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Nach 20 Jahren vor dem Ende?
Für Ökostrompioniere läuft die Förderung bald aus. Das könnte den Umstieg von Atom- und Kohlestrom auf ERNEUERBARE ENERGIEN bremsen.
VON TERESA DAPP (dpa)

Zu viele Regeln

Bremse für Kreativität?

Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier (CDU) hat das Thema auf
dem Schirm. Es werde mit der EEGNovelle angegangen, teilte sein
Ministerium auf Anfrage mit. Ein Entwurf soll nach der Sommerpause
kommen. Die Verhandlungen dürften schwierig werden, es gibt viel zu
viele Regeln – die „Ü-20-Anlagen“
sind nur eine von vielen Baustellen.
Über die EEG-Umlage, die Verbraucher mit der Stromrechnung zahlen,
werden Ökostrom-Anlagen gefördert
– aber nur 20 Jahre lang. In den kommenden Jahren fallen also immer
mehr Anlagen aus der Förderung.
Im ersten Jahr sind nach Angaben
des Ministeriums etwa 18 300 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung
von 72 Megawatt betroffen – das ist
nicht viel, allein 2019 wurde mehr
als das 50-Fache dieser Leistung neu
zugebaut. Erst ab 2025 seien erste
anlagenstarke Jahrgänge betroffen.
Bei den Windrädern sind es laut
Ministerium etwa 3700 Megawatt
installierte Leistung verteilt auf etwa
4900 Anlagen. Die Branche selbst

Aus Sicht von Thorsten Lenck von
der Denkfabrik Agora Energiewende
ist das Corona-Tief der Börsenstrompreise kein dauerhaftes Problem. „An
den Terminmärkten deutet sich
schon an, dass die Energie- und
Strompreise auch wieder steigen werden“, sagte er. Eine zu hohe Förderung könne kreative marktwirtschaftliche Lösungen, die Kosten und Risiken senkten, ausbremsen.
Aber auch er findet, dass das Thema „Ü-20-Anlagen“ mit der EEGNovelle dringend angegangen werden müsse – um die Pioniere der
Energiewende nicht rechtlichen
Unsicherheiten auszusetzen und klimafreundlichen Strom im Markt zu
halten. „Notwendige Investitionen
für Windräder, um deren Lebensdauer auf 30 Jahre zu erhöhen, sollten
bezuschusst werden“, so Lenck.
Auch eine Vergütung für Solarstrom
sei weiter sinnvoll, wenn auch nicht
so hoch wie die EEG-Vergütung. Sie
könne sicherstellen, dass Anlagen in
Betrieb blieben, auch wenn zum Beispiel hohe Wartungskosten anfielen.

Griff zum Selbstbräuner
Angesichts der coronabedingten Reiseeinschränkungen haben
Verbraucher in Deutschland deutlich öfter zu Selbstbräuner gegriffen. Im ersten Halbjahr seien
gemessen am Vorjahreszeitraum
rund 13 Prozent mehr Bräunungshilfen im Lebensmittelhandel und
bei Drogerien gekauft worden, teilte das Marktforschungsunternehmen Nielsen mit. Die Nachfrage
nach Sonnenschutzmittel ließ
dpa
dagegen nach.

Granitblöcke versenkt

Wer nach der Jahrtausendwende eine Solaranlage installierte, galt als Pionier. Doch jetzt läuft die Förderung aus.

spricht von rund 6000 betroffenen
Windrädern.
Wer bisher Sonnenstrom ins Netz
eingespeist hat und dafür Geld
bekam, kann den Strom künftig entweder selbst nutzen oder aber den
Strom direkt vermarkten. „Es ist wünschenswert, dass möglichst viele
Anlagenbetreiber die Direktvermarktung nutzen“, heißt es beim Wirtschaftsministerium. „Erste Hinweise
aus der Branche ergeben, dass einige
Akteure kleinere Anlagen poolen wollen und so die Direktvermarktung
organisiert werden könnte.“
Der Bundesverband Solarwirtschaft sieht aber einigen Reformbedarf. „Der überwiegende Teil der

Ü-20-Betreiber wird sich nur dann
für einen Weiterbetrieb der Solarstromanlagen begeistern lassen, wenn
dieser zumindest weitgehend kostendeckend möglich ist“, sagte Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. „Einer
Anschlussförderung bedarf es dafür
nicht, aber eines Abbaus von Marktbarrieren.“ Der Verband fordert unter
anderem, den Eigenverbrauch von
Umlagen und Abgaben zu befreien.
Die nach Auslaufen der EEG-Förderung vorgeschriebene Direktvermarktung lohnt sich nach Einschätzung
des Solarverbands für die meisten
sehr kleinen Altanlagen bisher nicht
– weshalb die Gefahr bestünde, dass
die Anlagen abgebaut würden oder

aber „wild“, also illegal, einspeisten.
Daher solle die Direktvermarktung
vereinfacht werden. Zudem brauche
es eine Auffanglösung für Betreiber,
die nicht in die Direktvermarktung
wechseln wollten.
Bei Windenergie ist die Lage insofern anders, als Politik und Branche
hier viel Wert aufs „Repowering“
legen – das Ersetzen alter Anlagen
durch neuere, meiste größere, die
viel mehr Strom produzieren. Aber
auch für Ü-20-Windräder ist der Weiterbetrieb mit Direktvermarktung
eine Option. „Einige Direktvermarkter haben sich bereits darauf spezialisiert, ausgeförderte Anlagen unter
Vertrag zu nehmen“, teilte das Wirt-

Appell statt Strafe

„Brücke über tiefes Tal“

Bahn verzichtet bei der MASKENPFLICHT auf Sanktionen.

Arbeitsminister: Hürde für KURZARBEIT soll niedrig bleiben.

BERLIN – Bei Verstößen von Fahrgästen gegen die Maskenpflicht in ihren
Zügen hält die Deutsche Bahn Strafen
nicht für nötig. „Wir sind ein offenes
System und setzen auf Einsicht und
die Kommunikation unserer Zugbegleiter mit jenen Fahrgästen, die keine Maske tragen“, sagte Bahnchef
Richard Lutz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe:
„Überzeugung
und Appell an die Verantwortung stehen vor der Bestrafung.“
Wenn dies nicht wirke, hole die
Bundespolizei im Fernverkehr uneinsichtige Fahrgäste am nächsten Bahnhof aus dem Zug. „Das ist bisher aber
nur sehr selten vorgekommen“,
betonte Lutz. Wegen der Corona-Pandemie gilt im Fernverkehr der Bahn
seit Mitte Mai die Pflicht, eine Atemschutzmaske zu tragen.

Im Kampf gegen zu viel Fischfang hat Greenpeace vor der Ostsee-Insel Rügen riesige Granitblöcke versenkt. Mit der Aktion im
Meeresschutzgebiet Adlergrund
wollen die Umweltschützer verhindern, dass der Boden von Fischern
mit Schleppnetzen „durchpflügt“
wird – auch wenn dies legal ist.
Greenpeace-Experte Thilo Maack Neue Stellen
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Im ersten Halbjahr hat die Deutforderte
das Verbot von Fischerei
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und Ausbeutung von Rohstoffen sche Bahn eigenen Angaben zufolge
dpa derweil rund 19 000 Bewerbern eine
in den Schutzgebieten.
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KURZ BERICHTET
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BERLIN – Wer sich in den frühen
2000er Jahren eine Solaranlage aufs
Dach schraubte oder sein Geld in
Windparks steckte, durfte sich Pionier der Energiewende nennen. Die
Besitzer alter Ökostrom-Anlagen stehen nun vor einem Problem: Für die
ersten läuft Ende des Jahres die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus.
Denn die ist auf 20 Jahre begrenzt.
Solar- und Windbranche warnen,
dass Anlagen zu Tausenden vom
Netz gehen könnten, was den
Umstieg von Atom- und Kohlestrom
auf erneuerbare Energien ausbremsen würde. Sie sehen die Politik in
der Pflicht – dabei geht es nicht nur
ums Geld.

schaftsministerium mit. Man gehe
davon aus, „dass hier ein Markt jenseits des EEG entstehen wird“. Das
entspricht den Zielen der Politik –
irgendwann soll Ökostrom der förderfreie Normalfall sein.
Der Bundesverband Windenergie
sieht aber Probleme. Denn der Stromverkauf müsse den wirtschaftlichen
Betrieb ermöglichen, damit Anlagen
nicht einfach abgebaut würden. Die
Corona-Krise mit ihren Folgen habe
den Strombedarf drastisch gesenkt,
die Preise seien eingebrochen, erklärte ein Sprecher. Daher sei eine „politische Flankierung“ nötig. Neben verschiedenen rechtlichen Vereinfachungen schlägt der Verband für
Anlagen, die bis einschließlich 2000
ans Netz gegangen sind, Zuschüsse
für weitere zwei bis drei Jahre vor.

Die Bahn setzt auf Reinigung, Masken
und die Einsicht der Passagiere.

nicht bekannt. Im vergangenen Jahr

BERLIN – Unternehmen und Arbeitnehmer können voraussichtlich
auch künftig leichter auf Kurzarbeit
zurückgreifen. „Ich kann mir vorstellen, dass wir die erweiterten Möglichkeiten für Kurzarbeit verlängern“,
sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). „Diese Möglichkeit
habe ich per Rechtsverordnung. Darüber werden wir im September entscheiden.“ Die Hürden dafür waren
im März im Zeichen der Corona-Krise gesenkt worden.
Zuletzt waren mehr als 6,83 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im
März waren es erst 2,49 Millionen.
Heil will nun über die Ausgestaltung
der Kurzarbeit im Jahr 2021 reden.
„Wir wollen Anreize setzen, dass für
diejenigen, die länger in Kurzarbeit
sind, die Zeit sinnvoll mit Weiterbildung genutzt wird.“ In der ersten Phase des konjunkturellen Einbruchs sei
dies auch deshalb nicht gegangen,
weil Weiterbildung aus Gründen des
Infektionsschutzes nicht habe ange-

zierung zu verbinden und so neue
Beschäftigungschancen zu sichern.“
Kurzarbeit sei für die Bundesagentur
für Arbeit (BA) teuer, sagte Heil, Massenarbeitslosigkeit aber wäre für
Gesellschaft und Staat viel teurer.
„Die Krise ist aber so tiefgreifend,
dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich auch auf Liquiditätshilfen aus
dem Bundeshaushalt angewiesen
sein werden.“ Das Defizit, mit dem
die BA in diesem Jahr rechnet, dürfte
deren 26 Milliarden Euro dickes Geldpolster um vier Milliarden Euro übersteigen.
Liquiditätshilfen seien über den
beschlossenen Nachtragshaushalt
sichergestellt, sagte Heil. „Wir werden mit dem Haushalt für 2021 auch
die Vorsorge dafür treffen müssen,
dass die Bundesagentur auch im
nächsten Jahr voll handlungsfähig
bleibt.“ Heil sagte: „Trotz der Tatsache, dassPowered
die Beiträge
der Arbeitsloby TECNAVIA
senversicherung sehr niedrig sind,
haben wir uns darauf verständigt,

