
  3

Inhalt

Täglich Energie-News

www.topagrar.com

Wir brauchen endlich 
einen Masterplan!

Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht 
nass“: Noch nie hat dieses Bild so gut zur 
deutschen Energiewende gepasst wie heute. 

Wir schreiben das Jahr 18 nach Einführung des EEG, 
das die Energiewende im Stromsektor voranbringen 
sollte. Sicher, wir haben heute einen Anteil von fast 
40 % erneuerbaren Energien im Netz. Aber die 
CO2-Emissionen im Energiesektor sind 2016 wieder 
gestiegen. Und dieses beim einstigen Vorreiter 
Deutschland, der jetzt in puncto Energiewende von 
vielen Ländern überholt wird – allen voran China, 
das als Produzent und Nutzer immer stärker wird. 

Deutschland brüstet sich auf internationalen Kon-
gressen mit den Erfolgen im Stromsektor, ver-
schweigt aber, dass immer noch Subventionen in 
fossile Kraftstoffe, Ölheizungen oder die Atomfor-
schung fließen. Es gibt weitere Kritikpunkte: 
• In Deutschland soll es bis 2020 ca. 1 Mio. Elektro-
fahrzeuge geben. Dabei helfen soll ein Förderpro-
gramm. Bis Ende 2017 waren aber nur 47 000 Förder-
anträge eingegangen. Sowohl das Programm als auch 

flankierende Maßnahmen sind nur halbherzig. 
• Alternativen zu fossilen Kraftstoffen wie Biomet-
han sind verfügbar und günstig, kämpfen aber mit 
vielen Hürden. Anstatt diese abzubauen, treibt 
Deutschland die Planung für die Ostseepipeline 
Nord-Stream 2 voran, um noch mehr Gas aus Russ-
land importieren zu können. 
• Wichtig wäre der weitere Ausbau der Windener-
gie, um günstigen Strom für die Elektromobilität 
und mehr bereitzustellen. Aber sie wird mit dem 
fehlerhaften Ausschreibungssystem unnötig gede-
ckelt, jetzt droht sogar ein massiver Einbruch des 
Zubaus ab 2019.

In Berlin und Brüssel halten viele Kämpfe um 
Kleinigkeiten die Energiewende auf, während Emis-
sionen, Kosten und die Importabhängigkeit weiter 
steigen. Es ist Zeit, endlich parteiübergreifend einen 
Masterplan zu entwickeln, um die Energiewende bei 
Strom, Wärme und Kraftstoffen zu vernetzen, un-
nötige Bürokratie abzubauen und Subventionen um-
zusteuern. Nur damit lassen sich die Klimaziele für 
2030 einhalten.   

„Andere Länder überholen uns rasant.“
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Im Strommarkt ist Beratung gefragt. 

Meinung

Hinrich Neumann,  
freier Journalist 


