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	... Sehr geehrter Herr Weber,

vielen Dank für Ihren schönen Artikel 
zum Verdrehen der Wahrheiten über die 
EE. Interessanterweise wird das Geschrei, 
dass diese volkswirtschaftlich schädlich 
seien, proportional lauter zu ihrer stei
genden Wirtschaftlichkeit. Ich bin Elek
troingenieur und beschäftige mich privat 
seit dem Studium (vor 20 Jahren) mit den 
EE – derzeit zwischen Kopfschütteln, 
Ärger und abwartendem Hoffen (bis zur 
nächsten Wahl sind es noch 12 Mona
te..). 
Dabei hat der für Ökoumtriebe unver
dächtige Verband der Elektrotechnik 
(VDE) gerade eine Studie erstellen lassen, 
mit der Kernaussage, Sonne und Wind 
seien die künftigen Hauptenergieträger. 
Nur nebenbei: Angela Merkel teilte vor
gestern mit, dass wir bei Sonne und Wind 
deutlich über den Planungen lägen, also 
bereits zu viel installiert sei (kein Wort 
von Speichertechniken, kein Wort von 
dezentralem Ausbau, stattdessen immer 
zu hohe Kosten und angeblich fehlen
der Netzausbau). Zurück zum VDE: Die 
Stromgestehungskosten steigen lt. Stu
die selbst bei einem EEAnteil von ca. 
40% nur marginal (was aber nichts mit 
den Preisen zu tun haben muss, wie man 
derzeit sieht). Das größte Problem wird 
in der Notwendigkeit schnell regelba
rer Kraftwerke gesehen. Solange keine 
ausreichenden Speicher zur Verfügung 
stünden, müssten Parallelstrukturen von 
EE und konventioneller Technik (z.B. 
Erdgaskraftwerken) aufgebaut werden 
und die Vergütungsstrukturen auch für 
konventionelle Kraftwerke fl exibler wer
den, d.h. eine Vergütung für die Bereit

stellung von Regelenergie integriert wer
den. Bei einem EEAnteil größer 40% 
sei dann sowohl der Ausbau von neuen 
Speichertechniken als auch das Zusam
menwachsen der Strom und Erdgas
netze erforderlich. Für die zunehmende 
Häme und Diskreditierung der EE gibt es 
also eigentlich keine technischen Grün
de wohl aber viele persönliche: Gerade 
in FDPund „wirtschaftsnahen“ CDU
Kreisen ballen sich die „Experten“, deren 
Grundüberzeugungen sich folgenderma
ßen zusammenfassen lassen:

¾ CO2 ist ein natürliches Gas, welches 
sich auf das Pfl anzenwachstum po
sitiv auswirkt und ansonsten keine 
Auswirkungen hat.

¾ Öl, Gas und Uran sind praktisch 
noch grenzenlos (teilweise noch 
Jahrhunderte) verfügbar.

¾ EE sind wegen ihrer hohen Kosten 
und wegen Ihrer Unstetigkeit auf 
Dauer unbezahlbar und damit so
wohl volkswirtschaftlich schädlich 
als auch umweltbelastend (Land
schaftsbild, etc.).

Viele Protagonisten dieser „Denkschule“: 
fi nden sich auch beim „Europäischen In
stitut für Klima und Energie (EIKE)“. Hier 
sammelt sich der gesamte Hass auf alles 
was in Richtung abgasfrei und nachhaltig 
geht. 
Sie haben Recht: Die EEBranche und 
ihre Sympathisanten sollten sich eben
falls konzentrieren und sich gezielt weh
ren. Diffamierende Argumente müssen 
aufgegriffen und widerlegt werden. Ein 
Beispiel hierzu sind ganzseitige Anzei
gen, die „Eurosolar“ regelmäßig z.B. in 
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Buch aus dem Buchshop Einkaufsgutschein bei Solarcosa

der Wochenzeitung „die Zeit“ schaltet. 
Ähnliches muss aber auch in der Bild (in 
kurzen Sätzen), Bunten und im Focus, 
der Wirtschaftswoche und in der Wer
bung vor der Tagesschau und natürlich 
in den vielen Talkshows passieren. Nicht 
billig, aber es steht auch ein Ruf auf dem 
Spiel und die Existenz einer ganzen 
Branche. 

Freundliche Grüße,
Joachim Amann
Bad Schönborn

Ihre Meinung ist gefragt!

Haben Sie Anregungen und Wünsche? 
Hat Ihnen ein Artikel besonders gut 
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Meinung und möchten gerne eine 
Kritik anbringen?
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