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Innovation und Gerechtigkeit in der Energiewende sichern 
 10 
Vor dem Hintergrund der Teilergebnisse der Beratungen, der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident/innen, 

vom 31. Mai 2016 aktualisiert die AfA-Regionalkonferenz Nord ihre Position: 

 

Die AfA-Regionalkonferenz Nord macht sich insgesamt für den weiteren konsequenten Ausbau der erneuerbaren 

Energien, insbesondere der Windkraft und der Photovoltaik, stark. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist zur 15 
Erreichung der bundesdeutschen und europäischen Klimaschutzziele unbedingt notwendig; er stärkt und sichert 

zudem in den zukunftsfähigen und höchst innovativen Wirtschaftsbereichen Ausbildung und Beschäftigung. 

Gerade und insbesondere die Erzeugung von regenerativer Energie durch Windkraft ist dabei für die 

Endverbraucher/innen preisdämpfend gestaltbar. Des Weiteren hat der Norden den Netz- und Leitungsausbau 

konsequent vorangetrieben und realisiert. Die Bundesregierung ist aufgefordert unmittelbar auf die 20 
Energiekonzerne und auf das Land Bayern ein- und hinzuwirken, dass diese diesen unumgänglichen Netz- und 

Leitungsausbau nicht länger be- bzw. verhindern.   

 

Den Kompromiss vom 31. Mai 2016 sieht die AfA-Regionalkonferenz Nord von daher sehr kritisch und hofft im 

Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auf politische Vernunft und Einsicht. Die AfA-Regionalkonferenz stellt 25 
hierzu grundlegend fest: 

 

1990 legte der Bundestag mit dem Stromeinspeisungsgesetz den Grundstein für die erfolgreiche Markteinführung 

erneuerbarer Energien in Deutschland. Es verpflichtete Energieversorger den Strom aus Wasserkraft, Windkraft, 

Geothermie, Solar und Biomasse ins Netz aufzunehmen und zu gesetzlich definierten Preisen zu vergüten. Im Jahre 30 

2000 wurde das Stromeinspeisungsgesetz durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG abgelöst. Die darin 

verankerte Vergütungsgarantie sowie technologiespezifischen Vergütungssätze und die Abnahmepflicht machten 

das EEG zum wichtigsten Instrument für die Förderung erneuerbarer Energien im Strombereich und zum 

Exportschlager deutscher Umweltpolitik. Kein anderes Gesetz aus Deutschland wurde weltweit so oft nachgeahmt 

wie das EEG – von Japan und China über Jordanien bis zu Nigeria.  35 
 

Mit der nunmehr anstehenden EEG-Novelle ist beabsichtigt, den Preis für Strom aus erneuerbaren Energieanlagen 

ab 2017 über ein Ausschreibungsmodell zu ermitteln. Studien zeigen jedoch: Wer einen deutlichen Zubau der 

erneuerbaren Energien zum besten Preis erzielen will ist mit Einspeisetarifen nach dem Vorbild des EEG besser 

beraten. Die Studien weisen nach, dass durch Ausschreibungen die Vielfalt der Akteure und die Akzeptanz in die 40 
Energiewende in der Bevölkerung leiden würden. Zu befürchten ist, dass der Ausbau, der insbesondere bei 

Photovoltaik und Bioenergie schon stark zurückgegangen ist, künftig auch bei der Windenergie ins Stocken gerät. 



Ebenso könnten deutliche Verzögerungen bei der Installation die jeweilige Branche und ihre Beschäftigten über 

Auftragsrückgänge massiv unter Druck bringen.  

 45 
Die AfA-Regionalkonferenz Nord wirbt hingegen für den Fortbestand des EEG. Um den weiteren Ausbau 

erneuerbarer Energien zu garantieren, brauchen wir auch weiterhin das EEG. Es hat sich als besonders effektiv und 

als gesamtwirtschaftlich effizient erwiesen – gerade bei Wind- und Solarkraftwerken.  

 

Die AfA-Regionalkonferenz Nord sieht jedoch in der aktuellen EEG-Novelle bei der Gestaltung der EEG-Umlage 50 
das dringende Erfordernis der gerechteren Neuordnung: 

 

Auch die Wende hin zur erneuerbaren Energiegewinnung ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die 

Energiewende darf nicht durch verkappte „Verbrauchssteuern“ finanziert werden. Deshalb ist hier eine 

Neuordnung zu organisieren: Das Existenzminimum armutsgefährdeter Haushalte im Grundsicherungsbezug ist 55 
daher mit einer Erhöhung der Regelsätze entsprechend der Steigerung der Strompreise zu schützen. Damit 

Arbeitnehmerhaushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen oberhalb des Grundsicherungsniveaus ebenso 

von der Neuordnung profitieren können, ist eine verteilungsgerechtere Finanzierung der Energiewende 

umzusetzen. 

 60 
Die Energiekosten sind kostengünstig für Haushalte und Betriebe gestaltbar 

 

Die Aufwendungen des ökologischen Umbaus sind gerecht auf die verschiedenen Akteure im Rahmen ihrer 

Leistungsfähigkeit zu verteilen. Hierzu sind die steuerpolitischen Grundsätze heranzuziehen: Die Steuereinnahmen 

(so der Grundsatz) müssen zur Finanzierung der notwendigen öffentlichen Ausgaben ausreichen und das 65 
Steuersystem muss gerecht sein. Gering- und durchschnittlich Verdienende müssen entlastet, Wohlhabende, 

Vermögende und finanzstarke Unternehmen müssen wieder einen weitaus größeren Beitrag leisten. Die EEG-

Umlage widerspricht diesen steuerpolitischen Grundsätzen fundamental, weil die Belastung mit steigendem 

Einkommen abnimmt. Diese regressive Wirkung der EEG-Umlage als eine Art „Verbrauchssteuer“ ist folglich in 

eine progressive Wirkung zu ändern. Progressiv ist die Wirkung dann, wenn sie für die Finanzstarken eine höhere 70 
Belastung vorsieht als für die Ärmeren. Die Strompreisgestaltung ist zur Finanzierung des Energieumstiegs 

entsprechend zu ändern. Mit dieser Änderung der EEG-Umlage würde eben diese zu einer breiteren Akzeptanz zur 

Energiewende in der Bevölkerung und bei den klein- und mittelständischen Betrieben führen. Und gerade die 

Erzeugung von regenerativer Energie aus Windkraft an Land ist kostengünstig und sollte deshalb neben der 

ökologischen wie auch der ökonomischen Vernunft nicht in Frage gestellt werden.        75 


