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BoombringtBürge
Zusatzkosten
beimStrompreis
Rekord
beimBauneuer
Solaranlaoe
BERtlN.
PeterAltmaierglaubt
an seine Solarreform. Der
BundesumwelEninister lobt
sie gem als Instrument, um
endlichden deutschenSolarboom zu bändigen.Dochbevor sich ilue ganze Wirkung
zeigen wird, muss Altmaier
(CDU) erst einmal neue Rekordzahlen beim Bau von Solaranlagen für 2012 zur
Kenntnis nehmen.Das cezerre vor dem Bund-Länder-BeschlussEnde Juni für Förderkürzungen hatte eine Art
Schlusskäufausgelöst.Denn
alle wrisst€nr Künftig gibr es
weniger Celd. Altmaiers Problem: was positiv für die
BnerSiewende
seinmag,kann
neue Belasrungenfrir die
Stromrechnungen
der Bürger

Markt für den Strom €rzielten Preis nd dem f€sten
perOkoenergie
Fördersatz
Umlage über ihre Stromreclnung bezahlen. Die
Vergütungen werden auf
20 Jatuefürjede Kilowattstunde garattien, der Posten bleibt also lange erhal-

Einschnittegetoidert
Der Energi€o\perte Holger
Krawinkel von der Verbrauchenentrale Bundes"
verbandhatte im Juni die
Reform als,,Kompromiss
zulastenDritter" bezeichnet und w€it drastischer
Einschnitte
geforderr.
Schwarz-celb werde als
di€ erfolgreichst€Solarregierungill die Geschichte
Nach7500 Megawaftinsral- eing€hen,meint er. ,3ber
liener Solarleistungim Jahr zugleichaüchalsdiejeniSe
2011 kletterte der Wert in mit den höchstenStrom2012 auf 7630Megawatt.Er- preissteigeruDgen."
Posiriv
reicht sind nun insgesamt findet er, dass die Reform
schon32400 Megawatt.Zum bei zu hohemAusbautem
Vergleich:Die neun noch lau- po nun alrtomatische,
mofenden Atomkaftwerke in natliche Förde*ürzungen
Deutschland
habeneineLeis- verankenhat. Daherkönn,
tung von rurd 12600 Mega- te die noch ausstehend
watt, Sie €rzeugenaber mehr Förderung nicht mehr so
als dreimal so viel stlom wie starkdie Stromrechnunge
die inzwischen1,3 Millionen belastenwie bisherinstalSolaranlagen,
weil die Sonne liene Solaranlagen.
nichtimmerscheinr.
Ein Helzsttickist zudem,
dass es bei installienen
Dilemnatür Verbrauch€r Leistungvon 52000 MegaZugleich hat der Solarstrom watt ftir weitere Anlagen
aber merklich die Einkäufs- kein celd mehr geben
preisefur Srom gesenktund wird, siemüssensichselbst
vermeidet durch die starke tragen. Daher könnte
Zunahme hohe l(osten für schon Ende 2015 Schluss
fossile,
Idimaschädliche sein mit dem Geldsegen
BreDnstoffe. Das Dilemma: Deshalb besteht zugl€ich
Ein zu hohes Ausbautempo die Gefahreinesweiter hotreibt die Förderkosten der hen Zubaus, da alle noch
Verbraucher.Sie müssendie etwas vom Förderkuchen
Differenz zwischen dem am abhabenmöchten. dpa

Sol-ar-Anlagen
boomen- niewurdensovielevonihnenin-

