-Umlage entrichtet werden; 
befreit sind nur die Kilowattstunden aus Kleinst-
anlagen. Davon profitieren Besitzer von Eigen-
heimen mit Solardach. Dagegen wird für Grün-
strom, der auf dem Dach eines Mietshauses erzeugt 
und an die Mieter geliefert wird, die volle EEG-
Umlage fällig. Mittelständische Betriebe, zum Bei-
spiel Supermärkte, müssen in Zukunft auf solaren 
Eigenstrom eine reduzierte EEG-Umlage zahlen: 
2,5 Cent pro Kilowattstunde. Begründung: Keine 
Entsolidarisierung bei der Finanzierung der Ener-
giewende – als wenn die stromintensive Industrie 
sich nicht mit amtlicher Genehmigung davon-
stehlen dürfte.

Es ist allerdings nicht allein Gabriels Schuld, 
dass es so weit kommen konnte. Der Verdacht 

von EU-Wettbewerbskommissar Almunia, die 
Industrieprivilegien könnten wettbewerbswid-
rig sein, setzte den Minister unter enormen 
Zeitdruck. Zusätzlichen Stress schaffte die gro-
ße Koalition selbst, als sie die EEG-Reform im 
Koalitionsvertrag zu einer ihrer Leitprojekte er-
kor – nicht zuletzt, weil die öffentliche Debatte 
die Grünstromförderung zunehmend skandali-
siert hatte. 

In der Tat machen Verlierer und Gegner der 
Energiewende schon seit rund zwei Jahren gegen 
das Projekt mobil. Das Vorhaben sei unbezahlbar, 
heißt es, löse einen Kosten-Tsunami aus und fege 
Deutschlands Wohlstand hinweg. 

Im politischen Betrieb hinterließ die Debatte 
Spuren, obwohl der Wahrheitsgehalt der Argumen-
te bescheiden ist. Laut amtlicher Statistik liegt der 
Anteil der Energiekosten in der Industrie im 
Durchschnitt bei gerade einmal 2,1 Prozent (Per-
sonalkosten: 17,5 Prozent), Haushalte gaben im 
vergangenen Jahr ganze 4,3 Prozent ihres Einkom-
mens für Strom, Gas und andere Brennstoffe aus 
(genauso viel wie im Jahr 2008), und obendrein ist 
Grünstrom aus neuen Anlagen nicht mehr teuer. 
Neue Windmühlen erzeugen Strom sogar kosten-
günstiger als neue Steinkohle- oder Gaskraftwerke, 
so die Erkenntnis diverser Untersuchungen. 

Das eigentliche Problem sind die Altanlagen.
Auf sie entfällt das Gros der rund 20 Milliarden 
Euro, die das EEG gegenwärtig jährlich kostet. Die 
Mechanik beruht auf dem Umstand, dass jeder, 
der eine Ökostromanlage errichtet, 20 Jahre lang 
Anspruch auf die staatlich garantierte Vergütung 
hat, die ihm im Jahr der Investition versprochen 

wurde. Wer sich beispielsweise 2004 eine Solar-
anlage aufs Dach schraubte, bekommt bis zum Jahr 
2024 pro Kilowattstunde 57,4 Cent – unabhängig 
davon, dass die Vergütung für neue Dachanlagen 
heute nur noch knapp 13 Cent beträgt. 

Dieses Altlastenproblem hatte Gabriel einst 
selbst mit verursacht. Als Umweltminister war er 
2008 schon einmal für eine EEG-Reform zustän-
dig. Verbraucherschützer drängten ihn damals, die 
Vergütung für Strom aus Solaranlagen deutlich zu 
kürzen. Doch Gabriel kürzte nur wenig. Das be-
scherte den Solarinvestoren enorme Gewinne, weil 
die Anlagenpreise tatsächlich viel schneller sanken 
als die staatlich garantierte Vergütung. Die In-
stallation von Solaranlagen explodierte, und an-
schließend auch der Zahlungsanspruch ihrer Be-
treiber. Das wird die Verbraucher noch bis Ende 
der 2020er Jahre begleiten. 

Im Gegensatz dazu sind die Kosten, die heute 
installierte Anlagen verursachen, fast zu vernach-
lässigen. 2014 gehen nach Schätzung des Öko-
instituts nur noch rund sieben Prozent der EEG-
Zahlungen an Neuanlagen, und der Anteil wird 
immer geringer. Die Möglichkeiten, durch einen 
gebremsten Ausbau die EEG-Kosten massiv zu 
beeinflussen, seien sehr begrenzt, sagt Felix Mat-
thes, der mittlerweile weltweit gefragte Energie-
experte des Instituts.

Wie immer man es dreht und wendet: Soll die 
umstrittene EEG-Umlage sinken, ohne das Projekt 
zu gefährden, dann müssen die Kosten anders ver-
teilt werden. Im Wahlkampf machten sich Union 
und SPD noch dafür stark, die Industrieprivilegien 
wenigstens um 500 Millionen Euro einzudampfen. 
Doch kaum war Gabriel Energieminister, war 
selbst davon nicht mehr die Rede. Stattdessen 
sprach er Sätze wie diesen: »Was hilft es eigentlich 
einem Dreipersonenhaushalt, wenn seine Strom-
kosten um 20, 30 oder 40 Euro im Jahr sinken, 
gleichzeitig aber Hunderttausende von indus-
triellen Arbeitsplätzen verloren gehen? Das ist doch 
eine Milchmädchenrechnung.« 

Die Rettung der Industrieprivilegien gelang 
Gabriel. Er verabredete mit der EU-Kommission, 
dass Unternehmen, die einer von 219 Branchen 

angehören, in Zukunft beihilfekonform mit EEG-
Rabatten rechnen können. Was dem Minister nicht 
gelang: aus der Energiewende einen Erfolg zu 
machen. Die Lage des Projekt bleibe »prekär«, 
sagte er selbst, kaum hatte der Bundestag dem EEG 
zugestimmt. 

Tatsächlich merken die meisten Verbraucher 
von der Reform nichts. Der Strom bleibt teuer, 
die Verteilung der Kosten ungerecht, die Ener-
giewende ein Himmelfahrtskommando. Ent-
spannter könnte Gabriel in die Zukunft blicken, 
hätte er es geschafft, die Stromverbraucher ganz 
oder teilweise von den Lasten des EEG zu befrei-
en. Wie? Andreas Troge, der frühere Präsident des 
Umweltbundesamts, regt beispielsweise an, die 
Industrierabatte nicht mehr aus dem EEG-Topf 
zu finanzieren, sondern aus dem Bundeshaushalt. 
Das würde nicht nur die Industrieförderung effi-
zienter machen und den Strompreis senken; es 
würde auch dokumentieren, was die Energie-
wende der Regierung wert ist. Schließlich gilt der 
öffentliche Haushalt als in Zahlen gegossenes  
Regierungsprogramm. 

Klaus Töpfer, den früheren Umweltminister, 
treibt schon seit Längerem eine ähnliche Idee 
um. Er plädiert für einen »Altschuldenfonds«; 
ein Teil der EEG-Kosten würde dann nicht mehr 
auf der Stromrechnung auftauchen, endlich 
würden die Bürger merken, wie kostengünstig 
grüner Strom tatsächlich inzwischen ist. Das 
würde dem Energieminister Spielraum verschaf-
fen – für die weiteren Reformen, die noch auf 
seiner To-do-Liste stehen. 

An Töpfers Potsdamer Nachhaltigkeitsinstitut 
(IASS) wird weiter an der Idee gearbeitet. Fast täg-
lich findet sie neue Anhänger. Grüne haben sich 
damit angefreundet, Gewerkschafter, Verbraucher-
schützer, selbst in den Reihen der Industrie wächst 
die Zahl der Sympathisanten. »Die Töpfer-Idee 
kommt«, sagt ein ranghoher Regierungsbeamter. 

Kommt sie nicht, wird es für Gabriel schwer. 
Auch als Kanzlerkandidat.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/energiewende 
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Mario Draghi hat bereits einen eindrucks-
vollen Lebenslauf: Gouverneur der italie-
nischen Notenbank, Direktor bei der 

Investmentbank Goldman Sachs, Präsident der 
Europäischen Zentralbank (EZB). Möglicherweise 
kommt in den nächsten Monaten noch ein Job 
hinzu – und das könnte in Europa und darüber 
hinaus allerhand Verwicklungen auslösen. 

Es geht um den wohl prestigeträchtigsten Pos-
ten in Draghis Heimatland Italien: das Amt des 
Staatspräsidenten. 

Im Moment hat es Giorgio Napolitano inne, 
ein angesehener Politiker, der erst im vergangenen 
Jahr für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt wur-
de. Doch Napolitano ist vor wenigen Tagen 89 
Jahre alt geworden, und es gilt als unwahrschein-
lich, dass er bis zum Ende seiner regulären Amts-
zeit weitermacht. Deshalb werden in Rom, Brüssel 
und Berlin derzeit verschiedene Szenarien disku-
tiert. Denkbar ist, dass Napolitano sich zurück-
zieht, wenn Italiens ehrgeiziger Regierungschef 
Matteo Renzi einen Großteil der von ihm geplan-
ten ambitionierten Reformen umgesetzt hat – also 
irgendwann in der ersten Hälfte des kommenden 
Jahres. Und an dieser Stelle kommt Draghi ins 
Spiel, denn er wäre aus italienischer Sicht ein Kan-
didat für die Nachfolge Napolitanos. 

Für Draghi wäre es eine schwere Wahl. Seine 
Heimat ist die internationale Finanzwelt, er will 
Freunden und Gegnern beweisen, dass er mit den 
umstrittenen Maßnahmen, die er an der Spitze der 
EZB ergriffen hat, die Krise endgültig besiegen 
kann. Doch wie zu hören ist, würde er sich in der 
Pflicht sehen, wenn die Heimat nach ihm riefe. 
Dem Vernehmen nach wurde im Kreise Vertrauter 
über das Für und Wider eines solchen Schrittes 
schon gesprochen. Entschieden ist aber wohl noch 
nichts – und keiner der Beteiligten will sich offi-
ziell äußern. In den Handelsräumen der großen 
Banken wird trotzdem bereits eifrig über die ver-
schiedenen möglichen Varianten spekuliert.  

Würde Draghi wirklich gehen, wäre einer der 
einflussreichsten Posten in Europa neu zu besetzen 
– und damit wäre die einflussreichste Politikerin 
des Kontinents am Zug: Angela Merkel. Deutsch-
land hatte bereits vor drei Jahren einen Kandida-
ten für den Spitzenjob bei der EZB ins Rennen 
geschickt – den damaligen Bundesbankpräsiden-
ten Axel Weber. Weber aber wechselte lieber zur 
Schweizer Großbank UBS, und Deutschland ging 
leer aus. Merkel würde sich sehr bald mit Forde-
rungen konfrontiert sehen, vor allem aus der ei-
genen Partei, dass die Deutschen diesmal zum 
Zuge kommen. 

Das wiederum brächte die Kanzlerin in erheb-
liche Schwierigkeiten. Der natürliche Kandidat wäre 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann, ein angese-
hener Geldpolitiker mit internationaler Erfahrung, 
mit intimer Kenntnis der Finanzmärkte und der 
europäischen Politik. Weidmann hat jedoch  Draghis 
Rettungspolitik scharf kritisiert – und im Rat der 
Notenbank sogar gegen das umstrittene Programm 
zum Kauf von Anleihen gestimmt, mit dem die 
EZB vor zwei Jahren den Zerfall der Währungs-
union bekämpfte. 

Die jüngste Zinssenkung der EZB hat Weidmann 
zwar mitgetragen, aber in Südeuropa sitzt das Miss-
trauen tief. Aus diesem Grund wäre Weidmann im 
Rest des Kontinents wohl nur schwer durchzusetzen 
– und wer Präsident der EZB wird, das entscheiden 
die Staats- und Regierungschefs. Angela Merkel 
müsste also für ihren Kandidaten kämpfen und Kon-
flikte mit ihren Partnern riskieren, und die bisherige 
Personalpolitik der Kanzlerin deutet darauf hin, dass 
sie genau das scheut. Weber jedenfalls beschwerte 
sich nach seinem Rückzug im kleinen Kreis über die 
mangelnde Unterstützung aus dem Kanzleramt.  

Hinzu kommt, dass Merkel von Draghis Geld-
schwemme profitiert. Weil die Investoren an den 
Finanzmärkten dank der Unterstützung durch die 
EZB den Krisenländern inzwischen wieder güns-
tig Geld borgen, konnte es sich Merkel leisten, auf 
innenpolitisch weitaus heiklere Krisenmaßnah-
men wie das Auflegen von Eurobonds – gemein-
schaftlich garantierte Staatsanleihen – zu verzich-
ten. Würde sich Weidmann bei der EZB weniger 
pragmatisch zeigen, könnte die Debatte über sol-
che Instrumente wiederaufleben. Und wie einst 
Weber hätte Weidmann das Problem, dass er ei-
nem Zentralbankrat vorsitzen würde, der in vielen 
Fragen eine andere Position hat als er selbst.

So könnte es am Ende auf einen Kompromiss-
kandidaten hinauslaufen – womöglich einen No-
tenbanker aus einem kleineren Land wie den Fin-
nen Erkki Liikanen. Wenn Draghi tatsächlich 
geht.  MARK SCHIERITZ

Eine verkorkste Reform
Der Strom wird nicht billiger, die Energiewende nicht gerechter. Sigmar Gabriel inszeniert sich als Genosse der Bosse VON FRITZ VORHOLZ

Anteil der erneuerbaren Energien 
am Brutto-Inlandsstromverbrauch

Der Weg ist das Ziel
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Geht Mario  
Draghi nach Rom? 
Italien könnte den Chef der EZB  
zum Staatspräsidenten machen

Mario Draghi (links) und Jens Weidmann

Es ist die zweite EEG-Reform von Sigmar Gabriel
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