
Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) ist eine Katastrophe für Deutschland. 
Kosten in astronomischer Höhe. Trotzdem mehr CO2 und mehr Atomstrom. Umverteilung 

riesiger Summen von unten nach oben. Spaltung der Gesellschaft in Profiteure, 
Geschröpfte und Geschädigte. Bürgerproteste im ganzen Land. Massenhaft erschlagene 
Vögel und Fledermäuse. Und was zwei Weltkriege nicht schafften: Ruinierte Wälder und 

Kulturlandschaften. 
Dr. Friedrich Buer 

 

1. Wer Energie sparen will, darf nicht auf neue Energiequellen setzen. Das lenkt nur vom 
Energiesparen ab. Er muss seine Energie besser nutzen. Nur weil das nicht geschieht, 
brauchen wir angeblich das EEG, Windräder, Solaranlagen und Biogas. 
 
2. Effiziente Energiespartechnik ist einem High-Tech-Land angemessen. Sie ist Stand der 
Technik, umweltfreundlich und ein Exportschlager, der echte Arbeitsplätze schafft. Ein EEG 
brauchen wir dazu nicht. 
 
3. Nur 15,8 Prozent unseres Stroms sind Atomstrom. Diesen Anteil können wir mit 
bekannter Technik einsparen. Das geht ohne Komfortverlust. Beispiele kennt jeder aus dem 
eigenen Haushalt.  Fachleute kennen noch viel mehr. Windräder, Solarfelder und Biogas 
brauchen wir dafür nicht. 
 
4. Woher kommt der Strom, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint? Dann 
muss er aus konventionellen Kraftwerken kommen. Wenn nicht, bricht bei uns alles 
zusammen. Deshalb haben Windräder, Solaranlagen  und Biogas noch kein einziges 
konventionelles Kraftwerk ersetzen können. Wir haben Milliarden nutzlos verpulvert. 
 
5. Bei viel Wind und viel Sonne wird so viel Strom produziert, dass er das Stromnetz 
überfordert. Damit es nicht zusammen bricht, muss dieser extrem teuer produzierte Strom 
ins Ausland zu Schleuderpreisen oder gar gegen Gebühr regelrecht entsorgt werden. 
Speichern lassen sich solche Strommengen nicht. 
 
6. Umgekehrt muss bei Flaute und Dunkelheit  Strom aus dem Ausland importiert werden. 
Darunter ist auch Atomstrom. Deshalb fördern wir mit unserem Ökostrom Atomkraftwerke 
im Ausland. Dort werden neue gebaut und Laufzeiten verlängert. 
 
7. Konventionelle Kraftwerke dürfen nur Strom liefern, wenn Windräder, Solaranlagen und 
Biogas nicht oder zu wenig liefern, was mehrmals täglich vorkommt. Obwohl sie keinen 
Strom  liefern dürfen, müssen sie weiter laufen und dabei sinnlos CO2 ausstoßen oder sie 
werden  ständig an- und abgeschaltet. Wie im Verkehr bei Stopp und Go steigen dadurch der 
Verbrauch und der CO2-Ausstoß sehr stark an. Deshalb führen Windräder und Solaranlagen 
nicht zu weniger, sondern zu mehr CO2-Emissionen. 
 
8. Der Zwang zu Stopp und Go macht konventionelle Kraftwerke unwirtschaftlich. Sie 
machen Verluste und werden abgeschaltet. Zuerst die modernsten Gaskraftwerke, die wenig 
CO2 ausstoßen. Und zuletzt die älteren, abgeschriebenen Anlagen, die viel CO2 ausstoßen. So 
entsteht eine weitere Stromlücke, die wir mit importiertem Atomstrom und mit Strom aus 
Kraftwerken, die CO2 ausstoßen, schließen müssen. 
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9. Windräder und Solaranlagen sparen also nur scheinbar CO2 ein, denn tatsächlich 
erhöhen sie den CO2-Ausstoß konventioneller Kraftwerke. Trotzdem gelten sie offiziell als 
CO2-Einsparer und ihre Betreiber können entsprechende CO2-Verschmutzungsrechte 
(Zertifikate) verkaufen. Deren Käufer dürfen damit das CO2, das in Wahrheit gar nicht 
eingespart wurde, zusätzlich in die Atmosphäre blasen. Die von der Bundesregierung eingerichtete 

Expertenkommission für Forschung und Innovation EFI schreibt in ihrem Gutachten von 26. 2. 2014 auf Seite 52: 

„Das EEG sorgt also nicht für mehr Klimaschutz, sondern macht ihn deutlich teurer.“ Es sei 
nicht kosteneffizient und entfalte keine messbare Innovationswirkung. 

 
10. Ökostrom ist unwirtschaftlich teuer. Kaum jemand würde ihn freiwillig kaufen. Deshalb 
zwingt das EEG die Verbraucher, ihn trotzdem zu kaufen und über die Stromrechnung zu 
bezahlen. Das entzieht ihnen ohne Gegenleistung jährlich 22 Milliarden Euro und das mit 
steigender Tendenz.  
 
11. Wind und Solar sind völlig unwirtschaftlich, um CO2 zu vermeiden. Eine Tonne CO2 
einsparen kostet mit Wind onshore / Repowering 115 €, mit Wind offshore 155 €, mit 
Photovoltaik gar zwischen 311 € (Feld) und 391 € (Dach), aber nur 22 € mit Gas betriebenen 
GuD-Kraftwerken. Wind und Solar sind also fünf- bis fast zwanzigmal so teuer! Mit 
Blockheizkraftwerken könnten wir sogar 24 € pro vermiedener Tonne CO2 einsparen.   
(Markus Blesl, Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung (IER), Universität Stuttgart) 

 
12. Höhere Stromrechnungen treffen besonders Mitbürger mit geringem Einkommen. Ihr 
Geld wird durch das EEG in die Taschen einer winzigen Minderheit von Profiteuren geleitet. 
Das ist gesetzlich erzwungene Umverteilung von unten nach oben und unsozial. 
Sozialverbände beklagen, dass immer mehr ihre Stromrechnung nicht bezahlen können. 
 
13. Auch für viele Betriebe und ihre Arbeitsplätze ist der künstlich verteuerte Strom nicht 
mehr bezahlbar. Einige sind schon ins Ausland abgewandert. Damit nicht weitere 
abwandern oder Pleite gehen, wird ihnen die Ökostromabgabe erlassen und stattdessen den 
anderen Betrieben und Verbrauchern aufgebrummt. Das führt zu noch mehr 
Ungerechtigkeit. Die EU will deshalb Deutschland verklagen. 
 
14. „Nach Auswertung von 1.150 Wind-Parkabschlüssen haben die Anleger in den Jahren 
2002 – 2011 Ausschüttungen erhalten im Durchschnitt von 2,5 % p.a.“, schreibt der 
Bundesverband WindEnergie e.V. in seinem Gutachten vom Februar 2013. Da die wind-
reichen Standorte an der Küste in der Rechnung drin sind, ist die Bilanz für das Binnenland 
negativ. Nach Steuern und Inflation verlieren die Investoren Geld. Deshalb bauen Banken 
und Sparkassen keine Windräder. Verdient wird nur an Planung, Bau, Krediten und Service. 
Technische Anlagen, egal ob Autos oder Windräder, sind nach 20 Jahren oder früher Schrott. 
Es Pleiten und Verluste in Millionenhöhe. Die Stadt Erlangen hat mit seinen neun 
Windrädern 2012 einen Verlust von 3,8 Millionen Euro eingefahren. Die Evang-Luth. Kirche 
Bayern, Dekanat München, hat sogar 12,9 Millionen Euro in den Wind geblasen. 
 
15. Windräder verursachen in ihrem Umfeld Wertverluste von Immobilien von 20 bis 30 
Prozent. Manche Objekte werden unverkäuflich. Der Schaden geht in die Milliarden und 
hinterlässt bei den bedauernswerten Betroffenen Wut und Verbitterung.    
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16. Windräder ruinieren Tourismus und Lebensqualität. Optische Unruhe bei Tag und 
Nacht, wummernder Lärm, Infraschall und drohende Eisbomben, die laut TÜV Nord 600 m 
weit fliegen können und schon Dächer durchschlagen haben – wer will da Urlaub machen, 
wer will da wohnen?  
 
17. Windräder sind gesundheitsschädlich, denn fast die Hälfte der Anlagenleistung ist Lärm, 
darunter der für uns unhörbare Infraschall. Beide machen krank. Erst in 10 km Entfernung ist 
der Infraschall in den Bereich der Hintergrundgeräusche abgesunken, wie die Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) an 135 m hohen Anlagen schon 2004 gemessen 
hat. Heutige Windräder sind über 200 m hoch. Ärzte warnen eindringlich vor Infraschall. 
 
18. Das Michael Otto Institut zählt jährlich 100.000 erschlagene Vögel. Die Dunkelziffer ist 
mindestens zehnmal höher. Das Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung kommt auf 
200.000 erschlagene Fledermäuse im Jahr, darunter Zugfledermäuse aus Osteuropa. Die 
Staatliche Vogelwarte Brandenburg  listet in ihrer Zufallsfunddatei  83 Vogelarten auf, von 
Alpensegler bis Zwergohreule und schätzt pro Jahr 1.150 erschlagene Rotmilane. Doch die 
Naturschutzverbände machen weiter Lobbyarbeit für Windräder, sogar in Wäldern. Nur zwei 
Vögel pro Windrad und Jahr kämen um. Bei 25.000 Windrädern sind das  schon 50.000. 
Oder: Im Straßenverkehr kämen noch mehr Vögel um. Doch so könnten sich auch die 
kriminellen Vogelfänger im Süden Europas herausreden. Was wird hier gespielt?   
 
19. Unsere Kulturlandschaft haben Generationen vor uns geschaffen. Wir haben die Gunst, 
in ihr zu leben und die Pflicht, sie für kommende Generationen zu erhalten. Aber wir haben 
nicht das Recht, sie durch überflüssige Windenergieanlagen in Industriestandorte zu 
verwandeln und damit unwiderruflich zu zerstören. Sie ist keine Verfügungsmasse einer 
verfehlten Energiepolitik. Um nur 25 Prozent unseres Stroms mit Windrädern zu erzeugen, 
bräuchten wir alle 7.3 km einen Windpark – der reine Horror. Was zwei  Weltkriege nicht 
geschafft haben, das schafft das EEG mit seinen Windrädern und Solarfelder. Wollen wir 
noch einmal unseren Kindern sagen, wir hätten das nicht gewusst? 
 
20. Windräder und Solarfelder spalten unsere Gesellschaft. Eine winzige Minderheit 
kassiert und eine überwältigende Mehrheit muss zahlen und  leiden. Vorher friedliche 
Bürger gehen aufeinander los. Jahrelange Freundschaften zerbrechen. In einigen Orten 
herrscht regelrecht Krieg. Über 700 Bürgerinitiativen kämpfen gegen den Irrsinn und laufend 
entstehen neue. Das gab es noch nie. Diese Menschen fühlen sich zu recht betrogen. Selbst 
Bundesländer gehen aufeinander los, u. a. weil das reiche Bayern 770 Millionen für seinen 
Ökostrom kassiert und das arme NRW 2924 Millionen zahlen muss. Wegen der neuen 
Stromtrassen gibt es massive Bürgerproteste. Die Südländer wollen den teuren Ökostrom 
aus dem Norden nicht haben, weil er die Kaufkraft ihrer Verbraucher und ihre Wirtschaft 
schädigt. Sie können ihren Strom billiger mit modernen CO2-sparenden Gaskraftwerken 
selbst herstellen. 
 

Das EEG  hat einen Scherbenhaufen angerichtet. 
 
Der Autor ist freier Biologe und bekannt für seine Unabhängigkeit. Er war lange in der Wirtschaft tätig und vor 
seinem Austritt sechzehn Jahre Kreisvorsitzender eines großen Naturschutzverbandes in Bayern und wurde für 
diese und weitere langjährige, ehrenamtliche Engagements für den Naturschutz mehrfach ausgezeichnet. 
Anschrift: Dr. Friedrich Buer,  Georg-Vogel-Str.6, 91413 Neustadt an der Aisch                              4. März  2014 
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