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Der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften hat ein Heft 25 herausgegeben, das die 
Ergebnisse des Seminars vom 22.-24. Januar 2010 in Schney unter dem Titel Ökonomie für den 
Menschen [1] zusammenfasst. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen und wir sind der Ökonomie 
für den Mensche nicht näher gekommen. Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass die 
Welt unsicherer und brüchiger geworden ist. Wir entfernen uns durch unser Handeln von einer 
Klimaschutzpolitik. Das nachfolgende Bild aus der Energiedepesche [2] möge unser Handeln in 
Politik und Industrie charakterisieren.

Die Bevölkerung hat mit Nutzung des Erneuerbaren Energien-Gesetzes (EEG) von 2000 einen 
anderen Weg eingeschlagen. Nachdem es möglich war, dezentrale Anlagen für die Stromwandlung 
auf der Basis von PV- und Windanlagen zu bauen, ein Einspeisegesetz feste Vergütungen ab 
Investitionsjahr aber degressiv je Investitionsjahr vorgab und den Vorrang für Strom aus solchen 
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dezentralen Anlagen festlegte, werden heute mehr als 30 % des Stromes im Netz aus diesen 
dezentralen Anlagen gespeist. Da das EEG auch zu einer drastischen Senkung der 
Investitionskosten für solche Anlagen beigetragen hat, ist Strom aus PV- und Windanlagen die 
kostengünstigste Art der Stromwandlung geworden; ja rohstoffarme Länder wie Deutschland 
werden Strom aus solchen Anlagen zur Primärenergie machen müssen. Mein regionaler 
Energieversorger hat 2015 erstmals die Stromkosten gesenkt, wegen des hohen Anteils regenerativ 
gewandelten Stromes. 

Heute laufen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW dieser Entwicklung hinterher, nachdem sie fast 10 
Jahre versuchten, mit Horrorszenarien vom Netzzusammenbruch bei variabler und witterungsab-
hängiger Stromproduktion diese Entwicklung zu blockieren. Diese Blockade wird durch die Politik 
der Groko unterstützt, denn nicht für den Bürger sind neue Investitionsmöglichkeiten geschaffen 
worden, sondern nur für die zurückgebliebene Großindustrie. Fünf Milliarden Euro werden aus 
Steuergeldern in offshore Windanlagen investiert, um Strom dort zu wandeln, wo kein Verbraucher 
sitzt und dieser Strom wird darüberhinaus am Produktionsort mit ca. 19 ct/kWh (2013) angekauft, 
während Windanlagen an Land 9 ct/kWh erhalten. Mit diesen Fehlinvestitionen trägt die Politik 
heute dazu bei, den Strompreis zu erhöhen.
Die Irreführung der Bevölkerung durch die politisch Verantwortlichen scheint grenzenlos zu sein. 
Daher bittet der Solarverein Aachen eine Pressemitteilung von Wolf von Fabeck [3] mitzuzeichen, 
die die Fakten benennt:
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EEG-Umlage subventioniert Großunternehmen und den Export von Kohlestrom

In 2015 hat Deutschland mit über 80 TWh so viel Strom exportiert wie nie zuvor. Strom 
aus Deutschland kann im Ausland konkurrenzlos billig angeboten werden, weil 
ausländische Stromkunden keine EEG-Umlage zahlen müssen. Die nur in Deutschland 
erhobene EEG-Umlage subventioniert somit indirekt die deutschen Kohlestromexporte.

Deutsche Braunkohlekraftwerke werden nicht heruntergefahren, wenn Solar- oder 
Windstrom ausreichend zur Verfügung stehen. Dies ist ein klimapolitischer Skandal und 
grober Verstoß gegen die Pariser Dekarbonisierungsbeschlüsse!

Betreiber von konventionellen Kraftwerken haben vielmehr (nur noch historisch 
begründbar) das Vorrecht, ihren Strom bereits Monate oder Jahre im Voraus in zeitlich 
gleichbleibenden „Bändern“ (baseload oder peakload) am Terminmarkt oder im 
außerbörslichen Handel zu verkaufen. Dieses Recht sehen sie als Selbstverständlichkeit 
an. Strom aus Erneuerbaren Energien jedoch, der nach EEG vergütet wird, muss am 
Spotmarkt verramscht werden. Das ist eine massive Wettbewerbsverzerrung zu Lasten 
der Erneuerbaren Energien.

Warum steigt die EEG-Umlage?

Da am Spotmarkt alle die Kunden fehlen, die sich bereits im Vorab-Handel mit 
konventionell erzeugtem Strom eingedeckt haben, ist die Nachfrage am Spotmarkt gering. 
Geringe Nachfrage führt dazu, dass der Spotmarkt-Strompreis sinkt.

Bei hohem Solar- oder Windstromangebot (wenn also eigentlich viel Geld für die gesetzli-
che Einspeisevergütung bezahlt werden müsste) sinken die Spotmarktpreise noch weiter 
ab, teilweise sogar in den negativen Bereich. Der EE-Strom erzielt am Spotmarkt dann 
keine Verkaufserlöse mehr, mit denen die Einspeisevergütung bezahlt werden könnte. Die 
Fehlbeträge sind nach den Bestimmungen des EEG und der Ausgleichsmechanismusver-
ordnung durch die EEG-Umlage auszugleichen.

Was geschieht bei weiterem Zubau von Solar- und Windanlagen?

Die EE-Strommengen nehmen weiter zu. Der Spotmarktpreis wird immer öfter negativ. 
Der Verkauf des EE-Stroms am Spotmarkt führt dann zu "negativen Erlösen", d.h. die 
Verkäufer müssen noch Geld dazu zahlen.

Damit die EEG-Umlage trotzdem nicht ins Ungemessene ansteigt, sieht der 
Referentenentwurf des EEG 2016 in Paragraf 51 Absatz 1 sogar vor, dass die 
Einspeisevergütung auf Null abgesenkt wird, wenn die Spotmarktpreise mehr als sechs 
Stunden lang negativ waren. So werden die Symptome anstatt der Ursachen bekämpft. 
Die eigentliche Ursache ist die Beibehaltung des Vorab-Handels zugunsten der fossilen 
Energien.

Anstatt die Pariser Beschlüsse zur Dekarbonisation umzusetzen, will das BMWi den Solar- 
und Windanlagenbetreibern eine regelmäßige Vergütung ihres gelieferten Stromes 
vorenthalten. Eine Klientel-Politik für die konventionelle Stromerzeugung!

Dieses Beispiel vom Strommarkt zeigt die gleiche Handschrift wie die Flüchtlingspolitik. Es 
werden Symptome behandelt, aber nicht die Ursachen korrigiert. Diese Politik führt zur politischen 
Destabilisierung Europas und zu kriegerischen Auseinandersetzungen. In den 2+4-Verhandlungen 
konnten die Siegermächte der von Genscher initiierten Sicherheitsarchitektur für Europa 
zustimmen. Wenn nicht umgehend der Klimaschutz als Voraussetzung für eine neue europäische 
Friedenspolitik erklärt wird, dann ist diese Sicherheitsarchitektur (KSZE) am Ende. In der EU ging 
1989 der Integrationskern der Wiedervereinigung Deutschlands und Europas in Erfüllung. Seitdem 
fehlt ein politischer Integrationskern. Meine Gedanken hierzu habe ich in einem Vortrag im Juni 
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2014 vor SPD-Mitgliedern in München [4] zusammengefasst: Klimaschutz ist Friedenspolitik – 
Koppelung von Strom- und Gasnetz. Durch diese Koppelung wird auch das Speicherproblem von 
Strom gelöst. Solange wir aber nicht aufhören zu schürfen, wie in dem Bild der Energiedepesche 
dargestellt, gefährden wir den Zusammenhalt der EU und produzieren im weitesten Sinne 
Klimaflüchtlinge.

Menschenrechtsverletzungen der Weltbank
Nicht nur die deutsche Politik betreibt Menschenrechtsverletzungen, die zu Klimaflüchtlingen führt. 
Auch die Weltbank betreibt dieses subtile Geschäft. Der Auszug aus der SZ vom 15.4.2015 [5] 
möge dies belegen.

Wir entziehen Kontinenten wie Afrika aber auch anderen Entwicklungsländern die Lebensgrundla-
gen, wenn wir den Klimaschutz nicht zum Integrationskern Europas erklären. Es darf in Europa nie-
manden geben, der alleine am Gashahn drehen kann. Und das ist nur erreichbar, wenn wir in einer 
langfristigen politischen Anstrengung zur Kreislaufwirtschaft zurückkehren. Die anliegende Karte 
von Afrika zeigt die bereits zerstörten Landflächen, die nur noch begrenzt zur Nahrungsmittelpro-
duktion einsetzbar sind. Bei der in Afrika [6] bereits existierenden Bevölkerungsexplosion wird die 
Dramatik der Situation deutlich.
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Wir sind heute 7 Mrd. Menschen auf der Erde [4], davon 1 Mrd in Afrika. Bis 2050 erwarten wir 
einen Bevölkerungsaufwuchs in Afrika auf 2,1 Mrd Menschen, während Europa bei 700 Mio bleibt. 
Es ist leicht auszurechnen wie der Migrationsdruck auf Europa zunimmt, angetrieben aus 
Ackerflächenzerstörung verursacht durch den Klimawandel und Bevölkerungswachstum. Es gibt 
keinen anderen Ausweg als Klimaschutz zu betreiben und die Kreislaufwirtschaft einzuführen. 
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Mit den dezentralen Erneuerbaren Energien und regionalen Energiekonzepten existieren 
Schlüsseltechnologien, die es erlauben auch vor Ort in Afrika Lebensstandards zu erreichen, die den 
Migrationsdruck abbauen. Wir müssen nur in Europa anfangen, Klimaschutz als Integrationskern zu 
etablieren und eine Wirtschaftsethik zu praktizieren, die auf Ehrlichkeit und nicht auf Betrug am 
Bürger aufgebaut ist. Die praktischen Beispiele zeigen aber, wie weit wir davon entfernt sind.
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