
1. Bewertung der Erneuerbaren Energien;  zwei Kategorien. "EEA" und "EEB".

Beim Thema "ökologische Krise", Umweltschutz  hört man mitunter  "wir haben nur diese eine  
Erde". Das soll sagen, dass dem System Erde durch den Menschen nicht mehr abverlangt werden  
darf, als die Erde  - ohne Gefahr für das Leben darauf -  leisten kann. 
Die Erde mit ihrer Masse / Materie als Träger des Lebens, auch des Lebens der Menschen, ist  
alles, was die Menschen haben. Es kommt nichts mehr hinzu! Das Einzige, was der Erde ständig 
in großer Menge geliefert wird, ist Energiestrahlung von der Sonne.-
Nachhaltige Energieversorgung des Menschen lässt sich verwirklichen, wenn von diesem 
Energiestrom der Sonne  der zur Nutzung nötige Teil entnommen wird.  Z.B.

• Direkt die Wärmestrahlung nutzen mit Thermosolar-Anlagen zur Wärmegewinnung.

• Direkt die Lichtstrahlung nutzen mittels Fotovoltaik-Anlagen  zur Erzeugung elektrischer  
Energie ("Strom").

• Indirekte Nutzung der jetzt einstrahlenden Energie; diese ruft in der irdischen  Lufthülle  
und den Gewässern  - variierend mit dem Umlauf der Erde um die Sonne und mit der 
Erddrehung selbst -  physikalische Veränderungen und Bewegungen hervor.  Aus der  
Bewegungsenergie von Luft und Wasser wird in Windkraftanlagen und Wasserkraftwerken 
elektrischer Strom erzeugt. 

Diese drei Arten der "erneuerbaren Energien"  zeichnet aus, dass sie keinen stofflichen Input für  
den Betrieb brauchen, und dass keine chemischen Reaktionen ablaufen, bei denen neue Stoffe  
entstehen. (Die Windkraftanlagen ohne Getriebe brauchen auch nicht die relativ große Menge 
Getriebeöl für Schmierung und Kühlung - eine potentielle Brandlast im Maschinenhaus in 100  m 
Höhe). Sie benötigen nur kleine Mengen Hilfsstoffe für den Betrieb. "EEKategorie A"-

Im Gegensatz dazu arbeiten Biogasanlagen (als "erneuerbare Energie") mit großen 
Stoffdurchsätzen, wobei durch (bio)chemische Prozesse  der Eingangsstoff in andere Stoffe  
umgewandelt wird. Hinzu kommt beträchtlicher Aufwand an Energie und ggf. materieller 
Ressourcen , um die eingesetzten Massen zu transportieren, zu bewegen, zu erwärmen, etc. Dies  
geschieht nicht umweltneutral. Noch stärker sind die Schäden an Umwelt, Klima, Natur und 
Landschaft, Grundwasser sowie für die Biodiversität, wenn für die Biogaserzeugung  außer  
Reststoffen, die ohnehin anfallen, extra Substanz durch landwirtschaftlichen Anbau erzeugt wird  
(Einsatz von Mineraldünger, Bioziden; Emissionen in Wasser und Luft). "EEKategorie B"-

Der Unterschied zwischen den beiden Kategorien von  "Erneuerbarer Energieerzeugung", einmal  
ohne, das andere Mal mit  Stoffdurchsatz und  umwandlung, wird besonders deutlich in 
Anwendung des  Zweiten Gesetzes der Ökologie    nach Barry Commoner, 1971    

"Alles muss irgendwo bleiben" 

Die heutige Art des Wirtschaftens, besonders in den Industriestaaten, ist nicht nachhaltig: große  
Aufmerksamkeit und Anstrengung gilt dem Herbeischaffen des notwendigen Materials und der  
Erzeugung des (verkäuflichen) Produkts. Gedanken über den Verbleib der Abfall-und Reststoffe  
sind lästig; Anstrengungen für deren schadlose "Beseitigung", für die Vermeidung aller  
schädigenden Emissionen unterbleiben, weil sie "unprofitabel" sind. Es herrscht das Prinzip der  
Ausbeutung: sowohl der Anderen  (Menschen, Marktteilnehmer, Völker, . . .), soweit sie sich nicht  
wehren (können), als auch der Allgemeingüter (Boden, Wasser. Luft, Natur, . . .), die    nach der 
heute noch üblichen Rechtsauffassung   wehrlos  und (fast) grenzenlos ausbeutbar sind. 
Fazit: Diese Ideologie des Denkens und Wirtschaftens schädigt und zerstört das 



Lebensgefüge auf der Erde, von dem auch der Mensch abhängig ist, und ist somit für die  
Menschheit tödlich. 

2. Aktuelle Widerstände gegen die Energiewende . ("Strompreisdebatte")

Viele Leute aus Politik und Wirtschaft fühlen sich verunsichert beim Gedanken an die  
einschneidenden Veränderungen  - als Abkehr von ihrem gewohnten "weiter so!" -, welche die  
"Energiewende" mit sich bringt. Panikartig wird nun die neue "Konkurrenz" der Erneuerbaren 
Energien, mit oftmals falschen Zahlen,  in der Öffentlichkeit schlecht gemacht. Einige der  
Behauptungen werden im Folgenden korrigiert . 

Im Januar 2013 ist die "EEG-Umlage" auf den Strompreis um 1,7  ct auf jetzt 5,3 ct/kWh 
gestiegen. Die Umlage wurde um 47% erhöht, obwohl die Vergütungszahlen für die Erneuerbaren 
nur um 12% gestiegen sind. 
Von 2006 bis 2011 sind die Haushaltsstrompreise von 18,93  ct auf 25,45 ct/kWh, also um 
6,52 ct/kWh(34%), gestiegen, die rechnerische EEG-Umlage jedoch nur um 1,74  ct/kWh. Das 
Meiste der Preiserhöhung (4,78 ct) verursachten also nicht die Erneuerbaren 
Der Haushaltsstrompreis (ohne EEG-Umlage) aus der konventionellen Stromerzeugung ist in 12 
Jahren rasant teurer geworden: von 13,7 (2000) auf 22,4  ct/kWh (2012), d.h. um 64%;   wie gut, 
dass die Sonnenstrahlung nichts kostet - und künftig immer weniger Energierohstoffe gekauft  
werden müssen!
Ein großer Teil der Kosten (bzw. der noch nicht quantifizierten Schäden), welche die  
konventionelle Stromerzeugung verursacht, sind in den Strompreisen nicht enthalten. Dazu 
gehören die "Subventionen" für die Atomwirtschaft: "Entsorgung" des Atommülls, adäquate 
Pflichtversicherung der Kernkraft, Folgeschäden aus dem Uranbergbau; der Steinkohlebergbau im 
Ausland mit "Sozialdumping", Landvertreibung der Bevölkerung, Umweltschäden durch Bergbau 
und Seetransport; die riesigen CO2-Emissionen bei der Braunkohlenverbrennung. Bildete man aus 
diesen Kosten eine eigene "KonventionelleEnergieUmlage", dann läge diese bei 10,2 ct/kWh, 
ein Vielfaches der EEG-Kosten. 
Wie wohltuend, diese Preisklarheit der Erneuerbaren!  Mit dem Kostenverstecken bei den 
Konventionellen  zu Lasten der Allgemeinheit (der Umwelt   heute und morgen, der 
Staatshaushalte, der künftigen Generationen)  ist dem Verbraucher und dem Bürger fortlaufend 
ein unhaltbar niedriger Strompreis vorgetäuscht  worden.- 

Da normalerweise höhere Preise zu geringerem Umsatz führen, müssten uns Preissteigerungen 
recht sein; dann würde weniger Strom verbraucht, und die mit seiner Erzeugung verbundenen 
Schadwirkungen vermindert. Doch dieser Ansatz ist unbrauchbar - stattdessen ist eine  
verursachergerechte Lösung gefragt:
Die ganz großen Stromverbraucher in Industrie und Gewerbe müssen durch merklich höhere  
Strompreise  Anreize zur Stromeinsparung bekommen - statt sie, wie heute, zu Lasten der privaten  
Stromverbraucher  zu subventionieren. Alle Strom-Tarife sind so zu gestalten, dass 
Mehrverbrauch höhere spezifische Preise , statt Mengenrabatt, zur Folge hat. Das wird auch 
Verhaltensänderungen der Verbraucher begünstigen.- 

Die ganz armen  - bzw. verarmten -  Leute / Hartz-IV-Empfänger  müssen auch als Argument  
gegen  "die hohen EE-Strompreise"  herhalten. Das ist Unsinn!  Maßnahmen zum Schutz der  
Umwelt  sind kein taugliches Mittel zur Reparatur all der Fehler, die in den Aufgabenfeldern von 
Staat, Wirtschaft, Arbeitnehmer und ihre Entlohnung, Grundeinkommen zur Gewährleistung eines  
menschenwürdigen Lebens  gemacht worden sind. 
Der Teilbetrag für (elektrische) Energie bei Hartz-IV-Zahlungen muss zielgerecht ausreichend 



sein - und mindestens jährlich angepasst werden. Die elektrische Stromversorgung ist heute ein so  
elementares Grundbedürfnis jedes hier lebenden Bürgers, dass Stromabschaltungen bei 
Zahlungsverzug zu untersagen sind. Stattdessen gelte z.B. die Regelung, dass der Versorger  
berechtigt und verpflichtet ist, auf seine Kosten dem Kunden einen Münzzähler (oder Stromzähler  
mit Geldkartenfunktion) zu installieren  und somit künftig Strom nur nach Vorauszahlung zu 
liefern. Der Versorger spart dann allen Aufwand für das Geldbeitreiben vom säumigen Zahler.- 

3. Eigene Position der Naturschützer. 

Bundesländer novellieren ihre gesetzlichen Vorgaben zur Errichtung von Windkraftanlagen 
(WKA) und Windparks, als eigenen Beitrag zur Energiewende. So soll der Ausbau der Windkraft  
in Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung erfolgen - und früher bestehende 
Hemmnisse beseitigt werden. Doch das geht offenbar nicht widerstandlos. 
In Süddeutschland wurde beobachtet, dass Naturschützer eingespannt werden sollten, aktiv gegen  
neue WKA vorzugehen. Mehr oder weniger versteckt wurde von lokalen Behörden dazu animiert,  
doch möglichst Brutstätten oder Lebensräume vom Rotmilan ausfindig zu machen und zu melden,  
um WKA-Standorte ablehnen oder langwierige Untersuchungen anordnen zu können. Diesem 
Treiben hat die bayrische Staatsregierung inzwischen wohl ein Ende bereitet.-
Viele Versuche werden unternommen, die Sympathie der Bürger für die Erneuerbaren 
Energien zu zerstören. Ein Mittel dazu ist es, die Umwelt- und Naturschützer unglaubwürdig zu 
machen. Diese sollen ihre Kräfte einsetzen für interne Debatten um den Vorrang von Vogelschutz  
oder Klimaschutz, und sie sollen durch Forderungen nach kompromisslosem Fledermausschutz die  
ungeliebten WKA aus dem Lande halten. In diese Rolle dürfen wir uns nicht drängen lassen. 
Ein Fallbeispiel: In einem Kreis gibt es nur einen kleinen Flächenanteil außerhalb der Windkraft-
Tabuzone. In dieser Fläche ist an einer Stelle das Grünland nicht beseitigt, und auf dieser  
Feuchtwiese brütet ein Brachvogel. Durch den Abstandserlass würde auch diese Fläche Windkraft-
unzulässig. Das bedeutet: ungeachtet einer vernünftig geordneten Raumnutzung  ergibt sich ein  
WKA-Nichtstandort aus der Zufälligkeit der Konstellationen , die bei einem Grundeigentümer 
zum Noch-Bestehen der Wiese geführt hat. 

[Zum Vergleich: Aus der zufälligen Konstellation von Größe und Form kleiner  
Fürstentümer als Ergebnis Familien-dynastischer Überlegungen  entstanden im 19. Jh. in  
Deutschland  zum Ruhm des Fürsten kurze eigene Eisenbahnstrecken, die als Elemente im  
nationalen Schienennetz zwar untauglich sind, aber als Relikte mehr als 100  Jahre später  
immer noch den heutigen Schienenverkehr negativ beeinflussen!]

Die Lösung des Konflikts soll darin bestehen, dass im Umfeld des möglichen WKA-Standorts so günstige  
Brut- und Lebensverhältnisse geschaffen werden ("Vermeidung" der Vogelverdrängung), dass der 
Brachvogel freiwillig abwandert.

Fazit: Wir Naturschützer wollen das "sowohl - als auch" und nicht das "entweder - oder".

Wir sind Ermöglicher und nicht Verhinderer der  echt-nachhaltigen Erneuerbaren Energie . 
"EEKategorie A".

Gez.  D. Haubold.


