Was bedeutet das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), was hat es bewirkt?
Das sieht die Zwangseinspeisung von Strom und Subventionen im gesamten Energiesektor für Strom
aus Windrädern, Photovoltaik, Energiepflanzen, Faulgas, etc. vor. Es ist ein rein planwirtschaftliches
Gesetz im besten Stil von Diktaturen. Einzelheiten aufzuzählen verbietet sich aus Platzgründen,
populär bekannt sind die Einspeisevergütungen für grünen Strom, die dramatisch über den üblichen
Stromherstellungskosten liegen.
Die bisherigen Auswirkungen des EEG sind bereits fatal – nur nicht für die Profiteure, wie üblich bei
allen planwirtschaftlichen Maßnahmen. Als wichtigste Schäden des EEG sind zunächst die horrenden
Kostensteigerungen für Strom und die Umweltzerstörungen durch Windräder und Energiepflanzen zu
nennen. Humorig wirkt dagegen der als politisches Ziel formulierte Wunsch der
Stromkostensenkung!
Physik und technische Regeln wurden beim EEG durch politischen Willen ersetzt. Die Politik hat
fachlich unhaltbaren Gutachten von interessierten ökoideologischen oder finanziell profitierenden
Gruppen blinden Glauben geschenkt. Neutrale Fachleute wurden nicht angehört. Das EEG zerstörte
gründlich den freien Markt und löste eine ungebremste Kostenlawine aus. Die langfristig gesicherten
Zwangsvergütungen für Wind- und Sonnenstrom erzeugten eine ungesunde Blase grünen Stroms und
lockten Anbieter aus dem Ausland an, z.B. chinesische Solarfirmen. Die schädlichen Auswirkungen
auf die deutsche Solar- und Windradindustrie sind bekannt. Die mit Milliardenbeträgen
subventionierte Solarindustrie spielt hierzulande keine Rolle mehr, der Windindustrie blüht ein
ähnliches Schicksal.
Doch mittlerweile gibt es – in der Regel zur unpassenden Zeit – so viel Wind- und Solarstrom, dass
sich katastrophale Szenarien entwickeln. Selbst grundlastfähige Wasserkraftwerke müssen bei uns
für den Wind- und Solarstrom abgeregelt werden und werden unrentabel für die Betreiber. Ein
ehemals funktionierender Strommarkt ist heute zu einer Non-Profit-Zone kurz vor dem
Zusammenbruch verkommen. Und dabei ist der Anteil regenerativer Energien am Gesamtmarkt nur
minimal!
In Bezug auf die versprochene und zu erwartende Senkung der CO2-Emission hat das EEG hingegen
nichts bewirkt, im Gegenteil.
Weitere Informationen unter www.windvernunft-wolf-kinzig.de
Hinweis auf nächste Woche:
Weitere Fragen zur Energiewende

