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la'l Polen wird weiterhin auf Ko['lle ais EnerEiequee!le der
\lJaha! gesetzt. Der poänisc['le Sektor für erneuei bare
Energien steht ;rn Ze!chen dieser Vorherrschaft. Die
bisherige Politik hat einseitig Eiornasse als erneuerbare
Energiequelle Eefördert, die SoEarenergie steht hir-r-
geEerr noch in den Startlöcl"rern. 5o haben die auf denn
freien Markt Folens handeübaren ,,Grünen Zertifikaie"
zu instabiIen Verhä[tnissen und Einseitigkeiten geführt"
Aktueii ringt die polnische Politik noch rnit erner Rai'r-
mengesetzgehunE, die die hislang eher randständigen
Techno{ogien stärker herd.icksichtrgt.

Dei polnisci.re Malkt liir erneuerbarc
Ene::gien isi trisllng iiaum entwickr.lt.
I(napp 90 Prozent der in Polen erzeug-
ten Energie strmmen ar.rs 1:ossilen

Brer-rnstofi-en, rllien voran Stein, unil
llraunkoh]e. Polen belest clamit eincn
cler letzten I)lätze in Sachen Umivclt-
schutz innerl-rrlb tler EU. Trotz vicler
veraiteter Arrlagen setzt nicht nur die
Reeierung rveiterhin ruf Stein- und
Braunkohle aLs Errcrgiequelle. Auch
Itumpel und Cerverkschaften stehsn
hinter der l(ohle - hier in einer Inte-
re'ssensunion n'rit den tcrlstiratlichen
U::iei-uehiren der Er-rerqicbrancl-re.

Fsrc,c.ilpr lfnrnenrr
Die hohe Beeleutungr clie Pole:r nach
rvie vor der l(ohle zuspricirt, zeiete sich

54

1zah

14,40,/a

2012 2013 2A14 2C15 2A16 2017 2018 2019 2020 2021

'geplaflt Quellen; Pclnirches !üirls(haftsminister !m, gtai

l

ii'n Novemtrer, als der Giptel der tr\relt-
iiol.rleoiqlnisatior (\1'CA) in Warschau
strttfar-rd - zeitgleich zu einer ebeirtalis
in \\rerschau dr-rrcl.rseführten I(1irna-
schutzkonferenz cler UNO. \\rährcncl
clie I-INO auf ihrcr I(onierer-rz. für die
Stilllcgung von scl-radstoffreiche n

Kraftu.crken pläcliertc, traf sich die
WCA, um über,,Technologien fur eine
saubere l(ol'rle" nachzudenkcn. Mit
einem baldigen Richtungswechsel der'

polnischcn Politik bei der Bervertung
der i(ohienenergie soilte nicht gerech-
net rverden. Außerungen voir Minis-
terpräsidenr' I)onald Tusk iin Llrlf'elcl
des Gipfeltrell-ens, r,vonach Stein- und
Brauntr:ohle die ,,Grundlage der Ener-
gieerzeugung" und emeuelbare Ener--

eien lediglich,,Ergänzungeri" seien,

unterstreichen das Festhalten cler po1-

uischen Politik an dem tb:ssilen Brenrr-
stoif.

Dabei sibt es innerhalb Cer polni-
schen Bevijlkelung durchaus Unter-
stritz,unq fiir ciie Nutzuog altelnativer
Energiequellen. Nach einer im llerbst
getati-tten Umfrage des polniscl'rer.r
N4einurrgsforschu ngsinstituts CB O S

aus \\iarschau findet eir-r Clroßteil der
polnischen Bevölkerung eine Zunahme
erneuerlrarer Energien begrüliens
ilert. C;inze 89 l)r'ozcnt.icl Bctr.rs-
ten rvürden es r.orziehen, Sirom aus

emeuerbaren Enerqierluellen zu bezie-
hen, eine entsprechende Politik finde
gemäß clieser Urnir-lge eine sehr grolie
Ll'nterstiitz,urrs innerfnib iier B evölke-
ru 119.
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Falsche Anreize
Im Rairmen der EU-\\'achstumsstrate-
gie 102L] strebt die Regierung an, den
Lnteil an erneuerbaren Energien am
Gesamtenergieverbrauch des Landes
auf über L5 Prozent zu steigern. Damit
bleibt cias Land hinter den Zielerwar-
iunsen tür die gesamte EU um etwa
türi Prozentpunkte zurück, doch für
Ptrieri rrür<ie dies einen Zuwachs bei
.fell erneuerbaren Energien um die
Hi.lfte bedeuten. \ach Ängaben der
EU-Kor:mission Lretrug der Anteil
erneuerbarer Energien in Polen 2011

gerade einrnal l0,l Prozent. Zum Ein-
satz gelangt haupisächlich Biomasse.
Diese rvird häuig zusammen mit den
tbssilen Brennstofen r-erbrannt. Das
mag angesichts der \rorherrschaft der
Kohlenutzung ein pragmatisches \br-
gehen darstellen, doch signalisiert
diese Praxis auch die eher marginale
Bedeutung von erneuerbaren Energien
iePolen.

Nun gibt es schon seit 2005 Richt-
liaien der Regierung zur Förderung
l-o:r erneuerbaren Energien. Doch das
&rtir von der polnischen Regierung
eiablierte System zur Qrotenregelung
'eni Zertifizierung erneuerbarer Ener-
q:ea, die auf dem freien Markt handel-

n .,Grünen Zertifikate", hat zu einer

{ontact 1120'|4

Großer Dreierpack
nimmt Gestalt an

Ende Dezember wurde nach Abschluss

der öffentlichen und interministeriellen

Konsultationen eine Überarbeitung des

Entwurfs für das Erneuerbare-Energi-

en-Gesetz (EEG) in Polen veröffentlicht.
Damit hat der Novellierungsprozess an

Dynamik gewonnen. Nach dem Entwurf

soll das System der grünen Zertifikate

durch Auktionspreise ersetzt werden.

Bestehende Anlagen können zwischen

beiden Möglichkeiten wählen. Für die

einzelnen Energieträger sollen jeweils

unterschiedliche Abnahmemengen

und Auktionspreise gelten, um die
verschiedenen Erzeugungskosten zu

berücksichtigen. Dabei wird auch die

Größe der Anlagen eine Rolle spielen.

Für Mikroanlagen mit einer Leistung

von bis zu 40 Kilowatt gilt laut Gesetz-

entwurf eine Mindest-Einspeisever-

gütung. Experten rechnen damit, dass

das Gesetzespaket zum Energiesektor,

der sogenannte große Dreierpack, zu

dem die Regelungen für die Erneuerba-

ren gehören, im laufenden Jahr in Kraft

treten wird. Quellen:Dreberis/gtai

einseitigen Bevorzugung von Biomasse
geführt.,,Dadurch, dass die Förderung
nicht technologiespezifisch ausgerich-
tet wa& sondern pro Megawattstunde
EE-Strom technologieunabhängig
gleich blieb, haben vor allem die billi-
geren und marktreiferen Technolo gien
wie zum Beispiel Onshore-Windkraft
und Biomasse von der Förderung
profitiert', erklärt Anna Poblocka,
Gründungsmitglied des Polnischen
Photovoltaik-Verbandes und Projekt-
managerin bei der eclareon GmbH,
einem international tätigen Beratungs-
unternehmen für erneuerbare Energien
und Energieeffizienz mit Sitz in Berlin.

Wartet auf ihren Einsatz: Photovoltaik-
Stand auf der Messe in Kielce

Kaum Bewegung
Poblocka kennt die Schwierigkeiten
und Herausforderungen, die den pol-
nischen Markt für erneuerbare Ener-
gien auszeichnen. Zurzeit registriert
die Expertin hier kaum Bewegung.

,,Der Sektor für erneuerbare Energien
ist nicht groß", so Poblocka. ,,Die ein-
zigen Technologiery die in Polen neben
dem Mitverbrennen von Biomasse zum
Einsatz kommen, sind die solarthermi
schenAnlagen und die Onshore-Wind-
energie". Laut Poblocka sind vor allem
weitere rechtliche Regelungen notwen-
dig, um das Marktgeschehen in Polen
anzukurbeln. Diese müssten weitaus
stärker technologiespeziflsch ausge-

richtet sein, um weiteren Technologien
wie der Photovoltaik Entwicklungs-
chancen zu geben. Zwar wird an einer
solch technologiespezifischen gesetzli-
chen Neuregelung nun schon seit 2012
gefeilt, ein fertiges Gesetz Iiegt aber
immernoch nichtvor (s. Kasten).

Neben der Frage der rechtlichen
Regelung sieht Anna Poblocka weitere
Defizite des polnischen Marktes in der
vorhandenen Energieinfrastruktur,
die im Ztge der Marktentwicklung
behoben werden müssten. ,,Es gibt
nicht genügend Netzkapazitäten. Die
erste zu nehmende Hürde bestünde
daher in einer Verbesserung des Netz-
anschlusses. Solange klare Signale der
polnischen Politik ausbleiben, steht zu
befürchten, dass die meisten auslän-
dischen Firmen und Investoren das

Marktgeschehen in Polen auch in den
kommenden Monaten eher mit Skepsis

beobachten werden."
Die zögerliche Aufnahme alterna-

tiver Energiequellen in Polen spiegelt
sich im Messegeschehen. Auf der pol-
nischen Leitmesse der Energiewirt-
schaft, der in der schlesischen Stadt
Bielsko-Biala stattfrndenden ENER-
GETAB, bilden die erneuerbaren
Energien gerade einen von elf The-
menschwerpunkten. Etwas besser sieht
es in Poznan und Kielce aus, den beiden
wichtigsten Messestandorten Polens.
In Poznan findet Anfang des Jahres
mit der greenPower-Messe die größte
eigenständige Veranstaltung des polni-
schen Sektors für erneuerbare Energien
statt. Auch der Standort Kielce hat sich
seit einigen Jahren den erneuerbaren
Energien geöffnet. Mitte März 2014
findet dort bereits zum zwölften Mal
die ENEX NOWA-ENERGIA statt.
Die Messe ist eine Auskopplung aus

der ENEX, der internationalen Messe
für Energiewirtschaft, die zeitgleich in
Kielce stattfindet.
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