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Energie – die ewige Wachstumsbranche 

Energiewende nur ein hohler Begriff?  
Von Udo Rettberg 

Energiewende!? - Da war doch mal was …….  -- Was sich Deutschland unter diesem anfänglich vor 

mehr als 20 Jahren Hoffnung machenden Begriff bislang geleistet hat, zeigt die generellen 

Schwächen eines Industrielandes, das  bei der Umsetzung politischer Pläne enorme Schwächen 

zeigt. Die Handlungsunfähigkeit der Politiker ist teils geradezu alarmierend.  Gerade  in 

Energiefragen zeigt sich die Unfähigkeit eines oft sehr stolz erscheinenden Landes. Fakt ist: Die 

Regierung Merkel und ihre in die Jahre gekommene Leaderin hat in der so wichtigen 

Energiepolitik schlichtweg versagt. Vielversprechenden Ideen standen und stehen Schwächen 

und Unfähigkeiten bei der Umsetzung gegenüber Dies auch wegen der Verbindung zur 

Klimapolitik. Und das ist gefährlich.  

 

Energie bringt (auch) Romantik. Lichterglanz an der Alten Oper in Frankfurt am Main.           Foto: Udo Rettberg 

Denn Energie ist gerade in den Zeiten der „Moderne“ eines der spannendsten und 
wichtigsten Sachthemen. Ohne eine „sichere Energieversorgung“ fährt nicht nur die 
Wirtschaft vor die Wand, sondern geraten auch die Menschen arg in die Bredouille. 



Die Anfälligkeit der von Energie abhängigen Systeme wurde in den jüngsten Jahren 
durch mehrere Blackouts unter Beweis gestellt - weltweit.    Es bleibt dabei: Die 
Energiewirtschaft ist aktuell eine (wenn nicht sogar „die“) wichtigste Branche 
überhaupt. Dass Bill Gates als reichster Mann der Welt seit vielen Jahren sehr viel 
Forschungsaufwand in den Energiesektor investiert, bestätigt diese These.  Energie 
steht aktuell im Zeichen der Politik auf der einen und der hitzigen Klimadiskussion 
auf der anderen Seite. Dieser Wirtschaftszweig muss sich seit geraumer Zeit mit 
unterschiedlichen Einflussfaktoren auseinandersetzen. So vor allem mit 
ökologischen und wirtschaftlichen Parametern. „Das Thema Energie wird der Welt 
noch auf viele Jahre erhalten bleiben, und uns mit Blick auf vernünftige und 
machbare Lösungsansätze lange herausfordern“ sagt Christoph Schneider von der 
Power and Gas Division der Siemens AG in Berlin.  

Wer sich seit Jahren mit Energie beschäftigt, wird leicht ernüchtert heute erkennen 
müssen: Nur wenig ist in jüngster Zeit in Sachen Energievernunft wirklich passiert - 
außer großmäuligen Reden und Ankündigungen der Politiker. Die seit Jahren 
hochgelobte so genannte Energiewende hat bis dato bei weitem nicht die erhofften 
Erfolge gebracht.  Der mühsame Ausstieg aus Atom und Kohle und anderen fossilen 
Energieträgern birgt riesige Gefahren; denn die reibungslose und sichere 
Energieversorgung zB mit erneuerbaren Energieträgen jedenfalls scheint durch diese 
Bemühungen gefährdet. Und damit ist die Planungssicherheit der Wirtschaft und das 
allgemeine Leben der Menschheit auf dem Planeten bedroht. 
 

Dieser Beitrag ist in gekürzter Form bereits im Fachmagazin 
„Energiewirtschaftliche Tagesfragen“    1 / 2 2020  erschienen.    

 
Gerade die Bürger in Deutschland müssen die Bedeutung von Energie erkennen und 
die Unfähigkeit der Politik schmerzlich hinnehmen. Das gilt sowohl im modernen 
Verkehrssektor durch steigende Treibstoffpreise wie auch im normalen 
Wirtschaftsleben durch höhere Strompreise. Letzterer – das musste die Regierung 
Merkel zuletzt zugeben  -  sind während der vergangenen 10 Jahre um 35 % auf 
durchschnittlich 30 Cents je Kilowattstunde gestiegen. Die von Merkel ausgerufene 
Energiewende hatte ein völlig anderes Ziel.  
 

DER VERBRAUCHER WIRD GESCHRÖPFT 
Ein „typischer deutscher Haushalt“ zahlte im vergangenen Jahr 320 € mehr als vor 
10 Jahren. Die Gesamtbelastung für Stromverbraucher durch Steuern, Abgaben und 
Umlagen wird 2020 voraussichtlich einen Rekordwert von mehr als 36 Milliarden 
Euro (ohne Mehrwertsteuer) erreichen. Denn mit 16,48 Cent pro Kilowattstunde 

(ct/kWh) Strom sind die staatlich verursachten Kosten auf der Stromrechnung für 
Haushaltskunden 2020 so hoch wie nie zuvor und machen 52 % des Strompreises 
aus, der aktuell bei durchschnittlich 31,37 ct/kWh liegt. 
 
Im Vergleich zum Jahr 2019 sind die Steuern, Abgaben und Umlagen um einen 
halben Cent pro Kilowattstunde gestiegen, im Vergleich zum Jahr 2010 sogar um fast 
7 ct/kWh – ein Anstieg um 70 %. Die Kosten für Beschaffung, Netzentgelt und 
Vertrieb des Stroms hingegen stiegen im gleichen Zeitraum nur um 6 %. 
  
„Von 100 € Stromrechnung sind 52 € staatlich verursacht“, sagt Kerstin Andreae, 
Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung frei und offen. „Die Energiebranche 
fordert seit langem, den staatlichen Anteil am Strompreis endlich zu senken. So 
könnte die Stromsteuer massiv gesenkt werden und die besondere Ausgleichregelung 



zur Entlastung der im internationalen Wettbewerb stehenden Industrie von Teilen 
der EEG-Umlage steuerfinanziert werden. 
 
 

Energiewende: Der erhoffte Strukturwandel 
Allgemein wird der Begriff Energiewende mit der angestoßenen Transformation von 
der fossilen und nuklearen Energie—Erzeugung (Kohle, Öl, Gas und Atom/Uran) hin 
in Richtung einer auf erneuerbaren Energien (Solar, Wind, Wasser, Bioenergie, 
Erdwärme und Meereswellenenergie etc) basierenden Versorgung gleichgesetzt.  
 
Grundsätzlich gilt: Die Energiewirtschaft muss sich der gigantischen (eigentlich nur 
sehr schwer erfüllbaren) Aufgabe stellen, einer wachsenden Weltbevölkerung Energie 
umweltfreundlich und weitgehend klimaneutral zur Verfügung zu stellen. Larry Fink, 
Chef des weltgrößten Hedge Fund-Gesellschaft Black Rock hat jetzt in diesem 

Kontext auf die riesigen Finanzierungsnotwendigkeiten für die globale 
Investmentgemeinde hingewiesen.   
 
Die Vertreter der unterschiedlichen Parteien und Interessengruppen schieben sich 
gegenseitig  den schwarzen Peter zu. Der mit Blick auf die Klimaziele vorangetriebene  
Atom- und Kohleausstieg hat in der breiten Öffentlichkeit und in Fachkreisen zu teils 
hitzigen Diskussionen geführt. Während die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Atomkraft bereits seit weit mehr als einer Dekade geführt wird, ist der angestrebte 
Kohleausstieg noch vergleichsweise jung. Dass jüngst angekündigte Ende der 
Kohleverstromung in Deutschland mit dem Ziel der Erreichung der gesteckten 
Klimaziele bis zum Jahr 2038 spaltet die Gesellschaft enorm.  In der breiten 
Öffentlichkeit werden daher die EVU wegen der für sie als gigantisch empfundenen 
staatlichen Entschädigungszahlungen als Gewinner des Kohlestreits gehandelt. 
 
Fakt ist: Die Suche nach positiven Ergebnissen in der Energiefrage eilt! Die Politik 
sucht nach Lösungen - händeringend…… Dass die Marktwirtschaft im Rahmen der 
Energiewende mehr oder weniger keinerlei Bedeutung mehr hat, scheint 
ökologischen Zwängen geschuldet zu sein. Demokratie und Marktwirtschaft werden 
seit einiger Zeit bereits finanziellen Sachzwängen geopfert. Doch inzwischen gibt es 
wieder einige vielversprechende Ansatzpunkte. Dabei geht es u.a. um den verstärkten 
Einsatz moderner Energiemetalle wie Lithium, Kobalt und Vanadium oder um die 
verstärkte Nutzung von Wasserstoff. Zudem hat  Sachsens Ministerpräsident Michael 
Kretschmer jetzt eine alte interessante Idee wieder neu aufgegriffen, die an dieser 
Stelle bereits vor vielen Jahren diskutiert worden ist. Er hält nämlich einen 
Wiedereinstieg Deutschlands in die Atomkraft für denkbar.  
 

SCHWARZ-SEHEN BEIM THEMA KOHLE 
 „Ob das nötig sein wird, ist davon abhängig, ob die Energiewende klappt, ob die 
Kosten im Rahmen bleiben und die Energieversorgungssicherheit gewährleistet ist. 
…. Diesen Fragen, so Kretschmer, werde man sich spätestens in zehn oder fünfzehn 
Jahren stellen müssen. Dass die Kernforschung unter dem Aspekt der 
Technologieoffenheit gerade von deutschen Wissenschaftlern mit Nachdruck 
vorangetrieben werden sollte, war an dieser Stelle mit Hinweis auf die bereits erzielten 
Resultate schon  vor rund einer Dekade als ernstgemeinter Vorschlag zu lesen. Denn 
Deutschland hat in den vergangenen Dekaden seine Forschungskompetenz auf 
mehreren Technologiegebieten (auch im Energiesektor) immer wieder unter Beweis 
gestellt – warum also sollte das nicht auch auf diesem Gebiet möglich sein? 
Immerhin, so Kretschmer, habe man mit der Nutzung von Atomenergie einen 
geringeren CO2-Ausstoß. So bietet sich in der Tat eine spannende Alternative, die vor 



dem Hintergrund der in Deutschland bestehenden Skepsis der Menschheit indes auf 
Akzeptanz-Probleme stoßen könnte.  
 
Deutschland will aus der Kohle aussteigen, wie ein entsprechendes Gesetz zeigt. Das 
aber gefährde die aktuellen Emissionsminderungsziele, heißt es in einer Studie Das 
DIW Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung, welches meint, das Ende der 
Kohleverstromung und der Zubau bei Photovoltaik und Wind müssten beschleunigt 
werden. Das DIW kritisiert vor allem die zu späte Abschaltung von 
Braunkohlekraftwerken und die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 
IV.  
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kritisiert die 
Kohlepolitik der Bundesregierung. Danach reiße die Regierung mit ihrem 
Kohleausstiegsgesetz alle Emissionsminderungsziele, der Ausstiegspfad führe direkt 
in ein klimapolitisches Desaster. „Vergleicht man den Gesetzentwurf mit den 
ursprünglichen Empfehlungen der Kohlekommission, werden bis 2040 circa 134 Mio 
t mehr  CO2 ausgestoßen“, so DIW-Expertin Claudia Kemfert, die sich für einen 
Kohleausstieg bis 2030 und einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien 
ausspricht.  
 
BUND-Vorsitzender Olaf Bandt appelliert in diesem Kontext an den Bundestag und 
die betroffenen Bundesländer, den Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes zu stoppen 
und zum gesellschaftlichen Kompromiss der Kohlekommission zurückzukehren. 
Denn der von der Bundesregierung aktuell anvisierte Kohleausstieg weicht laut 
Studie in entscheidenden Punkten von den Empfehlungen der Kohlekommission ab. 
Dies betreffe vor allem die zu späte Abschaltung von Braunkohlekraftwerken und die 
Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln IV. 

Darüber hinaus gehende Ideen von Branchen-Experten gibt es en masse. „Wir 
brauchen einen neuen gesellschaftlichen Grundkonsens für die Energiewende. Der 
Sprung in die Energiewelt der Zukunft ist eine Generationenaufgabe“ heißt es zum 
Beispiel. Wirtschaft, Politik, Regulierung seien gefordert, gemeinsam ihren Beitrag 
dazu zu leisten, dass Deutschland bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Damit dies 
gelingt, brauche das Land Planungssicherheit und starke Partnerschaften auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen und über alle unternehmerischen Grenzen hinweg. 
Fachleute fordern auch Anreize und Weichenstellungen für mehr Innovationen bei 
den Energienetzen.  

Und in der Tat: eine leistungsfähige Infrastruktur  und ein stabiler Ausbau der Netze 
ist mit Blick auf die Energiewende unverzichtbar. Basis dafür ist eine flächendeckend 
ausgebaute und leistungsstarke Infrastruktur, ohne die nichts läuft. Kein Zweifel: 

Bei der Realisierung der Energiewende muss schneller und ambitionierter werden, - 
auch mit Blick auf Planungs- und Genehmigungsverfahren. Um das Potenzial 
erneuerbarer Energieträger besser auszuschöpfen, muss der Netzausbau verstärkt 
werden. Nur dann kann die Energiewende auch auf Wärme und Verkehr ausgeweitet 
werden. Wichtig ist zudem, die Marktwirtschaft wieder stärker wirken zu lassen, 
Technologieoffenheit zu fördern und das Verteilnetz auszubauen.  

BLOWING IN THE WIND 

Es gibt darüber hinaus auch andere reizvolle Ideen. So hat zB Bayern ein Programm 
vorgelegt, das auch Maßnahmen für Holzenergieanlagen umfasst. Mit der 
Veröffentlichung des Programms Holzenergie wird dabei konsequent für die Nutzung 
des Rohstoffs Holz plädiert. Schon im Jahr 2022 sollen danach 20 % der 
Gesamtwärmeerzeugung aus der nachhaltigen Wärmequelle Holz stammen. 



Von Bedeutung ist auch, dass die Chancen der Windenergie in Deutschland nicht 
ausreichend genutzt werden– Denn seit dem Jahr 2016 ist die Zahl der erteilten 
Genehmigungen für Windkraftanlagen an Land regelrecht zusammengebrochen. 
Wurden vor drei Jahren im Zeitraum Januar bis September noch 1.228 
Genehmigungen erteilt, waren es in den ersten drei Quartalen dieses Jahres nur noch 
351. Die zusätzlich genehmigte Leistung sank damit von 3,6 Gigawatt auf 1,3 
Gigawatt (Quelle: Fachagentur Wind an Land, Bundesnetzagentur). 
 
Das aber soll sich ändern. So hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse für die Genehmigung von Windenergieanlagen 
an Land vorgelegt. Ergebnis: Der Einfluss der Anlagen auf Navigationssysteme von 
Flugzeugen wurde bislang offenbar überschätzt. So wurden  Windkraftanlagen mit 
einer Gesamtleistung von fast fünf Gigawatt nicht genehmigt werden.  
 
BDEW-Chefin Kerstin Andreae sagt: „Selbstverständlich müssen für die 
Flugnavigation weiterhin höchste Sicherheitsstandards gelten. Es müssen allerdings 
auch realistische Grundlagen für die Bewertung der Flugsicherheit herangezogen 
werden, um die Flächen für den dringend benötigten Ausbau von Windkraft an Land 
nicht unnötig zu beschneiden. Ein entsprechendes Prognosetool liegt nun auf dem 
Tisch. Damit besteht die Chance, dass jetzt zumindest ein Teil der Anlagen, die 
aufgrund der bisherigen zu restriktiven Vorgaben nicht gebaut wurden, realisiert 
werden können. 
 
Der Irrsinn in der deutschen Wirtschaft und Politik hat seit vielen Jahren einen 
Namen: nämlich Wende – also in diesen Fällen Energiewende und Agrarwende. Und 
dies vor allem wegen zahlreicher Widersprüche und einer für möglich gehaltenen 
Klimahysterie. Denn noch immer streiten sich Wissenschaftler und Politiker darum, 
ob es tatsächlich einen möglicherweise kaum mehr aufzuhaltenden Klimawandel 
wirklich gibt. Saubere Energieversorgung und Klimawandel scheinen zwei 
miteinander kaum in Einklang zu bringende Einflussfaktoren zu sein. 
Berührungspunkte gibt es darüber hinaus auch mit der Agrarwende zu geben, da 
zahlreiche agrarische Rohstoffe eine enge Verbindung zur Energie-Erzeugung 
aufweisen. Packen wir es an – es gibt viel zu tun.    
 

WASSERSTOFF – SCHRITT NACH VORN 
Mit Professor Peter Kausch von der Universität in Freiberg Sachsen habe ich bereits 
vor mehr als 10 Jahren die Vorteile des Energieträgers Wasserstoff positiv diskutiert. 
Damals jedoch sprachen so genannte „Experten“ von Träumerei, Phantasie und 
Utopie. So sind Experten. Auch auf Seiten der Regierung wollten sie damals die 
Chancen nicht sehen. Heute sind sie „heiß“ darauf, was auch daran liegen mag, dass 

Bill Gates jetzt u.a. 645 Mio. $ auf den Tisch geblättert haben soll, um eine  riesige 
Superyacht zu erwerben. Das Besondere: Die 370 Feet messende Yacht wird gänzlich 
durch Wasserstoff angetrieben. Auch das überrascht nicht wirklich; denn Gates ist 
seit vielen Jahren in Energiefragen ein globaler Vordenker. Der zweitreichste Mann 
der Welt seit vielen Jahren bei Zukunftsüberlegungen einen Hauptpunkt auf das 
Thema Energie gelegt. 
 


