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Mieterstrom-Modell:
Gut gedacht, aber ...
Mit PV-Anlagen sollte Mieterstrom die Energiewende auch nach
Hildesheim bringen – warum es bislang nicht funktioniert hat
Von Jan Fuhrhop
Hildesheim. Die Energiewende direkt in den Städten
umsetzen – das war das Ziel
des Modells Mieterstrom,
das 2017 per Gesetz ermöglicht wurde und gefördert
werden sollte.
Das Konzept: Mieter in
Mehrfamilienhäusern sollten sich unabhängig vom
Stromnetz zum Beispiel mit
Photovoltaikanlagen
auf
den Hausdächern direkt mit
Energie versorgen. Kostenbestandteile wie Netzentgelte, bestimmte Umlagen,
Stromsteuer und Konzessionsabgaben würden dadurch wegfallen, ins Netz
eingespeister Strom wird
vergütet, zusätzlich gibt es
eine spezielle EEG-Förderung für jede Kilowattstunde Mieterstrom – den sogenannten
Mieterstromzuschlag.
In der Theorie gut gedacht, in der Praxis erwies
sich das Modell bislang aber
als wenig attraktiv. Das
mussten schon vor mehr als
einem Jahr auch die Hildesheimer Baugesellschaft gbg
und der hiesige Versorger
EVI erkennen: Beide wollten gemeinsam in Drispenstedt in einem Gebäude in
der Jordanstraße ein Mieterstromprojekt starten – und
ließen dann doch davon ab.
EVI-Sprecherin Katrin
Groß bestätigt gegenüber
der HAZ: Insbesondere die
Kürzung der Vergütung für
größere Photovoltaik-Dach-

anlagen 2019 um 20 Prozent
habe eine wirtschaftliche
Umsetzung unmöglich gemacht. „Wir wollten ein Zeichen setzen“, sagt gbg-Projektleiter Wolfram Poppenhäger, „aber so lange sich
die Rahmenbedingungen
nicht ändern, funktioniert
das nicht“.
Diese Hürden führten dazu, dass Hildesheim beim
Prinzip Mieterstrom ein weißer Fleck auf der Landkarte
bleibt.
Das „Handelsblatt“ zitierte 2019 eine Auswertung
der
Bundesnetzagentur:
Zwei Jahre nach dem Start
wurde in ganz Deutschland
eine Mieterstrom-Leistung
von knapp 15 Megawatt registriert (entspricht etwa der
Leistung von fünf Windkraftanlagen an Land) – als
Obergrenze der Mieterstromförderung waren 500
Megawatt vorgesehen.
Die Hildesheimer Stadtratsfraktionen der Grünen,
der Linken sowie die Gruppe FDP/Unabhängige wollen nun ein Zeichen setzen
und am Donnerstag in der
Ratssitzung eine Resolution
zur Abstimmung bringen.
Sie richtet sich direkt an das
Bundeswirtschaftsministerum und fordert eine Reform
des
Mieterstromgesetzes
und der steuerlichen Bedingungen. „Damit die Energiewende gelingt, müssen
gerade auch die Möglichkeiten auf kommunaler
Ebene aktiviert werden“,
heißt es in der Beschlussvor-

lage. Die gbg wie auch die
EVI sind gegenüber dem
Konzept Mieterstrom weiterhin aufgeschlossen. EVISprecherin Katrin Groß sagt:
„Unter geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat die EVI auch
weiterhin großes Interesse,
die Energiewende in diesem
Bereich aktiv zu begleiten.“
Immerhin: Dem Ministerium ist nicht verborgen ge-

blieben, dass das Konzept
bislang nicht aufgeht wie
gedacht. In einer Antwort
aus dem Dezember 2019 auf
eine Anfrage der GrünenBundestagsabgeordneten
Julia Verlinden heißt es:
„Die Bundesregierung prüft
derzeit Verbesserungen an
den Rahmenbedingungen
für Mieterstrom und legt
hiernach schnellstmöglich
einen Vorschlag vor.“

Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhausdächern sollen Mieterstrom liefern. Bei der Umsetzung hakt es,
die Bundesregierung will nachsteuern.
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Stolzer Vermittler erfolgreicher
Mensch-Möbel-Beziehungen.

Prozess gegen
Abu Walaa bis
in den Herbst
Verteidiger wollen Glaubwürdigkeit der
Top-Zeugen noch einmal prüfen lassen
Von Tarek Abu Ajamieh
Celle/Hildesheim. Der Prozess gegen den Hildesheimer Islamisten-Prediger
und mutmaßlichen TerrorUnterstützer Abu Walaa
zieht sich noch deutlich länger hin als erwartet. Der
Staatsschutz-Senat
des
Oberlandesgerichtes Celle
hat für die Zeit vom 12. August bis zum 15. September
neun weitere Prozesstage
angesetzt. Dabei wollen die
Verteidiger der verbliebenen vier Angeklagten –
neben Abu Walaa sitzen drei
mutmaßliche Unterstützer,
darunter der Hildesheimer
Mahmoud O., auf der Anklagebank – noch einmal
grundsätzliche Fragen aufrollen.
Konkret wollen die Anwälte noch einmal die
Glaubwürdigkeit der wichtigsten Belastungszeugen
hinterfragen. Drei Tage sollen dabei dem früheren Islamisten Anil O. gewidmet
werden, auf dessen Aussagen sich die Anklage der
Bundesanwaltschaft
in
Karlsruhe sehr stark stützt
und der in einer früheren
Phase des Prozesses bereits
intensiv von Gericht und
Verteidigern befragt wurde.
Letztere werfen dem
Deutsch-Türken aus dem
Ruhrgebiet vor, ihre Mandanten besonders belastet
zu haben, um selbst in einem
günstigeren Licht dazustehen und sein eigenes früheres Engagement für den Isla-

mischen Staat (IS) zu relativieren. Anil O. war 2015
selbst ins Herrschaftsgebiet
des IS gereist. Nach eigenen
Angaben wollte er dort als
Mediziner arbeiten, fühlte
sich aber von der Brutalität
der Islamisten abgestoßen
und kehrte über die Türkei
nach Deutschland zurück.
Anil O. wurde wegen Terrorunterstützung zu einer
zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt – ein ungewöhnlich mildes Verdikt,
das seiner Kooperation mit
den deutschen Ermittlungsbehörden
zugeschrieben
wird.
Zwei Tage lang wollen
sich Verteidiger zudem mit
der Glaubwürdigkeit des VMannes Murat Cem beschäftigen, der zweiten Säule der Anklage. Cem durfte
bisher wegen Sicherheitsbedenken nicht selbst aussagen, er lebt wie Anil O. im
Zeugenschutzprogramm.
Sogar vier Tage lang sind
Yunus S. und die Umstände
seiner Ausreise in die Türkei
Thema.
Das Gericht dürfte sich allerdings nur schwer von seiner Linie abbringen lassen.
Es hat mehrfach betont, Anil
O. und den V-Mann für
glaubwürdig zu halten. Deren Schilderungen wurden
zudem durch den Hildesheimer Ahmed F. Y. bestätigt. Der Kameruner hatte als
einziger Angeklagter ein
Geständnis abgelegt und ist
seit einigen Monaten wieder
auf freiem Fuß.
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