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8.5.2014 Das angebliche neue EEG –  
Von Matthias Böhm :  MAIL: Gesendet: Samstag, 10. Mai 2014 um 07:57 Uhr 
Von: "Wind-WAHN-Nein-Danke Bad Mergentheim e.V."   
 

Warum gab es keinen Aufschrei der Windlobby? 
Ganz einfach, weil alles zu deren Gunsten ausfiel.  Also nirgendwo eine Kürzung in Sicht. 
Für die windschwachen Gebiete ist diese Neuregelung eher eine Erhöhung statt eine 
Senkung der Förderung. Mit Vernunft hat dies nichts mehr zu tun. Dies ist gegen die 

Volkswirtschaft gerichtet. Man erzählt dem Volk dass die Kosten des EEG für 
Windkraft gesenkt würden und die Wirtschaftlichkeit eine stärkere Rolle 
spielen soll. Doch in der Realität werden windschwache Standorte noch stärker 

gefördert als zuvor. Auch hier werden wir getäuscht – die Förderung in windschwachen 
Gebieten  wird zwar von 8,93 auf 8,90 Cent gesenkt, aber dafür wird der Zeitraum der 
Förderung verlängert. 
Eine Anlage die gerade so den Referenzwert erreicht, bekam  seither ca. 68 Monate eine 
höhere Anfangsvergütung, dies soll nun auf 83 Monate erhöht werden. 
Umso unwirtschaftlicher im Sinne für die Volkswirtschaft und je windschwächer der 
Standort umso länger wird die Anfangsvergütung gezahlt. Auch die Stichtagsregelung, dass 
das neue EEG-Gesetz für alle Anlagen gilt die nach dem 22.1.2014 genehmigt werden, 
spielt deshalb keinerlei Rolle für die Windlobby. Auch der sog. „Deckel“  ist eine 
Täuschung. 
Es wird nur eine minimale Absenkung der Förderung von 0,4% vorgesehen, aber nur wenn 
der Ausbau von 2.600 MW überschritten wird (dies wurde in den letzten Jahren nicht 
erreicht). Also kommt dies nicht zum Tragen aber das Folgende:  Bei weniger als 2000 MW 
Ausbau gibt es sogar eine Steigerung der Förderung. 
http://rubikone.de/index.php/component/content/article/12-allgemein/445-2014-01-25-
gabriels-angebliche-eeg-reform 
 Herzliche Grüße 
 Wind-WAHN-Nein-Danke Bad Mergentheim e.V. 
info@windwahn-bad-mergentheim.de 
www.windwahn-bad-mergentheim.de 
  
Aktuelles: Infoveranstaltung zum Thema Windkraft und Natur mit Dr.Ing.Ahlbornam 
15.05.2014ab 19.30 Uhr in der Sporthalle Gerlachsheim. Organisiert von allen Windkraft-
BÍ`s und Jägern im Taubertal sowie der `Schutzgemeinschaft deutscher Wald` 
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