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Im Hinblick auf die von der EU 
formulierten Klimaziele für das 
Jahr 2020 steht Polen noch eini-
ges an Veränderungen bevor. Die 

Energielieferanten Stein- und Braun-
kohle dominieren mit einem Anteil 
von insgesamt 54 Prozent nach wie 
vor den Energiemarkt, Gas und Erdöl 
sind zusammen mit einem Marktanteil 
von 37 Prozent vertreten. Bei den rege-
nerativen Energien herrscht deutlich 
die Nutzung von Biomasse mit einem 
Marktanteil von acht Prozent vor. Son-
nen- und Windenergie, Erdwärme und 
Wasserkraft machen zusammen gerade 
einmal ein Prozent aus. Dies geht aus 
einer aktuellen Analyse der Interna-
tionalen Energieagentur (IEA) hervor, 
wobei sich die Werte auf das Jahr 2013 
beziehen.

Das ab 2016 geltende Gesetz wird 
laut der deutschen Marketingagen-
tur GTAI bewirken, dass bis 2020 aus 

regenerativen Quellen rund 13 TWh 
mehr Strom pro Jahr erzeugt werden 
als heute. Das entspräche einem Anteil 
von 15 Prozent erneuerbarer Energien 
im Energiemix des Landes. Polen bleibt 
mit diesen Plänen zwar hinter den Ziel-
vorgaben für die gesamte EU zurück, 
allerdings bedeuten sie für das Land 
einen immensen Anstieg der Erneuer-
baren in relativ kurzer Zeit (GTAI 2015).

 Mit den Veränderungen 
nich t ganz zufrieden 

Das Gesetz sieht vor, dass ab 2016 die 
benötigten Kapazitäten an erneuer-
baren Energien jährlich neu defi niert, 
zur Auktion ausgeschrieben und an die 
günstigsten Anbieter vergeben werden. 
Laut GTAI wendet sich das Gesetz vor 
allem an Investoren und private Be-
treiber von Anlagen. Dabei werde auch 
auf eine nachhaltige Förderung geach-

tet. Unternehmen, die einen Förder-
zuschlag erhalten, können über einen 
Zeitraum von 15 Jahren nach Beginn 
der Energieproduktion mit einem fes-
ten Abnahmepreis für den produzier-
ten Strom rechnen.

Kenner des polnischen Energiemark-
tes wie Jerzy Sucha�ski, Hochschullehrer 
für Energietechnik bei der Politechnika 
Swi�tokrzyska, Kielce, begrüßen die 
Gesetzesverabschiedung. „Wir haben 
lange auf dieses Gesetz gewartet. Auch 
wenn es noch nicht perfekt ist, so ist es 
doch sehr wichtig, dass es endlich da ist 
und wir in den kommenden Jahren gut 
damit arbeiten können.“

Ryszard Gajewski, Direktor der pol-
nischen Kammer für Biomasse mit 
Sitz in Warschau, begrüßt die Neue-
rung ebenfalls, ist aber nicht wirklich 
zufrieden: „Unserer Auffassung nach 
gewährleistet die jetzige Form des Ge-
setzes noch nicht eine ungehinderte 

Entwicklung der erneuerbaren Energie 
in Polen.“

 Auf der Such e 
nach  Prosumenten 

Im Zuge der gesetzlichen Neurege-
lung wurden zwei Förderprojekte auf 
den Weg gebracht: Zum einen ein 
Programm zur Verringerung der CO 2-

 -Emissionen in öffentlichen Gebäu-
den bis 2020 mit einem Umfang von 
70 Mio. Euro bei einer Projektdauer von 
fünf Jahren. Und zum anderen das auf 
sieben Jahre ausgerichtete Projekt Pro-
sument, das Anreize bei Endkunden 
schaffen soll, um in EE-Kleinanlagen zu 
investieren. Das mit rund 200 Mio. Euro 
budgetierte Prosument-Projekt bietet 
fi nanzielle Unterstützung bei Kauf und 
Montage von Mikroanlagen für Ein- 
und Mehrfamilienhäuser. Gefördert 
werden soll damit die Einrichtung von 

 Polens Energieversorgung soll grüner werden 
 Polen hat im Frühjahr dieses Jahres das lang erwartete Gesetz zur Förderung erneuerbarer 
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Solarthermie- und Photovoltaikan-
lagen, Biomassekesseln und Wärme-
pumpen, Mikrobiogasanlagen sowie 
Mikrowindkraftanlagen. Projektträger 
sind hier der polnische Umweltfonds 
NFOŚGW und die polnische Umwelt-
schutzbank BOŚ.

Gerade das Prosument-Projekt setzt 
die richtigen Signale – zumindest in 
Richtung Bevölkerung und Endkunden. 
Denn laut Umfragen wünschen sich die 
Polen schon seit langem eine Zunahme 
an erneuerbaren Energien. Eine jüngst 
im Auftrag des Instituts für Erneuerba-
re Energien (IEO 2015) durchgeführte 
Umfrage bestätigt diesen Trend. Dem-
nach würde gerne jeder dritte Bürger in 
seinem Haushalt erneuerbare Energien 
nutzen. Sonnenenergie steht in der 
Gunst der Bürger an vorderster Stelle: 
Etwa 40 Prozent der Befragten würden 
am liebsten in Sonnenkollektoren in-
vestieren. Jeder sechste könnte sich 
vorstellen, sein Geld in kleinen Wind-
energieanlagen, Wärmepumpen oder 
Photovoltaikanlagen anzulegen. Vor 
allem junge und gut ausgebildete Groß-
städter fühlten sich bislang von dem 
Projekt angesprochen.

Die zu erwartenden Veränderungen 
am polnischen Energiemarkt wirken 
sich auch auf die Messelandschaft 
aus. Während die polnische Leitmesse 
der Energiebranche, die in Bielsko-
Biała stattfi ndende Energetab, den 
erneuerbaren Energien nur gemäßigt 
Raum überlässt, widmet das zentral-
polnisch gelegene Kielce diesen be-
reits seit über zehn Jahren eine eigene 
Ausstellung. Ende März 2016 fi ndet 
dort zum vierzehnten Mal die Enex 
Nowa-Energia statt. Die Messe ist 
eine Auskopplung aus der Enex, der 
internationalen Messe für Energie-
wirtschaft, die zeitgleich stattfi ndet. 
Die Ausstellung in Kielce präsentiert 
neben technischen Lösungen und 
Innovationen aus allen Bereichen der 
alternativen Energiegewinnung haupt-
sächlich Ener giespeicherungs- und 
Einsparungstechnologien. Im Rah-
menprogramm der Messe werden in 
Form von Workshops, Seminaren und 
Vorträgen wirtschaftliche Aspekte und 
technische Fragestellungen erneuer-
barer Energien diskutiert. Die Messe 
gilt neben der Green-Power-Messe in 
Posen als eines der wichtigsten Bran-
chenereignisse des Landes.      

* Marc Ziegler, Arndt Mediendienste, Darmstadt

 Energiemesse enex in Polen: 40 Prozent 
der Befragten würden am liebsten in 
Sonnenkollektoren investieren   
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