Milliarden Euro wurden 2017 aus dem
Bundeshaushalt für die Energiewende
bereitgestellt. Dennoch wird das selbstgesteckte CO2-Ziel verfehlt. Eine neue
Studie des Deutschen Steuerzahlerinstituts analysiert die Ausgaben, weist auf
Probleme hin und macht Lösungsvorschläge, wie die Energiewende mit geringeren Ausgaben gelingen kann.
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der Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung die Energiewende zum Erfolg I ntra nsparente Ausgaben
bringen will, ist lang. Immer neue Projekte und Förderprogramme sollen helDabei ist aufgefallen, dass die Ausgafen, die ambitionierten Energiewende- ben des Bundes an vielen Stellen nicht
Zieie der Bundesregierung zu erreichen. transparent sind. Die Mittel sind in den
Trotz jahrelanger Förderung sind die Haushalten von frinf verschiedenen ResErgebnisse ernüchternd. Der Rückgang sorts und in einem Sondervermögen verder deutschen Treibhausgasemissibucht. Hinzu kommt, dass die einzelnen
onen stagniert seit zoo9.
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die nicht zuietzt für eine effizientere Ver-

wendung der Energieressourcen steht,
ist selbst ineffizient.
Um die Treibhausgasemissionen
wirksam zu senken, ist eine technologiegenaue Feinsteuerung einzelner Sek-

toren, wie beispielsweise für den Verkehr, die Wärmeversorgung oder Strom-

versorgung, gar nicht nötig. Viel sinnvoller wäre eine klare Priorisierung der
Ziele und die konsequente Ausrichtung
auf besonders effiziente Maßnahmen
zur Vermeidung von Treibhaus gasemissionen. Das Gegenteil war in den vergangenen Jahrenjedoch der Fall: Bei sich abzeichnenden Zielverfehlungen wurden

immerfort neue kleinteilige Maßnahmenprogramme beschlos sen.

Planwirtschaft I iche Steueru ng
Die politische Feinsteuerung und immer neue steuerfinanzierte Maßnah-

men tragen deutliche Züge einer PlanBei genauerem Hinsehen wird jedoch wirtschaft. Besser als kleinteilige und
deutlich, dass es strukturelle Konstrukti- teure nationale Fördermaßnahmen wäonsfehler der Energiewende-Förderung re es, den bereits vorhandenen europäsind, die diese teuer machen und dazu ischen Emissionszertifikate-Handel zu
beitragen, dass die Emissions-Ziele nicht stärken. Die Energiewende könnte so
erreicht werden.
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