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Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist nicht reformierbar
Jede erfolgreiche Energiepolitik muss drei Ziele verfolgen. Die Stromerzeugung muss sicher,
kostengünstig und umweltverträglich sein. Dieser Dreiklang war im deutschen EnergieversorgungsSystem immer gegeben, wurde aber mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aufgegeben. Das
EEG und die Energiewende gefährden die Stromversorgung.
Sie treiben technisch bedingt den Strompreis hoch. Windenergieanlagen zerstören das Bild unserer
Kulturlandschaften und sind überdies für Vögel eine tödliche Gefahr. Der von Wind und Sonne
erzeugte Strom schwankt beständig zwischen Null und voller Leistung. Die installierte Leistung dieser
volatilen Stromerzeuger beträgt bereits mehr als 80 Gigawatt und müsste daher ausreichen,
Deutschland selbst bei maximalem Verbrauch vollständig mit Strom zu versorgen. Real aber haben
diese „EE-Anlagen“ in der Vergangenheit im Durchschnitt nur einen Bruchteil ihrer Nennleistung
geliefert, an vielen Tagen im Jahr sogar nur wenige Prozent. Deshalb können diese Anlagen kein
einziges herkömmliches Großkraftwerk ersetzen. Außerdem erzwingen sie einen massiven Ausbau
der Leitungsnetze, der zu weiteren erheblichen Kosten führt. Die steigende Zahl der volatilen
Stromerzeuger gefährdet zunehmend die Netzstabilität.
Entsprechend stark ist die Zahl der stabilisierenden Netzeingriffe gestiegen, die nötig wurden,
Stromausfälle bis hin zum Totalausfall zu vermeiden. Das EEG ist staatliche Planwirtschaft und eine
Abkehr von der Sozialen Marktwirtschaft. Begründet mit dem „Klimaschutz“ werden die sonst nicht
marktfähigen Anlagen massiv subventioniert. Das geschieht durch staatliche Zwangsvermarktung
mittels Vorrangeinspeisung und zwanzigjähriger garantierter Einspeisevergütung. Die Kosten dieser
Subventionierung von mittlerweile 27 Milliarden EURO jährlich werden mittels EEG-Umlage auf die
Verbraucher abgewälzt.
Der Strompreis hat sich in den letzten zehn Jahren bereits verdoppelt. Ein Ende dieses Preisanstiegs
ist nicht absehbar. Im Ergebnis findet eine gigantische Umverteilung von Vermögen statt, von der
Bevölkerung und Wirtschaft hin zu den wenigen Subventionsgewinnern. Trotz der immer höheren
Zahl an EE-Anlagen ist der CO2-Ausstoß seit 2000 wegen des abrupten Ausstiegs aus der Kernenergie
unverändert geblieben. Große Flächen, auch in Wäldern, verwandeln sich durch EE-Anlagen in
Industriegebiete - mit allen nachteiligen Auswirkungen auf die Natur und die Menschen. Das Gleiche
vollzieht sich jetzt mit dem Ausbau der Hochspannungsnetze. Das Errichten weiterer EE-Anlagen
stößt an Grenzen Flächendeckender Starkwind an wolkenlosen Tagen führt schon jetzt zu nicht
nutzbarem Stromüberschuss. Gegenteilige Wetterlagen führen zu elektrischer Unterversorgung, die
sich nur durch konventionelle Erzeugung ausgleichen lässt.
Überschussstrom zu nutzen, wäre nur mit großen Stromspeichern möglich. Aber die gibt es nicht. Es
gilt der Satz: „Ohne große Stromspeicher ist die Energiewende nicht möglich, mit großen
Stromspeichern ist sie nicht bezahlbar.“ Es liegen in der Zwischenzeit valide Rechtsgutachten vor, die
das EEG als verfassungs- und europarechtswidrig einstufen. Es wird u.a. aufgezeigt, dass die EEGUmlage zu Unrecht von dem Stromkunden erhoben wird. Das einzig zulässige Finanzierungsinstrument sei die Steuer. Das EEG enthalte auch keine Verpflichtung der Letztverbraucher, die EEGUmlage zu zahlen. Die AfD tritt daher dafür ein, das EEG ersatzlos abzuschaffen.

Es darf kein Tabu sein, den Umfang bestehender Subventionsverpflichtungen aus dem EEG infrage zu
stellen. Die AfD will einzelne Energieträger weder bevorzugen noch benachteiligen. Wir wollen die
Vorrangeinspeisung von Strom generell abschaffen. Quoten-/Auktionsmodelle, um mit ihnen
staatlich-planwirtschaftliche Ziele in der Energiepolitik durchzusetzen, lehnen wir ab. Netzkosten sind
auf alle Stromerzeuger verursachungsgerecht umzulegen. Die Stromsteuer wollen wir streichen und
so die Stromkunden sofort entlasten. Unser Ziel ist es, das deutsche Stromversorgungssystem wieder
auf jenen Stand der Technik zu bringen, der eine sichere, kostengünstige und umweltverträgliche
Stromversorgung sicherstellt. Die AfD wird sich dafür einsetzen, dass das als verfassungs- und
europarechtswidrig eingestufte EEG vom Bundesverfassungsgericht geprüft wird.
Zum Schutz von Mietern und Eigentümern
Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz abschaffen. Durch Verbrennen
von Erdgas, Öl und Kohle werden etwa 80 Prozent der global verbrauchten Primärenergie erzeugt
und dabei jenes CO2 freigesetzt, das für einen von Menschen induzierten Klimawandel
verantwortlich sein soll. Ein Großteil dieser Energie wird für das Erzeugen von Wärme und Kälte in
Gebäuden eingesetzt. Da die Dekarbonisierung bis 2050 den CO2-Ausstoß um mehr als 85 Prozent
verringern soll, sind die Gebäude nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechend stark zu
dämmen. Die erforderliche Restwärme ist gemäß Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
weitestgehend durch „Erneuerbare Energien“ (EE) zu erzeugen.
Die AfD tritt daher dafür ein, das EEG ersatzlos abzuschaffen. Es darf kein Tabu sein, den Umfang
bestehender Subventionsverpflichtungen aus dem EEG infrage zu stellen. Die AfD will einzelne
Energieträger weder bevorzugen noch benachteiligen. Wir wollen die Vorrangeinspeisung von Strom
generell abschaffen. Quoten-/Auktionsmodelle, um mit ihnen staatlich-planwirtschaftliche Ziele in
der Energiepolitik durchzusetzen, lehnen wir ab. Netzkosten sind auf alle Stromerzeuger verursachungsgerecht umzulegen. Die Stromsteuer wollen wir streichen und so die Stromkunden sofort
entlasten. Unser Ziel ist es, das deutsche Stromversorgungssystem wieder auf jenen Stand der
Technik zu bringen, der eine sichere, kostengünstige und umweltverträgliche Stromversorgung
sicherstellt. Die AfD wird sich dafür einsetzen, dass das als verfassungs- und europarechtswidrig
eingestufte EEG vom Bundesverfassungsgericht geprüft wird.
Wie bei EEG und Energiewende reden Regierung und Profiteure die erforderlichen Kosten zum
Umsetzen dieser Maßnahmen klein oder verschweigen sie. Die Kosten liegen auch in diesem Fall bei
mehr als 3.000 Milliarden EURO. Tragen müssen diese zusätzlichen Kosten die Gebäudeeigner und
Mieter. Wie von Fachleuten nachgewiesen, werden die erhofften Wirkungen nur bei wenigen
Gebäudekonstruktionen mit zuvor sehr schlechter Wärmedämmung erreicht. Daneben verursacht
das Dämmen an den Gebäuden häufig massive Schäden, als Folge z.B. von mangelhaftem
Luftaustausch, aber auch von Durchfeuchtung, Algen- und Pilzbefall der Außenwände. Historische
und denkmalgeschützte Fassaden werden zerstört. Zudem erhöhen die überwiegend genutzten
Dämmmaterialen aus Polystyrol (Hartschaumplatten) die Brandgefahr.
Ein messbar geringerer Energieverbrauch wird hingegen nur selten erreicht. Oft tritt das Gegenteil
ein, da die Dämmmaterialien das Eindringen der durch die Sonne erzeugten Wärme verhindern. Für
die Erzeugung von Wärme und Kälte sind die EE gegenüber der Energie aus fossilen und Kernbrennstoffen auch langfristig nicht wettbewerbsfähig. Die seit Jahren immer wieder beschworenen
Verknappungsszenarien sind stillschweigend aufgegeben worden. Hightech-Wärme-und
Kälteanlagen - z.B. unter Nutzung der Brennwerttechnik und der Kraft-Wärme-Kopplung – lassen für
EE nur einen geringen Spielraum. Hierzu zählt die Nutzung von Erd- und Luftwärme mittels
Wärmepumpen oder Solarthermie.

Die staatliche Bevormundung der Besitzer von Gebäuden, der Wohneigentümer und Mieter für
Maßnahmen zur Wärmedämmung und Erhöhung der Energie-Effizienz in Gebäuden ist zu beenden.
EnEV und EEWärmeG führen zu einem rasanten Anstieg der Baukosten und dienen als Rechtfertigung
für Luxussanierungen. Dadurch sind die Mieten vieler Wohnungen für Bürger mit mittleren und
geringen Einkommen kaum noch bezahlbar. Auch aus diesen Gründen setzt sich die AfD dafür ein, die
EnEV und das EEWärmeG ersatzlos zu streichen.
Bioenergie: Subventionen beenden, Vorrangeinspeisung einstellen
Die „Erneuerbaren Energien“ lieferten 2014 etwa 11 Prozent der in Deutschland verbrauchten
Primärenergie. Gut 7 Prozent oder zwei Drittel wurden aus Biomasse gewonnen. Das teilt sich auf zu
je 3,3 Prozent in die Wärme- und die Stromerzeugung und zu 0,8 Prozent in die Herstellung von
Biotreibstoffen.
Die Wärmeenergie aus Biomasse wird sowohl zu Heizzwecken als auch für Prozesse in der Industrie
eingesetzt. Der Strom aus Biomasse wird über das EEG massiv subventioniert. Die Stromgestehungskosten über Biogasanlagen sind mit bis zu 215 EURO je Megawattstunde am höchsten. Der Betrieb
solcher Anlagen im ländlichen Raum belastet häufig die Umwelt. Biotreibstoffe werden in
großtechnischen Anlagen produziert und über ein Quotensystem indirekt subventioniert. Die
Zwangsbeimischung erhöhte den Preis von Diesel und Benzin 2014 um etwa 0,4 Cent je Liter. Wegen
des geringen Wirkungsgrades der Photosynthese von weniger als ein Prozent ist der Verbrauch
landwirtschaftlicher Nutzfläche für Bioenergie unangemessen groß. Sie steht damit in Konkurrenz zur
Erzeugung von Nahrungsmitteln. Dagegen ist es sinnvoll, für das Gewinnen von Bioenergie
biologische Abfälle zu verwerten. Daher setzt sich die AfD dafür ein, die Subventionierung und
Vorrangeinspeisung des Stroms aus Biogasanlagen durch Abschaffen des EEG zu beenden. Die
Subventionierung der Biokraftstoffe durch das Quotensystem ist einzustellen.

