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Kurzstatement
Mit dem Energiekonzept der Bundesregierung haben wir einen energiepolitischen Fahrplan
ins regenerative Zeitalter aufgestellt und zeigen den Weg auf, wie unser Energiemix in den
nächsten Jahrzehnten aussehen kann. An erster Stelle des Energiekonzepts stehen unsere
ambitionierten Ausbauziele der erneuerbaren Energien, die wir zur einer tragenden Säule
unserer Energieversorgung ausbauen werden. Der Anteil der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch soll bis 2020 35 % und bis 2050 80 %
betragen.
Das Energiekonzept listet auf Basis der ambitionierten Ausbauziele erneuerbarer Energien
eine Vielzahl von Maßnahmen auf, die Voraussetzung sind, um der Zielsetzung gerecht zu
werden. Die insgesamt rund 60 Einzelmaßnahmen erstrecken sich über elementare Bereiche
wie Energieeffizienz, Stromnetzausbau und Stromspeichersysteme. So haben wir im Bereich
der Energieeffizienz gewaltige Aufgaben im Bereich der Gebäudesanierung vor uns.
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Endenergieverbrauchs und etwa ein Drittel der CO2-Emissionen. Beim Ausbau unseres
Stromnetzes stehen wir ebenfalls vor großen Hürden. Die zum Jahresende erscheinende
dena-Netzstudie II wird aufzeigen, welche enormen Rückstande wir in Deutschland beim
Ausbau unseres Stromnetzes haben. Zusätzlich zu dem aus der Netzstudie I dargestellten
Bedarf an 850 Kilometern wird es in der Netzstudie II einen zusätzlichen Ausbaubedarf im
vierstelligen Bereich (in Kilometern) geben. Bereits jetzt liegen wir mit dem EnLAG
meilenweit hinter den gesteckten Zielen zurück. So wurde von den 850 Kilometern bisher
gerade mal rund 90 Kilometer an Netzausbau realisiert.
Der Weg ins regenerative Zeitalter geht also einher mit großen Anstrengungen und wird nur
funktionieren, wenn die Gesellschaft mitzieht. Denn so groß die Zustimmung zu den
erneuerbaren Energien und deren Ausbau in Deutschland ist, so groß ist oftmals auch der
Widerstand gegen Großprojekte, die unumgänglich sind, wenn die Ziele erreicht werden
sollen.
Die Politik würde es sich zu einfach machen, ambitionierte Ziele vorzugeben, ohne den
notwendigen energiepolitischen Rahmen darzustellen Leider entstehen vor Ort oft Proteste
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gegen den Bau von Stromnetzen oder Energiespeichern. Politiker vor allem aus dem linken
Spektrum stehen dabei oftmals in der ersten Reihe. Die Politik muss meiner Ansicht nach
aber auch unbequeme Wahrheiten aussprechen und deutlich machen, dass ohne
Zugeständnisse der Ausbau erneuerbarer Energien nicht möglich sein wird. Ohne
Stromnetzausbau

und

Stromspeichersysteme

werden

wir

den

steigenden

Anteil

fluktuierender Stromerzeugung aus Wind und Sonne nicht in unser Stromnetz integrieren
können. Und ohne Anstrengungen in der Gebäudesanierung werden wir beim Energiesparen
keine großen Schritte nach vorne machen können. Der Einzelne muss auch bereit sein, mit
Blick auf die Gemeinschaft Nachteile in Kauf zu nehmen. Hier steht die Politik in der
Verantwortung, Überzeugungsarbeit zu leisten und die Chancen aufzuzeigen, die mit
großen Projekten einhergehen, statt Ängste zu schüren.
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Die erneuerbaren Energien werden zukünftig eine bedeutende Rolle in der europäischen
und deutschen Energieversorgung spielen. Europa und seine Mitgliedstaaten haben sich
ehrgeizige Ziele gesetzt. So soll der Beitrag der erneuerbaren Energien an der
Energieversorgung Europas im Jahr 2020 mindestens 20% betragen. Die Zubauraten
der erneuerbaren Energien waren in den letzten Jahren enorm und alle Prognosen
sagen ein weiters steiles Wachstum voraus. Mit 37,8 TWh hatte bspw. die Windenergie
im Jahr 2009 bereits einen Anteil von 6,5% am deutschen Stromerzeugungsmix.
Neben dieser zunehmenden Bedeutung der erneuerbaren Energien, darf sicherlich der
Aspekt des Gesamtsystems und auch der Kosten nicht außer Acht gelassen werden.
Erneuerbare Energien müssen einerseits die Leistungsfähigkeit und andererseits die
Wirtschaftlichkeit der zukünftigen Stromversorgung sicherstellen. Ein gutes Beispiel für
die Leistungsfähigkeit liefert die Windenergie, die in weiten Teilen nahe der
Wirtschaftlichkeit ist. Zudem werden die geplanten Off-Shore Windparks einen
deutlichen Beitrag zur Stromerzeugung liefern. Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie
in Deutschland zeigt demgegenüber auf, dass ein Spagat zwischen Leistungsfähigkeit
und Wirtschaftlichkeit nicht immer selbstverständlich ist. Im Gegensatz zur Windenergie
ist die Photovoltaik jedoch weit von der Marktfähigkeit entfernt. Ihre Erzeugungskosten
und demnach die Förderkosten sind so hoch, dass die Fördereffizienz die schlechteste
unter den EE-Technologien ist. Die Konsequenz spüren die Verbraucher ab nächstem
Jahr deutlich. Der starke Ausbau der Solarenergie im laufenden Jahr ist u.a. dafür
verantwortlich, dass die EEG-Umlage von derzeit 2,047 auf 3,530 ct/kWh im Jahr 2011
steigen wird.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist ein optimales Zusammenspiel mit dem übrigen
Kraftwerkspark

und

einer

ausreichenden

Netzinfrastruktur.

Dazu

gehört,

dass

perspektivisch nicht mehr jede produzierte Kilowattstunde zu jeder Zeit im Netz

untergebracht werden kann. Der dynamische Ausbau der Photovoltaik und der
Windenergie macht einerseits einen massiven Netzausbau und andererseits Speicher,
aber auch weiterhin Reserveleistung erforderlich. Da auf Grund des Einspeisevorrangs
derzeit alle erneuerbaren Energien ihren Strom einspeisen, wenn sie produzieren, läuft
auch die theoretisch regelbare Biomasse als Grundlast.

Den Ausgleich der

fluktuierenden Wind- und Solareinspeisung müssen daher in erster Linie Pumpspeicherund konventionelle Kraftwerke sicherstellen. Letztere werden auch bei einem weiteren
Ausbau der Windenergie zur Überbrückung von längeren Schwachwindperioden benötigt.
Die 7.000 MW Pumpspeicherleistung, die an das deutsche Netz angeschlossen sind,
würden Deutschland nur 6 Stunden mit Strom versorgen können und dann wären sie
leer.

Diese
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Überlegungen

zeigen

schon,

dass
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Vollversorgung

Deutschlands mit erneuerbaren Energien nicht realistisch ist. Einerseits können diese
keine Vollversorgung sicherstellen und andererseits sind auch die heimischen Potenziale,
die zu vertretbaren Kosten zu erschließen sind, begrenzt. Insofern sind die 30%
Stromimport im Energiekonzept zwar eine ökonomisch sinnvolle Annahme, aus Gründen
der Versorgungssicherheit jedoch zu hinterfragen.
In diesem Zusammenhang ist die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke eine
vernünftige Entscheidung. Angesicht der mangelnden Speichermöglichkeiten und der
Notwendigkeit erhöhter Regelenergie, ist sie die Technologie, die diese Problematik
entschärft: Kernenergie ist grundlastfähig, kann Regelenergie bereitstellen und ist neben
den erneuerbaren Energien die einzige emissionsfreie Energiequelle.
Dieser kurze Problemaufriss soll nur auf die wesentlichen Herausforderungen der
zukünftigen Energiebereitstellung aufmerksam machen und zeigen, dass aus unserer
Sicht auch bei steigender Bedeutung der erneuerbaren Energien sich die Vernunft immer
gegenüber dem Populismus durchsetzen sollte.

