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Energiewende Light, Folge 1
Von Gü n t e r Ke il
Eins vorab: Die Energiew ende in der bisher begonnenen und w eit erhin geplant en Form w ir d ausw eglos scheit er n.
Die polit isch Verant w ort lichen haben es geschafft , gleichzeit ig die Geset ze der Physik und der Mat hem at ik und
dazu noch das Gebot w irt schaft lichen Handelns und seriöser Planung zu ignorieren; ein Tr ium ph der
I nkom pet enz.
Die Reak t ion der Bürger auf die Kost enlaw ine beginnt j et zt der Regierung Angst zu m achen – die Wahlen st ehen
bev or. Minist er Alt m aier hat nun rasch eine Nebelbom be gew orfen, die kurz vor der Wahl zünden soll. Der Tr ick:
Eine geset zliche Kost enbrem se, ohne aber die Ur sachen der w eit er st eigenden Kost en zu bekäm pfen. Seine
Hoffnung: Der Bundesrat w ir d seinem Vorschlag die wenigen Gift zähne ziehen und alles ablehnen.
Hierm it w ird nun ein Vorschlag für eine Rückk ehr zu einer funkt ionierenden Energiew ir t schaft vorgest ellt , der
auch die regenerat iven Energien in sinnv oller Weise und in t ragbarem Um fang einbezieht – daher die nicht nur
ironisch gew ählt e Bezeichnung „ Energiew ende Light “ .
Daß die darin beschr iebene Polit ik auf absehbare Zeit nicht die Spur einer Chance hät t e und daß Deut schland er st
durch das t iefe Tal des Beihnahe- Zusam m enbruchs hindurch m uß, ist dem Aut or k lar.
1. Das große Dilem m a – und ein Sandk ast enspiel
Alle Part eien sind sich einig. Die DDR läßt grüßen. Die Verbindung v on großspurigen Phant asiezielen und v ölliger
Unfähigkeit der Minist er ialbürok rat ie zur Ablieferung seriöser Arbeit ; die zahllosen Fehlent scheidungen und
hilflosen Reparat urm aßnahm en, die im m er weit er get riebene Planw ir t schaft – und alles k rit ik los v on einem
Parlam ent und einem Bundesrat abgesegnet , dessen Mit glieder nur an St ücken v om Subvent ionsk uchen
int eressiert sind - führen unw eigerlich in eine Wirt schaft skat ast rophe, die m it einem Exodus der I ndust rie und
der Verarm ung der Bev ölk erung einher geht ( Lit . 1) . Weil es dagegen – abgesehen v on der sächsischen FDP, die
hier die Rolle des gallischen Dorfes einnim m t - keine polit ische Opposit ion gibt , w ir d der Karren ungebrem st an
die Wand gefahren. Die Lage w ird sich noch durch den Verlust der schw arz- gelben Mehrheit im Bundesrat w eit er
verschlim m ern, w eil nun die rot - grüne Mehrheit alle Versuche der Regierung, irgend et w as Subst ant ielles am EEG
abzuändern, abschm et t ern w ird.
Das Fat ale an dieser Sit uat ion ist die gr oße Einm üt igk eit aller polit ischen Part eien in ihr en Bekennt nissen zur
Merk elschen Energiew ende, die einerseit s sehr an das Mär chen v on des Kaisers neuen Kleidern erinnert ,
ander erseit s aber auch an die pflicht gem äßen Kam pf- und Siegespar olen und Gelöbnisse in der DDR. Diese
Halt ung w ird v on den Medien überw acht , die Abw eichler und Gegner der Energiew ende an den Pr anger st ellen.
Die regierungsfrom m en Bekennt nisse insbesondere aus den Verbänden erreicht en einen Tiefpunk t m it der
w iederholt en Behaupt ung, die Energiew ende sei „ unum kehrbar“ . Anscheinend haben sich diese Herren v on der
Dem ok rat ie v erabschiedet , in der nun einm al alles, w as einm al eine Mehrheit beschloß, auch wieder geändert
oder auch abgeschafft w erden k ann. Sie sind zu gehor sam en Befehlsem pfänger n gew or den.
Es gibt keine polit ische Kraft in Deut schland, die die Krit ik an der gegenw ärt igen Energiew endepolit ik zu ihrem
Progr am m gem acht hat . Oder kennt j em and eine Part ei, die z.B. diej enigen Bürger vert rit t , die die Nut zung der
Kernk raft befür wort en ? I hre Zahl ist beacht lich, w ie es eine Befragung der BI LD- Zeit ungs- Leser am 16.10.2012
zeigt e: Auf die Frage „ Ök ost rom w ir d im m er t eur er. Wollen Sie die At om k raft zurück ?“ ant w or t et en 118.827
Leser m it „ Ja“ – das w aren 65% der Ant w ort en ( Lit . 2) . Repräsent at iv im Sinne der Befragungsm et hoden w ar
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das w ohl nicht . Aber v erglichen m it der bei allen Meinungsum fragen t y pischen Zahl der Befragt en von ein- bis
zw eit ausend haben w ir hier ein Vot um , das m ehr als hundert fach so st ark ist . Diese Bürger haben aber k eine
polit ische Vert ret ung, denn es gibt k eine Part ei, die sie wählen k önnt en.
Weil alle Part eien einst im m ig das Loblied der Energiew ende singen, ist es auch gleichgült ig, w elche Regierung in
w elcher Konst ellat ion ab Herbst 2013 an die Macht k om m en w ird: Sie w ürde die j et zige Polit ik w eit er führen;
allenfalls noch v erschärft , w enn die Grünen w ieder das Um welt m inist erium er halt en sollt en, das schon j et zt
w eit gehend v on ihren Vert raut en beherrscht w ir d.
Deshalb ist es auch aussicht slos, j et zt oder auch spät er auf Geset zesänderungen zu hoffen, m it denen die
schlim m st en Fehler der bisherigen Energiepolit ik r ev idier t w erden könnt en. Niem and w ird dazu eine I nit iat ive
ergr eifen. Alle w erden sich m it Wart en und Gesundbet en begnügen. Wenn erst die Medien von ihrer bisherigen
Energiew ende- Pr opaganda auf Krit ik um schalt en, w ird es längst zu spät sein.
Das ist der Grund für das sehr w ahr scheinliche Eint ret en der Wirt schaft sk at ast rophe als Endpunk t der
Energiew ende. Erst nach dem endgült igen, nicht m ehr zu leugnenden Bankrot t w erden die Polit iker um schalt en:
Sie w erden sich dann et w a ein Jahr lang m it gegenseit igen Vorw ürfen und Schuldzuw eisungen beschäft igen.
SPD, Link e und Gr üne w erden dann w ie üblich die Mult is der Sabot age an der schönen Energiew ende
beschuldigen..
Ein Sandkast enspiel: Was w äre, w enn …? Man könnt e nun sagen, daß die Deut schen es nicht besser v erdient
haben. Wenn sie so dum m sind, sich eine solche Polit ik, die sie arm m acht , wider st andslos gefallen zu lassen,
dann geschieht es ihnen recht . Das Ärger liche daran ist , daß die m eist en Leut e, die schon heut e, aber erst recht
in naher Zuk unft unt er den fat alen Folgen der angst begründet en, ideologischen Polit ik leiden m üssen, nur die
Opfer einer riesigen Manipulat ion und Falschinfor m at ion sind - und daß Arm ut und Arbeit slosigk eit
ungerecht fert igt e St rafen für sie sind.
Wie könnt e ein Gegenm odell einer fikt iven Opposit ion zur j et zigen Energiew endepolit ik aussehen ? Ein
Sandk ast enspiel: Man st elle sich v or, daß es eine Part ei gibt , die t at sächlich an die Mar kt w irt schaft glaubt . Es ist
j a nur eine Fikt ion. Sie hat auch einm al an die Freiheit des Bürger s geglaubt und lehnt e deshalb früher viele
st aat lichen Zw änge ab, die sich die Bürok rat en im m er w ieder ausdacht en. Sie ist k lein, schlecht geführt und
or ient ierungslos. Merk w ürdigerw eise ist sie – zum indest bis gegen Herbst dieses Jahr es – sogar als fünft es Rad
am Wagen in der Regierung, w eiß aber nicht m ehr, w eshalb. Sie hat brav alles unt erschrieben, was ihr die
Regierungschefin v orlegt e und gehört deshalb auch zu den Energiew ende- Unt erst üt zern, ist dabei aber nicht
über zeugend, w eil eigent lich k einer so r echt daran glaubt , es aber auch nicht besser w eiß. Weil sie auf diese
Weise der großen Mehrzahl der Bürger ihre Überflüssigk eit v orgeführt hat , w ird sie sehr w ahrscheinlich nach der
großen Wahl als außerpar lam ent arische Kleinpart ei ihr Dasein fr ist en. Geben w ir ihr die Ar beit sbezeichnung
„ Liber ale Part ei“ ; k urz LP.
Das Sandkast enspiel geht nun von folgenden höchst unw ahrscheinlichen Vor ausset zungen aus:
1. Der sächsischen LP gelingt es, in der Grundsat zdebat t e nach der v erlorenen Bundest agsw ahl 2013, ihr e
Vorst ellungen zur Energiepolit ik durchzuset zen.
2. Die Part ei hat die Sit uat ion analy siert und akzept iert , daß es keinen Weg geben k ann, der die deut sche
Energiepolit ik in den Zust and von 1990 zurückverset zen w ür de. Man st ellt fest , daß m an die „ erneuerbaren“
St rom erzeugungsanlagen, die bereit s exist ieren, nicht per Verschrot t ungsgeset z beseit igen kann, obw ohl das für
einen erheblichen Teil derselben das Richt ige w är e. Man anerkennt ferner, daß m an den I rrglauben an die
Richt igk eit des w eit eren Ausbaus der „ Erneuerbar en“ w egen der j ahrelangen Manipulat ion der Bevölk er ung nicht
m ehr heilen kann. Möglich w är e aber ein sehr behut sam er Ausbau der Er neuerbaren unt er neuen Bedingungen:
Mit Schw erpunk t auf der Wärm eerzeugung und m it einer St abilisierung der fluk t uierenden Wind - und
Solarst rom einspeisungen aller Anlagen durch zusät zliche t echnische Maßnahm en. Ferner die Zur ück nahm e aller
m ar kt feindlichen und planw irt schaft lichen I nst rum ent e, die der St aat m it t lerw eile geschaffen hat . Weit er hin die
Zurücknahm e des Kernenergie- Ausst iegs, w om it m an ein w underschönes Gegenprogram m zu allen anderen
Part eien hät t e.
Wicht ige Ziele dieses Program m s wären: Wiederherst ellung einer zuv er lässigen St r om v ersorgung, drast ische
Senkung des St r om preises, Beendigung aller t euren Privilegien für Ener giet echniken, faire Zusam m enarbeit m it
den Nachbarländern in der Energiepolit ik. Das Progr am m sollt e einen eingängigen Nam en erhalt en: Vielleicht
„ Ener giewende Light “ . Das Prot est geschrei der grünen Medienredakt ionen w äre eine w illkom m ene Werbung für
die Part ei.
( 1) : Günt er Keil: „ Die Energiew ende ist schon gescheit ert “ , Tv R Medienverlag, Jena
2012, I SBN 978- 3- 940431- 32- 5
( 2) : BI LD vom 16.10.2012: At om st rom - Um frage: ht t p: / / w w w .eike- klim a- energie.eu/
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Die nächst e Folge: „ Energiew ende Light . Das Pr ogram m “
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Energiewende Light, Teil 2: Das Programm
Von Gü n t e r Ke il
Daß die Merk elsche Energiew ende in einem w irt schaft lichen Desast er enden w ird, ist gew iß. Die Widersprüche
des gesam t en Vorhabens, die grundlegenden Fehler in Ansat z und Dur chführung, das unv erm eidliche Abr ut schen
in eine Planwirt schaft m achen dieses Ende leider unausw eichlich. I n dieser Sit uat ion über eine fikt ive neue
Wende nachzudenk en, in der alle Fehler w ieder per Geset z rückgängig gem acht w erden, ist angesicht s der nach
außen t r ot z zunehm ender Bauchschm erzen v on allen Part eien gezeigt en uner schüt t erlichen Befürw or t ung der
Energiew ende v er rück t .
Machen w ir also einen Plan dazu.
Das Pr ogram m „ Energiew ende Light “
Teil 1: Änderungen der bisherigen Energiepolit ik
Anm .: Maßnahm en sind in Fet t dr uck hervorgehoben.
St rom preise
Trot z der berecht igt en Krit ik an der rasch st eigenden EEG- Um lage im St rom preis ist die Haupt sünde der
Energiepolit ik ält eren Dat um s: Seit Jahr en belast et der St aat die Energie in einem im m er w eit er st eigenden
Um fang. Über die Folgen hat sich bisher keine der dafür verant w ort lichen Regierungen Gedanken gem acht . Die
in die Krit ik gerat ene, schnell anst eigende EEG- Um lage ist j edoch nur ein Teil dieser Abschöpfung von BürgerKaufkraft und Unt ernehm ensgew innen. Nach Schät zung des Bundesv erbandes der Energie- und Wasser wirt schaft
BDEW ent fällt ab 2013 allein 51 % des St rom pr eises auf St euer n, Abgaben und st aat lich veror dnet e Um lagen
( z.B. EEG- Um lage) . Dies kost et die Verbraucher über 30 Milliarden j ähr lich – 7 Mrd. Euro m ehr als im Vorj ahr.
Deshalb ist die dringendst e Maßnahm e die k räft ige Senk ung dieser Belast ungen: Sie sind um 40% zu r eduzieren.
Klim aw andel
Die Begründung eines angeblich vom Menschen durch seine CO2- Em issionen v erursacht en Klim aw andels und
dam it der angeblichen Not w endigk eit drast ischer CO2- Einsparungen w ir d angesicht s der bew iesenen
Unbrauchbarkeit der bisherigen Klim am odelle, selbst den t at sächlichen Tem perat urv erlauf der Vergangenheit
auch nur annähernd zu erklären sow ie angesicht s des seit 1998 fest gest ellt en Ausbleibens eines globalen
Tem per at uranst iegs – im krassen Widerspr uch zu den Modellprognosen - als w iderlegt e Theor ie fallen gelassen.
Dam it ent fällt das bisherige, w esent liche Argum ent für die Bevorzugung der sog. Erneuerbaren Ener gien. Alle
direk t dazu dienenden Maßnahm en werden beendet – z.B. der Em issionshandel und t echnische Maßnahm en wie
die Abt rennung und Einlagerung von CO2. Die w eit ere Verringer ung des Verbr auchs an fossilen Br ennst offen
bleibt eine perm anent e Aufgabe – aber nicht zur Ret t ung der Welt v or einer nicht drohenden Kat ast rophe,
sondern als schon im m er vernünft ige Maßnahm e zur Senk ung der Energiek ost en.
Kernk raft w er ke
Der r ein part eit ak t isch bet riebene Ausst ieg aus der Kernk raft w ird rück gängig gem acht . Es w ird daher k eine
w eit ere vorzeit ige Abschalt ung v on Kernkraft w erk en geben. Von den 8 st illgelegt en Kernkraft w erken w erden 4
w ieder in Bet rieb genom m en; die übrigen nach event uell noch zw eck m äßigen Modernisierungsm aßnahm en ihr er
Sicherheit seinricht ungen. Dam it w ird die Zerst örung einer bedeut enden, sicheren und k ost engünst igen
Grundlast erzeugungs- Kapazit ät unt erbunden. Die Anfang 2011 beschlossenen Laufzeit verlänger ungen werden
w ieder in Kraft geset zt . Dam it ent fällt j ede Not w endigkeit , Kraft w er ksbet reiber zum Weit erbet rieb unrent abler
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Kohle- und Gaskr aft werk e zu zw ingen, wie es die Regier ung plant . Die Bundesregierung beginnt , die Ent w ick lung
for t schrit t licher Reakt ort echnologien der 4. Generat ion zu fördern und t rit t der I nt ernat ionalen
Arbeit sgem einschaft aller anderen I ndust rieländer, die dieses Ziel verfolgt , bei.
Das St rom net z
Die Sicherheit und St abilit ät der St rom v ersor gung m uß durch erw eit ert e Eingriffsm öglichk eit en der Net zbet reiber
gegen dest abilisierende und gefährliche St rom einspeisungen w ieder sichergest ellt w erden. Zunächst w ird das
Kernst ück des EEG, die v orrangige Einspeisung der dort genannt en sog. Er neuerbaren St rom er zeuger,
abgeschafft . Auch die im EEG ent halt ene Regelung, daß bei einer Ablehnung der St rom einspeisung eine
Ent schädigung gezahlt w erden m uß, w ird gest richen. Die Net zbet reiber erhalt en das Recht , bei einem die
Net zst abilit ät beeint rächt igenden Über angebot an St rom die Einspeisung v on Wind- und Solarst rom abzulehnen.
Sie k önnen das ebenfalls t un, w enn durch ein Überangebot an St rom ein Absinken des Börsenpr eises unt er die
Rent abilit ät sschw elle von Kohle- oder Gaskraft w erken sow ie Pum pspeicherk raft w erken eint rit t . Dam it w ird
verm ieden, daß durch die ungebr em st e, chaot isch flukt uierende St rom einspeisung der „ Erneuerbar en“ das
Kerngerüst einer st abilen St rom v ersor gung beschädigt w ird. Eine zweit e Vorausset zung ist die St abilisierung und
Ver gleichm äßigung der Windst rom einspeisungen durch St rom speicher ( s.u.) . Ent spr echendes gilt für
Phot ov olt aikanlagen. Dam it w ird dafür gesorgt , daß der EEG- St r om dann liefer bar ist , w enn der St rom auch
gebraucht w ird – und nur dann w erden die EEG- Vergüt ungen bezahlt .
Über einen event uell noch nöt igen Net zausbau kann er st ent schieden w erden, w enn die oben beschriebenen
erw eit ert en Eingr iffsm aßnahm en der Net zbet reiber ihre Wirkung erreicht haben, sich die abgeschalt et en
Grundlast k raft w er ke sow ie ausreichende Speicher für die schw ankenden Einspeisungen im Net z befinden und das
St rom versorgungssyst em dam it sicher und st abil gew orden ist .
Dieser dann t at sächlich noch nöt ige Net zausbau und dessen Verw irk lichung ist w iederum eine Vorausset zung für
einen weit er en Zubau v on Windkraft anlagen m it Speichern. Ein der art iger, behut sam er Net zausbau w ür de w eder
die Bürger auf die Barrikaden t reiben, noch hohe Kost en verursachen.
St rom speicher
Die Regierung hat bei ihrer m assiven Förder ung der Tageslicht - und Wet t erabhängigen und daher für die
St rom versorgung prinzipiell ungeeignet en St r om erzeugungst echniken Windkr aft und Phot ovolt aik j ahr elang
ignoriert , daß v on Anfang an – das heißt ber eit s seit Einführung des EEG - r iesige St rom speicher zum Ausgleich
der syst em bedingt en st arken Schw ankungen des eingespeist en Wind- und Solarst rom s erforderlich gew esen
w ären, die es aber weder dam als gab noch heut e gibt . Die exist ierenden Pum pspeicherkr aft werk e r eichen bei
w eit em nicht aus. Dam it war ein Ausgleich dieser Schw ank ungen von vornherein ausgeschlossen. Eine
Möglichkeit für den Aufbau v on Speichern, die endlich das Syst em st abilisieren könnt en, gibt es erst seit Kurzem
( Lit .( 3) . Eine Verschärfung dieses Problem s: Mehrere Kernk raft w erk e, die eine hohe Regelungsfähigkeit ihr er
Leist ung biet en und zur Net zst abilisierung best ens geeignet sind, w urden seit 2011 abgeschalt et . Gas- und
Kohlek raft w erke m ußt en für den Ausgleich der Schwankungen einspringen, w as inzwischen ihr e Wirt schaft lichk eit
ruiniert . Außerdem st eigen m it dieser st ändig st ark v ariierenden Bet riebsw eise Verschleiß und
Reparat uranfälligk eit . Die St abilit ät des Net zes nim m t w eit er ab, aber dennoch w ir d der auf Kost en der
Ver braucher erfolgende Ausbau der unberechenbar en Wind - und Solar st rom anlagen – nach w ie vor ohne
Absicherung durch Speicher - unverm indert fort geset zt . Dam it ist der Weg in die doppelt e Kat ast rophe – die
Ver sorgungssicherheit s- Kat ast rophe und die St rom kost enkat ast rophe – v orgezeichnet , w enn nicht sehr bald ein
radik aler Kursw echsel erfolgt . Aus diesem Grunde ist bei der Behandlung der „ v olat ilen“ , d.h. unzuverlässigen
Wind- und Solarst rom er zeuger eine Änderung der Polit ik erfor derlich. Die Ent w icklung verbessert er
St rom speicher w ird geförder t . Es w erden j edoch k eine St rom speichert echnik en m ehr in ihrer Ent w icklung
gefördert , die einen Energieverlust des Gesam t syst em s v on m ehr als 55% aufw eisen. Die Wasserst offerzeugung
m it Windst rom er füllt diese Anforderung gerade noch; die Wiederverst rom ung dieses Gases bedeut et eine
Energiev ernicht ung v on 70 – 90% und ist dam it för derungsunw ürdig.
Zur Ent w icklung gr oßer Wärm espeicher s.u.
A.) Speicher für Windk raft anlagen
Generell gilt : Net zausbau v or Ausbau der Windkr aft . Erst w enn das St rom net z, an das neue Windkraft anlagen
angeschlossen w erden sollen, ausreichend dim ensionier t ist , w ird ein w eit erer Zubau gest at t et . Der Zubau von
Windkr aft anlagen w ird zusät zlich v on einem gleichzeit igen Zubau ausreichender St rom speicher abhängig
gem acht . Alt ernat iv kann diese Ver pflicht ung auch durch die Auslands- Akquisit ion v on St rom speicher Kapazit ät en erfüllt w er den. Als ausreichend wird ein St rom speicher akzept ier t , w enn er die Maxim alleist ung einer
Windkr aft anlage 3 St unden lang speicher n kann. Die Weigerung, Windkraft anlagen w egen der hohen Kost en m it
den erforderlichen Vor- Ort - Speichern auszurüst en w ürde das Ende ihres Zubaus zur Folge haben.
Weil schon die gr oße Zahl bereit s exist ierender Windkraft anlagen eine perm anent e Gefähr dung der Net zst abilit ät

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/print/0029939

11.03.2013

: Energiewende Light, Teil 2: Das Programm

Page 3 of 4

darst ellt , m üssen auch diese nacht räglich m it ausreichenden St rom speichern ausgerüst et w erden. Dafür w ir d eine
Übergangszeit einger äum t , innerhalb derer die Net zbet reiber dur ch Abschalt ungsm aßnahm en die Gefährdung der
Net zst abilit ät durch Windkraft anlagen ohne St rom speicher unt erbinden m üssen. Die Bet r eiber v on
Windkr aft anlagen haben som it die Wahl, ent w eder ihre Anlagen m it St rom speichern aufzurüst en, oder
bet rächt liche St illst andzeit en hinzunehm en. Die St rom speicher w ären pr iv at zu finanzier en, allerdings k önnt en
das die Bet reiber aus den in diesen Fällen nicht gek ürzt en Einspeisevergüt ungen bezahlen.
Seit es k onk ret e Vorschläge für geeignet e St rom speicher gibt , die ohne größere t echnisch - w irt schaft liche Risiken
in großer Anzahl gebaut w erden k önnt en, ist der beschriebene Weg frei gew or den. Anm .: Es handelt sich um
oberirdische Druckluft speicher nach den Vorschlägen von U. Däm gen, Fa. Boge Kom pressoren, Bielefeld ( Lit . 3)
Diese Lösung bedient sich best ehender Technik en, w as eine relat iv k urze Ent w ick lungszeit bedeut en w ürde. Sie
ist t euer und w äre dennoch verglichen m it den Alt er nat iv en im m er noch die kost engünst igst e Möglichkeit .
Selbst v erst ändlich k önnt en die Anlagenbet reiber die Art der zu inst allierenden Speicher frei best im m en.
B.) Speicher für Solar st rom anlagen
Die oben beschriebene Verpflicht ung, Windkraft anlagen m it St r om speicher n nachzurüst en, w ird auch für
exist ierende große Phot ovolt aik - Freilandanlagen eingeführt . Falls Einzelanlagen w eit erhin zur Einspeisung des
St rom s in das Net z verw endet w erden, w erden auch hierfür St r om speicher vorgeschrieben. Für Einzelanlagen
w erden ber eit s Bat t eriespeicher angebot en, die vor allem den Zw eck haben, den erzeugt en Solar st rom selbst zu
nut zen ( Lit . 4) . Dies st ellt für die Bet reiber die Möglichk eit ent w eder zu einer langsam eren, k ont rolliert en
St rom abgabe an das Net z oder den Selbst verbr auch ohne Net zst örung dar. Mit diesen Nachrüst ungen von
St rom speichern für Wind- und Solarst rom anlagen m uß ein großes Versäum nis der Polit ik nachgeholt w er den, um
in der St rom versor gung w ieder nor m ale Verhält nisse herzust ellen. Diese unv erzicht bar e Nachrüst ung befördert
die St rom erzeugungst echniken Windk raft und Phot ovolt aik auf ein Kost enniveau, das ihnen zuk om m t ; das sie
also t at sächlich v on Anbeginn an aufw iesen.
Auf der Posit ivseit e dieser Nachr üst ung ist zu verm erk en: Die Risik en für eine sichere St rom versorgung w er den
m inim iert . Die gigant ischen Planungen für einen Ausbau des Übert ragungsnet zes und auch der Vert eilnet ze
können ad act a gelegt werden – m it allen Vort eilen für die ansonst en bet roffenen Bürger. Die St rom speicher
w ären priv at zu finanzier en, allerdings k önnt en das die Bet reiber aus den in diesen Fällen nicht gekürzt en
Einspeisevergüt ungen bezahlen. Weit erhin w ürde es nicht m ehr nöt ig sein, zahlreiche neue Gaskr aft werk e sow ie
schneller regelbare Kohlek raft w er ke für den Ausgleich der Windst rom - und Solarst rom - Schw ankungen zu bauen –
die bereit s heut e w egen ihrer Unw irt schaft lichkeit nur durch neue Subv ent ionen überhaupt realisierbar wär en. Mit
diesen Maßnahm en w ür de auch von unseren Nachbarländern, die sich bereit s gegen den Missbrauch ihrer
St rom net ze durch deut schen Überschuß- Ökost rom zur Wehr set zen, ein Alpt r aum genom m en.
Auf der Negat iv seit e für die Bet reiber dieser St r om erzeuger st eht die Wahl zw ischen der Erricht ung der
erforderlichen St rom speicher auf eigene Kost en – bei allerdings dann nicht gekürzt en Einspeisevergüt ungen - und
einer zunehm end häufigen Abt r ennung ihrer speicherlosen Anlagen vom Net z durch die Net zbet reiber bei
gleichzeit ig gek ürzt en Einspeisevergüt ungen.
Spit zenlast kr aft werk e
Die Rent abilit ät v on Spit zenlast - Kraft w erk en ( Gast ur binen, GuD- Kraft w erke) und Pum pspeicher kraft w erken w ird
durch ihre vor rangige Nut zung sichergest ellt – und nicht dur ch neue Subvent ionen für die passiv e „ Bereit st ellung
von St rom er zeugungskapazit ät “ . Siehe dazu die obigen Ausführungen zum Them a „ Net zst abilit ät “ .
( Lit .3) : Dr.- I ng. Ulrich Däm gen: „ Neuer Ent wicklungsansat z bei Druckluft speichern “ , BWK Bd. 65 ( 2013) Nr .1/ 2
( Lit .4) : RWE: „ Solarst rom speicher für Haushalt skunden “ , BWK Bd. 65 ( 2013) Nr. 1/ 2 ;
w w w .rw e- effizienz.com
Nächst e Folge ( 3) : „ Energiew ende Light . Das Ende der großen Abzock e“ .
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Energiewende Light (Teil 3): Die Beendigung der großen Abzocke.
Von Gü n t e r Ke il
Fort set zung des Program m s.
Das Er neuer bare Energien- Geset z EEG ist Planw irt schaft pur. Es wirk t auf die Wirt schaft w ie eine
Krebserk rankung – schleichend und t ödlich. Deshalb beschäft igt sich das fik t iv e Program m „ Energiew ende Light “
ganz besonder s m it diesem Zerst örungsw erk zeug, das eine Mischung aus I deologie, energiew irt schaft lichem
Unw issen und Zw angsbeglück ungs- Phant asien darst ellt . Weil das Program m „ Energiew ende Light “ aber
keinesw egs eine hundert prozent ige Rückkehr zur Energiew irt schaft der 80er Jahre fordert , w erden auch
sinnvollere und bislang v ernachlässigt e Anw endungen der regenerat iven Energien – erneuerbare Energien gibt es
leider nicht – vorgeschlagen.
Das EEG
Das w icht igst e für das aufziehende w irt schaft liche Desast er verant w ort liche Geset zesinst r um ent ist das
Erneuerbare Energien Geset z ( EEG) . Mit ihm w erden spezielle St rom erzeugungst echnik en m assiv geförder t , v on
denen die drei wicht igst en – Phot ov olt aik ( PV) , Windkr aft und Biom assenut zung – ent w eder v öllig unbrauchbar
und sogar die Net zst abilit ät gefährdend ( PV und Windk raft ) oder dur ch r iesigen Flächenverbr auch
um w elt schädlich sind ( Biom assenut zung zur St rom erzeugung) . Mit dem EEG w ird einerseit s die St rom v er sorgung
dest abilisiert und andererseit s w erden die Bürger und die Wirt schaft durch Zw angsabgaben ( „ Um lagen“ )
ausgeplündert . Mehr ere Teile dieses Geset zes haben den Zw eck , Abw ehr m aßnahm en zu unt er binden: So die
Anschluß- und Abnahm epflicht für den erzeugt en St rom , die Erschw erung v on Abschalt ungen bei
Net zproblem en, die Ent schädigungspflicht für die Nicht abnahm e von überflüssigem EEG- St rom ( I rrsinn in
Geset zesfor m ) und die Abgabe überflüssigen EEG- St rom s zu „ negat iv en Preisen“ – also nicht nur das
Ver schenken dieses St rom s, sondern die Zuzahlung, dam it sich ein Abnehm er findet .
Die ak t uellen Vorschläge zur Einführ ung eines Quot enm odells, nach dem die Net zbet reiber selbst die EEGSt rom einspeiser m it den gerade niedrigst en Preisen im Rahm en einer vorgegebenen Ök ost rom - Gesam t quot e
ausw ählen dür fen, sind zw ar ein k leiner Schrit t zurück in Richt ung Mark t wirt schaft , aber dennoch unbrauchbar.
Denn die Wahl zw ischen Solarst rom , Windst rom oder St rom aus Biom asse- gefeuert en Anlagen in Ver bindung m it
einer Abnahm epflicht einer nach Regierungsplänen viel zu gr oßen Gesam t m enge w är e w egen der unt ragbaren
Problem e, die diese Techniken m it sich bringen, gleichbedeut end m it der Wahl zw ischen Pest , Cholera und
Ty phus.
Nach Nov ellierung des EEG w äre ein Quot enm odell brauchbar ( s.u.) .
Das EEG ist zu novellieren
Das Er neuer bare Energien- Geset z k önnt e zw ar vollk om m en abgeschafft w erden, aber es w äre polit isch k lüger, es
beizubehalt en – allerdings nach dem Ziehen seiner Gift zähne.
Gest richen w ir d:
Die Einspeisungspflicht der Net zbet reiber für angebot enen EEG- St rom
Die Ent schädigung für EEG- St rom anbiet er bei Ablehnung der Einspeisung
Die Zahlung der v ollen Einspeisevergüt ung bei niedrigen Bör senpreisen
Alle bisher fest gelegt en quant it at iv en und t er m inlichen Ausbauziele für die „ Erneuerbaren“ sind hinfällig.
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Erneuerbare Energiet echnik en sollen einen behut sam w achsenden Ant eil an der Energieversorgung erhalt en. Dies
bet rifft aber nicht alle bisher geförder t en Techniken: Der m it Einspeisevergüt ungen belohnt e Zubau der
Phot ov olt aik- Anlagen w ird – m it Ausnahm e v on Anlagen m it eigenen St rom speichern - beendet . Alle dur ch den
PV- Best and in den Vert eilungsnet zen ausgelöst en Problem e und die Kost en für deren Behebung werden auf die
PV- Bet r eiber um gelegt .
Ein behut sam er Ausbau der Windk raft w ird zugelassen. Dazu w urden die Vorausset zungen bereit s erläut ert
( Ausbau nur m it St rom speichern; Ausbau nur bei Nachw eis ausreichender Net zk apazit ät en) .
Biom assenut zung: Siehe unt en.
Auch nach der Novellierung des EEG ist darauf zu acht en, daß in keinem neuen Energiegeset z m ark t feindliche
und planwirt schaft liche Elem ent e m ehr vorkom m en dürfen.
I n Anbet racht der drohenden Ver schandelung der Landschaft durch aufgegebene Windkraft anlagen ( wie in den
USA) m üßt e eine Vorsorgefinanzierung für ihren spät eren Rück bau aus den Einspeisevergüt ungen erfolgen.
Vorrang für die Wärm e- Bereit st ellung m it Solarenergie und Erdw ärm e
Anst elle des bisherigen Vor rangs der St rom erzeugung durch Windk raft , Phot ovolt aik und Biogasverst rom ung w ird
der Wärm eber eit st ellung m it t els Sonnenenergie und Erdw ärm e ( m it t els Wärm epum pen) sow ie m it t els der v on
ander en Erzeugern geliefer t en Fer nw ärm e durch ein Förder ungsprogram m der Vor rang gegeben. Einen
Schwerpunk t darin sollt en große kom m unale Solar wärm ekollekt oren und - speicher und ihr Anschluß an
Nahw ärm enet ze bilden. Der Schw erpunkt der st aat lichen Maßnahm en in diesem Ber eich sollt e sich auf die
Technologieent w ick lung, die Kost enverringerung durch aut om at isiert e Großserienfer t igung und auf darauf
aufbauende große k om m unale Pilot proj ekt e konzent r ieren.
Die bereit s in Deut schland exist ierenden Pilot proj ekt e großer kom m unaler Solarw ärm eanlagen, die auf frühere
Förderprogram m e zurück gehen, bew iesen bereit s den großen Nut zen dieser Technik, bei der noch bet rächt liche
Ver besserungspot enziale erschlossen w er den könnt en. Diesen Proj ekt en ist aber nicht s gefolgt , um dieser als
rent abel und m achbar erkannt en Technik zu einem Durchbruch zu v erhelfen. Dies sollt e nun durch ihre
t echnische Opt im ierung angegangen w erden.
Es ist zu erw art en, daß dur ch das Erreichen v on w esent lich günst igeren Kost en dieser Technik eine dynam ische
Aufw ärt sent w icklung der Solarw ärm enut zung einset zt und daß dam it diej enige der sog. Er neuerbaren
Energiet echniken, die endlich einen bet rächt lichen Nut zen für die Verbraucher verspr icht , den ihr gebührenden
Plat z er hält , der ihr bisher durch die ex zessiv e Förderung der Phot ov olt aik v ersperr t w orden ist . Bei einem Erfolg
w ären die posit iven w irt schaft lichen Ausw irkungen bet r ächt lich: Mineralöl- und Erdgasim port e könnt en deut lich
verringert w erden.
Zw angsm aßnahm en für Hauseigent üm er
Auf alle st aat lichen Maßnahm en der Ausübung v on Zw ang oder finanziellen Anreizen gegenüber
Hauseigent üm ern, best im m t e Techniken für die Heizung einzuführen, wird verzicht et . Es w ir d unt erst ellt , daß die
Bürger im st ande sind, selbst über die aus ihrer Sicht geeignet st e Energieversorgung ihrer Häuser zu ent scheiden.
Biom asse- Nut zung
Die Nut zung v on w eit eren landw ir t schaft lich geeignet en Flächen für Ener giepflanzen w ird gest oppt . Eine
Rück um w andlung von Anbauflächen für Energiepflanzen in landw irt schaft liche Nut zflächen w ird begonnen.
Absolut en Vorr ang für die Biogaserzeugung erhält die Nut zung von Abfällen und Rest st offen wie Rest holz, Müll,
Gülle et c. ; nur derar t ige neue Anlagen werden noch zugelassen.
Weit ere Förderung von regenerat iven Energiequellen
Für den durch ein Quot enm odell gest euert en w eit eren behut sam en Zubau „ erneuerbarer“ Energieerzeuger
könnt en I nv est it ionszuschüsse aus st aat lichen Mit t eln bereit gest ellt w erden. Diese Zuschüsse dürfen nicht zur
Erzielung v on Rendit en führen. Einspeisev ergüt ungen ent fielen in diesen Fällen. Für den Fall, daß m an
Einspeisevergüt ungen als Förderungsinst rum ent w ählt , w er den diese nur noch für m ax im al 6 Jahr e garant iert .
Wie oben erläut ert , gibt es in diesen Fällen auch keine Bevorzugung bei der St rom einspeisung und auch keine
Ent schädigungszahlungen bei Ablehnung der St rom einspeisung durch die Net zbet r eiber. Auch diese Vergüt ungen
sollt en nur eine ant eilige finanzielle Unt erst üt zung gew ährleist en. Auch diese w ürden so fest gelegt , daß durch die
Förderung k eine Rendit en erw irt schaft et w erden k önnen. Den I nvest oren verbleibt som it ein finanzielles Risik o.
Dam it w ürde dem spekulat iven Zubau von an sich nicht rent ablen Energiet echnik en ein Riegel v orgeschoben.
Führt die w eit ere t echnische Ent w icklung zu fallenden I nvest it ionsk ost en und dam it zu sinkenden
St rom gest ehungskost en, w ürde der Markt die Ver breit ung dieser v erbesser t en Anlagen veranlassen.Beispiele für
künft ige Einspeisevergüt ungen: Neue Windk raft Onshore: 3,5 Cent / k Wh. Neue Windk raft Offshore: 5
Cent / kWh. Neue Biom asseanlagen ( nur Rest st offe) : 4 Cent / k Wh. Neue Phot ov olt aik anlagen erhalt en keine
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Ver güt ungen zur Net zeinspeisung m ehr; auch k eine I nv est it ionszuschüsse. Zur Selbst v er sorgung der Erzeuger
w ird eine Vergüt ung von 3 Cent / kWh fest gelegt , w as den Gest ehungskost en v on Kohle- und Kernk raft st r om
ent spricht . Für große k om m unale Solarw ärm eanlagen ( Kollekt or felder und Erdspeicher ) käm en
I nvest it ionszuschüsse in Frage.
Unk onv ent ionelle Erdgasvorkom m en
Die Gew innung von Erdgas aus t iefgelegenen Schicht en ( „ Shale Gas“ ) m it Hilfe des sog. Fracking- Verfahrens in
Deut schland m uß unt er Beacht ung einer um w elt schonenden

Vorgehensw eise verst är kt voranget r ieben w erden,

w eil dam it eine große nat ionale Ener giet räger - Quelle erschlossen werden kann. Der Einsat z dieser neuen
heim ischen Energiequelle w ürde vor allem im Wärm esekt or ( dort auch m it Gasm ot or - bet riebenen Wär m epum pen
sow ie Gas- Absorpt ions- Wär m epum pen) und im Verk ehr ssekt or sinnv olle Anw endungen finden und im Übrigen
t eure I m port e verringern helfen. Die Grünen haben j et zt dieses Fr ack ing als ein w illk om m enes neues Angst t hem a
ent deckt , das die ihnen abhanden gekom m ene At om angst erset zen soll. Außerdem befürcht en sie, daß billiges
Erdgas den sog. Erneuerbaren schaden w ürde – im Gegensat z zu ihrer früheren Bev or zugung v on Er dgas als
einziger für sie ak zept abler fossiler Energiet räger .
Die Rück kehr zur Mark t w irt schaft
Alle Maßnahm en zur Zurückdrängung des freien Markt es, d.h. planw irt schaft liche Maßnahm en w erden
zurückgenom m en. So w ird die Überw älzung der Haft ungskost en für die Folgen unt er bliebener oder verzöger t er
Net zanbindung von Offshore- Windkr aft anlagen beendet . Es gibt keine Verpflicht ung zum Weit erbet rieb
unr ent abler fossiler Kraft w erke. Es gibt k einen Zw ang zur Vorhalt ung v on ansonst en ungenut zt en
Kraft w erk sk apazit ät en. Es gibt keine Förderung von Kr aft werk sneubaut en – diese erfolgen ohne Förderung, w enn
die Markt w irt schaft w ieder in Kraft geset zt wird. Die Wiederinbet r iebnahm e der abgeschalt et en Kernk raft w er ke
erschließt ohne neue Kost en ein m ächt iges Pot enzial an kost engünst iger Grundlast v er sorgung und m acht
planwirt schaft liche Fehlent w icklungen überflüssig. Es gibt k eine Förderung für die Vorhalt ung von
Speicherk apazit ät en, j edoch die Förderung ihrer Technologieent w ick lung. Es gibt keine Mark t einführungsFinanzierungen für energiet echnische Gerät e und Anlagen und ebenso w enig Verschrot t ungspräm ien für diese.
Alle Versuche, den Energiev er brauch durch st aat liche Zw angsm aßnahm en zu v er ringern, unt erbleiben, da dies –
w ie schon im m er – w eit aus besser vom Markt ger egelt w ird. Weil die Energiek ost en seit j eher einen st ark en
Ant rieb für eine rat ionelle Energieanwendung darst ellen, sind alle st aat lichen Zw angsm aßnahm en zur St eiger ung
der Ener gieeffizienz unnöt ig.Durch die Rückk ehr zur Markt w irt schaft w ird der frühere Zust and der
Energiew irt schaft w ieder hergest ellt , in dem ausschließlich rat ionale und auf Effizienz abzielende Ent scheidungen
aller Mark t t eilnehm er t eure Fehlent w icklungen verhinder n, wie sie in der j et zigen Sit uat ion einer ideologisch
begründet en, paralysierenden St aat sw irt schaft t ypisch und unv erm eidlich sind.
Nächst e Folget : Die Aust rock nung des Teichs der I deologiefrösche - und ein Blick in die nähere Zukunft “ .
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Energiewende Light (Teil 4)
Von Gü n t e r Ke il
Die Aust rock nung des Teichs der I deologiefr ösche – und ein Blick in die näher e Zukunft
Wenn m an die zahlreichen Maßnahm en für eine Rück kehr zu einer funk t ionierenden Energiew irt schaft , die in Teil
1 des Program m s beschrieben w urde, erfolgreich durchführen w ollt e, käm e m an nicht um hin, auch die für das
Desast er v er ant w ort liche Bürokrat ie m it ihren beam t et en I deologen radikal anzugehen. Die Quelle des Übels w ar
und ist das Bundesm inist erium für Um w elt , Nat urschut z und Reak t orsicherheit ( BMU) . Zust ändigkeit en und Geld
m üssen ihm ent zogen w er den – das w äre eine unv erzicht bar e Vor ausset zung für eine Wende nach der
Energiew ende.
Der Blick in die nähere Zukunft , die von der Bundest agsw ahl und w eit eren polit ischen Erschüt t erungen
gek ennzeichnet ist , verheißt leider nicht s Gut es. Die Rücknahm e der Merk elschen Energiew ende ist unverm eidlich
– aber der Weg dort hin ist lang und m it Hundert en v er schw endet er Milliarden gepflast ert .

Teil 2 des Program m s „ Energiew ende Light “ : Maßnahm en in der Adm inist rat ion
Das Bundesum w elt m inist erium BMU verliert alle Zust ändigkeit en für Energiet echnik und Energiepolit ik , also alle
in der Unt erabt eilung E I gesam m elt en Zust ändigkeit en: Ener giewende, St rom m arkt , I nfrast rukt ur ( Net z,
Speicher) , Solarenergie, Biom asse, Geot herm ie, Windener gie und Wasserk raft . Weit erhin verliert das BMU
folgende Zust ändigkeit en, die in der Unt erabt eilung E I I zu finden sind: Em issionshandel, Energieeffizienz,
Wärm e- und Kält est rat egie im Gebäudebereich, St rom sparinit iat iv e, Europäische Energiepolit ik.
Ebenso verliert es die Zust ändigk eit für die „ Sicherheit k ernt echnischer Einricht ungen“ und „ Nuk leare Ver - und
Ent sor gung ( incl. Endlager) “ . Das BMU v er liert alle Haushalt sm it t el für die zu den genannt en Ber eichen
gehörenden Proj ek t e des BMU. Ent sprechend v erliert das dem BMU unt erst ellt e Um w elt bundesam t
Zust ändigkeit en und Haushalt sm it t el. Die Sachverst ändigenkreise, die die Bundesregierung berat en, sind neu zu
beset zen, und zw ar nach ausschließlich fachlichen Krit erien. Das bet rifft die Klim a - , Energie- und Um w elt polit ik
( SRU) , sow ie die Reakt or sicher heit skom m ission.
Ein Blick in die nähere Zukunft . Die Polit ik gerät in Panik
Es kam , wie es k om m en m ußt e: Das m it der Ener giewende überrascht e Volk gab sich zunächst m it den
vielversprechenden Ankündigungen einer neuen, heilen Energiew elt zufrieden und w art et e ab. Die t echnischen
Det ails k onnt e k aum j em and nachpr üfen – und Krit ik wurde von den grün beset zt en Redakt ionen ausgeblendet .
Aber allen Krit ik ern w ar klar, daß sich diese passiv e Halt ung radikal änder n w ürde, sobald der Pfer defuß der
st aat lichen Beglück ungspläne unüber sehbar w urde: Die r asch st eigenden St rom kost en.
Das Gew it t er braut e sich im Herbst 2011 zusam m en, als der Term in der Prognose der Übert ragungsnet zbet reiber
( ÜNB) für die Höhe der EEG- Um lage für 2013 naht e. Nachdem es der Regierung 2011 gelungen w ar, die ÜNB zu
einer offensicht lich falschen EEG- Um lage- Pr ognose für 2012 zu veranlassen – angeblich droht e dam als überhaupt
keine Erhöhung, obw ohl der dafür verant w ort liche Zubau an Windm ühlen, Solarpanels und Biogasanlagen
rekordv erdächt ige Höhen erreicht hat t e - , m ußt en die ÜNB am 15.10.12 ihre 2011 unt erschlagenen
St eigerungsbet räge auf die nun 2012 aufgelaufenen weit eren Erhöhungen aufschlagen, w as den Schock noch
verst ärkt e. Verbraucherschüt zer k am en nun m it ihren War nungen vor der „ Energiearm ut “ zu Gehör; m an
erinnert e sich an den Beinahe- Blackout im Wint er 2011/ 12 – und alles begleit et von k rachenden Pleit en in der

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/print/0029960

12.03.2013

: Energiewende Light (Teil 4)

Page 2 of 4

deut schen Solarst rom - Zuk unft sindust rie. Die Meldungen über die Überw älzung aller Haft ungsrisiken der Offshore
- Windparkbet r eiber auf die Verbraucher und Bericht e über den Bürgerw iderst and gegen neue
Hochspannungst rassen vor ihrer Haust ür t at en ein Übr iges: Man verst and j et zt , daß die Ener giewende ein
gigant isches Abkassiersyst em war; dazu auch noch laienhaft geplant . I nzw ischen m elden Um fragen, daß eine
Mehr heit der Deut schen nicht bereit ist , die Energiew ende w eit er m it st eigenden St rom preisen zu finanzieren.
Und nun droht e für das Jahr 2013 das Zusam m ent reffen zw eier besonder s unangenehm er Ereignisse: Die
Bundest agsw ahl am 22. Sept em ber und die w ieder Mit t e Okt ober fällige ÜNB- Prognose zur EEG- Um lage 2014 –
und w ie m an es schon 2012 erlebt hat t e, sick ert diese Zahl ausreichend r echt zeit ig dur ch: I n den Wahlk am pf
hinein. Daß es aberm als deut lich t eurer w ir d, ist logisch und unverm eidbar; schließlich w erden auch die Monat e
vom Ok t ober 2012 bis August 2013 die gew ohnt en kräft igen Zuwachsrat en bei den „ Erneuerbaren“ zeigen. Das
EEG gilt w eit erhin und wer j et zt inv est iert , k ann 20 Jahre lang seine Einspeisevergüt ungen einst ecken und eine
prächt ige Rendit e auf Kost en der übr igen Bürger erzielen. Diese Zahlungsverpflicht ung akk um uliert sich im Jahre
2015 bereit s auf 570 Mrd. Euro ( Lit . 5) . Und j e hekt ischer die Diskussion um EEG- Änder ungen, dest o r ascher
m üssen noch w eit ere erneuerbar e Schäfchen ins 20 Jahre Geld abw erfende Trockene gebracht werden.
Das sind k eine gut en Aussicht en für die Regierung. Die gr ausam e I r onie der Geschicht e best eht dar in, daß es im
Parlam ent k eine einzige Part ei gibt , die die Energiew ende als I rrt um und Sackgasse ablehnt . I m Gegent eil: Sollt e
Rot - Grün ab Herbst 2013 regieren, w ir d das EEG überhaupt nicht m ehr anget ast et . Dann geht es allein um
Bedürft igkeit , Ener giebeihilfen, Energieber at ung, Sozialrabat t e für st rom spar ende Kühlschränke, kost enlose
St rom kont ingent e für sozial Schw ache, Belast en und Best rafen der großen Energiev er sorger als St andard Schurken, Energie- Soli für Reiche, neue St euern. Dazu die St reichung der m eist en Vergünst igungen für die
I ndust rie – in der Hoffnung, daß deren Exodus und die dann anhebenden Gew erkschaft sprot est e noch et w as auf
sich w art en lassen. Daß dam it nur eine Um vert eilung der st eigenden Kost en er reicht w ird und die dann noch
st ärker Belast et en auf die Bar rik aden gehen, w ird in Kauf genom m en. I nsbesonder e die Grünen haben in dieser
Hinsicht eiserne Nerv en: Wenn das Volk die Energiew ende ablehnt , dann m uß es eben gezw ungen werden. Wenn
auch die SPD – ähnlich w ie j et zt die CDU/ CSU plus FDP – auf Grund des Widerst ands in der Bev ölkerung
Rück zugsbew egungen einleit en m öcht e, w ird es zu einem hart en Konflik t m it den Grünen kom m en, die auf ihrem
Um bau Deut schlands in einen indust riearm en Öko- Modellst aat best ehen, k ost e es w as es w olle.
I n dieser Zw ick m ühle sit zend hat Minist er Alt m aier am 1. Februar 2013 eine Nebelbom be gezündet . Sie ent hält
eine Mischung v on Täuschungsk ör pern, echt en k leinen Knallfröschen und eben sehr viel Nebel. Am t ollst en ist
seine geset zliche Fest schreibung der EEG- Um lage. Weil die sie v erursachenden Kost en durch den st ändigen
Zubau neuer Anlagen unv er m eidlich st eigen, versucht Her r Alt m aier hier einen Bluff, dem leider bald nach dem
Wahlt erm in die Luft ausgeht . Adam Riese auszut rick sen, klappt auch dieses Mal nicht . EEG- Anlagenbet reibern
einen „ Energiesoli“ abzuknöpfen, ist prinzipiell richt ig, w ird aber gr oße j urist ische Widerst ände auslösen – m it
unbekannt em Ergebnis. Das t rifft selbst v er st ändlich auch auf einige Punkt e des fik t iven Program m s
Energiew ende Light “ zu. Das Gleiche gilt für den Versuch, bei einem zu st ark en Zubau die Vergüt ungszahlungen
zu v erzögern: Jurist ischer Kr ach st ünde ins Haus.
Dennoch ist Alt m aiers Plan clever: Mit seiner Nebelbom be nim m t er der Opposit ion et liche Argum ent e w eg. Er
w ill j a keine w eit er en St rom preisst eigerungen. Er w ill den ungebändigt en Windm ühlen - und Phot ovolt aik - Zubau
däm pfen. Wer bit t e ist dagegen ? Sein Blick ist auf den Bundesrat gericht et , der – nun m it r ot - gr üner Mehr heit –
gew iß alles ablehnen w ird, w as die EEG- Profit eure st ört . Aber dann sind für die Regier ung und w ohl auch für die
Medien die SPD und die Grünen am w eit eren Anst ieg des St rom pr eises Schuld. Die Absicht ist , dieses Schw arzePet er - Spiel recht zeit ig v or der Wahl ablaufen zu lassen, weshalb der Minist er den August als Term in für diese
Geset zesänder ungen nannt e. Schon zeigt die SPD Trefferw irkung: Sigm ar Gabr iel schlug vor, st at t dessen die
St rom st euer – nur ein kleines St ück in der Sum m e der st aat lichen St euern, Abgaben und Um lagen - zu senken.
Das bringt zw ar m axim al 2 Cent / k Wh, w äre aber auch ein Schrit t in die r icht ige Richt ung – und är gert den
Finanzm inist er. Die Grünen w arnt en, daß m it Alt m eiers Plan die I nv est oren in „ Erneuerbar e“ verunsichert w ür den
und m it Zurück halt ung r eagiert en. Dieser Vorw urf ist ein Lob: Denn dam it best ät igen sie dem Minist er, daß sein
Plan die gew ünscht e Wirk ung hät t e. Der Präsident des Fachverbandes Biogas Pellm ey er er klärt e: „ Für unsere
noch j unge Branche w äre das eine Kat ast rophe“ . I m kr assen Gegensat z dazu zeigt e die Windbranche w eit erhin
großen Opt im ism us: Sie beabsicht ige, 2013 um 23 bis 44 Prozent zu w achsen, t eilt e der Bundesv erband
Windenergie m it . Und die Solar st rom branche hofft w eit erhin auf EU- Dum pingm aßnahm en gegen chinesische
I m port e…
I n diesem Kasperlet heat er haben nun alle eine Prit sche in der Hand und schlagen aufeinander ein.
Selbst w enn ein Wunder geschähe und Alt m aiers Wundert üt e unv erändert durch den Bundesrat käm e, w äre die
Wirk ung nur eine leicht e Verzögerung w eit erer I nvest it ionen in Wind- und Solarst rom – begleit et von ausgiebigen
Prozessen – und keine Ent spannung der bereit s gefährlichen Sit uat ion, die durch die längst exist ierenden Anlagen
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herbeigeführt w orden ist . Dieses Wunder w ird aber nicht geschehen. Da inzwischen säm t liche Ak t eur e,
Nut znießer und Bet r offene der Energiew ende v ollkom m en divergierende I nt eressen haben, w as noch v on einem
ebenso chaot ischen Zielw irrw arr bei den Bundesländer n und dem Ergebnis der Bundest agsw ahl überlagert w ird,
sind alle Prognosen über die Sit uat ion am Jahresbeginn 2014 noch unzuv erlässiger als Kaffeesat zleserei.
Ver m ut lich w ird alles erst noch schlim m er; sehr viel schlim m er.
Die „ Energiew ende Light “ wird nat ürlich nicht k om m en
Kehren w ir zum Phant asieprogram m „ Ener giewende Light “ als Übungsgerät zur ück . Wenn schon polit isch nicht
durchset zbar , dann aber bit t e konsequent .Jede einzelne der oben aufgelist et en Änderungen w ürde – falls als
Geset zesvorschlag eingereicht - auf den er bit t er t en Widerst and der finanziellen und polit ischen Profit eure sow ie
der grün beset zt en Redak t ionen und aller polit ischen Mit läufer der Energiew ende st oßen.
Das v orgest ellt e chancenlose Gesam t paket , das sicherlich noch um et liche Punkt e ergänzt w erden könnt e, ist m it
seinen v ielen Änderungsvor schlägen und Rücknahm en von bereit s erfolgt en st aat lichen Maßnahm en zum indest
dazu geeignet , den unglaublichen polit ischen und w irt schaft lichen Zerst örungspr ozeß zu v eranschaulichen, den
die Regierungen ber eit s in der Energiepolit ik zu verant w ort en haben.
Die beschriebenen er forder licher Veränderungen zurück zu einer funk t ionierenden und bezahlbaren
Energiew irt schaft erscheinen w ie ein riesenhaft er, abzut ragender Problem berg. Dabei ist die dafür gew ählt e
Überschrift „ Energiew ende Light “ aber nicht einm al ironisch gem eint . Denn auch darin w erden die „ Erneuerbaren
Energien“ - die es übrigens nicht gibt ; „ regenerat ive Energien“ wär e k orrek t – keinesw egs abgeschrieben oder
verdam m t , sondern sie sollt en ihren sinnvollen Plat z innerhalb des Energiesyst em s erhalt en – siehe die
Ausführungen zum Wärm em arkt .
Das Dilem m a der deut schen Energiepolit ik beruht auf m ehreren Fak t oren:
I deologen haben es geschafft , dur ch Angst polit ik gegen konvent ionelle Ener giet echniken, v erbunden m it
unhalt baren Versprechen in Bezug auf den Nut zen und die angeblich err eichbare Wir t schaft lichk eit der
„ Erneuer baren“ die Regierungspolit ik in eine desast röse Richt ung zu lenken und viele Milliarden an
Volksverm ögen zu vernicht en.
Weil es haupt sächlich um t echnische Sachv er halt e geht , die v on der breit en Mehr heit der Bev ölkerung nur
unzureichend v erst anden w er den k önnen, w erden t echnisch- w irt schaft liche Unsinnigk eit en in den st aat lichen
Maßnahm en nicht sofort erkannt . Widerst and erhebt sich erst , w enn die im m er w eit er st eigenden Kost en der
Energiew ende die Verbr aucher t reffen. Dann aber ist ein großer Teil der Schäden bereit s angericht et worden.
Die Medien vernachlässigen ihre Pflicht zur krit ischen Begleit ung der Regierungspolit ik. Sie verbreit en im
Gegent eil irreführ ende, beschönigende I nform at ionen über die Energiew ende und set zen ihr e Angst k am pagnen
gegen Kernenergie, Shale- Gas- För derung, Kohlek raft w erk e und generell CO2 - Em issionen ( Klim aangst ) fort . Den
Grund für diese Selbst zensur und Manipulat ion hat eine Um frage in Redak t ionen zur polit ischen
Selbst einschät zung ihrer Mit glieder ergeben: 70 Prozent nannt en die Grünen.
Die Menschen bem erk en j edoch die Widersprüche in der Energiepolit ik : Die polit ische Begründung für die
Energiew ende w ar v on Anfang an der „ Klim aschut z“ , w as die m assive Verringerung der angeblich schädlichen
CO2- Em issionen bei der St rom erzeugung bedeut et e. Also w eniger Kohle- und Gask raft w er ke. Dann kam
Fuk ushim a und die Bundesk anzlerin ergriff die Chance, den Gr ünen das Them a Kernenergie dur ch ihr en
At om ausst ieg w egzunehm en, nachdem sie k urz zuvor eine Laufzeit verlänger ung für die Kernk raft w er ke er reicht
hat t e. Der At om ausst ieg w urde dann offiziell zu einem neuen Best andt eil der Energiew ende, ruiniert e aber
gleichzeit ig dessen Haupt ziel „ Klim aschut z“ , denn die abgeschalt et en CO2 - freien Ker nkraft w erke m ußt en nun
vorrangig durch Kohlek raft w erke sow ie Gaskraft w erk e erset zt w erden. Werden w eit ere Kernk raft w erk e
st illgelegt , verst ärkt sich diese Ent w ick lung noch. Soeben, am 1. März 2013, m ußt e das BMU m elden, daß
Deut schland nach Jahren st et iger Ver ringerung im Jahre 2012 seine CO2 - Em issionen w ieder um 1,6% erhöht hat .
Bundesum w elt m inist er Alt m aier sprach von „ bedrück enden Zahlen“ . Wozu dient nun die Energiew ende ? Das
kann heut e niem and m ehr erklären. Aber m an regist r iert den raschen Anst ieg des St rom preises.
I n der öffent lichen Meinung sind m er kliche Änderungen im Gange. Die Print m edien nehm en eine zunehm end
kr it ische Halt ung ein, aber sie sind nicht m ehr allein: Eine st et ig st är ker w er dende Alt er nat iv e zu den deut schen
Zeit schrift en und dem Fernsehen st ellt das I nt ernet dar. Hier kann j eder die in den Redak t ions- kont rolliert en
Medien unt erdrück t en k rit ischen Bericht e und Kom m ent are abrufen. I nsbesondere der j ünger e Teil der
Bevölk erung nut zt diesen I nform at ionsk anal im m er st ärker. Noch ist dieser Ant eil am Nachricht enm ark t nicht
dom inierend, aber die Ent w ick lung läuft st et ig dar auf zu – m it den ent sprechenden polit ischen Wirkungen, w enn
die I deologen die Kont rolle über einen ausreichend großen Teil der Medien v erloren haben.
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Vielleicht spürt die Polit ik diese Wirk ungen viel eher, als es die fik t iv e Part ei LP m it ihrer noch fikt iveren
energiepolit ischen Kehr t wendung schaffen k önnt e.
Die nächst e Wende kom m t j edenfalls best im m t .
( Lit .5) : ht t p: / / w ww .eike- klim a- energie.eu/ energie- anzeige/ w ind- und- sonne- schick en- keine- rechnung- w as- unskost enlose- ener gie- wirk lich- k ost et /
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