Pressee
erklärung
Verbrau
ucher zah
hlen verssteckte K
Konventionelle-Energien--Umlage für
Kohle- u
und Atom
mstrom
Greenpeacce Energy und
u Bundessverband W
WindEnergie
e legen neu
ue Studie vo
vor / Konven
ntionelle
Energien ssind teurer als Wind und
u Wasserr
Berlin/Ham
mburg, 27. August
A
201
12 – Konven
ntionelle En
nergien wie
e Kohle und
d Atom verrursachen
deutlich m
mehr Kosten
n, als auf de
er Stromrecchnung aussgewiesen werden.
w
Veerbraucher zahlen
z
diese verstteckten Zussatzkosten unter andeerem über Steuern
S
und
d Abgaben
n. Würde man die
Kosten auffsummieren
n und auf die
d Verbrau
ucher umleg
gen, läge diese Konveentionelle-EnergienUmlage 20
012 bei 10,2
2 Cent pro Kilowattstu
unde und wäre
w
damit fast dreimaal so hoch wie die
derzeitige EEG-Umlag
ge. Das ist das Ergebn
nis der Stud
die „Was Strom wirklicch kostet“, die
d das
Forum Öko
ologisch-So
oziale Mark
ktwirtschaft (FÖS) im Auftrag
A
der Energiegen
nossenscha
aft
Greenpeacce Energy und
u
des Bundesverban
nds WindEn
nergie (BWE
E) erstellt h
hat.
„Immer wieder müsse
en die erne
euerbaren EEnergien alss Preistreiber herhalte n. Dabei sind sie
schon heu
ute günstige
er als Kohle
e und Atom
m. In der De
ebatte überr die Kosten
n der Energ
giewende
muss diese
e Tatsache endlich zur Kenntnis genommen
n werden,“ sagt Marceel Keiffenhe
eim, Leiter
Energiepolitik bei Gre
eenpeace Energy.
E
G
nd dem Bun
ndesverband WindEneergie zeigt, profitieren
Wie die Sttudie von Greenpeace
Energy un
gerade die
e konventio
onellen Energien von u
umfangreichen staatlic
chen Fördeerungen. Wä
ährend
Steinkohle
e-Verstromu
ung zwische
en 1970 un
nd 2012 inssgesamt 177
7 Milliarden
n Euro an
Förderungen, Braunkohle 65 Milliarden un d die Atom
mstromprod
duktion sog
gar 187 Millliarden
Euro erhielt, kommen
n die erneuerbaren En
nergien bis heute gerade einmal auf 54 Milliarden
Euro.
„Die Studie
e liefert ein
nen wichtigen Beitrag dazu, die gegenwärtig
g
ge Kostend
debatte um die
erneuerbaren Energie
en wieder zu
z versachli chen. Das Image
I
der konvention
nellen Energ
gien als
kostengün
nstig dürfte damit ad absurdum
a
g
geführt werrden. Dazu kommt: Diie Investitio
onen in
erneuerbare Energien
n sind Invesstitionen in Deutschlands Zukunfft, die sich mittel- und
d
langfristig auszahlen. An Tankstellen erlebeen wir ja tä
äglich, was es bedeuteet, von fossilen
Energieimp
porten abhängig zu se
ein“, so BW
WE-Präsiden
nt Hermann Albers.
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u
staatlicchen Förde rungen sum
mmiert die FÖS-Studiee auch die externen
Neben Stromkosten und
Kosten der einzelnen Energieträ
äger wie Kli maschäden
n oder Folgekosten ein
nes nuklearren Unfalls
auf. Diese Zusammen
nstellung errmöglicht eeinen transp
parenten Ve
ergleich deer verschied
denen
Energieträger. Demna
ach liegt de
er Preis für eine Kilow
wattstunde Windstrom
W
2012 bei 8,1
8 Cent
und für W
Wasserkraft bei
b 7,6 Cent. Steinkoh le kostet unter Einbez
ziehung alleer Kosten 14,8
1
Cent
pro Kilowa
attstunde und Atomkraft mindesttens 16,4 Cent.
C
„Im Ge
egensatz zu
u den erneuerbaren
Energien w
werden wir die Folgekosten von Kohle- und
d Atomstrom
m auch nocch Jahre na
ach dem
Abschalten
n der Kraftw
werke bezahlen müsseen“, sagt Sw
wantje Küch
hler, Hauptaautorin derr Studie
und Wisse
enschaftlerin
n beim FÖS
S.
Das Forum
m Ökologiscch-Soziale Marktwirtsc
M
chaft (FÖS) mit Sitz in Berlin ist eein gemeinn
nütziges
Forschungsinstitut. Die Energieg
genossensc haft Greenp
peace Energy versorgtt deutschlandweit
mehr als 1
110.000 Kun
nden mit Ökostrom
Ö
so
owie dem neuen
n
Gasp
produkt „prroWindgas“ und baut
saubere Krraftwerke. Der
D BWE istt mit rund 20.000 Mitgliedern ein
ner der welltweit größten
Verbände im Bereich der erneue
erbare Enerrgien.

G REDAKTIONEN: Die
e Kurzfassun
ng der Stud
die „Was Sttrom wirklicch kostet“ und
u
ACHTUNG
verschiede
ene Grafiken
n stehen zu
um Downlo
oad unter www.greenp
w
peace-energ
gy.de/pressse und
unter www
w.wind-enerrgie.de/presse bereit. Bei Rückfra
agen und In
nterviewwü nschen wenden Sie
ohl@wind-sich bitte a
an Alexander Sewohl, Bundesverrband Wind
dEnergie, E--Mail a.sewo
energie.de
e, Telefon 030
0 / 21 23 41 251 od er an Henrrik Düker, Greenpeace
G
Energy, E-Mail
henrik.due
eker@green
npeace-energy.de, Teleefon 040 / 80 81 10 655.
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