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Energiewende im Wandel: „Old School“ und  
„New School“
Knut Kübler

Unter den Vorgaben der Energiewende, die viele als grundsätzlich unverrückbar eingestuft haben, gibt es eine, die uner-
wartet wieder offen ist: Sollen die politischen Rahmendaten eher so formuliert werden, dass der Stromverbrauch, wie im 
Energiekonzept 2010 beschrieben, sinkt? Oder sollen die Akzente besser so gesetzt werden, dass der Verbrauch wachsen 
kann, um einen verstärkten Einsatz von Strom im Wärmemarkt und im Verkehrsbereich möglich zu machen, was im Klima-
schutzplan der Bundesregierung von 2016 als neues Ziel herausgestellt wurde? Eine Antwort auf diese Fragen berührt die 
Prinzipien der künftigen Strompreisbildung und die weitere Entwicklung der Energiewende.

der 1990er Jahre entschieden, ihre Politik 
immer mehr an quantitativen Vorgaben für 
die künftige Energieversorgung in Deutsch-
land auszurichten [4]. Mittlerweile hat man 
mit dieser Politik einige Erfahrungen ge-
macht, und es ist interessant festzustellen, 
dass sich bestimmte Ziele, selbst wenn sie 
im Kabinett, also auf höchster Ebene, be-
schlossen wurden und damit Investoren in 
besonderer Weise Verlässlichkeit und Bere-
chenbarkeit der Politik signalisieren sollten, 
auch wieder ändern können. 

Das kann man gut durch eine Gegenüber-
stellung von Energiekonzept und Klima-
schutzplan belegen. Es ist hier nicht der 
Raum, diese beiden Papiere im Detail zu un-
tersuchen, daher kann hier nur ein Aspekt 

behandelt werden: die jeweilige Position der 
Bundesregierung in Bezug auf den künfti-
gen Stromverbrauch in Deutschland.

Im Energiekonzept des Jahres 2010 hieß 
es noch: „Wir streben an, bis 2020 den 
Stromverbrauch gegenüber 2008 in einer 
Größenordnung von 10 % und bis 2050 von 
25 % zu vermindern“. Dagegen steht im Kli-
maschutzplan des Jahres 2016: „Nach heu-
tigem Kenntnisstand wird durch die immer 
stärkere Sektorkopplung der Strombedarf 
langfristig deutlich höher als heute liegen“. 
(Im regierungsinternen Entwurf zum Kli-
maschutzplan vom 21.6.2016 findet man 
noch genauere Vorgaben; dort kann man 
nachlesen: „Bis ca. 2050 wird der Strom-
verbrauch durch die Beiträge zur Dekar-

Was ist eigentlich gemeint, wenn in Deutsch-
land von der Energiewende die Rede ist? 
Manche glauben bei der Energiewende gehe 
es nur um eine Veränderung der Stromver-
sorgung: Kernenergie und Kohle sollen durch 
erneuerbare Energien, insbesondere Wind-
energie und Solarenergie, ersetzt werden. 
Diese spezifische Wahrnehmung hat viel da-
mit zu tun, dass die Politik in den letzten Jah-
ren gerade auf diesem Feld besonders aktiv 
war und auch Erfolge vorweisen konnte [1]. 

Tatsächlich geht es bei der Energiewende 
aber um sehr viel mehr als nur um eine 
„Stromwende“. Es geht um den umfassen-
den und tiefgreifenden Umbau des Energie-
systems. Das ultimative Ziel der Politik ist 
der Verzicht auf alle fossilen Energieträger 
oder – wie man heute sagt – eine Dekarbo-
nisierung der Volkswirtschaft. Das steht im 
Grundsatz schon im Energiekonzept, mit 
dem die Bundesregierung ihre Energiepo-
litik im Jahr 2010 neu ausgerichtet hat [2].

Was aber „Dekarbonisierung“ schlussendlich 
bedeutet und welche Maßnahmen dazu auf 
den Weg gebracht werden müssen, das hat 
die Bundesregierung in größerer Klarheit in 
dem am 14.11.2016 im Kabinett verabschie-
deten „Klimaschutzplan 2050“ beschrie-
ben  [3]. Wer will, kann die Bemühungen 
der Bundesregierung zur Präzisierung ihrer 
Politik auch an der Wahl der Titelüberschrif-
ten erkennen, aus dem „Konzept“ des Jahres 
2010, also einem ungefähren Entwurf, ist in 
2016 ein fester „Plan“ geworden.

Neue Daten, neue  
Einsichten, neue Politik

Die Bundesregierung hat sich nach der Bil-
dung der ersten rot-grünen Koalition Ende 

  Damals hatten Ressourcenschonung, Umwelt- und Klimaschutz Priorität. Mittlerweile geht man 
davon aus, dass ein wachsender Einsatz von Strom die logische Konsequenz der Energiewende ist
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bonisierung in anderen Sektoren um etwa 
200-250  TWh über dem heutigen Niveau 
liegen“ [5]). 

Offensichtlich haben sich die Einschätzun-
gen der Bundesregierung zur Zukunft des 
Strommarktes in nur sechs Jahren grundle-
gend verändert (Abb. 1). Statt einer Redukti-
on des Stromverbrauchs bis 2050 gegenüber 
2008 um 25  % plant die Bundesregierung 
jetzt ein Wachstum um rd. 30  %. Studien, 
die den Grundgedanken des Klimaschutz-
planes untersuchen, die Dekarbonisierung 
des Wärme- und Verkehrsmarktes noch 
stärker ausbauen, stellen sogar mehr als 
eine Verdopplung des Stromverbrauchs in 
Deutschland bis 2050 in den Raum [6]. Wie 
kann man diesen Wandel in den Erwartun-
gen und Planungen erklären? Dazu einige 
Überlegungen.

2010, also zu einer Zeit als noch rd. 70  % 
der Stromerzeugung in Deutschland auf 
Basis der als klimaschädlich eingestuften 
Kohle bzw. der risikobehafteten Kernener-
gie erfolgte, war es politisch undenkbar, 
zugunsten einer Welt von „mehr Strom“ zu 
votieren. Im Gegenteil: Vorstellungen von 
der Notwendigkeit und Dringlichkeit einer 
Reduktion des Stromverbrauchs waren weit 
verbreitet; sie entsprachen dem Zeitgeist. 

Diese Grundlinie wurde nicht zuletzt auch 
durch die vielen Analysen unterstützt, die 
belegten, dass Strom, dort, wo er schon zum 
Einsatz kam, sehr viel effizienter genutzt 
werden konnte. Schließlich spielten bei der 
Festlegung der Rahmendaten für die künf-
tige Energieversorgung die klassischen 
Argumentationslinien einer nachhaltigen 
Entwicklung eine wichtige Rolle. Ressour-
censchonung und eine Begrenzung der Ein-
griffe in Umwelt und Natur hatten Priorität. 
Das alles macht die damalige Planung der 
Bundesregierung plausibel, den Stromver-
brauch in Deutschland absolut zu reduzie-
ren. Manche kennzeichnen diese Vorstel-
lung heute mit dem symbolträchtigen Bild 
„Old School“.

Der Klimaschutzplan von 2016 folgt einem 
anderen Ansatz. Er unterstellt, dass die er-
neuerbaren Energien, vor allem Wind und 
Photovoltaik, in Deutschland so stark aus-
gebaut werden müssen, dass sowohl der 
Wärmebedarf in Gebäuden als auch der 

Energiebedarf im Verkehrsbereich ohne 
nennenswerte Begrenzungen gedeckt wer-
den kann. Für diesen Ansatz hat sich ein 
neuer Begriff herausgebildet, die „Sektor-
kopplung“. Damit ist eine direkte Verbin-
dung der Stromerzeugung mit allen ener-
gieverbrauchenden Sektoren  – Industrie, 
Gewerbe, Haushalte und Verkehr – gemeint. 

Der Begriff „Sektorkopplung“ spielt im Kli-
maschutzplan eine überragende Rolle. Wer 
sich die Mühe macht, den 90-seitigen Text 
durchzuarbeiten, wird feststellen, dass von 
der „Sektorkopplung“ an mehr als zehn 
unterschiedlichen Stellen die Rede ist (im 
Energiekonzept aus dem Jahr 2010 sucht 
man den Begriff „Sektorkopplung“ vergeb-
lich). Mittlerweile wird argumentiert, dass 
ein wachsender Einsatz von Strom, die letz-
te und entscheidende logische Konsequenz 
der Energiewende sei. Diese Betrachtung 
rechtfertigt es, nunmehr von der Gedanken-
welt einer „New School“ zu sprechen.

Das ökonomische Gesetz von 
Angebot, Nachfrage und Preis

So wie die Dinge liegen, kann man sagen, 
dass die Bundesregierung mit dem Klima-
schutzplan einen zentralen Baustein aus 
dem Energiekonzept herausgenommen 
und durch eine neue Konstruktion ersetzt 
hat. Noch einmal: Der Stromverbrauch in 
Deutschland soll bis 2050 nicht mehr – wie 

bisher angenommen  – um 25  % reduziert 
werden, sondern er soll um mehr als 30 % 
wachsen (zur energiewirtschaftlichen Ein-
ordnung dieser Daten siehe [7]).

Wachstum ist für die Akteure auf dem 
Strommarkt immer eine feine Sache. Man 
freut sich über Marktanteile, Umsatz und 
Rendite, daher braucht man darüber nicht 
viel zu reden. Mehr Wachstum von erneu-
erbarem Strom bedeutet auch mehr Kapa-
zitäten bei den traditionellen Energien, die 
bereitstehen müssen, um die Stromversor-
gung auch bei Dunkelheit und Windstille 
zu sichern (jedenfalls so lange, bis das Pro-
blem der Stromspeicherung gelöst ist). Auch 
diese Konsequenz liegt klar auf der Hand 
und braucht nicht näher erläutert zu wer-
den. Sehr viel interessanter ist es aber, sich 
einmal mit einer der wichtigsten Voraus-
setzungen für eine solche Entwicklung zu 
befassen, über die wenig gesprochen wird: 
Die Rede ist von dem Strompreis.

Wer die ökonomische Theorie konsultiert 
(nicht mehr alle in der Politik tun das heu-
te noch) lernt schnell, dass Nachfrage und 
Preis für ein bestimmtes Gut untrennbar 
zusammenhängen. Für jede Konstellation 
der Nachfrage gibt es einen Preis. Und zu 
jedem Preis gibt es eine Nachfrage. Schließ-
lich wissen wir: Sinkt der Preis, steigt die 
Nachfrage; steigt der Preis, geht die Nach-
frage zurück. 

Abb. 1 Bruttostromverbrauch in Deutschland: Alte und neue Perspektiven (in TWh)
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Leser, denen diese Erläuterungen zu abs-
trakt sind, können sich durch einen Blick 
auf historische Entwicklungen eine zu-
sätzliche Orientierung verschaffen. Von 
besonderem Interesse sind dabei die Ver-
hältnisse für die privaten Haushalte, die ja 
bei einer Kalkulation für oder wider eine 
„Sektorkopplung“ das Heft des Handelns 
in der Hand haben: Dort wird entschieden, 
ob Strom bei der Wärmeversorgung eine 
Rolle spielen wird und ob das Elektroauto 
eine Zukunft hat. 

Was also sagen die Daten zur Stromver-
brauchsentwicklung der privaten Haushalte 
in Deutschland? In einfachster Form lautet 
die Antwort wie folgt (Abb. 2): 

 1950 betrug der Stromverbrauch pro 
Haushalt 200 kWh/a. Bis Mitte der 1980er 
Jahre ist der Verbrauch ziemlich kontinuier-
lich auf gut 3.600 kWh angestiegen.

 Von 1990 bis 2010 stagnierte der 
Stromverbrauch mit leichten Schwankun-
gen in etwa auf dem gleichen Niveau.

 Seit 2010 kann man eine Tendenz zu 
einem rückläufigen Stromverbrauch beob-
achten. 2016 lag der Verbrauch bei 3.217 
kWh/a und damit rd. 10 % unter dem bishe-
rigen Höchstwert von 1987.

Der gewaltige Anstieg des Stromverbrau-
ches in den Haushalten hatte viele Ursa-
chen. Wichtig waren vor allem technologi-
sche Entwicklungen, steigende Einkommen, 
die den Kauf von immer mehr stromver-
brauchenden Geräten möglich gemacht 
haben, und schließlich – was hier in den 
Mittelpunkt gestellt werden soll – stark 
rückläufige Strompreise (Abb. 3). 

1950 mussten die Haushalte in Deutschland 
für Strom rd. 75 ct/kWh bezahlen (alle An-
gaben in Preisen von 2010). Danach ging 
der Preis drastisch zurück. 1980 mussten 
die Haushalte nur noch etwas mehr als 
18  ct/kWh bezahlen. Der Strompreis ver-
harrte von 1980 bis 2000 in etwa auf die-
sem relativ günstigen Niveau und begann 
erst dann wieder leicht anzusteigen. 2016 
zahlten Haushalte in Deutschland für Strom 
mit 26,52 ct/kWh real nahezu den gleichen 
Betrag wie zuletzt Ende der 1960er Jahre. 
Wer die aktuelle Entwicklung verfolgt, weiß, 
dass die Zahl für 2016 bereits überholt ist. 
Erste Daten für 2017 lassen einen weiteren 
Anstieg des Strompreises um 3 bis 4 % er-
warten.

Zur Zukunft der  
Strompreise in Deutschland

Eine „optische Inspektion“ von Stromver-
brauch und Strompreis bestätigt sehr an-
schaulich das, was die ökonomische Theorie 
unterstellt und empirische Untersuchungen 
vielfach bestätigen, dass Stromverbrauch 
und Strompreis zusammenhängen. Auch 
wenn es viele nicht wahrhaben wollen: „Der 
empfindlichste Körperteil des Menschen 
ist nun mal der Geldbeutel“. Wir wissen 
allerdings auch, dass die sog. Strompreis-
elastizität, also das Verhältnis von relativer 
Änderung des Verbrauchs zu der relativen 
Änderung des Preises, klein ist. Neuere 
Untersuchungen schätzen die langfristige 
Strompreiselastizität für die privaten Haus-
halte auf -0,4 [8]. 

Bezogen auf unsere Fragestellung bedeutet 
das: Eine Senkung des realen Strompreises 

Abb. 2 Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Haushalt in Deutschland (in kWh)

Abb. 3 Realer Strompreis für Haushalte in Deutschland (in ct2010/kWh)



11ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 67. Jg. (2017) Heft 10

ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN

um 1 % würde langfristig eine Verbrauchs-
steigerung um 0,4 % nach sich ziehen. Nun 
ist im Klimaschutzplan die Rede von einem 
Anstieg des Stromverbrauchs bis 2050 um 
30  %. In der einfachsten Modellrechnung, 
die man sich vorstellen kann, würde das 
eine Senkung des realen Strompreises um 
75 % (!) implizieren. Der Leser versteht, dass 
diese Zahl nur der Illustration dient. Gesagt 
werden soll an dieser Stelle nur soviel: Die 
Elektrifizierung der gesamten deutschen 
Volkswirtschaft setzt eine Reduzierung der 
Strompreise voraus.

Über den künftigen Strompreis in Deutsch-
land zu spekulieren, ist ein weites Feld. 
Über technologische und ökonomische Ent-
wicklungen kann man einige Mutmaßun-
gen anstellen. So wie aber die Dinge liegen, 
werden die politischen Rahmendaten die 
zentrale Rolle spielen. Eine Entscheidung 
zugunsten der „Sektorkopplung“ bedeutet 
nichts anderes, als dass die Bundesregie-
rung nach einem Weg in eine „Welt niedri-
gerer Strompreise“ suchen muss. Der erste 
Schritt auf diesem Weg besteht darin, die 
vorhandenen Belastungen des Strompreises 
mit Abgaben, Umlagen und Steuern auf den 
Prüfstand zu stellen. Hier gibt es vielfältige 
Entlastungsmöglichkeiten, wie die aktuelle 
Zusammensetzung des Strompreises zeigt 
(siehe Tabelle). Nicht allen ist immer be-
wusst, dass heute mehr als 50 % des Strom-
preises für private Haushalte auf Abgaben, 
Umlagen und Steuern entfallen.

Bemerkenswert ist nun, dass selbst ein 
vollständiger Verzicht auf alle heute an-
fallenden Abgaben, Umlagen und Steuern 
nicht ausreichen würde, um den erneuer-
baren Energien zu einem Durchbruch zu 
verhelfen. Das kann man anhand eines 
einfachen Beispiels belegen. Wenn etwa je-
mand darüber nachdenkt, seine Küche zu 
„dekarbonisieren“, d.  h. den vorhandenen 
Gasherd durch einen Elektroherd zu erset-
zen, wird er folgende Energiepreise in Kal-
kül ziehen. Für Erdgas sind 6,86  ct/kWh 
zu bezahlen. Strom kostet einschließlich 
Abgaben, Umlagen und Steuern 28,73  ct/
kWh. Bei dieser Differenz ist ein Umstieg 
von Gas auf Strom nicht zu erwarten. Aber 
auch ohne Abgaben, Umlagen und Steuern 
würde der Strom immer noch 13,21  ct/
kWh kosten, also nahezu so viel doppelt so 
viel wie Erdgas.

Wer staatlicherseits empfiehlt, den Stroman-
bieter zu wechseln, um die finanziellen Belas-
tungen durch die Energiewende zu begrenzen 
und ein paar Euro zu sparen, wird bei solchen 
Preisrelationen kaum glaubhaft für einen 
Umstieg von Gas auf Strom werben können. 
Man sieht: Wenn die Bundesregierung Gas im 
Wärmemarkt durchgängig durch Strom erset-
zen will, muss sie neben der Entlastung des 
Strompreises weitere Maßnahmen ins Auge 
fassen. In Frage kämen gezielte Subventionen 
und/oder eine zusätzliche steuerliche Belas-
tung des Gasverbrauchs.

Von dem Verständnis dieser einfachen Zu-
sammenhänge ist es nicht mehr weit zu 
der Einsicht, dass die Politik im Zuge der 
Energiewende ganz offensichtlich zu einer 
Reform des gesamten Energiepreis- und Fi-
nanzierungssystems gezwungen wird. Im-
mer deutlicher wird verstanden, dass die 
Finanzierung der Energieversorgung durch 
erneuerbare Energien einschließlich der 
notwendigen Infrastruktur eine Gemein-
schaftsaufgabe ist, die eine selektive und 
differenzierte Einflussnahme des Staates auf 
die Energiepreise notwendig macht. So wird 
man über unterschiedliche Steuersätze und 
Tarife nachdenken müssen, nicht nur zuge-
schnitten auf der Art des Energieträgers, son-
dern auch auf die Art der Anwendung (Um-
wandlung, Speicherung, direkter Verbrauch), 
auf die zeitliche Nutzung und gegebenenfalls 
auch unterschiedlich nach Regionen. 

Der Umbau der Energieversorgung wird 
auch eine völlig neue Sicht auf die preis-

bildenden Mechanismen von fixen Kosten 
(Leistungspreis) und variablen Kosten (Ar-
beitspreis) notwendig machen. Letztlich 
geht es bei dem ganzen Verfahren darum, 
durch entsprechende Systeme, Parameter 
und Spezialregelungen – so gut es in einer 
Welt staatlicher Planung und Steuerung ir-
gend geht – sicherzustellen, dass die Preise 
die „Wahrheit sagen“, d.  h. die wirklichen 
Kosten wiederspiegeln und so auf lange 
Sicht Fehlinvestitionen und unsinnige Kauf-
entscheidungen vermieden werden.

Auch wenn man die Details eines derartigen 
Umbaus heute noch nicht überschauen kann, 
ist klar, dass es sich bei der geplanten „Ener-
giepreisreform“ um ein großes Vorhaben 
handelt; so groß, das man sich nicht wundern 
muss, wenn manche, die mit der Komplexität 
des deutschen Steuersystems vertraut sind, 
auf solche Überlegungen mit einem gewis-
sen Schmunzeln reagieren. Angesichts der 
offensichtlichen Herausforderungen sollte 
man sich auch vor der voreiligen Schlussfol-
gerung hüten, alles werde sich – so wie ge-
plant – umsetzen lassen; es sind auch ganz 
andere Entwicklungen möglich [10]. Schließ-
lich gibt es Beobachter, die es als Ironie der 
Geschichte sehen, dass man jetzt, nach der 
vermeintlich so erfolgreichen ersten Etappe 
der Energiewende, darüber nachdenkt, sich 
von dem bewährten Grundprinzip, einer Fi-
nanzierung der erneuerbaren Energien über 
den Strompreis, zu lösen und stattdessen 
wieder auf eine Finanzierung über die öffent-
lichen Haushalte setzt – mit allen damit ver-
bundenen Unberechenbarkeiten.

Tab. 1: Zusammensetzung des Strompreises für Haushalte in 2016
ct/kWh Anteil ( %)

Beschaffung, Vertrieb 6,15 21,41

Netzentgelte 7,06 24,58

Zwischensumme Erzeugungskosten 13,21 45,98

Mehrwertsteuer 4,59 15,98

Konzessionsabgabe 1,66 5,78

EEG-Umlage 6,354 22,12

KWK-Aufschlag 0,445 1,55

§19 StromNEV-Umlage 0,378 1,32

Offshore-Haftungsumlage 0,04 0,14

Stromsteuer 2,05 7,15

Zwischensumme Abgaben, Umlagen, Steuern 15,52 54,02

Summe 28,73 100,00

Quelle: BDEW, durchschnittlicher Strompreis bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh
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Nachhaltige Entwicklung in 
einer „All-Electric-World“

Zum Schluss kann man die Frage stellen,
ob die Wahl zwischen „Old School“ und
„New School“ in Deutschland endgültig
entschieden ist: Soll der Stromverbrauch
wirklich wieder deutlich wachsen? Er-
staunlicherweise ist diese Frage nicht
ohne Weiteres zu beantworten. Dazu muss
man nur einen kurzen Blick auf eine ak-kk
tuelle Entscheidung der Bundesregierung
werfen.

In der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
– Neuauflage 2016“, die das Kabinett am
11.1.2017 (also gut zwei Monate nach den
Entscheidungen zum „Klimaschutzplan
2050“) verabschiedet hat, taucht unver-
mutet wieder das Ziel auf, den Stromver-
brauch in Deutschland bis 2050 gegenüber
2008 um 25 % zu vermindern [9]. Sollte
damit ein erneuter strategischer Wechsel
angedeutet werden? Ungewöhnlich wäre
das nicht. Alle, die mit der historischen
Entwicklung vertraut sind, wissen, dass es
zur Tradition in der deutschen Energiepo-
litik gehört, immer wieder alte Grundsätze
zur Seite zu schieben, mit großem Eifer
neuen Lehrmeinungen zu folgen, um dann
alsbald weitere Positionswechsel vorzu-
nehmen.

Wenn man lange genug nachdenkt, kann
man zu der Einsicht gelangen, dass eine
„Sektorkopplung“, d. h. eine Elektrifizie-
rung des Wärmemarktes und des Ver-rr
kehrssektors durchaus mit dem Ziel einer
Reduktion des Stromverbrauchs verbun-
den werden kann, jedenfalls theoretisch.
Denkbar wäre das etwa in einer Welt mit 
neuen Energietechnologien, grundlegen-

den Veränderungen unseres Wirtschafts-
systems und heute kaum zu übersehenden
Regelungen zur Einsparung von Strom. Das
Wichtigste wären aber natürlich deutliche
höhere Strompreise. Angesichts knapper
Ressourcen und im Interesse von Umwelt
und Natur könnte man durchaus eine Po-
litik gut begründen, die das Ziel hat, die
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien zu begrenzen bzw. auf lange Sicht
zu reduzieren. Ganz offensichtlich umfasst
das „Gebot einer Nachhaltigen Entwick-k
lung“ mehr als den heute so sehr in den
Vordergrund gestellten „Schutz der Erdat-
mosphäre“.

Strategie oder Büroversehen?

Sicher ist in jedem Falle, dass Deutschland
mit der Entscheidung für eine solche „Su-
per-Energiewende“ („Sektorkopplung“ plus
„Reduktion des Stromverbrauchs“) die inter-r
nationale Gemeinschaft tief beeindrucken
könnte und sich vermutlich an die Spitze der
weltweiten Bemühungen bei der Umsetzung
der 17 globalen Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung der Vereinten Nationen setzen
würde [11].

Ob die Bundesregierung einen solchen
Gedanken vor Augen hatte, als sie Anfang
2017 das Ziel einer Reduktion des Stromver-r
brauchs erneut ins Spiel gebracht hat? Oder
ist die Textpassage in der „Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie“ nur das Ergebnis eines
Büroversehens in politisch turbulenten Zei-
ten? Wer weiß das schon.
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Klimaschutzplan 2050: Ein Politikum für die offene  
Gesellschaft
Dieter Oesterwind

In der Folge des völkerrechtlich verbindlichen Pariser Klimaschutzabkommens vom Dezember 2015 hat die Bundesregie-
rung am 14.11.2016 den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet und als deutschen Beitrag zur Weltklimakonferenz in Mar-
rakesch vorgestellt. Der Klimaschutzplan 2050 formuliert übergreifende klimapolitische Grundsätze und Leitlinien und 
unterlegt diese mit einem Maßnahmenkatalog. Wenn diese Selbstverpflichtung konsequent umgesetzt wird, hat dies nicht 
nur Folgen für die deutsche Energieversorgung, sondern bringt auch tiefgreifende Veränderungen für die Zivilgesellschaft 
mit sich. Diese werden nur dann gemeistert werden können, wenn es gelingt, die nationalen Anstrengungen dem Bürger in 
ihrem globalen Kontext transparent darzustellen und nachvollziehbar zu vermitteln. Vor dieser Herausforderung steht die 
neue Bundesregierung ab Herbst 2017.

Transportverlusten einen Strombedarf von 
rund 3.000 TWh. Dies ist das Fünffache des 
heutigen Strombedarfs. Dieser enorme Wert 
soll durch ambitionierte Effizienzmaßnah-
men in allen Verbrauchssektoren und die 
Förderung innovativer Technologien auf ca. 
1.320 TWh reduziert werden.

Um diesen Strombedarf zu decken, müssen 
die regenerativen Energien über den bishe-
rigen EEG-Zielkorridor hinaus in großem 
Rahmen ausgebaut werden. Behielte man 
den bisherigen EEG-Zielkorridor bis 2040 
bei, könnte der Bedarf nur zu 35  % durch 
Ökostrom gedeckt werden. Bspw. muss 
die Photovoltaik jährlich um 15  GW statt 
um 2,5 GW und die Windkraft um 6,3 GW 
statt um 2,5  GW (onshore) bzw. 2,9  GW 
statt 0,9 GW (offshore) ausgebaut werden. 
Summiert man alle regenerativen Energi-
en, ergibt sich bis 2040 eine notwendige zu 
installierende Leistung von 708 GW, wenn 
eine klimaneutrale Energieversorgung 
erreicht werden soll. Diesem Ziel stehen 
188  GW gegenüber, wenn nur der EEG-
Zielkorridor fortgeschrieben wird. Um die 
klimaneutralen Ausbauziele zu erreichen, 
müssten beispielsweise jährlich 2.100 
Windkraftanlagen onshore (3  MW) und 
590 offshore (5 MW) installiert werden [2]. 
Hierzu müssten die Kapazitäten des Anla-
genbaus und der Hochseelogistik deutlich 
erhöht werden. 

Haben die früheren Bundesregierungen in 
ihren Leitszenarien eine absolute Senkung 
des Strombedarfs als Ziel vorgegeben, so 
hat sich inzwischen ein Paradigmenwechsel 
vollzogen. Welche Konsequenzen hat dies 
nun für die deutsche Energieversorgung? 

Der Überblick muss unvollständig bleiben, 
denn die Gesamtsituation ist nur schwer 
kalkulierbar, da sich jederzeit unvorherseh-
bare Entwicklungen (positive wie negative) 
ergeben können. So ist es wünschenswert, 
dass der Sektorkopplung mit Power-to-X der 
technische und wirtschaftliche Durchbruch 
gelingt, um eine wie bisher diversifizierte 
Energieversorgung garantieren zu können. 
Andererseits: Sollte eine Krise im Strom-
netz zu einer „Dunkelflaute“ führen, wird 
die Zustimmung zur Energiewende deutlich 
sinken. 
 
Der massive Ausbau von Wind- und Photo-
voltaikanlagen einschließlich der Biogas-
anlagen wird unübersehbare landschafts-
verändernde Auswirkungen haben: diese 
„Um-Ästhetisierung“ wird unsere historisch 
gewachsenen Natur- und Kulturlandschaf-
ten über kurz oder lang in eine Industrie-
landschaft verwandeln. Der Ausbau der 
Übertragungsnetze kommt schon jetzt trotz 
der Beschleunigungsgesetze nur schlep-
pend voran, weil die betroffenen Bürger 
häufig die Zustimmung verweigern. 

Zurzeit laufen Naturschützer und Bürgerini-
tiativen nicht nur gegen die Veränderungen 
unserer charakteristischen Landschaften, 
sondern auch gegen die mögliche Gefähr-
dung des Ökosystems Sturm. Lokale Protest-
aktionen und Blockaden auf Länderebene 
behindern den Zeitplan und unterminieren 
die notwendige Planungssicherheit. Je nä-
her das Projekt vor der eigenen Haustüre 
liegt, umso geringer ist die Akzeptanz. Um-
gekehrt gilt, dass mit steigendem „Entfer-
nungskilometer“ die Zustimmung wächst. 
So zeigen Erhebungen, dass 62,4 % der Be-

Als Beitrag zur Begrenzung des Anstiegs 
der globalen Durchschnittstemperatur auf 
+2  °C über dem vorindustriellen Niveau 
(wenn möglich nur auf +1,5  °C) sieht der 
Klimaschutzplan eine Reduzierung der 
Treibhausgase um 95 % bis zum Jahr 2050 
vor. Um dieses Ziel zu erreichen, werden 
drei zentrale Leitlinien für die Energiever-
sorgung postuliert [1]:

 Sämtliche fossilen Energieträger in den 
Kraftwerken, auf dem Wärmemarkt (Indus-
trie und Haushalte) und im Straßenverkehr 
sollen durch regenerative Energieträger er-
setzt werden;

 eine deutliche Steigerung der Energie-
effizienz soll den steigenden Energiever-
brauch drosseln;

 der technologische, wirtschaftliche, ge-
sellschaftliche und kulturelle Transformati-
onsprozess soll aktiv und strategisch gestal-
tet und vorangetrieben werden. 

Die Ablösung der fossilen und nuklearen 
Primärenergien von derzeit 88 % am gesam-
ten Primärenergieaufkommen (13.293 PJ   
3.693 TWh) soll im Wesentlichen durch Son-
ne und Wind sowie durch eine Erhöhung der 
Energieeffizienz erreicht werden. Wie kann 
das gelingen? 

Mit Strom zurück in die Zukunft

Die Photovoltaikanlagen und Windkraftwer-
ke sollen Licht, Kraft und Wärme für alle 
Endverbraucher sektorgekoppelt bereitstel-
len. Dies ergibt für alle Sektoren (Haushalte, 
Gewerbe, Industrie und Verkehr) zusam-
men einen Strombedarf von 2.400 TWh und 
unter Hinzurechnung von Speicher- und 
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fragten eine Freiflächensolaranlage in min-
destens 1  km Entfernung vom Wohnhaus 
und einen Offshore-Windpark in etwa 40 
km Entfernung von der Küste akzeptieren 
würden [3].

Bei einer Betriebsdauer von 20-30 Jahren 
dürfen ab 2020 keine Gasbrennwertgeräte 
mehr installiert werden, und ob die elektri-
sche Wärmepumpe als Allheilmittel in alle 
Gebäude eingebaut werden kann, ist noch 
fraglich.  Die derzeitige Kraft-Wärme-Kopp-
lung darf zukünftig nur noch mit Biogas be-
trieben werden. 

Darüber hinaus dürfen – bei einer Lebens-
dauer von 10 Jahren – ab 2030 keine Neu-
fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr 
zugelassen werden. Dies kann aber nur 
bei einer dynamischen Marktdurchdrin-
gung der Elektromobilität gelingen. Hierzu 
müssten aber die Markteintrittsbarrieren 
(begrenzte Reichweite, unzureichende In-
frastruktur, hohe Anschaffungskosten) zü-
gig abgebaut werden.

Viele  Mrd.  € werden die Energieunterneh-
men für die fossilen Kraftwerke und die 
Stadtwerke für ihre Erdgas- und Fernwär-
menetze ausbuchen müssen. Es kommt so-
mit zu einem breiten Desinvest. Und dies, 
obwohl wir bis heute noch keine hinreichen-
de Antwort auf die Frage nach gesicherter 
Leistung haben. 

200 Mrd. € hat der Ausbau der erneuerba-
ren Energien bisher verursacht. 26 Mrd. € 
allein in 2016, entsprechend jährlich 300 € 
je Bürger. Dieser Wert wird deutlich steigen, 
wenn die ambitionierten Ausbauziele er-
reicht werden sollen. Die EEG-Umlage liegt 
derzeit schon bei 6,9  ct/kWh und hat sich 
damit seit 2009 mehr als verfünffacht. Wei-
tere Mrd. € fließen in den Netzausbau und 
viele Mrd. € müssen zusätzlich noch für die 
energetische Gebäudesanierung bereitge-
stellt werden. 

Gesellschaftliche Akzeptanz

Der Bundesregierung ist durchaus bewusst, 
dass der Erfolg des Klimaschutzplans ent-
scheidend davon abhängt, dass die Ziele und 
Maßnahmen von der Bevölkerung geteilt 
und aktiv mitgetragen werden. Um die für 
den klimapolitischen Transformationspro-

zess notwendige gesellschaftliche Akzep-
tanz zu schaffen, legte die Bundesregierung 
schon früh den Akzent auf einen breit an-
gelegten Dialog- und Beteiligungsprozess. 
Denn der angekündigte Paradigmenwechsel 
zum Schutz von Klima und Umwelt „soll in 
einem lernenden Prozess unter Einbezie-
hung der Wissenschaft und begleitet durch 
einen gesellschaftlichen Diskursprozess ge-
staltet werden.“

Viel mehr allerdings sagt die Bundesregie-
rung dazu nicht und noch sind wir weit ent-
fernt von einem gesellschaftlichen Konsens. 
Und was dieser Diskursprozess konkret 
bedeuten könnte, ist nachzulesen im „Kli-
maschutzplan 2050 der deutschen Zivilge-
sellschaft“, welcher überwiegend von kirch-
lichen Organisationen, Umweltverbänden 
und caritativen Einrichtungen unterzeich-
net worden ist. Die „Zentrale Forderung Nr. 
10“ lautet [4]: 

„Wir brauchen einen Kulturwandel für nach-
haltigen Klimaschutz in der Gesellschaft. 
Eine transformative Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) muss in allen formalen, 
nonformalen und informellen Bildungssyste-
men strukturell verankert werden, damit die 
Bevölkerung befähigt wird, sich politisch und 
struktur-verändernd für eine klimafreundli-
che Gesellschaft zu engagieren und partizi-
pativ mitzugestalten. Die Verankerung von 
BNE und Klimaschutz in allen Lehrplänen 
und Prüfungsordnungen sowie in Aus-, Wei-
ter- und Fortbildungsangeboten für Lehrende 
ist hierfür notwendig. Das Angebot und eine 
stärkere Förderung von schulischen und au-
ßerschulischen BNE-Aktivitäten im Bereich 
Klimaschutz, Lebensstile und nachhaltiger 
Konsum muss weiter ausgebaut werden.“ 

Auch wenn der Plan zu einem treibhausgas-
neutralen Deutschland von Teilen der Zivil-
gesellschaft gefördert wird, darf bezweifelt 
werden, dass, sollte die Umsetzung dieses 
ambitionierten Unternehmens in den nächs-
ten Jahren konsequent beginnen – und da-
mit auch die technisch-ökonomischen und 
gesellschaftlichen Verwerfungen für jeden 
einzelnen Bürger spürbar werden  –, diese 
auch von unserer freiheitlichen Gesellschaft 
mehrheitlich getragen werden wird. Schon 
heute führen Bürgerproteste dazu, dass 
trotz der maßgebenden Bedeutung, die der 
Klima- und Umweltschutz in der Gesell-

schaft hat, eine Vielzahl von Ökoprojekten 
nicht realisiert werden können. 

Das hat damit zu tun, dass der normative 
Universalismus mit seinen starren Fest-
schreibungen (max. +2 °C/-95 % CO

2) unzu-
lässige Vereinfachungen trifft, die die unter-
schiedlichen Formen zwischenmenschlicher 
Interaktionen ebenso außer Acht lässt wie 
individuelle Normen und Werte. Hier stößt 
der kosmopolitische Weltbürger mit seiner 
Ethik auf den kommunitaristischen Ansatz, 
der einwendet, dass das Leben der Men-
schen in seiner Gemeinschaftszugehörigkeit 
(Nation, Stadt, Land etc.) zu komplex sei, um 
es in ein einziges Schema zu pressen.

Globale Perspektiven

Deutschlands jährliche Treibhausgasemissi-
onen liegen derzeit bei rund 800 Mio. t CO2-
äquiv. und tragen mit 1,6  % zu den welt-
weiten Emissionen bei  [5]. Selbst wenn 
Deutschland mit gewaltigen technischen 
und wirtschaftlichen Anstrengungen und 
einem gesellschaftlichen Kulturwandel 
die Emissionen bis 2050 nahezu auf null 
drückt, ist dem weltweiten Klima dadurch 
noch nicht geholfen. Oder doch? Es lässt 
sich einwenden, dass Deutschland, wie alle 
anderen Mitglieder der führenden Indus-
trienationen, in die Pflicht genommen ist, 
eine Vorreiterrolle einzunehmen. Denn wie 
sollte man sonst von den weniger entwickel-
ten Volkswirtschaften erwarten, dass sie 
beim Thema Klimaschutz mehr Einsatz zei-
gen und den Weg Deutschlands einschlagen. 
Zur Zeit ist kein Land in Sicht, das dem deut-
schen Vorbild folgt und dies ist angesichts 
der dramatischen Kosten und der miserab-
len CO

2-Bilanz auch kein Wunder.

Die auf dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro 
im Jahr 1992 verabschiedete Klimarahmen-
konvention der Vereinten Nationen stellt 
den Kern der internationalen Klimapolitik 
dar. Das erklärte Ziel der 196 Mitglieder ist 
es, den gefährlichen Klimawandel zu ver-
hindern. Doch haben die anschließenden 
regelmäßigen Gipfeltreffen (einschließlich 
Kyoto) es nicht vermocht, die jährlichen glo-
balen Emissionen merklich zu verringern. 

Nun liegen alle Hoffnungen auf dem Pa-
riser Abkommen. Es wurde zwar als di-
plomatischer Erfolg gefeiert, doch ob das 
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Übereinkommen zu einem wirklichen kli-
mapolitischen Durchbruch führt, bleibt of-
fen. Zwar wurden eine Reihe multilateraler 
Instrumente geschaffen (z. B. ein globaler 
Lastenausgleich), doch werden die bisher 
vereinbarten nationalen Selbstverpflich-
tungen nicht ausreichen, um das 2 °C-Ziel 
zu erreichen. Eine schrittweise Erhöhung 
ist dringend geboten. Dies wird aber umso 
schwieriger, als die USA als zweitgrößter 
Emittent aus dem Pariser Abkommen aus-
gestiegen sind. Und unklar ist, ob die ag-
gressive Rhetorik Trumps tatsächlich einen 
substanziellen Politikwechsel im Gegensatz 
zur Obama-Regierung zur Folge haben wird. 
Es besteht die Gefahr, dass die Anstrengun-
gen in Deutschland ins Leere laufen. 

Was ist zu tun?

Um zu vermeiden, dass die staatlichen und 
individuellen Anstrengungen ohne Wir-
kung bleiben, bedarf es einer effektiven 
Klimapolitik. Effektiv ist eine Klimapolitik 
dann, wenn sie zu sinkenden Emissionen 
führt. Eine Klimapolitik ist effizient, wenn 

sie die gesetzten Ziele ohne Verschwendung 
von Mitteln – also mit minimalen Kosten – 
erreicht. Effizienz hat daher eine starke ethi-
sche Komponente. 

In einer Zeit, in der große Teile der Weltbevöl-
kerung unter Knappheit und Armut leiden, 
kann Verschwendung kaum gerechtfertigt 
werden, dem entsprechend muss es vornehm-
lich darum gehen, Klimaschutz und Armuts-
bekämpfung zu vereinbaren  – nicht zuletzt, 
um die Migrationsströme im Interesse der 
Entwicklungsländer und der wohlhabenden 
Staaten zu begrenzen. Afrikaner, die jetzt 
schon ihre Heimat verlassen, sind ein Warn-
zeichen, das uns vor Augen führt, was in den 
kommenden Jahrzehnten geschehen könnte.

Dabei wird man im Klimaschutz vor allem 
auf jene Mittel zurückgreifen, deren Risi-
ken handhabbar sind, nicht zu irreversib-
len Schäden führen und die zur Armutsbe-
kämpfung den wirtschaftlichen Fortschritt 
und den Aufbau rechtstaatlicher Institutio-
nen unterstützen. Allgemeine Transferzah-
lungen greifen zu kurz. Das Kriterium der 

Revidierbarkeit ist für die Klimapolitik von 
grundlegender Bedeutung, denn soziale 
Lernprozesse sind nur dann sinnvoll, wenn 
Fehler prinzipiell rückgängig gemacht wer-
den können. So bspw., wenn eine extensive 
Biomassennutzung die Biodiversität po-
tenziell zerstört oder die Nahrungsmittel-
sicherheit vermindert, muss entweder das 
2 °C-Ziel revidiert werden, zumindest aber 
muss dieses Risiko durch ein entsprechen-
des Landnutzungsmanagement minimiert 
werden können. 

In diesem von der Bundesregierung gefor-
derten „Lernprozess“ kommt Forschung und 
Wissenschaft nicht nur eine zentrale Rolle, 
sondern auch eine besondere Verantwor-
tung zu. Die Forschung trägt entscheidend 
dazu bei, handlungsorientiertes Wissen und 
innovative Lösungen zu entwickeln. Über 
den Weg forschungsbasierter Erkenntnis-
se können gangbare Pfade exploriert wer-
den, die es ermöglichen, die Politik durch 
konkrete Empfehlungen zu beraten und zu 
unterstützten. Aufgabe der Entscheidungs-
träger ist es dann, Überzeugungsarbeit zu 
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leisten und verbindliche Mehrheiten für 
einen dieser Pfade zu gewinnen. Die Pfade 
müssen Minimal- und Maximalziele, Kosten 
und unerwünschte Nebenwirkungen aufzei-
gen. Ausgehend von einem gemeinsamen 
Startpunkt legt die Wissenschaft in Zusam-
menarbeit mit den unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Gruppen und vor allem mit der 
Politik die Ziele und Maßnahmen fest [6].

Diese Zusammenarbeit darf sich allerdings 
nicht nur auf der abstrakten politischen 
Ebene bewegen, sondern sie muss sich bis 
auf die regionalen bzw. kommunalen Ebe-
nen erstrecken, damit der Bürger den Klima-
schutzplan als reelle Chance zur Sicherung 
unser aller Zukunft und nicht als staatlich 
verordneten Zwang versteht. Deshalb kann 
die Zusammenarbeit nur gelingen, wenn 
alle Beteiligten den ethischen Auftrag über 
ihre Partikularinteressen stellen. 
 
Die energiebedingten Emissionen sind in 
Deutschland im Zeitraum 2015/1990 um 
25  % gesunken. Rechnet man die Emitten-
ten, die nach der Wiedervereinigung Anfang 
der 90er Jahre in Ostdeutschland geschlos-
sen wurden und die durch die Finanzkri-
se verursachte Wirtschaftsflaute heraus, 
sieht der Erfolg deutlich bescheidener aus. 
Nimmt man die beiden letzten Legislatur-
perioden (2009-2017) als Zeitraum, so la-
gen die Treibhausemissionen in 2016 in 
Deutschland über dem Niveau des Jahres 
2009, auch im Energiebereich. Auch rücken 
die Chancen der Zielerreichung, die gesam-
ten Treibhausgase von derzeit 906 Mio. t bis 
zum Zwischenziel 2020 auf 751  Mio.  t zu 
reduzieren, in weite Ferne  [7], obwohl vie-
le Mrd. € in den Ausbau regenerativer Ener-
gien geflossen sind. 

Diese wirtschaftliche Ineffizienz sollte in 
einem Lernprozess, der das Verhältnis 
zwischen Markt- und Staatsversagen neu 
justiert, behoben werden. Hierzu sollte der 
Staat sein Förderungssystem kritisch über-
prüfen und die Interessengruppen nicht nur 
nach technologiespezifischen Fördertöpfen 
rufen. 

Ein partikularfreieres Instrument mit gro-
ßer Wirkung ist der Emissionshandel, der 
sich weltweit, so auch in China, zur Beprei-
sung von Emissionen immer weiter durch-
setzt und in der EU, bei weniger politischen 
Eingriffen, ein effizientes CO

2-Minderungs-
system werden kann. Hierdurch können 
nicht nur viele Mrd. € zur Bekämpfung des 
Klimawandels generiert werden, sondern 
überdies kann der Einsatz der preisgünsti-
gen Kohle begrenzt werden. 

Verantwortung und Umsetzung

Damit der Klimaschutzplan seine zukunfts-
sichernde Perspektive behält, darf er nicht 
zwischen Partikularinteressen und der 
„Not-In-My-Back-Yard“-Position des „Wut-
bürgers“ zerrieben werden. Denn auch Effi-
zienz-Denken hat mit Verantwortung zu tun 
und darin liegt seine ethische Dimension. 
Und diese macht auch vor der Globalpolitik 
nicht Halt.

Da das intergouvernementale Aushandeln 
auf den Klimagipfeln weitgehend geschei-
tert ist, müssen schrittweise globale Insti-
tutionen aufgebaut werden, innerhalb derer 
Klimafragen einer rationalen Klärung und 
politischer Umsetzung zugeführt werden 
können. In diesem Rahmen hätte der Welt-
klimarat (IPCC) die Möglichkeit, seine Wir-

kungen stärker zu entfalten, statt wie bisher 
zwischen den nationalen Prioritäten zerrie-
ben zu werden.

Nicht die Flucht in eine blinde Scheinwirk-
lichkeit, die die Klimagipfel als Beruhigung 
der Weltöffentlichkeit präsentieren und 
auch nicht der verordnete Humanismus von 
Teilen der Zivilbevölkerung sind die Moto-
ren einer Weltsicht auf „ein besseres Mor-
gen“, sondern ein Wirklichkeitssinn, der auf 
der genauen Wahrnehmung langfristiger 
Veränderungsprozesse beruht. Der Klima-
schutzplan muss zum Politikum werden, 
damit die Gesellschaft entscheiden kann.

Anmerkungen

[1] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB) (Hrsg.): Klimaschutz-

plan 2050 – Klimapolitische Grundsätze und Ziele der 

Bundesregierung, Berlin 2016.

[2] Quaschning, V.: Sektorkopplung durch die Energie-

wende, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 

Berlin 2016.

[3] Schumann, D. et al.: Bewertung der Energiewende 

und Energiepolitik in der Bevölkerung. In: „et“ 67. Jg. 

(2017) Nr. 6, S. 77-81.

[4] Deutsche Zivilgesellschaft (Hrsg.): Klimaschutzplan 

2050 der deutschen Zivilgesellschaft, Berlin 2016, S. 3.

[5] Edenhofer, O.; Jakob, M.: Klimapolitik. München: C. 

H. Beck, 2017, S. 23.

[6] Edenhofer/Jakob (siehe Fn. [5]), S. 64; S. 117.

[7] Ziesing, H.-J.: Entwicklung der CO
2-Emissionen in 

Deutschland im Jahr 2016: Annäherung an das Ziel für 

2020 bleibt abermals aus. In: „et“ 67. Jg. (2017) Nr. 6, 

S. 46-55. 

Prof. Dr. D. Oesterwind, Hochschule Düssel-
dorf
oesterwind.dieter@gmail.com

Was ist zu tun? Was wird getan? Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaf-
fen manchmal Lücken. Das gilt auch für die Energiewende. Hat die Große 
Koalition die richtigen Grundlagen geschaffen, damit die Energiewende 
voll durchstarten kann? Oder muss die kommende Regierung dafür jetzt 
erst richtig die Ärmel hochkrempeln?

Die Integrierte Energiewende steht auch beim diesjährigen dena-Kon-
gress im Fokus. Die auf dem Kongress diskutierten Themen werden auch 
für die kommende Legislaturperiode eine wichtige Rolle spielen. Viele, die 
in Zukunft Verantwortung übernehmen, werden zu Wort kommen oder 
zumindest Gast sein. Gleichzeitig zeigt der Kongress, welche Erfolgspro-
jekte die Energiewende bereits hervorgebracht hat. Und er bietet eine 

Bühne für Start-ups und Unternehmen, die ihre innovativen Geschäfts-
ideen für Energiewende und Klimaschutz präsentieren. Auf dem dena-
Kongress 2017 sprechen Vorstände, Energiepolitikerinnen und -politiker, 
kluge Köpfe und Macher der Energiewende u. a. zu folgenden Themen:

 Was bringt eine CO2-Bepreisung?
 Wie wird Energieeffizienz zur Erfolgsgeschichte in allen Sektoren?
 Was machen große Unternehmen aus der Integrierten Energiewende?
 Das Klima ist zu retten..!

Weitere Informationen:
www.dena-kongress.de

dena-Kongress 2017: Agenda für die Integrierte Energiewende
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„Wenn die neue Bundesregierung zu echten Weichenstellungen kommen will, so 
scheinen mir zwei Aufgaben vordringlich: Die eine ist Transparenz über die Bedeu-
tung der gesetzten Ziele im Klimaschutz, insbesondere mit Blick auf die Lasten, wel-
che für die Gesellschaft mit der Erreichung dieser Ziele verbunden sind. (…) Ein sol-
cher, transparenter Diskurs fehlt bisher. (…) Ernsthaftes Bemühen um Transparenz 
ist also die erste Priorität; die zweite ist die Überarbeitung der Steuern-, Abgaben- 
und Entgeltsystematik für Energieträger in Deutschland.“ 

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor 
des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) an der Universität zu Köln

Umsteuern im Transformationsprozess
Der bisherige Verlauf des Transformationsprozesses der Energiewirtschaft in Deutschland lässt zu wünschen übrig, sowohl 
was die Effektivität bei der Emissionsminderung als auch die Effizienz bei den Kosten betrifft. Wäre ein „Weiter so“ klug? 
In welchem Feld sind nationale Alleingänge im Klimaschutz EU-kompatibel, in welchem nicht? Und wie könnte man in der 
Energiewende umsteuern? Dazu befragte „et“ Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Professor für Volkswirtschaftslehre und Direk-
tor des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) an der Universität zu Köln. 

Instrumente nicht oder doch nur partiell überein-
stimmen. Zudem können die speziellen „Erfolgs-
faktoren“ des EEG offensichtlich nicht so einfach 
auf andere Bereiche übertragen werden. Mir 
scheint, dass das in der öffentlichen Diskussion 
mehr und mehr erkannt wird. 

„et“: Eng mit einer starken Förderung der Erneu-
erbaren im Stromsektor verbunden ist perspekti-
visch die Sektorenkopplung: Der vorwiegend aus 
Windkraft und Solarenergie gewonnene Strom 
soll in den Gebäude-, den Wärmemarkt und den 
Verkehr gebracht werden – ein erfolgverspre-
chender Weg?

Bettzüge: Auch dieses Thema ist sinnvoll nur aus 
der Systemperspektive heraus zu bewerten. Ob 
und welche Endverbraucher auf elektrische oder 
teil-elektrische Anwendungen umstellen sollten, 
und wann der jeweils richtige Zeitpunkt hierfür 
ist, stellt sich als ein komplexes Optimierungspro-
blem mit vielen Unbekannten dar. Entscheidend 
ist meines Erachtens die möglichst reibungslose 
Synchronisierung aller Entwicklungen – auf der 
Angebots- wie auf der Nachfrageseite. Beispiels-
weise könnte eine rasche, staatliche verordnete 
Elektrifizierung des Endenergieverbrauchs dazu 
führen, dass vor allem auf zusätzliche Strom-
erzeugung aus nicht-erneuerbaren Quellen zu-
rückgegriffen werden muss. Übrigens gibt es 
selbst für die lange Frist noch keinen Nachweis, 
dass die vollständige Elektrifizierung des End-
energieverbrauchs der einzige, geschweige denn 
der beste Weg sein muss. 

„et“: Ein Vorteil der Sektorenkopplung ist, Flexibi-
litäten und Speichermöglichkeiten zu erschließen. 

Bettzüge: Ohne Zweifel können Wärme, Kälte 
und Verkehr überschüssigen erneuerbaren Strom 
aufnehmen, welcher anderenfalls abgeschaltet 
werden müsste. In welchem Umfang derartige 
Abschaltungen erforderlich sein werden, und 
ob sie an Bedeutung gewinnen werden, hängt 
von der Ausgestaltung des Gesamtsystems und 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen ab, insbe-
sondere mit Bezug auf zunehmende Flexibilität. 
Beispielsweise können gerade in der kurzen und 
mittleren Frist teil-elektrische Anwendungen 
wie Heizstäbe in bestehenden Wärmesystemen 
durchaus sinnvoll sein. Denn sie könnten flexibel 
dem Einspeiseverlauf der Erneuerbaren folgen 
und nur bei einem (zu) hohen Stromangebot auf 
Elektrizität umgestellt werden. 

Um hingegen den Endenergieverbrauch insge-
samt auf rein elektrische Anwendungen umzu-
stellen, müsste unter anderem das Problem der 
saisonalen Speicherung gelöst sein. Die in dieser 
Größenordnung aus heutiger Sicht am ehesten 
in Frage kommende Technologie scheint Power-
to-Gas zu sein. In einer all-elektrischen Welt wür-
den also voraussichtlich synthetische Brennstoffe 
aus Wind- und Solarenergie hergestellt werden; 
diese müssten dann – in Zeiten geringen Wind- 
und Sonnenaufkommens – verstromt und in die 
verschiedenen Endverbrauchssektoren geleitet 
werden. Dann aber stellt sich doch die Frage 
nach dem Sinn des Umwegs über den Strom; 

Weiter so mit dem EEG?

„et“: Mit dem novellierten Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) ist man auf einen wettbewerblichen 
Weg eingeschwenkt. Reicht das, um zu mehr Effi-
zienz zu kommen?

Bettzüge: Mit der Novellierung ist sicherlich ein 
erster Schritt in die richtige Richtung getan wor-
den. Aber das reicht mit Sicherheit nicht aus. 
Mit dem EEG-Mechanismus wird ausschließlich 
ein Teil der Angebotsseite der Elektrizitätswirt-
schaft beeinflusst. In einer ganzheitlichen Be-
trachtung ist dies aber nur ein Ausschnitt des 
gesamten Energiesystems, auf das sich die mit 
der „Energiewende“ verfolgte Idee richtet. Zu-
dem trägt die durchaus kostspielige Förderung 
erneuerbarer Energien über das EEG bisher 
kaum zur Reduktion von Treibhausgasen bei, 
weil die Bundesregierung nicht im Gegenzug 
die entsprechende Menge Zertifikate aus dem 
Europäischen Emissionshandel (EU ETS) auf-
kauft und löscht. 

Generell bin ich der Überzeugung, dass der An-
satz, den Energietransformationsprozess über 
technologiespezifische Teilinterventionen zu 
steuern, nicht der richtige ist. Das bisherige EEG 
ist zwar ohne Zweifel effektiv, aber gesamtwirt-
schaftlich nicht effizient. Insbesondere fehlt die 
Abstimmung mit den sonstigen Elementen der 
Klima- und Energiepolitik. Stattdessen verfolgt 
das häufig als „Erfolgsmodell“ gefeierte EEG spe-
zifische Ziele, die mit den Zielsetzungen anderer 
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synthetische Brennstoffe könnten ja auch direkt 
in der Endanwendung genutzt werden. Es steht 
also eine ökonomische Abwägung im Raum: Nut-
zung der künstlichen Brennstoffe direkt in einer 
Gasheizung oder Brennstoffzelle, unter Rückgriff 
auf bestehende Gasleitungen, oder Verwendung 
von auf synthetischer Basis gewonnenem Strom 
z. B. in einer Wärmepumpe, wofür allerdings die 
Stromnetze ausgebaut werden müssten. Aktuelle 
Berechnungen an unserem Institut deuten eher 
gegen die Vision eines all-elektrischen Endener-
gieverbrauchs. 

Klimaschutz im  
Non-ETS-Sektor forcieren 

„et“: Die selbstgesteckten Klimaschutzziele 
Deutschlands für 2020 drohen verfehlt zu werden. 
Manche meinen, diese über einen Kohleausstieg 
doch noch erreichen zu können. Kann das funkti-
onieren?

Bettzüge: Ein aktiv gesteuerter deutscher Koh-
leausstieg würde im bestehenden Rahmen viel 
zu kurz greifen. Wegen der Wirkungsweise des 
EU-ETS würde eine solche Maßnahme die Menge 
der verfügbaren Emissionszertifikate nur dann 
reduzieren, wenn diese im entsprechenden Um-
fang endgültig vom Markt genommen würden. 
Entscheidend für einen Erfolg der nationalen 
und europäischen Klimapolitik wäre vielmehr 
eine intensive Beschäftigung mit den Nicht-
EU-ETS-Sektoren. Denn die Architektur der eu-
ropäischen Klimaschutzpolitik überlässt den 
Mitgliedstaaten nur für die Nicht-ETS-Bereiche 
die Zuständigkeit. Es ist schon bemerkenswert, 
dass über das von der Kommission vorgeschla-
gene, recht scharfe Nicht-ETS-Ziel für Deutsch-
land überhaupt nicht gesprochen wird, son-
dern – beispielsweise im Klimaschutzplan der 
Bundesregierung – über Sektorenziele, deren 
Zuschnitt nicht zu den europäischen Vorgaben 
passt. Solche national definierten Ziel-Systeme 
können innenpolitisch zwar große Wirksamkeit 
entfalten; in der Sache verschleiern sie aber die 
europäischen Verflechtungen über den Emissi-
onshandel. 

„et“: Bleibt die Frage der Kompetenzverteilung 
zwischen Berlin und Brüssel. 

Bettzüge: Ich bin davon überzeugt, dass der 
Primat für die Treibhausgasminderung bei der 
EU liegt. Das folgt schon aus der Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten der EU auf ein gemeinsames 
Ziel im Pariser Abkommen. Von daher sollte 

Treibhausgaspolitik konsequent von Europa her 
gedacht werden. Mit dem ETS hat die EU die Ver-
antwortung übernommen, gemeinsam festgeleg-
te Ziele in den erfassten Sektoren zu erreichen, 
und sie hat ein Instrument etabliert, welches 
geeignet ist, die Einhaltung dieser Ziele effektiv 
und effizient zu gewährleisten. Daher sollte sehr 
genau darüber gesprochen werden, welche Fol-
gen es hat, wenn die Mitgliedstaaten zusätzliche 
Maßnahmen in den vom Emissionshandel erfass-
ten Sektoren ins Auge fassen. Denn jede einzel-
ne solche Aktivität führt zu Wechselwirkungen, 
kann in die Belange anderer Mitgliedstaaten in 
der einen oder anderen Weise hineinwirken – 
und interveniert damit letztlich in die europäi-
sche Ordnungspolitik. Im ETS-Bereich sollte die 
deutsche Politik die EU stärken, indem sie den 
ETS nachdrücklich unterstützt, statt nationalen 
Sonderzielen innerhalb dieses Systems hervor-
gehobene Bedeutung zuzuweisen. Ganz anders 
liegt die Sache im Non-ETS-Bereich. Hier ist – aus 
einer europäischen Perspektive heraus – dem 
Anspruchsniveau der Mitgliedstaaten, jenseits 
der gesetzten Mindestziele, keine Grenze gesetzt. 

„et“: Es werden mittlerweile neue Klimaschutzin-
strumente wie eine CO2-Steuer als EEG-Ersatz ge-
nannt? Inwieweit trägt das? 

Bettzüge: Grundsätzlich ist eine einheitliche Be-
preisung von Kohlenstoff eine ordnungspolitisch 
vernünftige Maßnahme, um Treibhausgasemis-
sionen zu reduzieren. Zudem könnten so auch 
umweltpolitische Synergieeffekte erzielt werden, 
z.  B. mit Blick auf das Problem der Stickoxide. 
Dabei können wir aber nicht von einer grünen 
Wiese ausgehen. Denn die verschiedenen Ener-
gieträger und -verbraucher werden ja bereits 
heute sehr unterschiedlich mit Steuern, Umlagen 
und Abgaben be- oder durch Subventionen und 
andere Privilegien entlastet. 

Der Weg über die CO2-Steuer erfordert also eine 
Vereinheitlichung in großem Stil. Dafür wäre zu-
nächst einmal die finanzielle Belastung jedes Ener-
gieträgers sauber zu ermitteln und nebeneinander 
zu stellen. Dabei würde sich ergeben, dass der 
Ausstoß von Kohlendioxid an der einen Stelle eher 
billig, an der anderen aber sehr teuer ist. Um nur 
einige Beispiele zu nennen: ein CO2-Zertifikat im 
EU ETS kostet derzeit knapp 7 € pro t; ein indust-
rieller Stromkunde zahlt umgerechnet – inklusive 
Netzentgelten etc. – rechnerisch mindestens 50 € 
pro t; Diesel wird an der Zapfsäule mit 180 € pro t 
CO2 belastet; und Strom beim Endkunden effektiv 
sogar noch mehr als doppelt so stark. 

„et“: Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass das 
umgesetzt wird?

Bettzüge: Eine solche Reform wäre ein ganz di-
ckes Brett, mit erheblichen Umverteilungseffek-
ten. Die unterschiedlichen effektiven Steuersätze 
haben sich ja in langwierigen politischen Prozes-
sen entwickelt, und sie reflektieren offensicht-
lich sehr heterogene Zahlungsbereitschaften und 
Zielsetzungen. Es ist deshalb in der gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Realität unwahr-
scheinlich, dass die Politik ein solches Projekt 
in einem Wurf anpacken wird. Eher werden es 
kleinere Schritte sein. Beispielsweise könnte 
zunächst die Harmonisierung von Entgelten zwi-
schen dem Strom- und dem Wärmebereich an-
gestrebt werden. Allein das wird sich schon als 
ziemlich schwierig erweisen, weil man hierfür 
an die großen Beträge von EEG und Stromsteuer 
herangehen oder die Belastungen im Wärmebe-
reich deutlich anheben müsste – mit erheblichen 
sozialen Konsequenzen. 

„et“: Und der europäische Emissionshandel, der 
gerade neu ausgerichtet wird, welche Rolle sollte 
der dann noch spielen?

Bettzüge: Erst einmal halte ich den Markt für 
Emissionszertifikate für ein ordnungspolitisch 
vernünftiges und prinzipiell wirksames Instru-
ment. Aber der EU ETS ist – ausweislich des ak-
tuellen Zertifikatpreises – nicht scharf genug ver-
glichen mit den geschätzten Schadenkosten von 
Kohlendioxid. Das belegt aber weniger die Schwä-
che des Systems an sich als das Politikversagen 
bei der konkreten Ausgestaltung seiner wesent-
lichen Parameter. Naheliegend schiene es doch, 
den europäischen Cap zu senken und die Mehrbe-
lastung zwischen den Staaten im Verhandlungs-
wege auszugleichen. Allerdings ist dabei auch zu 
berücksichtigen, dass der Preis für Kohlendioxid 
in weiten Teilen der Welt noch Null beträgt. Hier 
muss also das richtige Maß gefunden werden, 
am besten, indem mögliche Verschärfungen des 
europäischen Caps reziprok an die Entwicklung 
der CO2-Preise im Rest der Welt gekoppelt wer-
den. In der Übergangsphase sollten Maßnahmen 
wie die mittlerweile in Europa erprobten „carbon 
leakage-Regeln“ mögliche Auswirkungen auf den 
internationalen Wettbewerb reduzieren. „Border 
Tax Adjustments“ – welche immer wieder vorge-
schlagen werden – wären zwar aus theoretischer 
Sicht eine geeignete Antwort, würde sich aber 
nach meiner Überzeugung im Geflecht der WTO-
Regeln, der Lobbyinteressen und so mancher me-
thodischen Probleme verfangen.
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Umsteuern, aber wie?

„et“: Wenn man sich zum Umsteuern entschließt: 
Von welchen Prinzipien sollte man sich dabei lei-
ten lassen? 

Bettzüge: Man sollte sich vor allem auf das ener-
giepolitische Zieldreieck einer zuverlässigen, 
bezahlbaren sowie umweltschonenden Energie-
versorgung besinnen. Der Zweck des Zieldreiecks 
war und ist, auf Zielkonflikte hinzuweisen, also 
auf die Notwendigkeit, einen angemessenen Aus-
gleich zwischen der Verfolgung der Einzelziele zu 
finden. Aktuell besteht doch eine Unwucht in der 
energiepolitischen Diskussion: Auf der einen Sei-
te des Zieldreiecks – Treibhausgasminderung und 
Ausbau erneuerbarer Energien – operieren wir 
mit quantitativen Zielen, während wir für die an-
deren beiden Dimensionen des Zieldreiecks nicht 
in derselben Ausdrücklichkeit Zielvorgaben be-
nennen. Bezüglich der Konflikte mit dem Aspekt 
der Wirtschaftlichkeit ist dabei eines klar: Tech-
nologieneutralität und ein möglichst allgemeines 
und umfassendes Ordnungssystem unterstützen 
die Effizienz; eine Vielzahl spezifischer Einzelre-
geln wird – so komplex sie auch erdacht sein mö-
gen – zu suboptimalen Ergebnissen führen. 

„et“: Speziell wird in der Diskussion gefordert, 
einerseits für mehr Transparenz bei den Belas-
tungen für Strom, andererseits für mehr Verursa-
chungsgerechtigkeit zu sorgen und schließlich die 
Belastungen des Stroms deutlich zu senken. 

Bettzüge: Diese Forderungen sind berechtigt, 
denn die Belastung des Energieträgers Strom 
mit Steuern und Abgaben macht ihn sehr teuer, 
ohne dass dies ursächlich mit dem Verbrauch von 
Strom zusammenhinge. Die Netzentgelte hängen 
von der Anschlussleistung und dem Vorhalten 
des Netzes ab, um diese Anschlussleistung jeder-
zeit unterstützen zu können. Die EEG-Differenz-

kosten hängen davon ab, welche Unterschiede 
zwischen dem Börsenstrompreis und den zuge-
sagten EE-Fördersätzen bestehen. In einer verur-
sachungsgerechten Betrachtung wären alle diese 
Belastungen der Kilowattstunde in anderer Form 
zu bestreiten. Bei den Netzentgelten, zum Beispiel, 
könnte die Anschlussleistung ein fixes Kriterium 
sein, und Erzeuger könnten zusätzlich zu den Ab-
nehmern verursachungsgerecht in die Finanzie-
rung des Netzes einbezogen werden. 

Bei der EEG-Umlage ist die Frage, wer verant-
wortlich ist, leicht zu beantworten: Verantwort-
lich ist der Deutsche Bundestag, der das EEG 
und dessen Novellierungen beschlossen hat. Er 
ist also der Urheber des Faktums, dass der Strom 
aus erneuerbaren Energien mit Preisen oberhalb 
des Marktwertes vergütet wird und damit Diffe-
renzkosten bis zu dem Zeitpunkt zu begleichen 
sind, zu dem die jeweiligen Anlagen aus der För-
derung fallen. 

„et“: Es wird gefordert, die EEG-Förderkosten in 
den Staatshaushalt zu verschieben. Ist das dann 
gerechter?

Bettzüge: Ob das von den Bürgern als gerechter 
empfunden wird, wird auch von den Maßnah-
men zur Refinanzierung der entstehenden Haus-
haltslücke abhängen – allen wird die Politik es 
vermutlich nicht recht machen können. Doch die 
Verlagerung der Verteilungsdebatte in den Bun-
destag hätte den Vorteil, dass über die vom EEG 
ausgelösten Umverteilungseffekte im Rahmen 
der grundgesetzlich vorgesehenen Finanzverfas-
sung entschieden werden würde. Dann könnte 
– und müsste – das Parlament explizit darüber 
befinden, welche zusätzlichen Mittel dem EEG 
in Konkurrenz zu anderen Ausgabenfeldern aus 
dem Bundeshaushalt zugeführt werden sollen, 
und darüber, wie diese Ausgaben gegenfinanziert 
werden sollen. 

Drängende  
energiepolitische Aufgaben

„et“: Wenn sich die neue Bundesregierung des 
Energiethemas annimmt: Was wäre der drängends-
te Anknüpfungspunkt?

Bettzüge: Eine weitere Reform des EEG ist si-
cherlich das Minimalprogramm. Wenn die neue 
Bundesregierung darüber hinaus zu echten Wei-
chenstellungen kommen will, so scheinen mir 
zwei Aufgaben vordringlich: Die eine ist Trans-
parenz über die Bedeutung der gesetzten Ziele 
im Klimaschutz, insbesondere mit Blick auf die 
Lasten, welche für die Gesellschaft mit der Errei-
chung der gesetzten Ziele verbunden sind. Nur 
auf Grundlage einer solchen, nüchtern ermittel-
ten Basis kann die Gesellschaft sinnvoll darüber 
diskutieren, wie sie diese Lasten aufteilen möch-
te. Ein solcher, transparenter Diskurs fehlt bisher. 
Übrigens kommt es unter anderem auch deshalb 
zur Zielverfehlung: Denn letztlich schreckt die Po-
litik häufig davor zurück, politisch bedeutsamen 
Kreisen bestimmte Lasten aufzubürden. 

Ernsthaftes Bemühen um Transparenz ist also 
die erste Priorität; die zweite ist die Überarbei-
tung der Steuer-, Abgaben- und Entgeltsystema-
tik für Energieträger in Deutschland. Die Hete-
rogenität in der Besteuerung sollte zumindest 
so weit zurückführt werden, dass der Markt 
sinnvolle Entscheidungen bezüglich einer Koh-
lenstoffminderung treffen kann. Aber auch hier 
muss die europäische Dimension berücksichtigt 
werden. Käme es beispielsweise im Rahmen 
einer solchen Reform zu einer deutlichen Ent-
lastung des Endenergieträgers Strom, so müsste 
man sich zusätzlich über die dann entscheiden-
de Schnittstelle zum Emissionshandel Gedan-
ken machen. 

Die Fragen stellte Franz Lamprecht, „et“-Redaktion

„Ich bin davon überzeugt, dass der Primat für die Treibhausgasminderung bei der EU liegt. Das folgt schon 
aus der Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EU auf ein gemeinsames Ziel im Pariser Abkommen. Von daher 
sollte Treibhausgaspolitik konsequent von Europa her gedacht werden. Mit dem ETS hat die EU die Verant-
wortung übernommen, gemeinsam festgelegte Ziele in den erfassten Sektoren zu erreichen, und sie hat ein In-
strument etabliert, welches geeignet ist, die Einhaltung dieser Ziele effektiv und effizient zu gewährleisten. (…) 
Im ETS-Bereich sollte die deutsche Politik die EU stärken, indem sie den ETS nachdrücklich unterstützt, statt 
nationalen Sonderzielen innerhalb dieses Systems hervorgehobene Bedeutung zuzuweisen. Ganz anders liegt 
die Sache im Non-ETS-Bereich. Hier ist – aus einer europäischen Perspektive heraus – dem Anspruchsniveau 
der Mitgliedstaaten, jenseits der gesetzten Mindestziele, keine Grenze gesetzt.“ 

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Energiewirtschaftli-
chen Instituts (EWI) an der Universität zu Köln
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  Trotz aller ökologischen Vorteile der Erneuerbaren-Förderung, müssen sich Politik und Verbraucher 
die Frage stellen, welchen Preis sie dafür zu zahlen bereit sind  Foto: vencav | Fotolia

Jobmotor Erneuerbare?
Manuel Frondel

Rund 25 Mrd. € im Jahr lässt Deutschland sich die Förderung alternativer Energietechnologien zur Erzeugung von Strom 
kosten. Das ist mehr als drei Mal so viel, wie die Bundesrepublik jährlich für Entwicklungshilfe ausgibt. Der größte Anteil 
entfällt auf die Solarenergie: Die Photovoltaik als ehemals teuerste Technologie beansprucht etwa die Hälfte der jährlichen 
Subventionen; zur Erzeugung „grünen“ Stroms trägt die Sonnenenergie aber nur etwa ein Viertel bei. Politisch gerechtfertigt 
wird die Förderung mit Klimaschutz, Technologieexport, Versorgungssicherheit und Beschäftigungszuwachs. Vom Klima-
schutz abgesehen, sind diese Argumente bekannt: Mit ihnen wurde jahrelang auch die Subventionierung der deutschen 
Steinkohleförderung in insgesamt dreistelliger Milliardenhöhe begründet, was seinerzeit von vielen Seiten auf scharfe Kri-
tik stieß. Das Beschäftigungsargument ist im Falle der Erneuerbaren allerdings ebenso wenig stichhaltig, wie es bei der 
Steinkohleförderung war. Das zeigt ein sorgfältiger Blick auf die Zahlen.

von rund 400.000 Beschäftigten aus dem 
Jahr 2012 bedeutete das eine Verringerung 
um nahezu ein Fünftel. 

Bedauerlicherweise ist die Datenlage für 
Analysen und Prognosen sehr dünn, denn 
der Erneuerbaren-Sektor ist keine traditio-
nelle Branche, die vom Statistischen Bundes-
amt in Gänze erfasst wird. So bleibt nichts 
anderes übrig, als sich auf Selbstauskünfte 
der Unternehmen und Verbandsangaben für 
einzelne Branchen zu verlassen. Welche Dis-
krepanzen hier auftreten können, zeigt sich 
anhand der vom Solarverband BSW veröf-
fentlichten Beschäftigtenzahlen (siehe Abb.) 
im Vergleich mit den offiziellen Zahlen des 
Statistischen Bundesamts zum Teilsektor 

„Herstellung von Solarzellen und Solarmo-
dulen“. Die Werte unterscheiden sich zum 
Teil um den Faktor 10 und begründen eine 
gewisse Skepsis, ob diese Differenz tatsäch-
lich durch die weniger gut dokumentierte 
Zahl der Beschäftigen in den Vertriebs- und 
Installationsunternehmen der Solarbranche 
erklärt werden kann oder nicht auch durch 
eine großzügige Auslegung der Selbstaus-
künfte seitens des Solarverbands.

Nettobeschäftigungseffekte

Ohnehin zeichnen die obigen Zahlen und 
Vorhersagen zur Beschäftigungswirkung 
ein in vieler Hinsicht verzerrtes Bild  [1]. 
Vor allem geben sie lediglich die Brutto- und 

Trotz eines starken Rückgangs der Be-
schäftigung in der Solarindustrie und der 
zahlreichen Insolvenzen der vergangenen 
Jahre  – zuletzt traf es im Mai mit Solar-
world das größte deutsche Solarunterneh-
men – werden Politik und Lobbyisten nicht 
müde, ein grünes Beschäftigungswunder 
auszurufen. Noch in seinem Newsletter 
vom Juni 2016 hat das Bundeswirtschafts-
ministerium die Erneuerbaren als „globa-
len Jobmotor“ bezeichnet. Auch eine Studie 
des Bundesumweltministeriums mit dem 
Titel „Bruttobeschäftigung durch erneu-
erbare Energien in Deutschland im Jahr 
2008“ nennt die Erneuerbaren einen „Job-
motor für Deutschland“ und prognostiziert 
aufgrund des durch das Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetz (EEG) geschaffenen „attrak-
tiven Marktumfelds“ einen Anstieg der 
Beschäftigung von rund 250.000 Arbeits-
plätzen im Jahr 2007 auf mehr als 400.000 
Stellen im Jahr 2020. 

Beschäftigungszahlen

Um diese Zahlen einordnen zu können, 
muss man wissen, dass es aktuell 32 Mio. 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
gibt. Sollte die Prognose dieser Studie für 
2020 eintreffen, entsprächen die 400.000 
Stellen einem Anteil von lediglich 1,25  % 
aller derzeit sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten – ein Jobwunder sieht anders 
aus. Darüber hinaus ist es sehr fraglich, 
wie verlässlich die Prognose von 2008 an-
gesichts des anhaltenden Niedergangs der 
Solarbranche ist. Schon 2015 war die Be-
schäftigung im Erneuerbaren-Sektor nach 
Schätzungen für das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium auf 330.000 Personen zurückge-
gangen. Gegenüber dem bisherigen Hoch 
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nicht die Nettobeschäftigungseffekte wie-
der. Indem sie die nachteiligen Wirkungen 
dieser vermeintlichen Beschäftigungsförde-
rung unberücksichtigt lassen, verschleiern 
sie die wahren Folgen für die ökonomische 
Wohlfahrt einer Gesellschaft. 

Am unmittelbarsten bekommt dies die vom 
„grünen“ Strom verdrängte herkömmliche 
Stromerzeugung zu spüren. Infolge der 
Subventionierung erneuerbarer Energien 
kommt es zu negativen Beschäftigungseffek-
ten in der konventionellen Stromerzeugung, 
wenn Kraftwerke unwirtschaftlich werden 
und abgeschaltet werden müssen. Daher ist 
seit Jahren bei den großen Stromversorgern 
ein deutlicher Rückgang der Beschäftigung 
um Tausende von Stellen zu verzeichnen. 
Negative Beschäftigungswirkungen sind 
darüber hinaus in den der konventionellen 
Stromerzeugung vorgelagerten Sektoren 
wie dem konventionellen Kraftwerksbau zu 
erwarten. Die so verlorenen Arbeitsplätze 
müssen den im Erneuerbaren-Sektor ent-
standenen Stellen gegenübergestellt wer-
den, wenn eine ehrliche Bilanz gezogen 
werden soll.

Nicht zuletzt darf bei der Ermittlung der 
Nettobeschäftigungsbilanz nicht vergessen 
werden, dass es aufgrund der hohen För-
derkosten auch außerhalb des Stromerzeu-
gungssektors und den ihm vorgelagerten 
Sektoren zu Arbeitsplatzverlusten und zum 
Verzicht auf die Schaffung neuer Arbeits-
plätze kommt. So muss auch jene fiktive 
Zahl an Arbeitsplätzen berücksichtigt wer-
den, die hypothetisch geschaffen worden 
wären, wenn es die Förderung der Erneuer-
baren nicht gegeben hätte – und dieser fik-
tive Wert muss von der Zahl der tatsächlich 
entstandenen Stellen im Erneuerbaren-Sek-
tor abgezogen werden.

Denn: Die über eine Erhöhung der Strom-
rechnung von den Verbrauchern zu zah-
lenden jährlichen Kosten von 25  Mrd.  € 
verringern die ökonomische Aktivität und 
damit die Beschäftigung in anderen Sekto-
ren. Zwei Aspekte sind besonders wichtig. 
Erstens, mit Ausnahme der von der EEG-
Umlage weitgehend verschonten rund 2.800 
energieintensiven Betriebe fallen auch die 
Investitionen der industriellen Stromver-
braucher infolge höherer Strompreise um 
einige  Mrd.  € geringer aus, als dies ohne 

Subventionierung der alternativen Energie-
technologien der Fall wäre.

Zweitens, der Kaufkraftverlust der privaten 
Verbraucher infolge höherer Strompreise 
addiert sich über die jahrzehntelange För-
derdauer hinweg auf dreistellige Milliar-
denbeträge – auch wenn sich die Belastung 
eines einzelnen Haushalts vergleichsweise 
gering ausnimmt. Nach langjährigen RWI-
Erhebungen für das Bundeswirtschafts-
ministerium verbraucht ein 3-Personen-
Haushalt im Durchschnitt jährlich rund 
4.000 kWh. Das macht bei der derzeitigen 
EEG-Umlage von 6,88 ct/kWh rund 330 €/a 
(inklusive MwSt.). 

Seit Einführung der Förderung über das Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 
haben die Stromverbrauchern mehr als 
150 Mrd. € mit ihren Stromrechnungen be-
zahlt. Da die EEG-Vergütungen noch bis zu 
zwei Jahrzehnte lang gesetzlich gewährleis-
tet sind, ergibt ein grober Überschlag weite-
re Förderkosten von 400 Mrd. €, wenn man 
von EEG-Subventionen von durchschnittlich 
20 Mrd. €/a über die nächsten 20 Jahre hin-
weg ausgeht. 

Die mit den höheren Strompreisen verbunde-
nen Kaufkraftverluste der privaten Verbrau-
cher und der Entzug von Kapital für andere 
Investitionen der Unternehmen haben nega-
tive Arbeitsplatzeffekte in anderen Sektoren. 
Dies lässt bezweifeln, ob die Arbeitsplatzbi-

lanz der Förderung grüner Technologien im 
Saldo überhaupt positiv ausfallen kann. Es 
ist daher nicht überraschend, dass sich in der 
Vergangenheit mehrere Studien skeptisch in 
Bezug auf positive Nettobeschäftigungseffek-
te geäußert haben. Bspw. stellte das Institut 
für Wirtschaftsforschung aus Halle 2004 
fest, dass bei Berücksichtigung der Investi-
tionskosten und der Verdrängung der pri-
vaten Verwendung von Investitionsmitteln 
„praktisch keine Beschäftigungseffekte mehr 
festgestellt werden könnten“. Ähnlich äußer-
ten sich viele andere Institute. So kam auch 
das Bremer Energie Institut in seiner Studie 
„Ermittlung der Arbeitsplätze und Beschäf-
tigungswirkungen im Bereich der erneuer-
baren Energien“ aus dem Jahr 2003 für eine 
Reihe von alternativen Energietechnologien 
zu dem Schluss, dass nach anfänglich posi-
tiven Beschäftigungswirkungen der Gesamt-
effekt über einen Zeitraum von 20 Jahren 
negativ ausfällt. 

Langfristige  
Arbeitsmarktwirkung

Angesichts dieser Ergebnisse stellt sich die 
Frage, ob die Förderung erneuerbarer Ener-
gien neben kurzfristig positiven Bruttobe-
schäftigungseffekten infolge der Installation 
von neuen Anlagen langfristig überhaupt 
positive Wirkungen für den Arbeitsmarkt 
hat. Obwohl empirische Studien dazu rar 
sind, gibt es aus verschiedenen Gründen 
Zweifel. 

Abb.   Beschäftigte in der Solarbranche nach Angaben des BSW im Vergleich zu den in der Herstellung 
von Solarzellen und Solarmodulen Beschäftigten laut Statistischem Bundesamt
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So waren von den 142.900 im Jahr 2015 
in der Windkraftbranche Beschäftigten 
80  % (115.300) in der Herstellung und In-
stallation von Anlagen tätig. Lediglich ein 
Fünftel arbeitete im Bereich des Betriebs 
und der Wartung dieser Anlagen, also auf 
Arbeitsplätzen, die von dauerhafterer Natur 
sind als jene im Installationsbereich. Auch 
wenn die entsprechenden Anteile für die 
Photovoltaikbranche mit 66 % und 33 % et-
was günstiger ausfallen, lässt das Beschäf-
tigungs-Strohfeuer der Jahre 2007 bis 2014 
vermuten, dass die Arbeitsplätze in diesem 
Sektor nur dann langfristiger Natur sind, 
wenn entweder permanent hohe Subventio-
nen fließen oder aber der Export die Rolle 
der Subventionen übernehmen würde. 

Mit Letzterem ist nach dem Niedergang der 
deutschen Solarindustrie kaum zu rechnen. 
Im Gegenteil: Ebenso wie in der Vergan-
genheit, als in manchen Jahren mehr als 
zwei Drittel aller Module importiert werden 
mussten, um die durch die hohen Subventi-
onen befeuerte exorbitante Nachfrage zu de-
cken, wird wohl auch künftig ein guter Teil 
der Module aus dem Ausland kommen. Weil 
die deutschen Verbraucher noch Jahrzehnte 
in Form der fest vereinbarten Einspeisever-
gütungen für Deutschlands „Solarboom“ zu 
zahlen haben, die Arbeitsplätze aber größ-
tenteils wieder verschwunden sind, dürfte 
auch ohne jegliche Saldenberechnung klar 
sein, dass dessen Netto-Beschäftigungsef-
fekt deutlich negativ ausfällt. 

Im Gegensatz zu den o.  g. Studien kommt 
dennoch eine Reihe der vom Bundesumwelt-
ministerium in Auftrag gegebenen Gutachten 
zu der Schlussfolgerung, dass die EEG-För-
derung positive Nettobeschäftigungseffekte 
habe. So prognostiziert eine Studie mit dem 
Titel „Erneuerbare Energien: Arbeitsplatzef-
fekte, Wirkungen des Ausbaus erneuerbarer 
Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt“ 
aus dem Jahr 2006, dass durch die Erneu-
erbaren-Förderung vom Jahr 2020 an netto 
mehr als 56.000 Arbeitsplätze geschaffen 
würden. Diese Schätzung des Nettobeschäf-
tigungseffekts relativiert die obige Progno-
se zur Bruttobeschäftigung im Jahr 2020 
beträchtlich. Es ist zudem bemerkenswert, 
dass die Autoren auch negative Nettobeschäf-
tigungseffekte nicht ausschließen, falls sich 
die Exporte erneuerbarer Technologien nicht 
so positiv entwickeln wie angenommen. 

Hoch subventionierte  
Arbeitsplätze

In jedem Fall aber waren die durch die För-
derung erneuerbarer Energien geschaffe-
nen Bruttoarbeitsplätze teuer erkauft, be-
sonders in der Solarbranche. Auf Basis der 
vom RWI für alle im Jahr 2009 installierten 
Photovoltaik-Anlagen bezifferten Nettokos-
ten von rund 17,4  Mrd.  €  [2] summierten 
sich die Subventionen für jeden Arbeitsplatz 
in der Photovoltaikbranche auf 270.000  €, 
wenn man wie der Solarverband BSW von 
damals 65.000 Beschäftigten im deutschen 
Photovoltaiksektor ausgeht.

Tatsächlich dürften die Kosten je Arbeits-
platz noch höher ausfallen, da, wie gesagt, 
die Zahl der Arbeitsplätze vom Solarver-
band aus Eigeninteresse überschätzt wer-
den könnte. So ist anzunehmen, dass die 
Handwerker, welche die Anlagen instal-
lieren, auch andere Tätigkeiten ausüben, 
z.  B. Heizungsanlagen einzubauen. Diese 
Handwerker dürfen nicht allein dem Photo-
voltaiksektor zugerechnet werden. Ob dies 
bei den Beschäftigtenangaben des BSW aus-
reichend berücksichtigt wird – ist fraglich, 
auch wegen der Schwierigkeit der korrekten 
sektoralen Zuordnung. 

Konkurrenz qualifizierter  
Beschäftigung

Die Zahl der Bruttoarbeitsplätze im Bereich 
erneuerbarer Energien dürfte noch aus ei-
nem weiteren Grund deutlich überschätzt 
sein. So kann man voraussetzen, dass die 
hier Beschäftigten zuvor nicht alle arbeits-
los waren und ausschließlich durch die För-
derung der Erneuerbaren zu einem Arbeits-
platz gekommen sind. Abgesehen davon, 
dass Arbeitslosigkeit mit anderen, speziell 
dafür geschaffenen Instrumenten bekämpft 
werden sollte, sind es nicht die typischen 
Arbeitslosen, die im Erneuerbaren-Sektor 
eingesetzt werden. Vielmehr ist anzuneh-
men, dass diese Branche bei der Suche nach 
qualifiziertem Personal in Konkurrenz zu 
anderen wettbewerbsfähigen Sektoren tritt. 

Daher dürfte es durch die geförderte Be-
schäftigung im Bereich der Erneuerbaren 
zu einer starken Konkurrenz um qualifi-
zierte Arbeitskräfte kommen. So dürfte der 
vermeintliche Solarboom den notorischen 

Facharbeiter- und Handwerkermangel in 
Deutschland verschärft haben, da Installa-
tionsbetriebe wegen der damals geradezu 
explodierenden Nachfrage zunehmend mit 
der Installation von Solarmodulen ausgelas-
tet wurden. Dadurch konnte die Nachfrage 
nach anderen Installationsarbeiten, die die-
se Betriebe ebenfalls ausführen, nur in ge-
ringerem Maße befriedigt werden. 

Maximierung gesell-
schaftlicher Wohlfahrt

Ganz grundsätzlich sollte das oberste Ziel 
guter Politik nicht in der Schaffung von Ar-
beitsplätzen bestehen, sondern in der Maxi-
mierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt. 
Wäre Beschäftigung das oberste Ziel der 
Förderung grüner Technologien, bestünde 
ein Weg darin, dass hochbezahlte Rad- und 
Ruderprofis via vieler kleiner Generatoren 
CO

2-armen Strom erzeugen. Dieses nicht 
ernst gemeinte Beispiel verdeutlicht, dass 
es ein fundamentaler Irrtum wäre, den Um-
fang des Produktionsfaktors Arbeit steigern 
zu wollen, anstatt den Faktor Arbeit als Pro-
duktionsmittel zu betrachten, welcher nicht 
nur Wohltaten erzeugt, sondern auch Kos-
ten verursacht. Im Radler-Ruderer-Beispiel 
wären die Kosten je produzierter Kilowatt-
stunde Strom so frappierend hoch, dass dies 
unmittelbar einleuchtend ist. 

Tatsächlich aber sehen viele Befürworter 
der Erneuerbaren die Notwendigkeit als 
positiv an, eine bestimmte Menge Strom 
mit einer großen Zahl an Beschäftigten zu 
gewinnen. Bei dieser Sichtweise wird je-
doch ausgeblendet, dass eine solche Art der 
Beschäftigungssteuerung das Wachstums-
potenzial der gesamten Volkswirtschaft 
verringert. Dies ist für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in der Summe kontraproduk-
tiv. Im Übrigen ist es fraglich, ob die Politik 
durch die gezielte Förderung eines Sektors 
für insgesamt mehr Beschäftigung sorgen 
kann als der Markt es bei politisch güns-
tigen Rahmenbedingungen vermag – der 
komparative Vorteil von Politik ist schließ-
lich nicht unbedingt in der Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu vermuten.

Was darüber hinaus bei der Förderung alter-
nativer Technologien meist vergessen wird, 
sind deren „Opportunitätskosten“, sprich: 
der entgangene Nutzen aus anderen, wegen 
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der Erneuerbaren-Förderung nicht getätig-
ten, aber eventuell profitableren Investiti-
onen. Bei realen Nettokosten von mehr als
110 Mrd. € für alle seit 2000 in Deutsch-
land installierten Solaranlagen [3] muss die
Frage gestellt werden, ob diese gewaltige 
Summe nicht besser hätte investiert werden 
können. Dazu zählen bspw. Ausgaben für 
Bildung oder für Forschung und Entwick-kk
lung von Energiespeichertechnologien, für 
welche wesentlich mehr Geld zur Verfügung 
gestanden hätte, wenn auf die starke För-r
derung der Photovoltaik verzichtet worden
wäre. 

Investitionen in  
Wettbewerbsfähigkeit

Die Frage, was eine Nation dafür aufgeben 
muss, also die Frage nach der Verwendung
substanzieller Mittel für alternative Zwe-
cke, wird von der Politik selten gestellt. 
Dies ist umso bedauerlicher, als zu erwar-r
ten ist, dass Investitionen in Bildung und 

Forschung die Wohlfahrt und Beschäfti-
gung eines Landes langfristig wesentlich
stärker steigern als die flächendeckende 
Verbreitung noch längst nicht ausgereifter 
alternativer Technologien, die aufgrund von 
Effizienz- und Kostennachteilen auch zum
jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht wett-
bewerbsfähig sind. 

Bei allen ökologischen Vorteilen, die die För-rr
derung der erneuerbaren Energien durch die 
Verdrängung fossiler Stromerzeugung und 
die damit einhergehende Verringerung nega-
tiver externer Umwelteffekte bringt, müssenffff
sich Politik, Befürworter und Verbraucher die 
Frage stellen, welchen Preis sie dafür bezah-
len – und welchen sie zu zahlen bereit sind.
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Das grüne Paradoxon und neue Rahmenbedingungen 
verändern die Energie- und Klimapolitik
Die unabhängige Experten-Kommission, die den Monitoring-Prozess zur Energiewende begleitet, empfiehlt der Bundesre-
gierung zu prüfen, warum mehrere energie- und klimapolitische Ziele verfehlt werden könnten. Eine solche Analyse lie-
fert wichtige Erkenntnisse für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Energiepolitik bis 2030 und darüber hinaus. Die 
Experten-Kommission hat in ihrer Stellungnahme mehrere Ursachen für eine Abweichung von den anvisierten Zielen für 
2020 festgestellt und unterscheidet dabei zwischen exogenen Gründen, die von der Politik nicht beeinflussbar sind, und 
endogenen Gründen.

Auch Erwartungen auf weiter steigende Erd-
gaspreise haben sich nicht erfüllt: War Erd-
gas 2011 noch um den Faktor 2,2 teurer als 
Kraftwerkskohle, so sollte der Abstand bis 
2015 auf das Dreifache steigen. In der Reali-
tät führte der beträchtliche Preisabstand zu 
einem sinkenden Anteil des Erdgases in der 
Verstromung (2015: 9,6 %). 

Zwischenzeitlich sind die Erdgaspreise al-
lerdings signifikant gefallen, so dass der 
Stromerzeugungsanteil 2016 bei 12,4 % und 
im ersten Halbjahr 2017 bereits bei 14  % 
lag. Die Verdrängung von Kohle durch Erd-
gas in der Verstromung führt zu geringeren 
CO

2-Emissionen, was den Druck auf die CO2-
Preise erhöht, da weniger Emissionszertifi-
kate erforderlich sind (siehe Tabelle).

Endogene Gründe

Deutschland hat sich in den zurückliegenden 
Jahren zu einem Stromexportland entwickelt 
[2]. Die hohen Exportüberschüsse erweisen 
sich als zusätzliche Belastung für die Ein-
haltung der nationalen Emissionsziele. Beim 
Stromexport werden die bei der Erzeugung 
entstehenden Emissionen vollständig dem 
Erzeugerland zugerechnet, während die 
Emissionsbilanz der Empfängerländer durch 
die Stromimporte entlastet wird.

Maßgebliche Verantwortung für Zielverfeh-
lungen in der Klimapolitik dürfte allerdings 

der Beschluss zum beschleunigten Kern-
energieausstieg vom Frühjahr 2011 tragen. 
Weder wurde das Ziel, die Treibhausgas-
Emissionen bis 2020 um 40  % zu reduzie-
ren, angeglichen, noch wurden Instrumente 
und Maßnahmen zur CO

2-Kompensation des 
Kernenergieausstiegs festgelegt, obwohl die 
2010/2011 beschlossene Laufzeitverlänge-
rung als Brückentechnologie ursprünglich 
wesentlicher Bestandteil des nationalen 
Energiekonzepts war [3].

Wachstum stärker als erwartet

Wesentlichen Einfluss auf die Erreichung 
oder Nichterreichung der Klimaziele hat 
das wirtschaftliche Wachstum. Für das na-
tionale Energiekonzept wurde die Annahme 
getroffen, das Bruttoinlandsprodukt wachse 
bis 2020 um jährlich 0,5 %. Tatsächlich aber 
ist das BIP seit dem Referenzjahr 2008 um 
1,05 % pro Jahr gestiegen. Mit der deutlich 
über den Annahmen liegenden Wirtschafts-
leistung wuchs auch der Energieverbrauch 
stärker als geplant.

Weitere Gründe für eine Abweichung von den 
Energie- und Klimazielen liegen in dem noch 
nicht aufgelösten Widerspruch zwischen der 
angestrebten Senkung der Stromnachfrage 
und dem zunehmenden Einsatz von Strom in 
Bereichen der Energieversorgung, die bisher 
überwiegend durch Primärenergien versorgt 
wurden (Sektorkopplung) [4].

Ferner wird sich die Annahme, ab dem 
Jahr 2025 werde die Abscheidung und 
Speicherung von CO

2 (CCS) marktreif zur 
Verfügung stehen, durch die restriktive 
Gesetzgebung nicht erfüllen. Ebenfalls ist 
angesichts der steigenden Verkehrsleistun-
gen nicht erkennbar, dass sich die THG-
Emissionen des Verkehrssektors bis 2020 
um etwa 20  % verringern, wie die Szena-

Die Expertenkommission hält die demogra-
phischen und ökonomischen Annahmen der 
Energieszenarien [1], die den Energiewen-
dezielen zugrunde gelegt wurden, aus aktu-
eller Sicht für nicht mehr haltbar.

Exogene Gründe

Die Zielerreichung werde erschwert, weil 
die Bevölkerung in Deutschland im Jahr 
2020 voraussichtlich um 1,1 Mio. Menschen 
höher sein wird als 2011 angenommen. 
Auch die Entwicklung und die Höhe der in-
ternationalen Energiepreise sind nach An-
sicht der Expertenkommission überschätzt 
worden. Es sei ratsam, das sog. „Grüne Pa-
radoxon“ sowohl in den Energieszenarien 
wie bei konkreten Maßnahmen zu berück-
sichtigen. Demnach führt jede neue klima-
politische Übereinkunft zu einer sinkenden 
Nachfrage nach konventionellen Energien 
und zu sinkenden Energie- und CO

2-Preisen. 

Deutlich steigende Preise, wie in den vor-
liegenden Energieszenarien immer wieder 
unterstellt, sind daher nicht zu erwarten. 
Dagegen unterstellt der deutsche Projek-
tionsbericht 2015 (ein Bericht, in dem die 
EU-Mitgliedstaaten die Entwicklung ihrer 
Treibhausgasemissionen für die nächsten 
20 Jahren abschätzen und an die EU-Kom-
mission übermitteln), dass die Rohölpreise 
bis 2020 wieder auf ein Niveau von 100 
US$/bbl steigen.

Tabelle: Internationale Energiepreise 2015 – Annahmen und Realität 
2008 Prognose 2015 Ist 2015 Differenz

Ölpreis US$/bbl 94 90 50 -44,4 %

Rohöl €/t 484 495 356 -28,1 %

Erdgas-Grenzübergangspreis ct/kWh 2,7 2,4 2.0 -16,7 %

Kraftwerkskohle €/SKE 112 82 68 -17,1 %

Quelle: Stellungnahme zum fünften Monitoring-Bericht der Bundesregierung für das Berichtsjahr 2015 / Eigene 
Darstellung auf Basis von Prognos/EWI/GWS (2010, 2011)



25

ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN

MEINUNGEN & FAKTEN

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 67. Jg. (2017) Heft 10

rienrechnungen zum Energiekonzept erge-
ben [5, 6].

Energie- und Klimapolitik 
brauchen mehr Flexibilität

Die nationale Energiewende erweist sich als 
enorm komplexes Projekt. Die aktuelle Ent-
wicklung und die Analyse der beeinflussba-
ren und der nicht-beeinflussbaren Faktoren 
zeigt, das dieses Projekt nicht allein durch 
Maßnahmen der Politik steuer- und planbar 
ist. Eine Fokussierung auf die kurzfristigen 
Ziele bis 2020 lässt möglicherweise ver-
gessen, dass es sich bei der Energiewende 
um eine bis 2050 reichende Strategie han-
delt, die langfristige Orientierung gibt und 
gleichzeitig die notwendige Flexibilität für 
neue technische und wirtschaftliche Ent-
wicklungen offen halten soll. 

Zur Realisierung der Energiewendeziele 
braucht es einen Entwicklungspfad. Mit 
dem Energiekonzept „soll nicht eine Punkt-
landung angestrebt werden. Das wäre mit 
den erwartbaren vielfältigen wirtschaftli-
chen und technischen Entwicklungen nicht 
zu vereinbaren. Vielmehr gibt der Entwick-
lungspfad allgemein und in den verschiede-
nen Sektoren Auskunft darüber, ob im Ver-
lauf der tatsächlichen Entwicklung die Ziele 
erreicht werden“ [7].

Die Ratschläge der Experten-Kommission 
können dazu beitragen, dass sich die Ener-
gie- und Klimapolitik wieder stärker auf 
einen offeneren und anpassungsfähigeren 
Weg zubewegt, der sicher zum Ziel führt. 
Zu diesem Weg gehört auch die Erkenntnis, 
dass Deutschland als Teil der EU im Rahmen 
einer gemeinschaftlichen CO

2-Politik seinen 

Beitrag zur Erfüllung der gemeinschaftli-
chen Ziele leistet. Da die langfristigen Kli-
maschutzziele der EU und Deutschlands im 
Hinblick auf das Jahr 2050 kongruent zuei-
nander sind und das europäische Zwischen-
ziel für 2020 erreicht wird (siehe Abb.), ist 
es richtig, den Fokus verstärkt darauf zu le-
gen, Maßnahmen und Instrumente stärker 
aufeinander abzustimmen [8].
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Abb.   Fortschritte der EU bei der Umsetzung der Klimaziele für 2020 
 Quelle: Umwelt Bundesamt

Mitten in der Energiewende stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Geplant 
und sukzessiv oder durch das Auftreten neuer Technologien und bisher unbe-
kannter Akteure disruptiv, also systemzerstörend? Dies ist die entscheidende 
Frage für den Fortbestand von Stadtwerken. Sie müssen sich den Verände-
rungen im Markt mehr denn je stellen. Neue Strategien sind gefragt. Das 
StadtwerkeForum, das am 6. und 7.11.2017 in Düsseldorf stattfindet, greift 
diese Frage auf und versucht, sie anhand aktueller Beispiele zu beantworten.

Der Trend der Energiewende ist dezentral. Hierdurch ergeben sich für 
Stadtwerke entscheidende Wettbewerbsvorteile, denn sie besitzen ja be-

reits ausgeprägte Kundennähe und Servicequalität. Fraglich bleibt aber, 
wie energiepolitische Eingriffe auf den Fortbestand ihres Unternehmens 
wirken. Auf dem StadtwerkeForum unter der Schirmherrschaft der Ener-
gieAgentur.NRW sowie der ASEW zeigen Experten aus der Energiebran-
che, welche Trends und Entwicklungen sich rund um das Thema neue 
Geschäftsmodelle und die Digitalisierung ergeben. Die Moderation und 
Leitung übernimmt Peter Lückerath, Netzwerk Energieeffizienz in Unter-
nehmen, EnergieAgentur.NRW.

Weitere Informationen: www.mccstadtwerkeforum.de

9. MCC StadtwerkeForum 2018 – Das Stadtwerk der Zukunft: flexibel, innovativ und kundenorientiert


