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Sehr geehrte Damen und Herren, lieb

ich erhalte im Moment
zahlreiche Briefe und Emails
zur Kürzung der Vergütung für
Solarstrom. Es sind alle
Meinungsspektren vertreten.
Von Lob für eine überfällige
Maßnahme, über Sorgen von
Mitbürgern, die selber eine
Solaranlage auf dem Dach
haben möchten oder schon

haben, bis hin zu einschlägen Schreiben von
Unternehmern, die das Ende der Solarbranche in
Deutschland kommen sehen. Das Thema bewegt
also verschiedenste Leute, weil in den letzten
Jahren ein Solar-Boom eingesetzt hat, der kaum
für möglich gehalten wurde. Ich möchte ein paar
Argumente der Diskussion aufgreifen.

1. Das Ende der Solarwirtschaft
Schon für 2010 und 2011 wurde von der
Opposition der Untergang der
Solarwirtschaft in Deutschland
prognostiziert. Stattdessen wurden 15.000
Megawatt hinzugebaut. Der Boom ging
erst richtig los. Wir wollen die
Wertschöpfung weiter im Land halten.

2. Wenn wir die Energiewende wollen,
dürfen wir nicht daran sparen?
Fördermittel sind dafür gedacht
Trend anzuschieben. Si
dauerhafte Subvention.
Solarmodule sind in den vergangenen
Jahren enorm gefallen. Der Markt trägt
sich mehr und mehr selbst, also können
auch die Fördermittel entsprechend
gekürzt werden. Jeder Stromkunde muss
die Förderung über eine Umlage auf den
Strompreis mitfinanzieren. Das darf man
an dieser Stelle nicht vergessen.
sinnvoll, um die Energiewende
anzuschieben, aber nicht, um Renditen
von Investoren zu bezahlen.

3. Es lohnt jetzt nicht mehr, Solarstrom zu
produzieren?
Dieses Argument hat man schon bei der
letzten Anpassung gehört. Und trotzdem
wird mehr und mehr Solarstrom
produziert. Die 30% Kürzung sind aus
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der CDU,

ich erhalte im Moment
zahlreiche Briefe und Emails
zur Kürzung der Vergütung für
Solarstrom. Es sind alle
Meinungsspektren vertreten.
Von Lob für eine überfällige
Maßnahme, über Sorgen von
Mitbürgern, die selber eine
Solaranlage auf dem Dach
haben möchten oder schon

haben, bis hin zu einschlägen Schreiben von
Unternehmern, die das Ende der Solarbranche in
Deutschland kommen sehen. Das Thema bewegt
also verschiedenste Leute, weil in den letzten

ngesetzt hat, der kaum
für möglich gehalten wurde. Ich möchte ein paar

der Diskussion aufgreifen.

Das Ende der Solarwirtschaft?
ür 2010 und 2011 wurde von der

pposition der Untergang der
Solarwirtschaft in Deutschland

ttdessen wurden 15.000
Megawatt hinzugebaut. Der Boom ging
erst richtig los. Wir wollen die
Wertschöpfung weiter im Land halten.

Wenn wir die Energiewende wollen,
dürfen wir nicht daran sparen?
Fördermittel sind dafür gedacht, einen
Trend anzuschieben. Sie sind keine
dauerhafte Subvention. Die Preise für
Solarmodule sind in den vergangenen
Jahren enorm gefallen. Der Markt trägt
sich mehr und mehr selbst, also können
auch die Fördermittel entsprechend
gekürzt werden. Jeder Stromkunde muss

e Umlage auf den
Strompreis mitfinanzieren. Das darf man
an dieser Stelle nicht vergessen. Das ist
sinnvoll, um die Energiewende

, aber nicht, um Renditen
von Investoren zu bezahlen.

nicht mehr, Solarstrom zu

rgument hat man schon bei der
letzten Anpassung gehört. Und trotzdem
wird mehr und mehr Solarstrom
produziert. Die 30% Kürzung sind aus

den 30% Kostensenkung auf dem
Solarmarkt im letzten Jahr hergeleitet.

4. Ohne Subventionen ist die
Energiewende nicht
Wir haben 20% Strom aus Erneuerbaren
Energien. Wir wollen 80% haben. Das
geht nicht nur über Subvention
Man braucht den Markt und
wettbewerbsfähige Technologien.
Außerdem schaffen wir die Förderung
nicht ab, sondern passen sie an die
aktuelle Marktsituation an. Ziel muss
sein, irgendwann ohne Subvention
wettbewerbsfähig zu sein.

5. Je schneller wir
desto schneller sind wir am Ziel?
Das stimmt in der Theorie. I
kommt es aber darauf an, das Ganze
systemverträglich z
Unkontrollierter Wildwuchs stellt uns im
Hinblick auf die Stromnetze vor große
Schwierigkeiten.
Strom, der produziert wird auch
nachgefragt werden. Einfach zu
produzieren und zu subventionieren ist
auf Dauer nicht sinnvoll.

6. Wir brauchen unbedingt viel
Solarstrom?
Solarstrom ist ein wichtiger Bestandteil
der Erneuerbaren Energien, die wir
ausbauen wollen.
Gegenwartstechnologie mit hohem
Zukunftspotenzial.
Potenziale sehen viele Experten in
unseren Breitengraden in
Und auch das Energiesparen ist ein
wichtiger Bestandteil der Strategie. Nur
in einer Kombination kann es gelingen
unsere anspruchsvollen Ziele zu
erreichen.
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den 30% Kostensenkung auf dem
Solarmarkt im letzten Jahr hergeleitet.

Ohne Subventionen ist die
Energiewende nicht zu schaffen?
Wir haben 20% Strom aus Erneuerbaren
Energien. Wir wollen 80% haben. Das
geht nicht nur über Subventionen.
Man braucht den Markt und
wettbewerbsfähige Technologien.
Außerdem schaffen wir die Förderung
nicht ab, sondern passen sie an die

Marktsituation an. Ziel muss
sein, irgendwann ohne Subvention
wettbewerbsfähig zu sein.

Je schneller wir Solarflächen bauen,
desto schneller sind wir am Ziel?
Das stimmt in der Theorie. In der Praxis
kommt es aber darauf an, das Ganze
systemverträglich zu machen.
Unkontrollierter Wildwuchs stellt uns im
Hinblick auf die Stromnetze vor große
Schwierigkeiten. Außerdem muss der
Strom, der produziert wird auch
nachgefragt werden. Einfach zu
produzieren und zu subventionieren ist

er nicht sinnvoll.

brauchen unbedingt viel

Solarstrom ist ein wichtiger Bestandteil
der Erneuerbaren Energien, die wir
ausbauen wollen. Er ist
Gegenwartstechnologie mit hohem
Zukunftspotenzial. Aber die größeren
Potenziale sehen viele Experten in
unseren Breitengraden in Windenergie.

d auch das Energiesparen ist ein
wichtiger Bestandteil der Strategie. Nur
in einer Kombination kann es gelingen,
unsere anspruchsvollen Ziele zu


