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Einzelansicht des Artikels
Dietzenbach - Wirtschaft
„Energiegenossen“ ausgebremst
Rodgau/Dietzenbach (DZ/kö) – Die von der Bundesregierung beschlossenen Kürzungen beim
Thema „Solarförderung“ durchkreuzen auch in der hiesigen Region diverse Projekte, die in den
Startlöchern standen. Zwei Beispiele: In Rodgau wurde die Gründung einer
Bürger-Energiegenossenschaft abgeblasen. In Dietzenbach sehen sich die Stadtwerke zum
Umdisponieren gezwungen.Alles war vorbereitet, Projekte in Nachbarkommunen dienten als
Vorbilder, eine Gründungsversammlung hatte man für den 1. März anberaumt: Doch dann musste
das Vorbereitungsteam der angedachten Energiegenossenschaft in der größten Stadt des Kreises
Offenbach die Startschusszeremonie kurzfris-tig absagen.
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat das Signal – in Rodgau und andernorts – auf Rot gestellt.
Der Beschluss, bei der Bezuschussung von Photovoltaik-Anlagen eine drastische Reduzierung der
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Der Beschluss, bei der Bezuschussung von Photovoltaik-Anlagen eine drastische Reduzierung der
Fördersätze vorzunehmen (Stichwort: Einspeisevergütung), lässt so manche Modellrechnung wie
ein Kartenhaus zusammenfallen.
Eine einmalig-einschneidende Kürzung der Subventionen um 20 bis 30 Prozent, je nach Art und
Dimension der Anlage, sowie die Ankündigung einer noch weitergehenden Absenkung in kleinen
Etappenschritten: Mit dieser Weichenstellung hat das Merkel-Kabinett in Berlin klargestellt, dass
es beim Auspendeln der Faktoren Ökologie und Ökonomie eine Verschiebung der Gewichte
Richtung „freier Markt“ für dringend erforderlich hält.
Rodgaus potenzielle „Energiegenossen“, die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Stadt
gemeinsam errichten, betreiben und damit etwas Gutes für die Umwelt und ihre Geldbeutel tun
wollten, trifft die Entscheidung hart. Die Rendite-Rechnung wurde über den Haufen geworfen.
Auf der Basis der neuen Zahlen könne man „der Bevölkerung keinen finanziell attraktiven
Vorschlag unterbreiten“. Deshalb solle eine Denkpause eingelegt werden, lassen Franz Dürsch,
Volker Feldmann und Reinhard Seyer im Namen des Vorbereitungsteams verlauten. Ihre
Ankündigung: Ziel sei es, andere Möglichkeiten im Bereich der regenerativen Energien auszuloten
und „gegebenenfalls eine Strategie zu entwickeln, die den Selbstverbrauch des solar erzeugten
Stroms stärker ins Visier nimmt“.
Außerdem solle die Option „Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen“ abgeklopft werden. Wenn
sich ein neues, stabiles Geschäftsmodell ergebe, werde ein weiterer Anlauf zur
Genossenschaftsgründung gestartet, betonen Dürsch, Feldmann und Seyer.
Auch in Dietzenbach gilt die Parole „Umdenken“. Dort hatten die Stadtwerke die gedanklichen
Fühler Richtung „Solar-Modullandschaft auf großer Freifläche“ ausgestreckt. Jetzt heißt es: „Wir
müssen die Sache neu berechnen und schauen, ob noch eine wirtschaftliche Variante darstellbar
ist.“
Michael Würz, der technische Leiter der Kreisstadt-Stadtwerke, bedauert die abrupte Kehrtwende,
zu der sich Umweltminister Norbert Röttgen (CDU), Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) und
deren Anhang veranlasst sahen.
Eine moderat, stufenweise und kontinulierlich erfolgende Absenkung der Fördersätze hätten alle
Beteiligten seit langer Zeit auf der Rechnung. „Das ist unstrittig. Aber solch ein harter Schnitt, der
jetzt teilweise auch schon wieder in Frage gestellt und ansatzweise korrigiert wird... Das ist einfach
nur ärgerlich“, schimpft Würz und lässt indirekt durchblicken, was er von dem Manöver hält:
schlampiges Politik-Management.
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