Kommentar: Abkürzung | Frankfurter Rundschau -

Seite 1 von 1

zurück

Kommentar

Abkürzung
VON FRANK-THOMAS WENZEL
Da staunt der Fachmann und der Verbraucher wundert sich. Der kriegt nämlich
beinahe täglich neue Vorschläge zu hören, wie schlaue Leute gedenken,
steigende Energiepreise einzudämmen. Die Politik hat das viele Jahre
vernachlässigte Thema entdeckt - damit lassen sich in Wahlkampfzeiten prima
Punkte sammeln.
Die Lage ist unübersichtlich und die Gefahr groß, das Ziel aus den Augen zu
verlieren. Dabei ist völlig klar, wo's langgehen muss: in Richtung
Solarzeitalter. Grob gesagt gibt es zwei Pfade, wie die nächsten zehn bis 15
Jahre überbrückt werden können - bis allenthalben Sonnenstrom zum Steckdosenpreis produziert
werden kann und ergänzt wird durch Wind, Wasser und Biomasse.

Frank-Thomas Wenzel
(Foto: FR)

Auf der einen Seite: Energie durch Subventionen billiger machen. Auf der anderen Seite: Neue
Strukturen aufbauen und die Effizienz steigern. Der erste Weg, das ist der Weg der Sozialtarife und
indirekten Subvention durch Pendlerpauschalen und andere Vergünstigungen.
Der Charme dieser Konzepte besteht darin, dass sie jedem einleuchten und der Verbraucher sie
unmittelbar im Geldbeutel zu spüren bekommt. Deshalb ist die Versuchung für Politiker enorm groß, hier
kräftig das Füllhorn auszuschütten. Wir werden das in den nächsten Wochen erleben.
Verdächtig ist, dass immer wieder auch aus der Energiebranche - wenn auch nur verhaltene Zustimmung zu Sozialtarifen zu hören ist. Das wundert aber nicht, denn mit den Rabatten für Arme
werden die schlimmsten Auswirkungen der überzogenen Energiepreise abgemildert, und das hilft, die
alten Geschäftsmodelle der Konzerne zu zementieren, die noch immer auf Atom und Kohle setzen und
jetzt wieder vehement neue Kraftwerke bauen wollen.
Der zweite Weg ist der richtige. Er aktiviert Deutschlands wichtigste Energiequelle: Einsparen. Vor allem
bei Wohnungen sind die Potenziale riesig. Weniger Verbrauch schafft Handlungsspielräume. Neue
Kraftwerke müssen nicht gebaut werden. Das begünstigt neue dezentrale Konzepte, zu denen neben
Solarzellen auf dem Dach auch Anlagen im Heizkeller gehören, die Wärme und Strom produzieren.
Dieser Weg ist die Abkürzung ins Solarzeitalter.
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