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Ins Abseits gedrängt

B ereits zu Beginn ihrer Amts-
zeit 1998 hatte die rot-grüne 
Koalition unter Bundeskanz-

ler Gerhard Schröder erkannt, dass 
wirksamer Klimaschutz und Atom-
ausstieg nur mit einer Energieerzeu-
gung aus 100 Prozent erneuerbaren 
Energien möglich sind. So kam es, 
dass 1999 Hans-Josef Fell, damals 
forschungspolitischer Sprecher der 
Bundestagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen, mit der Ausarbei-
tung des Entwurfs für das EEG  
betraut wurde. Es war der große 
Verdienst von Hermann Scheer, in 
seiner SPD, in der viele Befürworter 
der Kohleverstromung saßen, im 
Bundestag die politische Mehrheit 
für den eingebrachten Gesetzesent-
wurf zu organisieren. Das EEG trat 
dann im April 2000 in Kraft.

Der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien mit dem EEG war zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts ein  
Erfolgsmodell. Vorrangig im ländli-
chen Raum wurden immer mehr 
klimafreundliche Bürgerenergie-
projekte umgesetzt, bei denen pri-
vatwirtschaftliche Gewinne erzielt 
und zukunftsfähige Arbeitsplätze 
geschaffen wurden. 

Diese positive Entwicklung  
begann jedoch mit dem Regierungs-
wechsel 2005 sich Stück für Stück 
zu verschlechtern. Den Anfang 
machte die EEG-Novelle 2009 unter 
Bundesumweltminister Sigmar  
Gabriel. Er veränderte unter ande-
rem den Mechanismus zur Berech-
nung der EEG-Umlage, die für die 
Finanzierung des Ausbaus der Er-
neuerbaren Energien dient. Da-
durch wurde sie in den Folgejahren 
nach oben getrieben. Diese unnötige  

und bis heute nicht korrigierte  
Gesetzesänderung trifft die Haupt-
schuld an den Strompreissteigerun-
gen der vergangenen zehn Jahre. 
Zwischenzeitlich haben zahlreiche 
Studien nachgewiesen, dass die 
Strompreise in Deutschland ohne 
Ökostromausbau deutlich höher  
wären.

Die Debatte um den Strompreis-
anstieg diente aber den Regie-
rungsparteien als Vorwand für wei-
tere EEG-Novellen, die den Aus- und 
Zubau fortgehend einschränkten. 
Vor allem der Wechsel von der festen 
Einspeisevergütung hin zu angeblich 
wettbewerblichen Ausschreibungen 
hatte neben einer immer umfangrei-
cheren Bürokratie und Kostenbelas-
tungen für Erzeuger und Dienstleis-
ter eine verheerende Wirkung und 
dürfte die deutsche Erneuerbare- 
Energien-Branche etwa 80.000  
Arbeitsplätze gekostet haben. 

Und im Biogasbereich? Hier kam 
der Anlagenneubau ab 2016 fast 
völlig zum Erliegen. Grund: Biogas 
war das Stiefkind in den letzten 
EEG-Novellen. Vor dem Hinter-
grund, dass wir in Deutschland mit-
telfristig mehr Flexibilität im Strom-
system brauchen werden, ist das 
sehr unverständlich.

20 Jahre nach seiner Verabschie-
dung hat es den Anschein, dass das 
EEG in der ursprünglichen Form 
nicht mehr überlebensfähig ist. 
Möglicherweise braucht es heute ein 
„EEG 2.0“, das neben der festen Ein-
speisevergütung sowohl Klima-
schutzaspekte als auch die Anforde-
rungen hinsichtlich einer system-
dienlichen Integration in das 
Stromnetz im Fokus hat. ●

Vom erfolgreichen Instrument zum Bürokratiemonster: Vor 20 Jahren  
hat der Bundestag die erste Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) verabschiedet. 
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