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Energiewende klappt nur gemeinsam

Versorgungssicherheit ist unverzichtbar

Klartext in der
Energiepolitik
VON JOHANNES LAMBERTZ

D

eutschland ist auf dem Weg
zu einer neuen Energiepolitik – das ist klar. Unklar
ist, wie der neue Kurs aussehen
und an welchen Parametern er sich
orientieren wird. Trotz der aufgewühlten Diskussion kommt es
darauf an, die Gesetze der Physik
und Ökonomie zu beachten.
Die deutschen Ziele für den
Ausbau der erneuerbaren Energien
waren schon vor dem 11. März sehr
ambitioniert. Dies wird verstärkt,
wenn jetzt noch schneller mehr
Kapazitäten für Wind- und Sonnenstrom entstehen sollen. Vorsicht ist
allerdings geboten: Unser hoch
komplexes Stromversorgungs-

system verkraftet fundamentale
Einschnitte von jetzt auf gleich
nicht. Versorgungssicherheit darf
nicht zur Restgröße degradiert
werden.
Wenn große Kapazitäten im
Bereich Kernkraft abgeschaltet
werden, gerät die regionale Verteilung unserer Erzeugungskapazitäten aus dem Gleichgewicht. Der
Zubau von Windkraftkapazitäten in
Norddeutschland verstärkt dies
noch. Das muss man wissen – und
die Folgen bedenken: zunehmende
Importe, Überlastung der Stromautobahnen von Nord nach Süd.
Die Bundesnetzagentur warnt vor
Engpässen, die Deutsche Energieagentur hält über 3600 Kilometer
neue Leitungen bis 2020 für not-

wendig. Seit 2005 werden pro Jahr
aber nur 20 Kilometer gebaut. Ergo
muss der Ausbau massiv beschleunigt werden.
Ein Plus an erneuerbaren Energien braucht ein Plus an Speichern.
Würde 2030 etwa 30 Prozent des
Stroms durch Wind erzeugt, wäre
dafür in einer windfreien Woche
eine Speicherkapazität von 2820
Gigawattstunden erforderlich. Das
ist das 70-fache dessen, was heute
in Deutschland zur Verfügung
steht. Deshalb müssen neue Speicher gebaut, bestehende erweitert,
zudem moderne Druckluftspeicher
realisiert werden. Es ist gut, dass
die Bundesregierung hier Förder-

mittel avisiert. Schneller aus der
Kernenergie aussteigen heißt auch:
das Erreichen der Klimaziele wird
schwieriger. 17 Prozent regenerativer und 23 Prozent Strom aus
Kernenergie entsprechen heute
einer CO2-freien Erzeugung von 40
Prozent. Steigen wir aus der Kernenergie aus und erhöhen den Anteil
der Erneuerbaren auf 40 Prozent,
wäre gerade der bisherige Stand
erreicht. Aber zur Sicherung der
Versorgung sind hocheffiziente
Kohle- und Gaskraftwerke nötig,
die die Schwankungen von Wind
und Sonne ausgleichen und den
CO2-Ausstoß reduzieren. Neue
Kohlekraftwerke können bis zu 30
Prozent CO2 einsparen. Wer jetzt
gleich noch aus der Kohle aussteigen will, der handelt also fahrlässig.
Jeder will eine „saubere“ Stromversorgung – keiner will Windmühle, Stromleitung oder konventionelles Kraftwerk hinterm
eigenen Haus. Beispiel CCS-Technologie, also die Abtrennung und
Speicherung von CO2: Führende
Klimaforscher sehen in CCS einen
Schlüssel im Kampf gegen den
Klimawandel – in Deutschland aber
hat sich längst der Protest for-

miert. Im Alleingang können die
Unternehmen so wichtige Infrastrukturprojekte nicht realisieren.
Die Gesellschaft muss definieren,
was für das Gemeinwohl nötig ist.
Politik kann sich nicht auf eine
Mediationsrolle beschränken.
Heute in Brüssel und Berlin dafür –
morgen vor Ort dagegen: So lässt
sich keine Energiewende gestalten.
Und Politik muss bei den Kosten
Farbe bekennen. 200 Milliarden
Euro sind laut Deutschem Institut
für Wirtschaftsforschung für den
beschleunigten Umbau in den
nächsten zehn Jahren nötig. Ohne
gesellschaftlichen Konsens geht
das nicht.
Wer einen neuen Kurs für die
Energiepolitik bestimmt, darf die
Grundlagen des Navigierens nicht
außer Acht lassen. Strom muss
bezahlbar bleiben und jederzeit
sicher fließen – im Interesse unseres Industriestandorts. Es steht viel
auf dem Spiel. T
Dr. Johannes Lambertz ist Vorsitzender der Bundesfachkommission Energiepolitik des Wirtschaftsrates der CDU e.V. und
Vorsitzender des Vorstandes der
RWE Power AG.

mend in der Zusammenarbeit
zwischen den Kliniken, zwischen
stationärem und ambulantem
Bereich sowie zwischen medizinischen Fachdisziplinen mit ambulanten Versorgungsbereichen. Bei
einer Vielzahl von innovativen
Konzepten wird die Umsetzung der
Möglichkeiten an der Sektorgrenze
aufgrund der ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen weiterhin
erheblich gehindert.
Wir reden von Vernetzung, obwohl wir gleichzeitig getrennte
Budgets, getrennte Versorgungsaufträge und unterschiedliche
Vergütungssysteme vorfinden. Wir
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brauchen im Gesundheitswesen
daher bessere Rahmenbedingungen, die uns die Realisierung der
Konzepte in der „wahren Welt“
ermöglichen. Wichtig ist, das
schon Erreichte dabei nicht immer

wieder in Frage zu stellen, sondern
konstruktiv gemeinsam die nächsten Schritte anzugehen.
Wir müssen Koordinationshindernisse abbauen und einen
funktionierenden Wettbewerb

zulassen, der aber gleichzeitig den
Solidaritätsgedanken im Gesundheitswesen aufrecht erhält. Wir
brauchen einen Qualitäts- und
Leistungswettbewerb um die besten medizinischen Ansätze und

zum Wohle der Patienten. Statt
mehr Planung ist mehr Wettbewerb für eine Vielfalt von Ideen und
Versorgungsformen notwendig.
Nur so können wir die Effizienzreserven unseres Gesundheitssystems entsprechend heben und die
Teilhabe unserer Patienten am
medizinischen Fortschritt sicherstellen. T
Wolfgang Pföhler ist Vorsitzender
der Bundesfachkommission Gesundheitswirtschaft des
Wirtschaftsrates der CDU e.V.
und Vorstandsvorsitzender der
Rhön-Klinikum AG.

Folgen solide
analysieren!
VON WOLFGANG GROSSE ENTRUP

E

s gibt kaum noch Stimmen, die am Status quo
des Energiemixes festhalten wollen. Allerdings besteht
wenig Einigkeit über Ausmaß,
Geschwindigkeit und Folgen
eines Umbaus der Energieversorgung. Die Wirtschaft ist skeptisch und wenig überzeugt vom
visionären Tatendrang der Politik, während ambitionierte Politiker Einwände als rückwärtsgewandt und
risikoscheu
abtun. Notwendig ist jedoch
ein gemeinsamer Weg von
Wirtschaft,
Politik und
Gesellschaft zur
Weiterentwicklung der Energieversorgung
in den nächsten
Jahren. Um
diesen gemeinsamen Weg zu finden, bedarf es
größerer Transparenz über die
Ausgestaltung der Energiewende
sowie einer soliden Analyse ihrer
Risiken und Nebenwirkungen.
Die Sorge, Preiserhöhungen
könnten im industriellen Wettbewerb durch höhere Erzeugungskosten Probleme bereiten,
ist kein vorgeschobener Vorwand. Andere Formen der Energieerzeugung und die Umstellung darauf werden sehr viel Geld
kosten. Bereits heute zahlen
deutsche Unternehmen 70 Prozent mehr für Strom als ihre
französischen Nachbarn. Die
Politik muss deshalb die Wettbewerbsauswirkungen einer
Energiewende aufgreifen und
rational in ihre Erwägungen
einbeziehen. Ein zukünftiges
Energiemodell wird an den gleichen Voraussetzungen gemessen werden, die wir bereits jetzt
als Maßstab anlegen: Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit
und Umweltverträglichkeit. Diese
Kriterien müssen unverändert
ihre Gültigkeit behalten.
Die Vorstellung, dass Strom
aus der Steckdose kommt, ist
eine belächelte Anekdote. Aber
die Absicht, einen revolutionären
Energieumbau am Schreibtisch
zu konzipieren, ist unvergleichbar ernster zu nehmen: Können
wir uns auf einen einzigen politischen Masterplan verlassen oder
sind weitere Szenarien notwendig? Was bedeutet die Energiewende für die ambitionierten

Klimaschutzziele? Und vor allem:
Was heißt ein neues Energiezeitalter für die deutsche Wirtschaft?
In Deutschland sind einige der
energieintensivsten Industrien der
Welt zu Hause. Sie leisten durch
rigorose Energieeffizienz-Maßnahmen ihren Beitrag, um unnötige Verbräuche zu reduzieren.
Viele Produkte und Technologien
dieser Unternehmen helfen, auf
den Heimat- und Weltmärkten in
einzigartiger Weise die modernen
Anforderungen an Ressourcenschonung und
Energieeffizienz
zu erfüllen. Eine
florierende
Industrie kann
die Mittel für
Veränderungen
aufbringen und
in weitere moderne Anlagen
investieren –
mit den richtigen Vorraussetzungen. Diese
müssen geschaffen werden durch:
› eine realistische Bewertung
der technologischen und politischen Voraussetzungen für neue
Energiekonzepte,
› eine solide Abschätzung der
wirtschaftlichen Folgen, insbesondere der Preissignale, für
Unternehmen und Verbraucher,
› eine sinnvolle Prioritätensetzung bei der Hebung von Einspar- und Effizienzpotentialen
und der zielgerichteten Allokation von Fördermitteln: Isolation
(Gebäudedämmung) statt Illusion (Photovoltaik),
› ein klares Abbauziel für Zusatzbelastungen und
› eine bessere Abstimmung des
Instrumentenmixes (Energiesteuern, EEG-Umlage und Emissionshandel) sowie
› Klimaschutzvorgaben, die der
Wirtschaft hierzulande nicht die
Luft nehmen, sondern ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Eine Zukunftsvision ist rasch
skizziert. Das Haus muss jedoch
von allen gemeinsam gebaut
werden – mit einem vernünftigen
Plan, einer verträglichen Baugemeinschaft, der sparsamen
Verwendung von Betriebsmitteln
und unserem gesamten Knowhow in Deutschland. T
Dr. Wolfgang Große Entrup ist
Vorsitzender der Bundesfachkommission Umweltpolitik des
Wirtschaftsrates und Leiter
Konzernbereich Environment &
Sustainability der Bayer AG

