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In Deutschland macht ein neues Wort die 
 Runde: Energiearmut. Gemeint ist nicht eine 
drohende Stromlücke, sondern die Tatsache, 
dass viele Menschen ihre Elektrizitätsrech-
nungen nicht mehr bezahlen können. Bereits 
letztes Jahr wurde 200 000 Sozialhilfeempfän-
gern der Strom abgestellt. Wegen der Subven-
tionen von Ökostrom muss eine Familie jähr-
lich weit über hundert Euro zusätzlich 
bezahlen. Zwar vergünstigen sich Wind- und 
Solaranlagen laufend. Weil aber immer mehr 
davon montiert werden, steigt die Belastung 
für die Stromkunden weiter. Schon 2011 be-
zahlten die Deutschen sieben Milliarden Euro, 
nur um Solarstrom zu subventionieren. Laut 
einer Studie des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie werden sich die Strompreise bis 2025 
um weitere siebzig Prozent erhöhen. Das Bera-
tungsunternehmen McKinsey schätzt, dass 
die deutsche Energiewende bis 2020 rund 175 
Milliarden Euro kostet.

In Deutschland mehren sich die Stimmen, 
die die Ökostrom-Förderung begrenzen wol-
len. Selbst Bundespräsident Joachim Gauck 
warnte diese Woche, die Energiewende per 
Planwirtschaft umzusetzen. Die Länderkam-
mer des Parlaments hat  jedoch eine Kürzung 
der Solarstromförderung um zwanzig bis 
dreissig Prozent abgelehnt.  Andere Länder, 
wo die Förderung von erneuerbarer Energie 

ebenfalls aus dem Ruder gelaufen ist, haben 
die Subventionen dagegen schon stark redu-
ziert – so Italien und Frankreich. Spanien hat 
sie sogar auf null heruntergefahren.Rücken-
wind bekommen die Skeptiker der Alterna-
tivstrom-Förderung nun von der EU. Zum ei-
nen kritisierte der aus Deutschland stammende 
EU-Energiekommissar Günther Oettinger die 
Energiewende in seinem Heimatland deutlich. 
Die Kürzung der Solarförderung sei überfällig, 
sagte Oettinger. Die «uferlose Subventionie-
rung» gefährde die Industrie. 

Schweizer Politiker: Seltsame Strategien

Zum anderen drängt die Europäische Kom-
mission die EU-Staaten, ihre Förderpro-
gramme für Sonnen- und Windkraft auslaufen 
zu lassen. Der Ausbau erneuerbarer Energien 
sei viel schneller vor sich gegangen als erwar-
tet, steht in einem Strategiepapier der Kom-
mission. Die Stückkosten seien deutlich ge-
sunken. Darum müssten die Staaten die 
Sonnen- und Windkraft rasch den Marktkräf-
ten überlassen. Mit starrer Förderung besteht 
laut der EU-Kommission die Gefahr, dass die 
Produzenten von Ökostrom überkompensiert 
und erneuerbare Energien untragbar würden. 
Die Kosten seien für viele Menschen zu hoch.

Wie reagieren Ökostrom-Anhänger in der 
Schweiz auf die Erfahrungen im Ausland und 

die Empfehlungen der EU-Kommission? Nach-
fragen der Weltwoche zeigen, dass diese weiter-
hin fordern, die kostendeckenden Einspeise-
vergütungen (KEV) zur Förderung von Alter- 
nativstrom zu erweitern. Bisher argumentier-
ten die Anhänger der Energiewende, die För-
derung beschere ein Arbeitsplatzwunder. Da 
in EU-Ländern mit starker Subventionierung 
aber vielmehr ein Finanzierungs desaster ein-
getroffen ist, warten sie nun mit neuen, zum 
Teil schrägen Argumenten auf.

 Bastien Girod, Nationalrat der Grünen, 
sieht die Förderung nun als Mittel gegen die 
Schuldenkrise der EU-Staaten. Denn massgeb-
lich mitschuldig an dieser Krise sei der Import 
von Öl und Kohle. Mit eigenem Wind- und 
Sonnenstrom könne das Aussenhandelsdefizit 
verringert werden. Girod übersieht, dass die 
Staatsverschuldung wenig mit der Aussen-
handelsbilanz zu tun hat und dass der Import 
von fossiler Energie auch den Export von Pro-
dukten ermöglicht, dank derer sich diese Han-
delsbilanz verbessert.

SP-Nationalrat Beat Jans argumentiert, 
 ohne Subventionen könnten neue Kraftwerke 
in der Schweiz kaum mehr finanziert werden. 
Denn wegen der hohen Ökostrom-Förderung 
in ganz Europa seien die Marktpreise für 
Strom bei Wetterlagen mit viel Sonne und 
Wind eingebrochen. Deshalb sei der Ausbau 
der KEV «für den Kraftwerk-Standort Schweiz 
von strategischer Bedeutung und dient nicht 
bloss Umweltzielen». Jans hat zwar recht, dass 
die Strommarktpreise volatiler geworden 
sind. Viele fossile Kraftwerke sind deswegen in 
ihrer Existenz gefährdet – auch weil Wind- 
und Sonnenstrom Priorität im Netz haben. 
Deswegen aber noch mehr Einspeisevergü-
tung und damit  unfaire Konkurrenz zu for-
dern, ist eine selt same Strategie.

Der Öko-Wirtschaftsverband Swissclean-
tech überrascht zwar mit seiner Zustimmung 
zur Forderung, die Ökoenergie müsse den 
Marktkräften überlassen werden – aber nur 
auf den ersten Blick. Der Verband fordert, dass 
der freie Markt auch bei fossiler und nuklearer 
Energie spielen müsse. Das sei heute nicht der 
Fall, etwa wegen des Kartells der erdölexpor-
tierenden Länder (Opec) oder nicht versicherter 
Grossrisiken. Swisscleantech vertritt  darum 
«eine geordnete Förderung» von Ökostrom, 
bis der Strommix in der Schweiz so sei, wie 
 gewünscht. Im Klartext heisst aber auch das 
nur, dass die Subventionen für erneuer bare 
Energie steigen sollen. g

Ökostrom im Gegenwind
Sogar die EU-Kommission empfiehlt, auf die Förderung von Wind- und Sonnenstrom zu verzichten.  
Die Bevölkerung müsse vor zu hohen Strompreisen geschützt werden. In der Schweiz fordert  
die Öko-Lobby noch mehr Subventionen – mit immer schrägeren Argumenten. Von Alex Reichmuth

«Uferlose Subventionierung»: EU-Energiekommissar Günther Oettinger.


