Wunderland ist abgebrannt: Die F¿;rderung erneu,erbarer Energien bringt weniger

als

gedacht.
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Merkel-Berater: EEG abschaffen
Wissenschaftler raten,
die Förderung von
Okostrom abzuschaffen.
Sie helfe weder dem
Klima, noch bringe sie
technische Innoyationen.
anú. BERLIN, 25. Februar. Das wird An-

gela Merkel (
Wäh¡end ih¡e

anderReform

Umso mehr ldsst aufhorchen, dass die Forscher aus dem Umfeld des renommierten

gingen, könnten zudem Markteintrittsbar-

Stifterverbands ftir die Deutsche Wissenschaft genau das in Zweifel ziehen.

Das Fazit der Expertenkommission ist vernichtend: ,,Das EEG lässt sich damit auch

Die sechs Gutachter unter Leitung des

Managementprofessors Dietmar garnoff

rieren ftir neue Technologien entstehen.
aus

innovationspolitischer Sicht in seiner

von der Universität Hohenheim berufen
sich dabei auf Studien, die unter anderem

die Patentanmeldungen als Indikator für
Innovationen beurteilen. Die kämen zu
keinem positiven Ergebnis. ,,Eine empirische Untersuchung für den Zeitrãum
1990 bis 2005 kann eine Innovationswirkung vo¡ Stromeinspeisevergütungen für
erneuerbare Energien in Deutschlànd le-

baren Energien arbeitet, rät ihr eine vom
Bundestag eingesetzte Expertenkommission, das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) komplett abzúschaffen. Das EEG

photovoltaik,
EEG-Förderung fließt, also

Windenergie und Biomasse, ,,nach derzeitþm Erkenntnisstand keine messbare In-

ßen. Er soll dann am 1. August in Kraft
treten. Bis dahin sind viele Hürden zu
nehmen. Denn der Entwurf stößt auf die
K¡itik vieler Länder, die keine Kürzungen
der gerade bei ihnen bedeutsamen Teihnologien zulassen wollen, sei es die Biomasse in Bayern und Niedersachsen oder
der Winds
Rhein-

land-Pfalz

Größer

die im

die

Klimaschutz auf die
die Kommission scho
Denn in der EU seie
emissionen für energieintensive Branchen

produzierende Industrie von der pflicht
zrx Zalúrng der EEG-Umlage. Die hält
die EU-Kommission zumindðst in Teilen

für eine unzulässige Subvention. Sie will

habe, finde ,,in

sei weder ein kosteneffizientes Instrument ftir den Klimaschutz, noch entfalte

ich çinen positi-

ligten Unternehmen mindestens 15 oder
20 Prozent der normalen EEG-Umlage

,te,

dem dieser Zeitung vorliegenden Gutachten, das an diesem Mittwoch der Bundes-

kanzlerin überreicht wird.
Fi.ir ihren radikalen Rat haben die Experten mehrere Begründungen parat: die
steigenden Kosten von zuletzt ZZ¡vlilliarden Euro im Jahr,,überschätzte Auswirkungen auf den Klimaschutz, vor allem
aber die von der Förderung ausgehende
,,sehr geringe technologiespezifiiche Innovationswirkung in Deutschland". Gerade das Technologieargument spielt in den
politischen Debatten eine wichtige Rolle.

verdiene ein Innovator an einer neuarTechnologie nicht mehr als an einer
schon eingeführten. Allerdings sei die Investition in eine neue Technologie mit einem höheren Risiko verbunden.
Das EEG subventioniere den Absatz
von Strom aus erneuerbaren Ene¡giequellen. Das erweitere den Marktftir erneuer-

Auf den Zusarnmenhang verweisen andere 'Wissenschaftler seit Jah¡en. Die

zahlen müssen. Zudem wollen die \Mettbãwerbshüter der
die Förderung
schneller auf de

tþn

ist.
sol_

nla_

demie der Technikwissenschaften Acatech. Bisher hat die Politik solche Hinwei-

se wissenschaftlicher politikberater in

den Wind geschlagen. Es ist nicht zu erwarten, dass es diesmal anders kommt.

schung und Entwicklung zu betreiben.
Dwch den schnellen Ausbau alter Technologien, mit dem Kostensenkungen einher-

Die Bundesregierung will den derzeit

zwischen den Ressorts abgestimmten Gesetzentwurf ftir die ,,grundlegende" Ilmgestaltung des EEG am 8. April beschlie-.

gen 2077 im Zuge einer Ausschreibung
vergeben werden.
. Die Zeit für gine Einigung wird knapp.
Am 9. April will die Kommission ihr nèù.

es Regelwerk beschließen. Sollte Deutschland nicht darauf einsch'rùenken, könnten
von 2015
sein, was
mit gut 5
Çetroffen würden B¡anchen wie Chemie,
Stahl, Aluminium, Zement und Glas.

