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Helmut Selinger

I. Grundlagen der Energiewende in Deutschland – 
wie es zur "Energiewende" kam

Die Diskussion zur Energiewende hat seit der großen
Koalition wieder Fahrt aufgenommen. Allerdings wur-
de die Bedeutung des Begriffs "Energiewende" so ver-
ändert, dass es notwendig erscheint, zu Beginn einer
aktuellen Darstellung und Kritik der entsprechenden
Aktivitäten an die Ausgangspunkte und die grundle-
genden Zielrichtungen der ganzen Energiedebatte zu
erinnern. 
Im Wesentlichen sind es zwei große Probleme, die
uns seit vielen Jahren zwingen, über einen grundle-
genden Wandel unseres Energieverbrauchs und die
Art der Energieversorgung nachzudenken und eine
prinzipielle Änderung anzustreben. 

1. Der globale Klimawandel muss durch 
drastische Verminderung der Treibhausgase 
begrenzt werden

Das ist zum einen der vom Menschen verursachte
globale Klimawandel. Dieser anthropogene Klima-
wandel wurde 1990 nach intensiver weltweiter For-
schung in den 1980er Jahren mit dem ersten großen
Bericht des "Weltklimarates" unzweifelhaft beschrie-
ben und wissenschaftlich nachgewiesen. Dieser so ge-
nannte "Weltklimarat" (IPCC Intergovernmental Panel
on Climate Change)1 wurde im November 1988 von
der UNO – d.h. vom Umweltprogramm der Vereinten
nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Me-
teorologie (WMO) – ins Leben gerufen. Dieser Aus-
schuss, der der Klimarahmenkonvention (UNFCCC)
zugeordnet ist, besteht aus einigen Hundert weltweit
anerkannten Klimawissenschaftlern, die den Auftrag
haben, in weitgehend ehrenamtlicher Arbeit die
außerordentlich zahlreichen und weit verstreuten
wissenschaftlichen Untersuchungen und Publikatio-
nen zu den verschiedenen Teilgebieten des Klimasy-
stems zusammenfassend auszuwerten und insbeson-
dere die Frage "Gibt es einen anthropogen verursach-
ten Klimawandel?" wissenschaftlich so glaubwürdig
und belastbar wie möglich darzustellen und zu be-
antworten. 
Diese Antwort wurde in eindeutiger Weise mit dem
1. Sachstandsbericht des IPCC (AR1)2 = Assessment
Report 1) im Jahr 1990 gegeben. Die Antwort ist klar
und deutlich: Ja, es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit
einen wissenschaftlichen Nachweis für einen anthro-
pogen verursachten globalen Klimawandel. Die mög-

lichen Gefahren wurden dort umfangreich und deut-
lich beschrieben, sie sollen hier nicht weiter ausge-
führt werden. 

Als einzig möglicher Ausweg, d.h. als unabdingbar
notwendige Gegenmaßnahme, wurde eine drasti-
sche Reduzierung aller relevanten Treibhausgas-Emis-
sionen dargestellt. Damit war vor allem die Forde-
rung verbunden, die enormen CO2-Emissionen aus
der Verbrennung fossiler Rohstoffe wie Kohle, Öl und
Erdgas zu vermindern. 

Der Weltklimarat wiederholte dieses Verfahren der
wissenschaftlichen Zusammenfassung und Berichter-
stattung für die internationale Staatengemeinschaft
der Erde seither etwa alle sechs Jahre. Im Jahr 2013/14
wurde der inzwischen 5. Bericht (AR5) vorgelegt. In
all den seit 1990 bis heute vier folgenden Berichten
wurden die wichtigsten Aussagen des ersten Berich-
tes von 1990 im wesentlichen bestätigt, in einer Rei-
he von Punkten sogar noch verschärft. Die Wahr-
scheinlichkeit von gefährlichen Prognosen wurde in den
meisten Fällen noch erhöht. Die wissenschaftliche
Seite des Klimaproblems ist also klar und eindeutig.

Die politische Reaktion war in den ersten Jahren nach
1990 durchaus ermutigend. 1992 wurde der so ge-
nannte "Erdgipfel" in Rio de Janeiro mit über hundert
Staats- und Regierungschefs abgehalten. Es wurde
eine "Erd-Charta", eine "Agenda 21" und die Klimarah-
menkonvention beschlossen, nach der die jährlichen
Klimakonferenzen (COP = Conferences of Parties) im
Herbst/Winter jeden Jahres an unterschiedlichen Or-
ten angesetzt und abgehalten wurden. Die bedeu-
tenderen waren 1997 in Kyoto (COP3) und, leider im
negativen Sinn, 2009 in Kopenhagen (COP15). In
Kyoto wurde ein Klimaabkommen abgeschlossen,
das zwar leider sehr unzulänglich war, aber immerhin
für einen Teil der Industrieländer verbindliche, wenn
auch bescheidene Reduzierungsziele der CO2-Emis-
sionen vereinbarte. Der damals größte CO2-Emittent
der Erde, die USA, weigerte sich jedoch, selbst dieses
schwache Abkommen zu ratifizieren, obwohl die USA
bei den Verhandlungen an der Abschwächung der
Forderungen beteiligt waren und auf der Konferenz
dem Abkommen zugestimmt hatten.

Heute – 24 Jahre nach 1990 – müssen wir feststellen,
dass die dominierenden politischen Kräfte auf der
Erde das Klimaproblem zwar an der einen oder ande-
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ren Stelle immer wieder in Sonntagsreden anspre-
chen, in Wirklichkeit aber den fossilistischen Kurs un-
gebrochen fortsetzen. 

2. Spätestens nach Fukushima 
ist die Stromerzeugung durch Atomkraftwerke
unverantwortlich. Ein schnellstmöglicher 
Ausstieg ist zu bewerkstelligen.

Das zweite große Problem, das mit der Energiewende
gelöst werden soll, ist der komplette Ausstieg aus der
Atomenergie. Die Frage der Kernenergienutzung ist
in Deutschland schon seit vielen Jahren umstritten. 

Zunächst – in den 60er und Anfang der 70er Jahre –
war die zivile Nutzung der Kernenergie in der Gesell-
schaft noch breit befürwortet. Wenn es Kritik an der
Kerntechnik gab, so bezog sich diese meist nur auf
die militärische Nutzung der Kernenergie. So verur-
teilten z.B. 18 prominente Physiker, darunter die Phy-
sik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg, Otto Hahn
und Max Born, in der Göttinger Erklärung von 1958
vehement die militärische Nutzung der Kernenergie
mit Atom- und Wasserstoffbombenbau und Entwick-
lung, sie befürworteten aber ausdrücklich die so ge-
nannte "friedliche" Nutzung der Kernenergie. Oft war
mit der neuen Kernenergietechnik sogar die Hoff-
nung verbunden, das Problem der wachsenden Ener-
gieerzeugung für die absehbare Zukunft zu lösen. In
dieser Zeit begann in Deutschland die massive staatli-
che Förderung der Kernforschung und dann auch die
staatliche Unterstützung der industriellen Nutzung
der Kernenergie mit vielen Milliarden. In den USA,
der Sowjetunion und in Großbritannien begann der
Betrieb von kommerziellen AKWs schon Mitte der
50er Jahre. In Deutschland begann die Nutzung der
Kernenergie im größeren Stil mit dem Atomkraftwerk
(AKW) Gundremmingen (250 MW) erst ab 1966.

Tiefere und breitere Zweifel an der Sicherheit und
Beherrschbarkeit der Kernenergietechnik kamen seit
Mitte der 70er Jahre auf. Seit dieser Zeit wuchsen
auch die Widerstände gegen die Nutzung der Atom-
energie und den Bau von Atomkraftwerken immer
stärker an. Die Geschichte dieser gesellschaftlichen
Auseinandersetzung bis heute ist durch viele Kämpfe
und Stationen zu beschreiben. Erste markante Statio-
nen des Anti-AKW-Widerstandes in Deutschland stel-
len die Proteste in Wyhl 1975 und in Brokdorf 1976
dar. Die schlimmsten Bedenken und Ängste der Kriti-
ker wurden durch den so genannten GAU ("Größter
anzunehmender Unfall" mit Kernschmelze) 1979 in
Harrisburg, USA und dann besonders auch 1986
durch den Super-GAU in Tschernobyl, Ukraine-Sow-
jetunion und die daraus resultierende radioaktive
Verseuchung weiterer Gebiete Europas bestätigt.
Aber erst durch die verheerende Katastrophe von Fu-
kushima im Jahr 2011 erreichte der Zweifel an der
Beherrschbarkeit und dem Sinn dieser Art der Ener-
gieproduktion eine politische Mehrheit in Deutsch-
land. Sogar die konservative Regierung sah keinen

anderen Ausweg mehr, als den vollständigen Aus-
stieg aus der kommerziellen Kernenergienutzung zu
beschließen und die so genannte "Energiewende" zu
proklamieren. 
Von Seiten der Regierung wird der Begriff der Ener-
giewende allerdings hauptsächlich auf den Strombe-
reich (Stromproduktion und -verbrauch) fokussiert.
Hauptthemen sind Aspekte der Wirtschaftlichkeit
und der Stromsicherheit. Wir brauchen jedoch ange-
sichts der zwei großen Herausforderungen – Kampf
gegen den Klimawandel und gegen die Risikotechno-
logie Kernkraft – mehr als nur eine Veränderung von
Stromproduktion und -verbrauch: Wir brauchen eine
echte, umfassende Wende in allen Bereichen des
Energieverbrauchs, d.h. neben der Stromversorgung
insbesondere auch eine echte Wende im Verkehrsbe-
reich und bei der Wärmeversorgung. Umfassendere
Aspekte wie generelle Emissionsreduzierungen durch
Energiesparen und Energieeffizienz müssen promi-
nent berücksichtigt und dürfen nicht vernachlässigt
werden. 
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Helmut Selinger

II. Energieproduktion und -verbrauch in Deutschland;
Entwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

1. Die Entwicklung von Energieverbrauch 
und -struktur in Deutschland seit 1990

Um sich mit dem Thema Energiewende zu beschäfti-
gen, müssen die grundlegenden Fakten dazu darge-
stellt werden. Deshalb wird hier zunächst einmal der
gesamte Energieverbrauch (der so genannte Primär-
Energie-Verbrauch, PEV) in Deutschland seit 1990 be-
trachtet. 

Die Daten1 (siehe Tab. 1a) zeigen, dass der Primär-
Energieverbrauch von 1990 in Gesamtdeutschland
bis 2013 nur wenig (- 6 %) auf 14.004 PJ (= 3.890
TWh) abgenommen hat. Diese geringe Abnahme ist
überwiegend dem Ab- und Umbau der ehemaligen
DDR-Industrie und -Braunkohlekraftwerke geschul-
det, weitere größere Energie-Effizienzgewinne bzw.
deutliche Energie-Einspareffekte sind in der Gesamt-
bilanz nicht festzustellen. Im Gegenteil, von 2009 bis
2013 nahm der Primärenergieverbrauch sogar wieder
zu, im Wesentlichen aufgrund eines wieder erhöhten
Kohleverbrauchs (siehe unten).

Aus der Tab. 1b ist zu entnehmen, dass sich die An-
teile der Energieträger in den letzten 20 Jahren in
einigen Punkten geändert haben: 

  So nahm der Anteil von Mineralöl nach einem Zwi-
schenhoch von 1994 bis 2002 (bis auf 40 %) von
1990 bis 2013 um 2 % auf nun 33 % ab. 

  Auch der Kohleanteil nahm zwar von ca. 28 % in
1994 auf etwa 22 % in 2009 ab, er stieg aber leider
bis 2012 wieder auf fast 25 % an (in 2013: 24,3 %). 

  Der Gasanteil stieg von 1990 bis 2013 von 15,4 %
auf nun 22,5 %. Dies ist als Übergangseffekt zu einer
späteren wirklichen Energiewende akzeptabel. 

  Ein politisch gewollter Effekt ist bei dem Anteil der
Kernenergie am Primärenergieverbrauch festzustel-
len: Hier wurde durch den politisch endlich begonne-
nen Ausstieg aus der Atomenergie der Anteil von
11,2 % im Jahr 1990 auf 7,6 % im Jahr 2013 reduziert.
Allerdings ist auch ersichtlich, dass gerade zu Zeiten
der Rot-Grünen Koalition (in den Jahren nach 1998
bis ca. 2006) der AKW-Energie-Anteil über 12 % lag! 

Tab. 1a:   Primärenergieverbrauch in Deutschland in Petajoule PJ 1)
Energieträger 1990 1994 1998 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Steinkohle 2.306 2.140 2.059 1.927 1.964 1.800 1.496 1.714 1.715 1.769 1.779

Braunkohle 3.201 1.861 1.514 1.663 1.576 1.554 1.507 1.512 1.564 1.645 1.625

Öl 5.217 5.681 5.775 5.381 5.121 4.904 4.635 4.684 4.525 4.540 4.637

Erdgas 2.293 2.567 3.019 3.143 3.312 3.222 3.039 3.171 2.911 2.954 3.152

Atomkraft 1.668 1.650 1.764 1.798 1.826 1.623 1.472 1.533 1.178 1.085 1.058

Wasser, Wind, PV 2) 58 67 80 145 191 236 231 254 309 356 358

Erneuerbare sonst. 3) 139 186 299 310 748 911 970 1.160 1.153 1.235 1.295

Sonstige 4) 25 33 10 59 100 129 179 190 244 173 100

Insgesamt 14.905 14.185 14.521 14.427 14.837 14.380 13.531 14.217 13.599 13.757 14.004

1) 1 PJ = 273 Mio. kWh = 34.100 Tonnen Steinkohle- = 23.900 Tonnen Rohöleinheiten. – 2) PV = Photovoltaik. – 3) u.a. Brennholz, Klärgas, Biomüll. 
4) u.a. Grubengas, abiotischer Müll, Außenhandelssaldo Strom.     Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Energiedaten 2014.

Tab. 1b:   Primärenergieverbrauch in Deutschland in % des Gesamtverbrauchs
Energieträger 1990 1994 1998 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Steinkohle 15,5 15,1 14,2 13,4 13,2 12,5 11,1 12,1 12,6 12,9 12,7

Braunkohle 21,5 13,1 10,4 11,5 10,6 10,8 11,1 10,6 11,5 12,0 11,6

Öl 35,0 40,0 39,8 37,3 34,5 34,1 34,3 32,9 33,3 33,0 33,1

Erdgas 15,4 18,1 20,8 21,8 22,3 22,4 22,5 22,3 21,4 21,5 22,5

Atomkraft 11,2 11,6 12,2 12,5 12,3 11,3 10,9 10,8 8,7 7,9 7,6

Wasser, Wind, PV 1) 0,4 0,5 0,6 1,0 1,3 1,6 1,7 1,8 2,3 2,6 2,6

Erneuerbare sonst. 2) 0,9 1,3 2,1 2,1 5,0 6,3 7,2 8,2 8,5 9,0 9,2

Sonstige 3) 0,2 0,2 0,1 0,4 0,7 0,9 1,3 1,3 1,8 1,3 0,7

1) PV = Photovoltaik. – 2) u.a. Brennholz, Klärgas, Biomüll. 3) u.a. Grubengas, abiotischer Müll, Außenhandelssaldo Strom. 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Energiedaten 2014.
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abgerufen am 18.10.2014)



  Ein ebenfalls politisch gewollter positiver Effekt
drückt sich im Anteil der erneuerbaren Energien (=
Wasser, Windkraft, Photovoltaik, Biomasse, Klärgas
und Müll) aus, der 1990 bei insgesamt erst 1,3 % lag
und bis 2013 auf immerhin 11,8 % angewachsen ist.
Dabei muss allerdings beachtet werden, dass trotz der
unbestreitbaren Fortschritte bei Windkraft und PV
(Photovoltaik) deren Anteil immer noch – zusammen
mit der Wasserkraft – erst bei 2,6 % des gesamten
deutschen Primärenergieverbrauchs im Jahr 2013 liegt.

Zur Verteilung der Energieträger lässt sich also zu-
sammenfassend sagen, dass die fossilen Energieträger
nach wie vor – auch über zwanzig Jahre nach dem
Bekanntwerden der Gefahr des globalen Klimawan-
dels – den Energiemix in Deutschland mit ca. 80 % in
2013 immer noch massiv dominieren. Dieser Anteil
hat sich zwar um 7 Prozentpunkte verringert (1990
betrug er 87 %), diese Reduktion ist jedoch ange-
sichts der Notwendigkeit, die Treibhausgase bis 2050
massivst zu reduzieren, viel zu gering! Ein gewisser
Lichtblick und eine Tendenz in die richtige Richtung
ist jedoch zum einen die Reduzierung des AKW-Ener-
gie-Anteils von 1990 bis 2013 um 3,6 Prozentpunkte
und zum anderen die Erhöhung des Anteils der er-
neuerbaren Energien in diesem Zeitraum um 10,5
Prozentpunkte. Die Entwicklung der erneuerbaren Ener-
gien soll im Folgenden genauer analysiert werden.

Wie aus Tab. 2 zu erkennen ist, spielte 1990 bei den
erneuerbaren Energien auf dem niedrigen Niveau von
1,3 % des Primärenergieverbrauchs nur die Wasser-
kraft, die feste Biomasse, Müll und Deponiegas zu
jeweils etwa 1/3 eine Rolle. Im Jahr 2012 spielte bei
den erneuerbaren Energien (insgesamt 11,6 % des
Primärenergieverbrauchs) vor allem die feste Biomas-
se (Holz, Stroh und andere feste biologische Stoffe)
mit 4,0 % die größte Rolle. An zweiter Stelle kommt
das Klärgas (einschließlich Biomasse) mit 2,7 %, das
sich seit 2008 mehr als verdoppelte. Erst dann
kommt die Windkraft mit einem Anteil von 1,3 % am
Primärenergieverbrauch. 

Etwas positiver sieht die Bilanz jedoch aus, wenn
man die erneuerbaren Energien nicht auf den Primär-
energieverbrauch bezieht, sondern auf den Endener-
gieverbrauch (bzw. Sekundärenergieverbrauch), was
durchaus Sinn macht. Der Sekundärenergieverbrauch
ergibt sich aus dem Primärenergieverbrauch durch
Abzug des Eigenverbrauchs der Kraftwerke und der
Umwandlungsverluste vor allem im fossilen Energie-
sektor, das sind immerhin ca. 28 % des Primärener-
gieverbrauchs. Außerdem muss noch der nichtener-
getische Verbrauch abgezogen werden. Dies ist z.B.
der Rohöleinsatz zur Herstellung von Kunststoffen;
dieser Anteil betrug in 2012 ca. 7 %. Damit betrug in
2012 der Endenergieverbrauch in Deutschland ca.

Tab. 2:   Beitrag erneuerbarer Energien zum Primärenergieverbrauch in Deutschland in Petajoule PJ 1)

Energieträger 1990 1994 1998 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012 % PV 2)

Wasserkraft 58 67 63 90 72 74 69 75 65 78 0,6

Windkraft 17 55 111 146 139 136 176 182 1,3

Photovoltaik 0 1 8 16 24 42 70 95 0,7

Holz, Stroh u.ä. 59 80 205 221 368 418 465 532 491 544 4,0

Biodiesel u.ä. 4 21 190 195 174 191 183 159 1,2

Müll, Deponiegas 80 106 65 33 102 102 99 106 109 113 0,8

Klärgas, Biogas 17 23 69 165 198 292 350 372 2,7

Solar-, Geothermie 8 13 19 32 35 39 43 47 0,3

Insgesamt 196 253 379 455 939 1.147 1.201 1.413 1.486 1.591 11,6

1) 1 PJ = 273 Mio. kWh = 34.100 Tonnen Steinkohle- = 23.900 Tonnen Rohöleinheiten. – 2) Wert von 2012 in % des Primärenergieverbrauchs.
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Energiedaten 2014.

Tab. 3a:   Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Mrd. kWh
Energieträger 1990 1994 1998 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Steinkohle 141 145 153 135 138 125 108 117 112 116 124

Braunkohle 171 146 139 158 151 150 145 146 150 161 162

Öl 11 10 7 9 11 10 10 9 7 8 6

Erdgas 36 36 51 56 75 89 81 89 86 76 67

Atomkraft 152 151 162 165 168 149 135 140 108 99 97

Sonstige 24 18 19 18 25 25 21 27 26 26 26

Erneuerbare gesamt 15 23 26 46 72 93 95 105 124 144 152

davon: – Wasser 15 20 19 24 20 20 19 21 18 22 21

– Biomasse 1 1 4 15 23 26 29 33 40 43

– Wind 1 4 16 31 41 39 38 49 51 53

– Photovoltaik 0 2 4 7 12 19 26 30

– Biomüll 1 2 2 4 5 4 5 5 5 5

Gesamterzeugung 550 529 557 587 640 641 595 633 613 630 634

Stromexport -1 -2 1 -1 20 23 14 18 6 23 34

Bruttostromverbrauch im Inland * 551 531 556 588 620 618 581 615 607 607 600

* einschließlich Netzverluste und Kraftwerks-Eigenverbrauch.                                      Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Energiedaten 2014.
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65 % des Primärenergieverbrauchs. Auf den Endener-
gieverbrauch bezogen ergibt sich also als Anteil der
erneuerbaren Energien in 2013 nicht 11,8 % sondern
18,2 %. Windkraft hatte in dieser Betrachtungsweise
demnach 2012 einen Anteil von 2,0 % und PV einen
Anteil von 1,1 % am Endenergieverbrauch. 

Noch positiver wird das Bild für die erneuerbaren
Energien, wenn man die Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien auf den gesamten Stromverbrauch
bezieht (Tab. 3a und 3b). Es ist zu erkennen, dass die
regenerativen Stromerzeugungsanlagen in 2013 im-
merhin schon 25,3 % zum gesamten Bruttostromver-
brauch beitrugen. Davon entfielen auf die Windkraft
8,9 %, die Biomasse 7,1 % und auf die PV 5 %. Damit
wurde der Beitrag der Atomkraftwerke, der im Jahr
2013 16,2 % betrug, deutlich übertroffen. Aus der
Tabelle ist zu sehen, dass sich die Windkraft relevant
erst ab etwa 1998 entwickelte, mit zunehmendem
Zuwachs seit 2006, während die Photovoltaik erst
seit etwa 2006 relevante Zuwächse hatte. 

2. Die Entwicklung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes

Der beachtliche Zuwachs der erneuerbaren Energien
in Deutschland (siehe Tab. 1 bis 3) hängt vor allem
mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG) zusam-
men. Es wurde nach langer Diskussion in den 90er
Jahren im März 2000 in Kraft gesetzt. Mit der Einfüh-
rung des EEG wurden folgende wichtige Prinzipien,
die für den Erfolg des EEG maßgeblich waren, in
einem Gesetz verankert:

  Eine feste, garantierte Einspeise-Vergütung für 20
Jahre; damit war eine Refinanzierung der Investitio-
nen möglich. Die Vergütung sollte so bemessen sein,
dass "bei rationeller Betriebsführung der wirtschaftli-
che Betrieb der verschiedenen Anlagentypen zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen
grundsätzlich möglich ist". 

  Erneuerbare Energie (EE) muss von den Netzbetrei-
bern auf jeden Fall abgenommen werden (Vorrang
für EE gegenüber konventionellen Energien).
  Auch kleinere EE-Produzenten werden gefördert
(Dezentralisierung).
  Nicht-professionelle Stromproduzenten sind mög-
lich (EE in Bürgerhand).

Der Vorläufer des Erneuerbare-Energien-Gesetzes war
das seit Januar 1991 geltende "Gesetz über die Ein-
speisung von Strom aus erneuerbaren Energien in
das öffentliche Netz" – kurz Stromeinspeisungsgesetz
(1991). Dies war notwendig, da zuvor die großen
Stromproduzenten kleinen Unternehmen und Strom-
produzenten oft den Zugang zu ihrem Verteilernetz
verweigerten. Mit dem Gesetz wurden die Netzbe-
treiber zur Abnahme des Stroms verpflichtet. Den
Stromerzeugern wurde eine Mindestvergütung zuge-
sichert. Diese Regelungen und Vergütungen waren
für bestehende Anlagen, meist Wasserkraftanlagen,
vorteilhaft und brachten Windkraftanlagen an beson-
ders günstigen, küstennahen Standorten in die Nähe
der Wirtschaftlichkeit. Für Solarstromanlagen waren
die Vergütungen noch weit von einer Kostendeckung
entfernt. Eine positive Impulswirkung wurde nur auf
den Windkraftsektor ausgeübt. 

Zu Beginn des Jahres 2000, kurz vor Einführung des
EEG, lag die Vergütung für Strom aus Wind und Pho-
tovoltaik bei umgerechnet 8,23 ct/kWh, für Strom
aus Wasserkraft, Klär-, Deponie- und Biogas bei
7,23 ct/kWh und für Strom aus sonstigen erneuerba-
ren Energien bei 5,95 ct/kWh. Mit der Einführung des
EEG wurden die Vergütungssätze stärker differen-
ziert, die Vergütungssätze für Photovoltaik wurden
stark angehoben und weitere Technologien wie geo-
thermisch erzeugte Energie einbezogen. Die Vergü-
tungssätze des EEG 2000 im Überblick2:

  Strom aus Windenergie: 6,19 bis 9,10 ct/kWh
  Strom für Photovoltaikanlagen, die 2001 in Betrieb
gingen und Altanlagen: 50,6 ct/kWh
  Strom aus Wasserkraft mindestens 7,67 ct/kWh

Tab. 3b:   Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in % des Bruttostromverbrauchs
Energieträger 1990 1994 1998 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Steinkohle 25,6 27,2 27,6 22,9 22,2 20,2 18,6 19,0 18,5 19,2 20,7

Braunkohle 31,0 27,5 25,0 26,9 24,4 24,4 25,0 23,7 24,7 26,5 27,0

Öl 2,0 1,9 1,2 1,5 1,8 1,6 1,7 1,4 1,2 1,3 1,1

Erdgas 6,5 6,8 9,1 9,6 12,1 14,4 13,9 14,5 14,2 12,6 11,1

Atomkraft 27,7 28,5 29,0 28,1 27,0 24,1 23,2 22,8 17,8 16,4 16,2

Sonstige 4,4 3,3 3,4 3,1 4,1 4,0 3,7 4,3 4,2 4,2 4,2

Erneuerbare gesamt 2,7 4,3 4,7 7,8 11,6 15,1 16,3 17,0 20,4 23,6 25,3

davon: – Wasser 2,7 3,8 3,4 4,0 3,2 3,3 3,3 3,4 2,9 3,6 3,4

– Biomasse 0,1 0,2 0,8 2,4 3,7 4,5 4,8 5,4 6,5 7,1

– Wind 0,2 0,8 2,7 5,0 6,6 6,6 6,1 8,1 8,4 8,9

– Photovoltaik 0,0 0,4 0,7 1,1 1,9 3,2 4,3 5,0

– Biomüll 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9

Gesamterzeugung 99,8 99,6 100,1 99,9 103,2 103,6 102,5 102,9 101,0 103,8 105,6

Stromexport -0,2 -0,4 0,1 -0,1 3,2 3,6 2,5 2,9 1,0 3,8 5,6

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Energiedaten 2014.
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  Strom aus Biomasse:  8,70 bis 10,23 ct/kWh
  Strom aus Geothermie: 7,16 bis 8,95 ct/kWh

Im EEG 2000 war für PV-Anlagen, die in den Folge-
jahren in Betrieb gingen, bei den Vergütungssätzen
eine Degression von jährlich 5 % vorgesehen. Zusätz-
lich wurde eine Leistungsgrenze von 350 MWp3 ein-
geführt, nach deren Überschreiten im Folgejahr die Ver-
gütung für neue Photovoltaikanlagen entfallen sollte.
Die 350-MWp-Grenze wurde 2003 überschritten, so
dass ab 2004 keine Vergütung für Neuanlagen ge-
zahlt worden wäre und ein massiver Einbruch im Pho-
tovoltaik-Markt drohte. Daher wurde eine EEG-Novelle
noch im Dezember 2003 (EEG 2004) verabschiedet. 
Das EEG wurde bis 2012 dreimal novelliert, die jetzi-
ge "Reform" 2014 ist also die vierte gravierende Än-
derung des Gesetzes von 2000. Bei jeder Änderung
wurde der Umfang der Reglungen und Paragraphen
drastisch erhöht und damit die Transparenz und Ver-
ständlichkeit entsprechend verringert. Laut Eurosolar4

hat sich die Paragraphenzahl seit dem Stromeinspei-
sungsgesetz verhundertfacht. Vor allem bei den bei-
den letzten Novellierungen wurde auch der Inhalt in
zahlreichen Punkten ins Negative verkehrt.
Die EEG-Reform 2009 behielt die Grundstrukturen
des EEG zwar bei, führte aber zu einer Vielzahl von
Detailregelungen (Meldepflichten, Neufassung des An-
lagenbegriffs, neuartige Ausgleichsregelung für Eng-
pässe bei der Stromeinleitung, gleitende Degression
für die Photovoltaik-Vergütung). Für die Windkraft,
Geothermie und Bioenergien wurden die Bedingun-
gen zum Teil verbessert, dagegen wurden die Photo-
voltaik und die Wasserkraft schlechter gestellt. Das in
der Novelle formulierte Ausbauziel, den EE-Anteil an
der Stromversorgung bis 2020 auf einen Anteil von
30 % zu erhöhen, blieb weit unter dem auch damals
schon absehbaren Ausbau-Potential der EE.
Die Solarstrom-Förderung wurde ab Juli 2010 um
16 % gekürzt. Bei Anlagen auf Ackerflächen setzte
sich innerhalb der Union/FDP-Regierung die CSU mit
der Forderung durch, solche Anlagen überhaupt
nicht mehr zu fördern. Für Solarparks auf sonstigen
Freiflächen blieb die Regelung dagegen günstiger.
Zwischenzeitlich blieben Eigenverbraucher von der
Kürzung der Vergütungen ausgenommen. 
Im Jahr 2011 beschloss der Bundestag mit schwarz-
gelber Mehrheit wieder eine umfangreiche Novellie-
rung des EEG (EEG 2012). Darin wurde im Wesentli-
chen eine weitere starke Kürzung für die Photovoltaik

beschlossen und eine so genannte "Direktvermark-
tung durch ein Marktprämien-Modell" vorgeschrie-
ben. Dabei wird auf den monatlich nachträglich er-
mittelten durchschnittlichen Börsenpreis für Strom
Bezug genommen und die Differenz zu einem anla-
genspezifischen EEG-Parameter als "Marktprämie" er-
stattet. Zusätzlich wird eine "Management-Prämie"
für die Direktvermarktungs-Aufwendungen erstattet.
Damit sollte eine "Marktintegration" der EE in den
eigentlich inkompatiblen fossil/atomaren Strommarkt
erreicht werden. 
Es wurden u.a. folgende Veränderungen mit weite-
ren neuen Sprachschöpfungen beschlossen:
  Begrenzung des Gesamtausbauziels für die geför-
derte Photovoltaik in Deutschland auf 52 GWp (Mitte
2012: Bestand 27 GWp), ein jährlicher "Ausbaukorri-
dor" wird mit 2,5 bis 3,5 GWp festgesetzt. Dies be-
deutete faktisch eine starke Begrenzung der Ausbau-
dynamik. Denn seit 2009 wurden jährlich 7 bis 7,5
GWp PV-Leistung zugebaut.
  Zubauabhängige Steuerung der Degression (so ge-
nannter "atmender Deckel"): abhängig vom Zubau
wird bei Überschreitung des Ausbaukorridors die De-
gression in Stufen von 1,0 % bis 2,8 % angehoben.
  Mit den Instrumenten "Marktintegrationsmodell
und Eigenverbrauchsbonus" wird für Anlagen zwi-
schen 10 kW und 1000 kW pro Jahr ab 2014 nur
noch 90 % der gesamten erzeugten Strommenge
nach EEG vergütet.

Mit der so genannten Photovoltaik-Novelle (PV-No-
velle) wurden Ende Juni 2012 weitere umfangreiche
Änderungen bei der Vergütung von Photovoltaik-
Strom beschlossen, die rückwirkend zum April 2012
in Kraft getreten sind. Vorangegangen waren monate-
lange Diskussionen über die zukünftige Ausgestaltung
der Förderung von Photovoltaik-Anlagen. Das Ergeb-
nis als Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für
Strom aus solarer Strahlungsenergie und weiteren
Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien"
beinhaltete u.a. eine Neugestaltung der Vergütungs-
klassen und eine Einmalabsenkung der Vergütungs-
sätze um 15 %.

EEG-Umlage, EEG-Strommengen 
und EEG-Vergütungen von 2000 bis 2013

Seit einigen Jahren wird die Thematik Strompreis
mehr und mehr als Medien-"argument" gegen das
EEG in Stellung gebracht. Im Rückblick stellt sich die

Tab. 4:   Entwicklung der EEG-Umlage von 2003 bis 2014 in ct pro kWh
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EEG-Umlage in ct/kWh 0,41 0,58 0,68 0,88 1,02 1,16 1,16 2,05 3,53 3,59 5,28 6,24

Änderung zum Vorjahr in % - 42 17 30 16 14 0 81 72 2 47 18
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Situation so dar: Bis etwa 2007 gab es eine annä-
hernde Parallelität zwischen dem prozentualen An-
stieg der EEG-Strommengen, den dafür gezahlten
Vergütungen und der daraus resultierenden EEG-Um-
lage für die Verbraucher. Die Zunahme der EEG-Um-
lage war dabei stets um etliche Prozente geringer als
die von Strommengen und Vergütungen. Seit 2008
driften die drei Kurven aber deutlich auseinander:
Zunächst stiegen die Vergütungen deutlich schneller
als die damit erzielten Strommengen. Das lässt sich
mit Umschichtungen innerhalb des EEG-Mixes erklä-
ren: Vor allem erlebte die Photovoltaik, deren Erzeu-
gung im Vergleich höher bezuschusst wurde, einen
Boom. Grafik 1 stellt den prozentualen Anstieg der
drei wichtigsten Parameter einander gegenüber und
veranschaulicht dadurch die verhängnisvollen Aus-
wirkungen des neuen Ausgleichsmechanismus und
anderer Maßnahmen zur "marktwirtschaftlichen" Um-
gestaltung des EEG.5

Die EEG-Umlage stieg nach 2007 weiterhin nur mäßig.
Noch 2009 betrug sie nur 1,31 ct/kWh gegenüber
0,20 ct/kWh beim Inkrafttreten des EEG. Das war
zwar eine Zunahme um 550 Prozent innerhalb von
neun Jahren, im selben Zeitraum nahmen aber auch
die Strommenge um 620 Prozent und die Vergütun-
gen um 790 Prozent zu. Das änderte sich 2010: Nun
wuchs die EEG-Umlage wesentlich schneller als die
EEG-Strommenge und auch als die EEG-Vergütung. Die
deutschen Stromverbraucher wurden 2011 mit einer
EEG-Umlage von 3,53 ct pro Kilowattstunde belastet.
Im Vergleich mit 2009, als die EEG-Kosten zum letz-
ten Male nach dem alten Verfahren abgerechnet
wurden, stieg die EEG-Umlage damit auf fast das
Dreifache. In den Medien wurde diese Explosion der
EEG-Kosten auf den Anstieg der Einspeisungsvergü-
tungen zurückgeführt. Mit der Zunahme der EEG-Ver-
gütungen ließ sich dieser Anstieg der EEG-Umlage
aber in Wirklichkeit nicht bzw. nur teilweise begründen.

Der Hauptgrund für die Explosion der EEG-Kosten
war vielmehr die seit Anfang 2010 geltende Neurege-
lung des EEG-Ausgleichsverfahrens, mit der für EEG-
Strom der Verkauf (manche sprechen auch von Ver-
ramschung!) an der Strombörse zur Pflicht gemacht
wurde. Die an der Strombörse erzielbaren Preise wa-
ren relativ gering, da die Hauptmasse des EEG-
Stroms aus fluktuierender Erzeugung stammt. Mitun-
ter wurde Windstrom sogar verschenkt oder unter
Zahlung eines Draufgelds losgeschlagen. Aus der
Umlegung des Differenzbetrages zwischen Börsen-
preis und EE-Vergütungssatz auf die "nicht privile-
gierten Letzverbraucher" ergab sich die EEG-Umlage
von 3,53 ct/kWh. Es handelte sich also nicht etwa um
eine "Weiterentwicklung des bundesweiten Aus-
gleichsmechanismus", wie die Verordnung irreführen-
derweise damals benannt wurde, sondern um eine
Abkehr von der bisherigen Ausgleichsregelung. 
Für privilegierte Großverbraucher, die unter die "be-
sondere Ausgleichsregelung für stromintensive Un-
ternehmen und Schienenbahnen" gezählt wurden, galt
dagegen weiterhin eine stark reduzierte EEG-Umlage
von nur 0,05 ct/kWh. Mengenmäßig blieben damit
ungefähr 15 % des gesamten Strom-Letztverbrauchs
weitgehend von der EEG-Umlage verschont – aller-
dings zu Lasten der übrigen privaten und mittelstän-
dischen Verbraucher, für die sich die Umlage entspre-
chend erhöhte. Im Überblick ist die Entwicklung der
EEG-Umlage von 2003 bis 2014 für "nicht privilegier-
ten Letzverbraucher" aus der Tabelle 4 zu ersehen.

EEG-Novelle 2014

Im März 2014 stellte Wirtschafts- und Energiemi-
nister Sigmar Gabriel einen auf den Vorgaben des
schwarz-roten Koalitionsvertrages erarbeiteten Refe-
rentenentwurf seines Hauses zur EEG-Reform vor. Es
wurde das Ziel proklamiert, die EEG-Umlage stabil zu
halten und damit auch die Bezahlbarkeit von Strom,
die Versorgungssicherheit für Bürger und Wirtschaft
und die Umweltverträglichkeit sicherzustellen und
miteinander in Einklang zu bringen. Nach einer sehr
kurzen Anhörungsphase für Umwelt- und EE-Verbän-
de trat das Gesetz ab August 2014 in Kraft. Dieses
EEG 2014 ist allerdings in vielerlei Hinsicht kontrapro-
duktiv und rückwärtsgewandt. Zusammenfassend
formuliert das Eurosolar6 so: "Keine Reform, die plan-
voll umgestaltet, eher eine Deform, die die Energie-
wende einbremst" und "Ein schmutziges Geschäft von
schwarz-rot zu Lasten der dezentralen Erneuerbaren
und ein Geschenk an die Braunkohle und die Groß-
konzerne ..." In der Stellungnahme des BUND7 wer-
den völlig zu Recht u.a. folgende Punkte kritisiert:
  Bremsen des Ausbautempos der Erneuerbaren: Mit
der Novelle soll das Ausbautempo der Erneuerbaren
verlangsamt und kontrollierbar gemacht werden, mit
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der Zwangsjacke eines "Ausbaukorridors" mit fixen
Ober- und Untergrenzen für die kostengünstigsten
und am stärksten wachsenden Erneuerbaren, näm-
lich Photovoltaik und Windenergie an Land. Die Fort-
setzung der Ausbaudynamik der letzten Jahre wird
damit unmöglich gemacht. Der jährliche Ausbau wird
auf 2,5 Gigawatt für Wind (brutto) und Photovoltaik
(netto) festgelegt. Für Photovoltaik wird der absolute
Oberdeckel in Höhe von 52 Gigawatt-peak an instal-
lierter Kapazität (derzeit: 38,8 GWp) beibehalten. Bei
Biomasse wird der Ausbau auf 100 Megawatt im Jahr
gedeckelt. 

  Abschaffung der Einspeisevergütung durch ver-
pflichtende Direktvermarktung: Eine feste Einspeise-
vergütung gibt es in Zukunft nur noch für Kleinanla-
gen unter 500 kW bis Ende 2015 bzw. unter 100 kW
ab 2016. Alle anderen Neuanlagen müssen ihren
Strom selbst bzw. über Dienstleister an der Börse
vermarkten. Zusätzlich zu den Erlösen an der Börse
gibt es eine zusätzliche Marktprämie. Bisher konnten
die Betreiber diese sog. Direktvermarktung als Alter-
native zur Einspeisevergütung wählen. Diese Wahl-
möglichkeit wird abgeschafft. Dies macht Bürger-
energie-Akteure von hoch spezialisierten Vermark-
tungsunternehmen abhängig und bedeutet schlech-
tere Konditionen. Die Folge: Bürgerenergie wird es
schwer haben, sich weiter zu behaupten.

  Systemwechsel auf Ausschreibungen: Die Große
Koalition will das bisherige erfolgreiche Fördersystem
für die Erneuerbaren, das in den vergangenen Jahren
auch zu erheblichen Kostensenkungen insbesondere
bei Wind und Photovoltaik geführt hat, grundlegend
und "marktkonform" umstellen. Bis "spätestens 2017"
soll die finanzielle Förderung und ihre Höhe für
Strom aus erneuerbaren Energien durch Ausschrei-
bungen ermittelt werden. In einem ersten Schritt wer-
den Ausschreibungen für Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen (400 MWp jährlich) gestartet. Der Systemum-
stieg auf Ausschreibungen könnte das endgültige
Aus für die Bürgerenergie bedeuten. Die volkswirt-
schaftliche Logik und sämtliche Erfahrungen aus der
Praxis anderer Länder zeigen, dass Ausschreibungen
vor allem die größten Anbieter bevorzugen. Die mit
Ausschreibungen einhergehenden Risiken und Trans-
aktionskosten sind für Bürgerenergie-Akteure kaum
zu schultern. 

  Aufweichung des Einspeisevorrangs der Erneuer-
baren: Der Einspeisevorrang wird für die erneuerba-
ren Energien dadurch ausgehebelt, dass ab 2016 zu
Zeiten von Negativstrompreisen an der Börse (wenn
die Anbieter von Strom dafür zahlen, dass ihnen je-
mand den Strom abnimmt) keine Förderung mehr
erfolgen soll. Ausnahmen gelten für kleine Anlagen.
Dies bedeutet, dass bei hohen Überkapazitäten im
Markt nicht die Kohle- und Atomkraftwerke, sondern
die Erneuerbaren runtergefahren werden müssen.

  Kein Abbau von Industrie- und Kohlesubventionen:
Von gerechterer Kostenverteilung bei der Finanzie-
rung der Energiewende findet sich bei dieser Reform
keine Spur, die überbordenden Ausnahmen von der
EEG-Umlage für die Industrie und die konventionel-
len Kraftwerke bleiben als die eigentlichen Preistrei-
ber beim EEG unangetastet und damit etwa auf glei-
cher Höhe wie bisher. Insgesamt summieren sich die
Mehrbelastungen für die Privathaushalte und die mit-
telständischen Unternehmen durch diese überbor-
denden Rabatte auf insgesamt etwa 7,5 Milliarden
Euro im Jahr. 

  EEG-Umlage auf Sonnenstrom, nicht auf Koh-
lestrom: Während Kohle- und Atomkraftwerke wei-
terhin keine EEG-Umlage auf ihren Kraftwerkseigen-
verbrauch zahlen und Braunkohle-Tagebaue und fos-
sile Industriekraftwerke ebenfalls weitgehend befreit
sind, muss in Zukunft auf selbst erzeugten und ver-
brauchten Strom aus Solarenergie sowie aus Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlagen (stufenweise bis 2017)
40 % der EEG-Umlage gezahlt werden. Ausnahmen
gibt es nur für Kleinstanlagen (unter zehn kW). Auf
Druck der EU-Kommission muss die Bundesregierung
aber 2016 eine neue Regelung für den Eigenver-
brauch aus fossilen Kraftwerken vorlegen. Dann
könnte es endlich gelingen, die milliardenschweren
Subventionen für Atom- und Kohlekraftwerke durch
das EEG zu beenden. 

Ein schlimmer Fehler ist also vor allem die Begren-
zung des Ausbaus regenerativer Energien durch eine
Festlegung auf wenig ambitionierte Ausbaukorridore
für Wind und Photovoltaik und durch eine "Decke-
lung" der EE. Die von der Bundesregierung geplanten
Ausbaukorridore bleiben weit hinter dem positiven
Trend des Zubaus erneuerbarer Energien in den ver-
gangenen Jahren zurück, der von 2010 bis 2012 mit
ca. +19 TWh/a herrschte. Selbst der geringere Trend
von 2006 bis 2012 mit ca. +12 TWh/a wird noch
unterschritten.

Statt einer Beschränkung der Ausbaudynamik sollte
eine Verstetigung und Beschleunigung des Zubaus
gefördert werden. So könnten auch die Ziele des An-
teils erneuerbarer Energien am Strom-Mix von 40 bis
45 % im Jahr 2025 und 55 bis 60 % in 2035 erheblich
verbessert werden. Der beabsichtigte Ausbau bedeu-
tet in allen EE-Bereichen (mit Ausnahme der Off-
shore-Windkraft) ein Ausbremsen der realen Ausbau-
dynamik. Zu fordern ist als Ausbauziel bis 2020 ein
Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 45 %
am Strommix und bis 2030 ein Anteil von 75 %.

Es ist ein Widersinn, heute den erfolgreichen Ausbau
der EE massiv zu bremsen und zu behindern anstatt
ihn weiter zu unterstützen und zu befördern. Mit den
neuen Wortschöpfungen und der Verkomplizierung
der Materie wird systematisch ein Gesetz verdorben
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und deformiert, das man nicht frontal angreifen will,
weil es faktisch zu gute Ergebnisse gebracht hat und
deshalb zu Recht in der breiten Bevölkerung ein ho-
hes Ansehen genießt. In der Analyse von Eurosolar8

wird der Kern der Auseinandersetzung getroffen:
"Eine Verlangsamung der Energiewende nützt nur
den großen Energiekonzernen und ihrer Oligopolstel-
lung". Es geht um eine Richtungsentscheidung: Ent-
weder eine echte Energiewende, um die anspruchs-
vollen umweltpolitischen Ziele der Bekämpfung des
Klimawandels und des Ausstiegs aus der Atomener-
gie zu bewerkstelligen, oder die Profitbedingungen
der alten fossil/atomaren Industrie so lange wie mög-
lich zu erhalten. 

3. Die Minderung der Treibhausgas-Emissionen
in Deutschland ist zu gering

Die Bundesregierung hat in früheren Jahren (u.a. im
"Energiekonzept" vom September 2010) folgende Kli-
maschutzziele formuliert: "Bis zum Jahr 2020 sollen
die Emissionen der Treibhausgase (THG) um 40 Pro-
zent, bis 2030 um 55 Prozent, bis 2040 um 70 Pro-
zent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent reduziert
werden (jeweils bezogen auf das Basisjahr 1990)". 

In Grafik 2 sieht man den Verlauf der THG-Emissions-
minderung in Deutschland von 1990 bis 2013. 

Im Vergleich mit 1990 ist zwar eine Minderung um
23,8 % festzustellen (hauptsächlich durch die Ab-
wicklung weiter Teile der DDR-Industrie), aber seit
2011 sind die THG sogar wieder angestiegen: von
929 Mio. Tonnen "CO2-Äquivalente"9 auf prognosti-
zierte 951 im Jahr 2013, d.h. ca. 22 Mio. Tonnen
mehr! Dies erfüllt auch den UBA-Vizepräsident Tho-
mas Holzmann "mit Sorge". Er stellt fest, "dass sich
der Trend zur Kohleverstromung im Jahr 2013 noch
verstärkt hat. Hält das an, wird es kaum möglich sein,
das Klimaschutzziel der Bundesregierung für das Jahr
2020 zu erreichen." 10

Die Stromproduktion aus Braunkohle stieg 2013 so-
gar auf den höchsten Wert seit 1991 (162 Mrd. KWh
Strom, siehe Tabelle 3a). Dass seit 2009 sowohl der
Steinkohle- wie auch der Braunkohleverbrauch gegen
jede vernünftige klimapolitische Zielstellung wieder
zunimmt, ist auch aus folgenden Zahlen abzulesen
(siehe Tab. 1a): 2009 betrug der Primärenergiever-
brauch (PEV) von Steinkohle 1.496 PJ. Er stieg auf
1.779 PJ im Jahr 2013 an. Und bei Braunkohle stieg
der PEV entsprechend von 1.507 PJ auf 1.625 PJ. Zu
den Interessen, die dazu führen, dass mehr Kohle
verbraucht wird, siehe das nächste Kapitel. Dass der
Emissionsanstieg trotz vermehrter Kohleverstromung
in 2013 noch moderat ausfiel, lag wie in den Vorjah-

ren an den erneuerbaren Energien. Diese erzeugten
im Jahr 2013 bereits 25,3 % des Stroms (Tab. 3b).
UBA-Vizepräsident Holzmann: "Wir sind gut beraten,
die erneuerbaren Energien weiter zügig auszubau-
en..." und er fährt fort: "Die europäischen und natio-
nalen Klimaschutzmaßnahmen reichen offensichtlich
noch nicht aus. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die
Bundesregierung sich in Brüssel dafür stark macht,
europaweit ein Minderungsziel von mindestens 40 %
bis 2030 festzuschreiben. Wichtig sind auch anspruchs-
vollere EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren
Energien und für die Energieeffizienz".
Diese Einsicht ist sicher richtig, aber auch die Ziele
und die Maßnahmen der Bundesregierung sollten viel
konsequenter angegangen werden, noch stärker ver-
bessert werden und weit ambitionierter sein, um das
2-Grad-Ziel global zu erreichen und ein Vorbild für
andere Staaten zu sein. Prinzipiell hätte Deutschland
als reiches Land durchaus die Möglichkeit, sich das
anspruchsvollere Ziel zu stellen, schon 2020 einen
Anteil erneuerbarer Energien am Strommix von 45 %
zu erreichen, 2030 75 % und 2040 100 %. Was die
THG-Emissionen betrifft, sollten folgende Forderun-
gen von Umweltverbänden (z.B. Greenpeace11 über-
nommen werden: Statt einer nur freiwilligen Erklä-
rung sollte eine nationale Reduktion der Treibhausga-
se gesetzlich fest geschrieben werden: gegenüber
1990 um 40 % bis 2020, um 60 % bis 2030, um 80 %
bis 2040 und eine THG-Reduktion um 95 % bis 2050.
Nur mit solchen ambitionierten eigenen Klimazielen
kann Deutschland in der internationalen Klimapolitik
eine echte Vorreiterrolle übernehmen und beispielge-
bend als reiches Industrieland zeigen, dass eine rele-
vante "echte" Energiewende in Richtung einer kohlen-
stoffarmen Gesellschaft möglich ist. 

11

8) "Solarzeitalter" – Eurosolar 1/2014 S. 5
9) Unter CO2-Äquivalent ist die Summe aller Treibhausgas-Emissionen zu verstehen, d.h. insbesondere CO2, aber auch alle anderen THG, wie vor allem

Methan und Lachgas, wobei deren Anteile entsprechend ihrer Wirksamkeit auf eine entsprechende CO2-Menge umgerechnet und zum CO2 addiert
werden.

10) http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/treibhausgasausstoss-im-jahr-2013-erneut-um-12
11) https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20130920-greenpeace-forderungen-an-bundesregierung.pdf



Franz Garnreiter

III. Die Konzerne blockieren die Energiewende – 
der nötige Neuaufbau der Energiewirtschaft

Gerade im Energiebereich, also beim Energieangebot
und bei der Energienachfrage, ist die gegebene
Marktwirtschaft besonders ausgeprägt auch eine
Machtwirtschaft: ein Konglomerat von monopolarti-
gen Anbieterkonzernen und Nachfragerkonzernen.
Sie dominieren die Energiewirtschaft, sie prägen die
Energieverbrauchsmuster und sie blockieren nach
Kräften eine Energiewende, die diesen Namen ver-
dient: eine Energiewende, die wir zur Abschwächung
(von Vermeidung kann man mittlerweile nicht mehr
reden) der kommenden Klimakatastrophe dringend
brauchen. Und diese Konzerne (Energieanbieter wie
Energienachfrager) beeinflussen über ihre eifrigen
und erfolgreichen Lobbyisten die Energiepolitik: Sie
vermitteln allzu erfolgreich die Ideologie, dass ihre
besonderen Interessen mit den Interessen "der Wirt-
schaft" harmonierten, dass sie – mehr noch – dem
Wohlergehen aller, der ganzen Gesellschaft, dienten,
dass die Interessen der Konzerne also in keinem Wi-
derspruch stünden zum Interesse am Klimaschutz.

Hier in diesem Kapitel wollen wir uns erstens auf die
Stromwirtschaft konzentrieren – sie ist in Deutsch-
land, das nicht nennenswert fossil-atomare Energie-
träger fördert, der mit Abstand wichtigste Teil der
Energiewirtschaft. Und zweitens wollen wir hier nur
den engen Kern der Regierungs-Energiewende be-
leuchten: die Diskussion, ob der Ausbau der erneuer-
baren Stromerzeugung zu schnell vor sich geht, da-
durch zu großen Stromüberschüssen führt und die
Stromwirtschaft womöglich destabilisiert (Abschnitt

2); die Frage, wer die Kosten dieser Regierungs-Ener-
giewende tragen soll (Abschnitt 3); die Befürchtung,
dass diese Energiewende "unsere Wirtschaft" auf den
globalisierten Märkten zurückwirft (Abschnitt 4), und
schließlich, als Exkurs, die bösen Tricks der Atomkon-
zerne gegen den Ausstieg (Abschnitt 5). Das Ergebnis
wird sein, dass die gegebene Konzernwirtschaft nicht
nur eine unzureichende Wirtschaftsform ist, um eine
Energiewende zu erreichen, sondern dass sie den
Weg dorthin aktiv behindert, blockiert und versperrt.
Das Prinzip Marktwirtschaft hat sich zumindest in der
Energiewirtschaft völlig überlebt; es muss dringendst
durch eine gesellschaftlich bewusste und demokrati-
sche Steuerung ersetzt werden.
Vorabgestellt sind in Abschnitt 1 einige Bemerkun-
gen über die Besonderheiten von Energieangebot
und -nachfrage in einer Marktwirtschaft und über die
extreme Konzentration auch der Energienachfrage in
der Wirtschaft.

1. Die Energiewirtschaft: 
Marktdefizite und Machtwirtschaft

Das Grundproblem:
Marktprinzip und Profitmaximierung1

Vor 200 Jahren, in der Frühzeit der Marktwirtschaft,
bestand die Energiewirtschaft aus dem Mühlenbe-
treiber, der die Kraft bereitstellte, aus dem Köhler,
der den Brennstoff Holzkohle herstellte, und aus dem
Kutscher, der das Speditionsgewerbe betrieb. Damals
hatten die Aktivitäten dieser Produzenten keine we-
sentlichen negativen Auswirkungen auf Umwelt und
sozialen Zusammenhalt, jedenfalls keine überregio-
nalen und über die Gegenwart hinaus reichenden.
Die Energieerzeugung und die Energienutzung betra-
fen weitgehend nur die Käufer und Verkäufer von
Energie-Dienstleistungen. Daher konnte man auf den
Gedanken kommen, dass eine Marktwirtschaft mit
individueller Profitmaximierung, wo jeder bestmög-
lich machen kann, was er für richtig hält, eine sinn-
volle Organisation darstellt. Heute aber hat sich der
Mühlenbetreiber zum Atomkraftwerk fortentwickelt,
der Köhler zu den international tätigen und in allen
Weltmeeren bohrenden Ölkonzernen und der Kut-
scher zum Konglomerat Autokonzerne, Flugzeugin-
dustrie, interkontinentaler Schiffsverkehr. 

12

1) Ausführlich zu Marktideologie, kapitalistischem Grundwiderspruch und zur "Grünen Marktwirtschaft": isw-report 91: Grüne Wende, Dezember 2012,
S.13ff; Garnreiter, 4.9.2013; Garnreiter, 30.11.2012.



Das sind nun, ganz anders als früher – und da hat
sich seit Beginn des Kapitalismus einer der ganz zen-
tralen Widersprüche entwickelt – durchgehend alles
Aktivitäten, die gesamtgesellschaftlich höchst rele-
vante Auswirkungen haben, die weit über die direkt
Beteiligten hinaus reichen und heute sogar Men-
schen in fernen Erdteilen und Menschen aus viel spä-
teren Generationen schwere Schäden zufügen, oft
sogar deren Existenz bedrohen. Dazu kommen noch
der Raubbau an knappen Rohstoffen und eben die
CO2-Vermüllung der Erde – alles Folgen dieser Ener-
giewirtschaft. Mit fortschreitender technischer Ent-
wicklung sind die Energieerzeugung und der Energie-
verbrauch – mehr noch als der Rest der gesellschaftli-
chen Produktion und Konsumtion – immer weniger
eine aufs Individuelle beschränkte Angelegenheit,
sondern eine mit stark steigenden gesamtgesell-
schaftlichen Auswirkungen. 
Externe Effekte nennen die Ökonomen solche Aus-
wirkungen wirtschaftlicher Entscheidungen auf Drit-
te, auf andere als den Konsumenten und den Produ-
zenten. Ihre Zunahme bedeutet, dass zunehmend Ri-
siken, Kosten und Schäden auf die Gesellschaft verla-
gert werden – am Prominentesten die atomaren Risi-
ken und Hinterlassenschaften sowie die kommende
Klimakatastrophe – und insofern schwerste Zu-
kunftsprobleme aufgebaut werden.

Trotz der üblen Auswirkungen werden diese Aktivitä-
ten aber mit einem Wirtschaftsprinzip durchgeführt,
das (immanent) ausschließlich auf die Maximierung
der individuellen Interessen, der Profite orientiert,
das die gesellschaftlichen Auswirkungen grundsätz-
lich völlig außer Acht lässt. Dass die Märkte alle Be-
dürfnisse und Aktivitäten in ein schönes Gleichge-
wicht bringen, das hat sich, gerade im Energiesektor,
gerade in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit,
als unbegründete, als lächerliche Ideologie erwiesen. 
Für Marx zeigt sich hier der kapitalistische Grundwi-
derspruch, der Widerspruch zwischen der gesell-
schaftlichen Produktion und der privaten Aneig-
nung. Während in der heutigen Wirtschaft alle Akti-
vitäten elementare Auswirkungen auf andere haben,
auf Dritte, während es sich also objektiv um gesell-
schaftliche Zusammenarbeit handelt (nicht nur um
betriebliche), auch wenn sich die Handelnden, die
Marktagenten, subjektiv gar nicht als Zusammenar-
beitende bewusst sind, geht dieser Sachverhalt in die
Steuerung dieser gesellschaftlichen Produktion über-
haupt nicht ein: Sie wird gesteuert nach dem Prinzip
der privaten, individuellen Aneignung, des Maximal-
profits, völlig ungeachtet der Auswirkungen auf an-
dere.

Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz fasst diesen
Sachverhalt in folgende Worte: "Die Eigentümer von
Energieunternehmen, die unseren Planeten in Gefahr
bringen, können mit einem Riesengewinn nach Hau-
se gehen, aber wir als Gesellschaft werden im Durch-
schnitt und mit ziemlicher Gewissheit die Verlierer
dieses Spiels sein." (nach UNDP 2011, S. 21).

Zusammenballung der 
Anti-Klimaschutz-Interessen

Ist die Marktwirtschaft schon Ursache des Problems
und nicht Mittel zur Lösung, so verschärft sich die
Situation noch dadurch, dass gerade in der Energie-
wirtschaft die Vermachtung der Marktwirtschaft be-
sonders hohe Ausmaße angenommen hat. Es ist all-
gemein bekannt, dass die Stromwirtschaft in Deutsch-
land hoch konzentriert ist. Lag die Stromerzeugung
bis zum Beginn der Deregulierung 1998 noch über-
wiegend im Eigentum von Bundesländern und Ge-
meindevereinigungen und bestand sie aus neun re-
gional zuständigen und von den Ländern beaufsich-
tigten Monopolen, so änderte sich das mit Beginn
der Deregulierung sehr schnell und gründlich. Aus
den neun kontrollierten Monopolen sind heute vier
private Großkonzerne entstanden, die den größten
Teil der konventionellen Stromerzeugung (vor allem
Kohle und Atom, aber nur 5 % der regenerativen
Stromquellen) auf sich vereinen: Eon, RWE, Vatten-
fall, EnBW.

Viel unbekannter ist die Situation auf der Ener-
gienachfrageseite in der Wirtschaft. Grafik 1 soll hier
zur Aufklärung beitragen. Hier ist für das Jahr 2011
(neuere Daten nicht vorhanden) die Konzentration
des Energieverbrauchs auf die Erwerbstätigen (Selb-
ständige plus Arbeitnehmer) dargestellt. Die Arbeits-
plätze benötigen einen unterschiedlich hohen Ener-
gieverbrauch für Heizung, Beleuchtung, Prozesswär-
me, Maschinen: auf die Angestellten im Finanzamt
oder im Rechtsanwaltsbüro entfällt sehr wenig Ener-
gie; der Arbeitsplatz des Hochofenarbeiters dagegen
braucht extrem viel Energie; dazwischen liegt z.B. der
Montagearbeiter bei BMW oder der Eisenbahner.

Im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft fallen auf je-
den der 41,2 Millionen Erwerbstätigen etwa 227 GJ
= 63.000 kWh = 7.800 kg Steinkohleeinheiten =
5.400 kg Rohöleinheiten Energie (Verbrauch in der
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Wirtschaft ohne Verbrauch in Privathaushalten). Zum
Vergleich: Der Energieverbrauch in den Haushalten
incl. privatem Verkehr beträgt 15.000 kWh pro Kopf
der Bevölkerung.2 Es handelt sich hier um den Primä-
renergieverbrauch, also den Verbrauch von Öl, Gas,
Kohle, Uranenergie, regenerativen Energien, wobei
die Sekundärenergien Strom, Benzin, Fernwärme etc.
auf ihren Primärenergieeinsatz zurückgerechnet wur-
den. Leider reicht die Datenlage nicht aus, um diesel-
be Konzentrationsrechnung z.B. für den Stromver-
brauch durchzuführen.
In Grafik 1 sind nun die Arbeitsplätze (die Erwerbstä-
tigen) aufsteigend nach dem Energieverbrauch ange-
ordnet, weit links also die Büroangestellte, weit
rechts der Hochofenarbeiter. Zugeordnet ist dem
x.ten Erwerbstätigen – auf der senkrechten Achse –
der Energieverbrauch, den die Erwerbstätigen zu-
sammen bis zur Stelle x benötigen. Diese Grafik zeigt
beispielsweise: Auf dasjenige Viertel der Erwerbstäti-
gen, deren Arbeitsplätze am wenigsten Energie be-
nötigen, fällt knapp 5 % der gesamten in der Wirt-
schaft verbrauchten Energie; auf das zweite Viertel
7,5 %; auf die energiearmen 50 % der Erwerbstäti-
gen also 12,4 % des Energieverbrauchs. Dementspre-
chend fällt auf die energieintensivere Hälfte der Er-
werbstätigen 87,6 % des Gesamtverbrauchs in der
Wirtschaft, mithin also siebenmal so viel pro Erwerbs-
tätigen wie bei der energiearmen Hälfte.

Aber so richtig extrem viel Energieverbrauch fällt nur
auf wenige Prozent der Erwerbstätigen. Auf das 1 %
der energieintensivsten Beschäftigten fällt gut 26 %
des Gesamtverbrauchs, damit etwa so viel wie auf
die energieärmsten 78 % aller Beschäftigten. Auf die
energieintensivsten 4 % fällt die Hälfte des Energie-
verbrauchs, also ebenso viel Energie wie auf die ener-
gieärmsten 96 %.

Was sind das für Branchen? Die wenig energieinten-
siven Branchen sind, naheliegenderweise, große Teile
der Dienstleistungen: von der öffentlichen Verwal-
tung über Bildungs- und Erziehungsdienstleistungen
bis zu Versicherungen und verschiedenen Freiberuf-
lern. Am anderen Ende, bei den energieintensivsten,
sind zu finden: Raffinerien und Kokereien, Bergbau
und Gasförderung, die Chemieindustrie (mit 330.000
Beschäftigten die hier mit Abstand größte Branche),
Stahl- und NE-(Nichteisen-)Metallindustrie, Luftfahrt
und Schifffahrt, Papier- und Glasherstellung.

Wir können also feststellen: Den hoch konzentrierten
Anbietern aus der Öl-, Gas- und vor allem aus der
Stromwirtschaft3 steht also eine durchaus ähnlich
hoch konzentrierte Nachfragemacht gegenüber, be-
stehend vor allem aus den großen Chemiekonzernen,
den Stahlkonzernen, den Nichteisen-Metall-Erzeugern
und den Papierkonzernen. Hier ballt und bündelt sich
das gemeinsame Interesse an niedrigstmöglichen

Kosten für die Energiebereitstellung, das Interesse an
permanent verfügbarer Energie, das Desinteresse an
den gesellschaftlichen Kosten (den externen Effek-
ten), die Leugnung der Notwendigkeit von und die
Agitation gegen machbare und letztlich überlebens-
notwendige Alternativen zum Ressourcenraubbau
und zur Klimazerstörung, der Lobbydruck auf die
Energiepolitik, in diesem Sinne zu entscheiden. Un-
terstützt wird diese Machtzusammenballung und der
agitatorische Druck auch von den starken Konzernen
der Autoindustrie: Sie selber produzieren zwar nur
mäßig energieintensiv (in Grafik 1 stehen ihre Be-
schäftigten etwa an Position 86 %, damit nur ein
Siebtel energieintensiver als der gesamtwirtschaftli-
che Durchschnitt), aber ihr Absatzerfolg hängt ele-
mentar von der Verfügbarkeit von reichlichem und
billigem Öl ab (künftig auch von Strom). Und unter-
stützt wird dieses Konzern-Cluster auch vom Finanz-
kapital: Großkraftwerke, der Aufschluss von Förder-
gebieten, neuerdings auch unbegrenzte Offshore-
Phantasien oder ein Desertec-Größenwahnsinn er-
freuen einen Finanzjongleur viel mehr als die kleintei-
lige Finanzierung von Blockheizkraftwerken, Wärme-
dämmung oder stromsparenden Motoren.

2. Blockade der Energiewende 
durch Atomstrom und Braunkohlestrom

Das wahrgenommene Problem: 
Zu viel erneuerbarer Strom → die Konzerne
müssen subventioniert werden

In den letzten Jahren hat sich eine sehr spezielle Ent-
wicklung in der Stromwirtschaft angebahnt:

  Die Stromerzeugung ist deutlich über den Be-
darf hinaus angewachsen. Das sichtbare Zeichen hier-
für sind steigende Exporte: 34 Mrd. kWh in 2013,
mehr als 5 % der Erzeugung, mehr als irgendwann
früher. Bis 2005 lag der Außenhandelssaldo fast im-
mer unter 1 % der Produktion, erst in den letzten Jah-
ren stieg der Export rasant (vgl. Grafik 2). Strom expor-
tieren kann man entweder verabredungsgemäß (etwa
wenn österreichische Stauseen ihre Schieber öffnen
und Strom für Spitzenlastabnahme nach Deutschland
liefern); oder der Strom fließt, wenn der Überschuss
nicht mehr durch Speicher etc. aufgenommen wer-
den kann, den Weg des geringsten Widerstandes:
raus aus dem Gebiet. Die europäischen Nachbarn
sind über den spontanen Stromzufluss, der einen
schnellen Regelungsbedarf nach sich zieht, nicht im-
mer begeistert. Da solche Überschusssituationen an
windstarken und/oder sonnenreichen Stunden und
Tagen auftreten, ist daran aus Sicht der Energiewirt-
schaft und der Energiepolitik offensichtlich der er-
neuerbare Strom schuld, also die Energiewende. 
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2) Es ist zu berücksichtigen, dass die Bevölkerungszahl etwa doppelt so groß ist wie die Zahl der Erwerbstätigen.
3) Der größte Stromkonzern Eon besitzt praktischerweise den größten Gaskonzern Ruhrgas. Der größte Energieverbraucher BASF besitzt zusammen mit dem

weltgrößten Gasförderer Gaszprom den zweitgrößten deutschen Gaskonzern Wingas.



  Durch das hohe Stromangebot sinken die Strom-
preise, jedenfalls beim Strom-Großhandel (das ist der
Preis an der Leipziger Strombörse). Von Jahr zu Jahr
kommt es immer häufiger vor, dass negative Strom-
preise entstehen: An 50 bis 100 Stunden, etwa 1 %
der Zeit eines Jahres, müssen die Stromerzeuger den
Abnehmern Geld für die Stromabnahme mitgeben
(meistens etwa 1 ct/kWh, teilweise viel mehr) (Ener-
gie-Chronik 140608, ISE 2013). In diesen Stunden ist
das Wind- und/oder Solarangebot besonders groß.
Das führt zu dem bekannten anhaltenden Wehklagen
der Stromkonzerne und, seit einigen Jahren, zu Ent-
lassungswellen von vielen Tausenden Beschäftigten
und zu Stilllegung(sankündigung)en von Dutzenden
Kraftwerken. Ein Drittel des Kraftwerksparks soll nach
diversen Zeitungsmeldungen defizitär sein. Klimapoli-
tisch wäre es in einer solchen Situation sinnvoll, die
ältesten, risikobehaftetsten und ineffizientesten Kraft-
werke still zu legen (eigentlich eine ideale Situation
für eine Klimaschutzpolitik); nach den maßgeblichen
marktwirtschaftlichen Kriterien werden tatsächlich
aber die teuersten Kraftwerke stillgelegt. Darunter sind
hoch effiziente Gaskraftwerke: zum Beispiel die zwei
neuesten Blöcke im Gaskraftwerk Irsching bei Ingol-
stadt, bisher kaum gelaufen, Wirkungsgrad4 60 %
(Eon); zum Beispiel das ebenfalls mit einem Wir-
kungsgrad von 60 % ausgestattete RWE-Kraftwerk
im niederländischen Maasbracht; zum Beispiel das
gerade fertig gebaute Gaskraftwerk in Hürth, das gar
nicht in Betrieb geht (Statkraft) (Energie-Chronik
130418; MM, 9.10.2013; MM, 6.2.2014).

  Die Erzeuger von regenerativem Strom (aus Wind,
Sonne, Biomasse usw.) erhalten nach wie vor, wenn
auch mittlerweile reduziert, einen festen ct/kWh-Be-
trag für ihre Stromeinspeisung entsprechend dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz EEG. Gehandelt wird die-
ser Strom aber, wie Strom jeder anderen Herkunft
auch, zum Marktpreis, der in erster Linie vom sinken-
den Großhandels-Börsenpreis bestimmt wird. Der
steigende Differenzbetrag EEG-Preis minus Börsen-
preis bildet den wichtigsten Einflussfaktor für die Be-
rechnung des ebenfalls steigenden EEG-Aufschla-
ges (in 2014: 6,24 ct/kWh).

Also ist die öffentliche Wahrnehmung des Pro-
blems: Wir haben einen Überschuss an teurem Solar-
strom und Windstrom, der das Niveau der Strom-Ab-
gabepreise für die großen Stromerzeuger senkt und
dadurch den Konzernen die Bilanzen verhagelt, und
gleichzeitig aber auch den kleinen und mittelgroßen
Stromverbrauchern steigende Strompreise durch hohe
EEG-Aufschläge beschert. Die Regenerativen, insbe-
sondere der Solarstrom, gefährden also gleichzeitig

die Wirtschaftlichkeit der Energiekonzerne und sie er-
höhen die Verbraucherpreise. In dieser Situation fan-
den Politik und Wirtschaft zwei klare Maßnahmen
zur Behebung dieser misslichen Situation.

1. Kappen des Ausbaus der erneuerbaren Stromer-
zeugung: Wenn man die Ursache des ungeliebten
Stromüberschusses bei Sonne und Wind sucht, dann
ist es naheliegend, den weiteren Ausbau möglichst
zu verlangsamen und zu deckeln – dies bei vollmun-
digem Bekenntnis zur Energiewende. So geschah es
bei der EEG-Novellierung 2014 (siehe Kapitel II.).

2. Andererseits bleibt das Problem der heute schon
ungenutzten Kraftwerke. Hierzu wird gerade ein so
genannter Kapazitätsmarkt erfunden. Die Konzerne
und ihre Lobbyisten versuchen gerade, die Politik da-
von zu überzeugen, dass den Stromerzeugern eine
Prämie dafür gezahlt werden muss, dass sie die kon-
ventionellen Kraftwerke, die sie nicht mehr brauchen,
dennoch nicht endgültig stilllegen, sondern stattdes-
sen in Reserve halten für den Tag irgendwann, an
dem sie vielleicht, vielleicht doch noch mal benötigt
werden. In Zeiten massiver Überkapazitäten es zu er-
reichen, hohe Reservekapazitäten vom Steuerzahler
oder vom Stromverbraucher finanziert zu bekom-
men, das wäre zweifellos eine preiswürdige Lobby-
istenleistung.

Heute schon gibt es die systemrelevanten Kraftwer-
ke, die ganz offiziell (Bundesnetzagentur)5 in vielleicht
bewusster Anlehnung an die für den Steuerzahler
sehr teuren systemrelevanten Banken so heißen (rund
10 Kraftwerke). Sie dürfen nicht abgeschaltet wer-
den, weil sie als eine Art strategische Reserve für
mögliche Kapazitätsprobleme verfügbar sein müssen.
Die Kosten für die Betriebsbereitschaft werden über
einen Aufschlag auf den Strompreis, konkret auf das
Netzentgelt, eingesammelt und den Stromnetzeigen-
tümer-Konzernen erstattet.6 Das ist eine Vorstufe, der
kleine Bruder der Kapazitätsmarkt-Vorstellungen, der
Prämie dafür, überflüssige Kraftwerke nicht zu ver-
schrotten. Die bayerische Staatsregierung ist wie im-
mer, wenn es um das Konzernwohl geht, Vorreiter:
"In zähen Verhandlungen" erreichte sie, dass das
Kraftwerk Irsching am Netz bleibt. Eon gnädig zu
stimmen, erforderte aber eine Subvention in Höhe
"eines zweistelligen Millionenbetrages", gezahlt von
den Stromkunden (MM, 1.10.2014).

Der Kartellamts-Präsident Mundt sagt zu diesen Sub-
ventionsforderungen, dass der "Strommarkt derzeit
von erheblichen Überkapazitäten gekennzeichnet"
sei, so dass letztlich eine solche Prämie es den
"Großen Vier" erlaube, ihre Marktmacht weiter auszu-
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4) Der durchschnittliche Wirkungsgrad im deutschen fossil-atomaren Kraftwerkspark liegt bei etwa 40%. Das bedeutet, aus einem Primärenergieträger
(Kohle etc.) mit einem Energiegehalt von 10 kWh entstehen im Kraftwerk 4kWh Strom, der Rest von 6kWh geht als Abwärme in die Luft (Kühltürme) oder
in die Flüsse, oder er wird in ein Fernwärmenetz eingespeist.

5) Die von den Telefonnetzen her bekannte Bundesnetzagentur überwacht auch die Strom- und Gasnetze und sorgt dafür, dass an diesen quasi-natürlichen
Monopolen eine Art Marktwirtschaft simuliert wird. Das ist ein absurd bürokratisches und absurd teures Spielchen.

6) Dass eine ausreichende Reserveleistung von der Bundesnetzagentur angeordnet werden muss und nicht von den zum Gleichgewicht strebenden
all-kompetenten Marktkräften bewirkt wird, das zeigt einmal mehr, dass eine marktwirtschaftlich begründete Stromwirtschaft von der Realität völlig
überfordert ist und daher vergesellschaftet und demokratisch-planvoll gestaltet werden muss.



bauen (Energie-Chronik 140611). Die Deutsche Bank
Research geht von einer noch jahrelang anhaltenden
Überkapazität in Höhe von 15 % bis 20 % der Spit-
zenabnahme aus. Dazu tragen die derzeit in Bau be-
findlichen fossilen Kraftwerke (etwa 8 % des Spitzen-
verbrauchs) bei (DBR 2013).7 Während per Kapazi-
tätsmarkt-Subventionierung alte ausgeleierte Kraft-
werke vor der Verschrottung bewahrt werden sollen,
fordern dieselben Konzerne, in diesem Fall der Braun-
kohleverband, unbeirrt "bessere Investitionsbedin-
gungen für fossile Kraftwerke" (DEBRV 2014a). Viel-
leicht denkt er dabei an den Neuaufschluss eines
Braunkohle-Tagebaus in der Lausitz, der ab 2017 wo-
möglich bis in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts
liefern soll – also noch zu einer Zeit, in der nach
regierungsoffiziellen Wünschen die komplette Strom-
erzeugung auf regenerativ umgestellt sein soll.
Eine so gestaltete Energiewende könnten die Strom-
konzerne (und die angeschlossenen Kohleförderer)
wohl noch einige Zeit tolerieren. Die neueste Ent-
wicklung (Stand Anfang November 2014) scheint da-
hin zu gehen, dass man vielleicht doch keinen zusätz-
lichen Kapazitätsmarkt installieren will, aber an "einer
Notreserve von Kraftwerken, um Blackouts zu verhin-
dern" festhalten will, also an den angesprochenen
systemrelevanten Kraftwerken (SZ, 30.10.2014). Im
Gespräch ist wohl auch ein Politik-Konzern-Abkom-
men über ein forciertes Abschalten von Kohlekraft-
werken. Der Lobbykampf tobt, und die Stromkonzer-
ne, deren Verhältnis zur Regierungsspitze angeblich
seit dem Atomausstieg völlig zerrüttet ist, haben die
Nase weit vorne: Während der Bundesverband Erneu-
erbare Energie in den ersten sechs Monaten Großer
Koalition nur einen Termin mit Gabriel bekam, traf
sich in derselben Zeit allein RWE-Chef Terium viermal
mit Gabriel, außerdem mit drei weiteren Ministern
und obendrauf dreimal mit Merkel. Die Regierung
kann darin allerdings keinerlei Privilegierung feststel-
len (Freitag, 18.9.2014). Man darf auf die weitere
Entwicklung gespannt sein.

Profitmaximierung gegen Ökologie 
führt zu Stromüberschüssen

Woher stammen die Stromüberschüsse? Warum pro-
duzieren die Konzerne Strom, wenn sie im Extremfall
sogar noch Geld dazu geben müssen, um ihn los zu
werden? Sind die blöd, können die nicht rechnen?
Und wo bleibt eigentlich der Markt, der doch in un-
serem Land alles vorbildlich zu einem gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewicht führt? Für diese Fragen
kann man zunächst Grafik 2 zu Rate ziehen und da-
bei feststellen:
  Nach einem andauernden Anstieg des Stromver-
brauchs seit Entdeckung der Elektrizität ist nach der
Jahrtausendwende in etwa eine Konstanz und seit
einigen Jahren sogar ein leichter Rückgang des Ver-

brauchs eingetreten. Das allein schon dürfte die
Branche beunruhigen, die bisher unbeirrt von einem
endlosen Stromverbrauchswachstum phantasierte.
"Die Stromnachfrage liegt seit der Kreditkrise 2008/09
ca. 10 % unter den prognostizierten Niveaus." (DBR
2013). Der aktuelle konventionelle Kraftwerk-Zubau
verschärft die Konkurrenzsituation.
  Der Strom aus regenerativen Quellen nahm wie
politisch gewollt zu, aber durchaus eher langsam:
2013 hatte dieser Strom einen Anteil von 23 % an
der Erzeugung. Wenn man bedenkt, dass bei Wasser-
kraftstrom seit langem schon kein nennenswerter
Ausbau mehr möglich war und dass Strom aus Bio-
masse zu Recht ein mindestens fragwürdiges Image
hat (er fördert die Vermaisung der Landschaft und
den tropenwaldvernichtenden Palmölanbau), dann
bleiben noch Wind- und Solarstrom als uneinge-
schränkt zukunftsfähige Stromquellen. Ihr Anteil ist
mit 13 % noch bescheiden.

  Die Atomstrommenge ist seit 2007 deutlich ge-
sunken, seit den Problemen und Unfällen in Krüm-
mel, Brunsbüttel und Biblis. Seit der Abschaltung der
alten Kraftwerke nach Fukushima 2011 ist die Atom-
strommenge auf niedrigerem Niveau stabil.

  Interessant ist die Verschiebung Gas – Braunkoh-
le: Bis etwa 2010 ist der Gasanteil unter den fossilen
Energieträgern sukzessive gewachsen. Seither sinkt er
stark, und zwar zugunsten der (Braun-)Kohle.

Diesen letzten Punkt beleuchtet Grafik 3 näher. Sie
zeigt die Auslastung der Kraftwerksarten. Diese ist
definiert als die erzeugte Jahresstrommenge geteilt
durch eine theoretische Jahresstrommenge, wenn
das Kraftwerk 365 Tage mal 24 Stunden mit voller
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7) Auch EU-weit haben die 10 größten Konzerne (darunter die deutschen "Großen Vier") in den letzten Jahren in einem total überzogenen Ausmaß
zugebaut, und zwar nur fossile Kraftwerke: 85 GW, etwa der Bedarf, der in Deutschland am Tag des Spitzenverbrauchs nötig ist (SZ, 27.2.2014).



Leistung laufen würde. Es handelt sich hier also um
ein Maß für die Intensität der Beanspruchung der
Erzeugungsanlagen.

Grafik 3 zeigt, dass Solarstrom die schlechteste Aus-
lastung aufweist. Nur wenige Stunden am Tag, und
auch bei weitem nicht jeden Tag, produzieren die
Anlagen mit hoher Leistung. Ansonsten produzieren
sie mit einer niedrigen Teilleistung oder stehen still.
Etwas besser sind die Windräder mit einer Auslas-
tung von annähernd 20 %. Nimmt man Wind- und
Solarstrom zusammen, dann ist die Situation etwas
günstiger, weil der Wind in der kühleren Jahreszeit
stärker bläst. Nach einer Darstellung des Bundesver-
bandes Windenergie (BWE 2014) produzierten Wind
und Sonne zusammen in 37 Wochen des Jahres 2013
zwischen ein und zwei Mrd. kWh und an den restli-
chen 15 Wochen über- bzw. unterschritten sie diese
Grenze um jeweils bis zu einer halben Mrd. kWh. Das
ist keine große Diskrepanz. Dennoch bleibt das Pro-
blem, dass Wind- und Solarstrom, und zwar erst recht
bei ihrem fortschreitendem Ausbau, einerseits in
Spitzenstunden sehr hohe Leistungen erreichen und
den Bedarf der Verbraucher zu verbrauchsarmen Zei-
ten (sommerliche Wochenend- und Ferien-/Mittags-
zeiten) schon zum großen Teil decken können, und
andererseits in nächtlichen Flautezeiten ihren Erzeu-
gungsbeitrag auf nahe Null herunterfahren können.

Diesem Problem kann man begegnen mit Stromspei-
chern für das zeitweilige Überschussangebot (davon
gibt es aber nicht viele und die Forschung und Ent-
wicklung von Speichern tut sich schwer) und/oder
mit Gaskraftwerken: Diese Kraftwerke weisen nicht
nur den eindeutig höchsten Wirkungsgrad aller kon-
ventionellen Kraftwerke auf, sondern haben auch
den Vorteil, dass sie in Minutenschnelle hochgefah-

ren und auch wieder gestoppt werden können, und
dass sie auch unter Teillast gut laufen. Technisch sind
sie auf eine solche schwankungsreiche Fahrweise hin
optimiert. Dementsprechend ist ihre Nutzung bis
2008 stetig intensiviert worden (Grafik 3). Seit dieser
Zeit allerdings, vor allem in den letzten Jahren, ist
ihre Nutzung massiv eingeschränkt worden. Und
zwar zugunsten der AKWs und der Braunkohlekraft-
werke. Diese Anlagen sind allerdings gerade dadurch
charakterisiert, dass sie 24 bzw. 15 Stunden brau-
chen, bis sie nach ihrem Start auf Höchstleistung
kommen und ähnlich lange, um sie herunterzufahren
(ISE 2013), nach anderen Quellen sogar noch viel
länger. Sie sind gut geeignet für einen ununterbro-
chenen Bedarf an Grundlaststrom, weil sie genau für
eine solche Dauerlast gebaut wurden. Dagegen wür-
de ein häufiges Hoch- und Runterfahren von AKWs
und Braunkohleanlagen zusätzliche Sicherheitsrisiken
erzeugen, weil eine solche Fahrweise Materialer-
müdung und Verschleiß fördert.

Die früher übliche Notwendigkeit, eine ununterbro-
chene fossil-atomare Grundlast bereit zu stellen, gibt
es heute aber so nicht mehr: Immer öfter und immer
stärker stoßen hohe Wind- und Solareinspeisungen
tief in die Grundlast. Die auf kurze Zeit nicht steuer-
bare Stromerzeugung aus Uran und Braunkohle er-
weist sich daher immer stärker als ein denkbar un-
günstiges und unfähiges Gegenstück zum politisch-
verbal noch gewünschten Ausbau der erneuerbaren
Energien.

Warum aber verdrängen Braunkohle und Uran die so
sehr viel besser geeigneten Gaskraftwerke? Es liegt
an den Energiepreisen bzw. an den erwarteten Profit-
möglichkeiten. Strom aus Uran oder aus Braunkohle
ist für die Konzerne sehr viel lukrativer als Strom aus
Gas. Dies soll im Folgenden getrennt für Atom und
Braunkohle erläutert werden. Hier aber schon mal

17



Grafik 4 mit einer Zusammenstellung von Stromer-
zeugungskosten. Danach ist der Strom aus Gaskraft-
werken viel teurer als der aus Kohle oder aus Uran.
Die Sache würde zwar schon ganz anders ausschau-
en, wenn man die externen Kosten hinzuzählen wür-
de: Das sind die von der Stromerzeugung verursach-
ten Schäden und Kosten durch Luftschadstoffe,
Treibhauseffekt, Endlagerungsprobleme usw. Diese
Kosten fallen aber der Allgemeinheit oder den Betrof-
fenen zur Last; der Stromerzeuger muss sich nicht
darum kümmern.
Im Grunde ist die Kalkulation der Konzerne bei auf-
tretenden stunden- und tageweisen Überschusssitua-
tionen einfach: Ein billiges, altes, abgeschriebenes
Braunkohlekraftwerk zu betreiben und dabei einige
Stunden mit verlustbringenden Niedrigpreisen oder
gar mit negativen Strompreisen in Kauf zu nehmen
ist, per Saldo aufs Jahr gesehen, immer noch billiger,
als ein hoch effizientes, flexibles, aber eben teureres
Gaskraftwerk anzuwerfen, dieses präzise nach Bedarf
rauf und runter zu regeln, und dabei während der
Bedarfsstunden relativ teures Gas zu verbrennen. So
ist es gerade die individuelle Profitmaximierung der
Konzerne mit ihrer Präferenz für die billige, aber un-
flexibel starre Atom- und Braunkohleenergie, die bei
einem Ausbau der Regenerativen dazu führt, dass
Überschuss- und Niedrigpreiszeiten immer häufiger
auftreten, dass durch die Mitnahme auch kleiner
Deckungsbeiträge (jeder will der Letzte sein, der vor
dem Preiscrash aussteigt, und bis dahin alle Rendi-
temöglichkeiten ausschöpfen) sich die Überschusssi-
tuationen noch verschärfen, dass die Zunahme der
Niedrigpreiszeiten die Durchschnittsmarge schließlich
senkt.

Atomstrom 
drückt Erneuerbare weg

Atomstrom eignet sich als Gegenstück zu den Erneu-
erbaren nicht nur wegen seiner technisch sehr müh-
samen Regelmöglichkeit nicht, sondern viel mehr
noch wegen der Folgerungen aus den beiden so ge-
nannten Atomausstiegen.
Beim Ausstieg Nummer Eins im Jahr 2002 während
der Schröder-Regierung wurde für jedes AKW eine
bestimmte Strommenge festgelegt, die es insgesamt
erzeugen darf. Nach Erreichen dieser Garantiemenge
muss es abgeschaltet werden. Dabei dürfen diese
Strommengen-Guthaben sehr freizügig von einem
AKW auf ein anderes übertragen werden. Im Durch-
schnitt lag damals noch mehr als die Hälfte der so
bewilligten Gesamtlaufzeit in der Zukunft. Die Schät-
zungen und Planungen für das Abschalten der letz-
ten AKWs reichten bis tief in die 2030er Jahre. Dieser
Ausstieg war faktisch ein Garantieprogramm zur lang-
fristigen und politisch störungsfreien Atomstrompro-
duktion.

Beim Ausstieg Nummer Zwei im Jahr 2011 nach Fuku-
shima wurde
  die zwischenzeitlich erfolgte Laufzeitverlängerung
vom Jahr 2010 wieder zurückgenommen und der
alte Stand der bewilligten Strommengen von 2002
wieder in Kraft gesetzt;
  eine Reihe von AKWs zwangsabgeschaltet, wobei
deren Restmengen auf die verbleibenden AKWs über-
tragen wurden;
  das Abschaltdatum jedes der verbleibenden AKWs
festgelegt: die letzten beiden Ende 2022.

Die Situation stellt sich jetzt also so dar, dass auf die
verbleibenden AKWs wegen der Übertragungen eine
viel höhere Reststromgarantie als bisher fällt und
gleichzeitig der endgültige Abschalttermin viel früher
liegt als bisher geplant. Da nun der AKW-Strom (sie-
he Grafik 3) fast unschlagbar billig ist (für die Erzeu-
gerkonzerne, nicht für die Gesellschaft) – man sagt,
ein AKW fährt pro Tag einen Gewinn von 1 Mio. Euro
ein – werden die Konzerne vermutlich alles dranset-
zen, die Strommengengarantie voll auszunutzen und
nichts zu verschenken.

Grafik  5 zeigt: Wenn die Konzerne die Strommen-
gengarantie ausnutzen wollen innerhalb der Rest-
laufzeit (das erste AKW, Grafenrheinfeld,8 muss bis
Ende 2015, das letzte bis Ende 2022 abgeschaltet
werden), dann müssen sie die AKWs mit einer durch-
schnittlichen Nettoauslastung von über 92 % fah-
ren. Das ist ein Wert, den sie bisher nie erreichten.
Das hat zwei Konsequenzen:
  Zum einen werden die AKWs immer älter (sie errei-
chen über 40 Jahre Standzeit) und daher mutmaßlich
technisch immer anfälliger, und dennoch sollen sie
mit noch kürzeren Unterbrechungen als bisher jemals
erreicht für Wartung, Störungen, Reparaturen und
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8) Wenn Grafenrheinfeld schon, wie von Eon als Absicht verlautet, im Frühjahr 2015 abgeschaltet wird, dann werden die von diesem AKW nicht
ausgenutzten Restmengen auf andere AKWs übertragen, so dass dann deren Auslastungsdruck weiter steigt.



Brennelementewechsel auskommen: das mündet
zwangsläufig in ein steigendes und hohes Risiko we-
gen Material- und Sicherheitsproblemen. Nach einer
Zusammenstellung der Internationalen Energieagen-
tur (IEA 2013b) lag die AKW-Auslastung in allen Län-
dern weit niedriger als in Deutschland. Überall
brauchten die AKWs mehr Zeit für Wartungen und
Überprüfungen. Es entspricht zwar dem Klischee,
dass die deutschen Maschinen die weltbesten sind,
dennoch sollte eine solche ununterbrochene Vollgas-
Fahrweise mit uraltem Material auf Vorsicht und Vor-
behalte stoßen.
  Zum anderen wird der Widerspruch zwischen den
fluktuierenden Regenerativen und der gewollt star-
ren Maximalfahrweise bei den AKWs immer größer.
Maximalerzeugung in AKWs plus Regenerativenstrom
werden immer häufiger den Strombedarf übertref-
fen. Es wird immer mehr Stunden mit negativem
Strompreis geben. Der politische Druck auf eine
Deckelung der Regenerativen wird zunehmen. Genau
das kommt ja in der EEG-Novellierung 2014 zum
Ausdruck (vgl. Kapitel II.).

An dieser Stelle wird der krasse Widerspruch zwi-
schen dem Profitmaximierungszwang der Konzerne
und den Sicherheitsinteressen der Gesellschaft sowie
dem Interesse an einem klimaverträglichen Umbau
der Stromversorgung überdeutlich. Die Konsequenz
kann nur heißen: Die Reststromgarantie für die AKWs
kürzen, und zwar möglichst auf Null.

Braunkohlestrom 
drückt Erneuerbare weg

Der Braunkohlestrom ist die klimaschädlichste Form
der Stromerzeugung: Der CO2-Ausstoß beträgt bis zu
1200 g/kWh, bei Steinkohle etwa 700 g/kWh, bei Gas
400 g/kWh, bei Gas mit Fernwärmeauskopplung 250
g/kWh. Braunkohle konzentriert also alle Nachteile
auf sich, und dennoch: Noch nie nach 1990 haben
die Konzerne so viel Braunkohlestrom erzeugt, 7 %
mehr als zum Tiefpunkt 2006. Und mehr noch: Von
allen großen Stromerzeuger-Ländern weist Deutsch-
land nach der IEA-Statistik den höchsten Kohleanteil
bei der Stromerzeugung auf – und bei uns ist es noch
dazu der Klima-Extremist Braunkohle. Nur die armen
Länder China und Indien weisen einen noch etwas
höheren (Stein-)Kohleanteil auf.
Aber warum diese Entwicklung? Ein Blick auf Grafik 4
gibt die Antwort: Es gibt keine billigere Stromerzeu-
gung außer dem eh schon maximal genutzten Atom-
strom und außer dem Laufwasserstrom, der aber nur
eine kleine Rolle spielt, und der auch unter dem Dach
der vier Stromkonzerne zu Hause ist.
Dabei wurden, um die CO2-intensive Stromerzeu-
gung (also zuvörderst die Braunkohle) zu verteuern
und dadurch zugunsten von regenerativ erzeugtem
und von Gasstrom zurückzudrängen, extra die CO2-

Zertifikate erfunden. Sie bilden den Kern der so ge-
nannten marktwirtschaftlichen Instrumente der Kli-
maschutzpolitik, die die Lobbyisten von BDI und an-
deren Verbänden in jahrzehntelanger Arbeit gegen
direkte Klimaschutzpolitik durchgesetzt haben.
Ein CO2-Zertifikatesystem besteht in der Pflicht, für
jede CO2-Emission einen Berechtigungsschein (ein
Zertifikat) vorzuweisen, also von einer staatlichen
Emissionsstelle zu kaufen – so wie man für einen
Postdienst eine Briefmarke kaufen muss. Die Zertifi-
kate werden laut Konzept in einer Jahr für Jahr knap-
peren Anzahl ausgegeben. Auf diese Weise soll die
Gesamtemission kontinuierlich heruntergefahren wer-
den. Das Zertifikatesystem wurde EU-weit eingeführt,
betrifft aber nur 11.000 große Emittenten aus der
Energiewirtschaft (Strom, Öl) und der Industrie (Me-
tallerzeugung, Chemie usw.). Damit werden nur rund
45 % des CO2-Ausstoßes der EU von diesem System
erfasst (Energie-Chronik 120707). Der Großteil der Zer-
tifikate wird vom Staat kostenlos verteilt. Ein Markt-
preis für die Zertifikate bildet sich dennoch, denn es
wird Emittenten geben, die noch zusätzliche Zertifi-
kate benötigen, etwa wegen Produktionsausdeh-
nung, und es wird Zertifikateinhaber geben, die z.B.
auf emissionsärmere Verfahren und Produkte wech-
seln und daher überschüssige Zertifikate abgeben
können. Je knapper die Zuteilung ausfällt, gemessen
an den bisherigen Emissionen, desto höher werden
diese Zertifikate auf dem Sekundärmarkt gehandelt.

Grafik 6 zeigt die Entwicklung der Zertifikatepreise
seit der Installierung des Systems 20089 in Euro pro
Emissionsrecht für eine Tonne CO2. Gedacht war ur-
sprünglich, dass sich der Preis auf etwa 30 Euro/Ton-
ne CO2 einpendeln und von da aus kontinuierlich
ansteigen sollte. Das wäre ein Preis, von dem man
sich einen dauerhaften Anreiz für emissionssparende
Investitionen versprach, also einen Schwenk zu mehr
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9) Ihr ging eine dreijährige Testperiode voraus, während der die Zertifikatepreise von rund 20 Euro/Tonne auf nahe Null absanken.



Klimaschutz. In Wirklichkeit sank der Preis stetig bis
heute auf rund 5 Euro/Tonne CO2. Dieses klimapoliti-
sche Desaster hat zwei Ursachen: Erstens wurden auf
Druck der Lobbyisten großzügigst Zertifikate verteilt,
weit mehr als benötigt; insbesondere führte die tiefe
Wirtschaftskrise 2009 zu einem riesigen Überhang.
Zweitens wurde diese Situation noch dadurch ver-
schärft, dass ein ganz spezielles internationales Zerti-
fikate-Erzeugungs-System eingerichtet wurde, der
Clean-Development-Mechanism CDM: Wenn man in
einem Entwicklungs- oder Schwellenland durch eine
Maßnahme (meistens eine Investition zur Verfahrens-
änderung) eine zusätzliche Klimagas-Reduzierung er-
reicht, dann kann man sich diese Reduzierung auf die
inländische Zertifikateverpflichtung anrechnen las-
sen. Diese Möglichkeit wurde zu einem riesigen und
lukrativen Aktionsfeld von Finanzinvestoren, Anlagen-
bauern, Beratern und Projektentwicklern ausgebaut,
die in diesen Ländern (sehr viel in China) nach günsti-
gen Klimagasreduzierungen suchen und die gutge-
schriebenen erreichten Reduzierungen als Zertifika-
teersatz an europäische Großemittenten verkaufen.10

So hat sich bis heute ein Zertifikateüberschuss in der
EU in Höhe von etwa 2 Mrd. Tonnen CO2 aufgebaut:
Erlaubnisscheine zur Emission, die gar nicht ge-
braucht werden. Das ist ungefähr die Menge, die die
Zertifikatepflichtigen in der EU in einem Jahr emittie-
ren. Die Zertifikateinhaber dürfen ihre Scheine für die
Zukunft aufsparen – womöglich kommt es mal zu
einer wirklich klimasanierenden EU-Politik, dann sind
die Überschuss-Zertifikate vielleicht noch wertvoll.
Im Jahr 2013 gab es EU-weit eine Initiative, zumin-
dest Teile des Überschusses einzuziehen. Konkret war
gedacht, Zertifikate für 900 Mio. Tonnen für ungül-
tig, nicht verlängerbar zu erklären. Das entspricht üb-
rigens dem ursprünglichen Gedanken: nicht benötig-

te Zertifikate verlieren mit Ablauf des Jahres ihre Gül-
tigkeit. Dieser Gedanke ist den Lobbyisten zum Opfer
gefallen. Und auch die Stilllegung der 900 Mio. Ton-
nen CO2 ist gescheitert: auch mit den Stimmen der
damaligen Merkel-Rösler-Koalition. Seither ist kein
weiterer ähnlicher Vorstoß zu verzeichnen.
Zurück zur Braunkohle: Der heutige Zertifikatepreis
von rund 5 Euro/Tonne CO2 erhöht den Strompreis
aus Braunkohle um etwa 0,6 ct/kWh und den Strom-
preis aus Gas um 0,2 ct/kWh. Dieser Zertifikatepreis
hat keinen Einfluss auf die Überlegungen der Konzer-
ne, ob sie eher ihre Gas- oder ihre Kohlekraftwerke
laufen lassen. Das wäre anders, wenn der CO2-Preis
zehnmal höher läge: Nach Berechnungen des Braun-
kohleverbandes würde ein Zertifikatepreis von 55 Euro/
Tonne zu einem Gleichstand der Stromerzeugungs-
kosten aus Kohle und Gas führen (DEBRV 2014a) und
damit ein "Switchen" von Kohle- zu Gaskraftwerken
auslösen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die
Deutsche Bank (2014), die zudem eine noch wach-
sende Differenz zwischen Kohle- und Gaspreisen fest-
stellt.
Auch hier ist festzustellen: Der Profitmaximierungs-
gedanke, der absolut und problemlos über die verba-
le Klimabesorgnis dominiert, der die billige Braun-
kohle gegenüber dem teureren Gas bevorzugt; und
in Kombination dazu der Lobbyisteneinfluss, der die
konzeptmäßig schon unzulängliche Zertifikatepolitik
vollständig in die Wirkungslosigkeit laufen lässt: Die-
se beiden Momente, Marktwirtschaft und Markt-
wirtschaftspolitik, fördern das Desaster in der Kli-
maentwicklung. Die Konsequenz kann nur heißen:
die Braunkohle-Kraftwerke abschalten, sei es durch
direkte Politik oder durch einen sehr viel höheren
Braunkohlepreis, bevorzugt über eine Verbrauchsbe-
steuerung (Energiesteuer).

3. Maßlose gesellschaftliche Subventionierung
der Strom-Größtverbraucher
Wir wissen nun, dass in Deutschland zu niedrigen
Kosten konventioneller Strom produziert wird, und
zwar unter totaler Hintanstellung von Gesichtspunk-
ten der Risikominimierung und des Klimaschutzes.
Wer aber kommt in den Genuss dieser niedrigen Er-
zeugungskosten?

Der Strompreis ist ein zentraler Ansatzpunkt
für eine Energie-Klima-Politik

Eine vernünftige Klimaschutzpolitik wird ohne eine
drastische Reduzierung des Energieverbrauchs nicht
möglich sein.11 So lange wir eine Marktwirtschaft ha-
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10) Dementsprechend wurde in manchen Banken eine neue Wertpapier-Handelsabteilung aufgemacht, nämlich der Zertifikatehandel. Die Zertifikatehändler
nehmen besonders eifrig an den Klimakonferenzen teil: z.B. in Bali 2007 bildeten sie eine NGO mit 330 Delegierten, mehr als jede andere NGO und mehr
als jeder Staat.

11) Eine Strategie, die allein auf den Ersatz konventioneller durch regenerative Energieträger zielt, ohne groß die Verbrauchsmuster der Energieverbraucher in
Frage zu stellen, – die Desertec-Phantasien, die die Größe der Sahara vergleichen mit dem Flächenbedarf für eine vollständige Durchdringung des
künftigen Energiebedarfs mit Solarstrom, fördern offen oder unterschwellig eine solche Vorstellung – wird bald vor dem Problem stehen, dass neben den
konventionellen Energieträgern auch viele andere Rohstoffe begrenzt sind, die man für den Bau der sehr materialintensiven Anlagen für Regenerative
benötigt (Garnreiter, August 2009).



ben, ist der Energiepreis die wichtigste Variable für
die Höhe der Nachfrage nach Energie. Höhere Ener-
giepreise, vor allem durch eine Energiesteuer, geben
den gewünschten Anreiz in Richtung Energiever-
brauchsreduzierung und investive Energiesparmaß-
nahmen. Berichte aus der Praxis der Energieberatung
belegen seit Jahren immer wieder das gravierende
Marktversagen beim Energiemanagement in der
Wirtschaft, also die Vernachlässigung organisatori-
scher und investiver rentabler (!) Energiesparmaß-
nahmen: weil der Kostenblock Energie zu niedrig ist,
also zu wenig auffällt, v.a. im Vergleich mit den Arbeits-
kosten, weil die Energiepreise spekulationsbedingt
schwanken, also auch wieder fallen könnten, weil sich
die sehr langlebigen Investitionen (Dämmung, Kraft-
Wärme-Kopplung) nicht schon in wenigen Jahren
amortisieren, wie es das Quartalsberichtsdenken for-
dert. (Ein guter zusammenfassender Überblick über
die Problematik findet sich in: Jochem u.a., 2010).
Natürlich gibt es auch beim Strombedarf eine Viel-
zahl von Möglichkeiten zur Verbrauchsreduzierung:
angefangen bei den mittlerweile sattsam bekannten,
aber dennoch hoch wirksamen Energiesparlampen
verschiedenster Art bis zu der Frage, ob man z.B. das
äußerst stromintensiv hergestellte Aluminium manch-
mal durch andere Materialien ersetzen kann. Eine
ganze Reihe von technisch basierten Untersuchungen
lässt ein Reduzierungspotential von einem Drittel des
Strombedarfs auch in absehbarer Zeit gut machbar
erscheinen.
Aus diesem Grund unterstützen wir nicht den viel-
stimmigen Chor, der pauschal Strompreissenkungen
fordert: für die Haushalte, für die Industrie, für das
Kleingewerbe, für die Exportwirtschaft, für alle. Im
Gegenteil: Solange wir in einer Marktwirtschaft im
Wesentlichen nur den Preishebel haben, also die Be-
aufschlagung durch eine Steuer (oder durch eine Zer-
tifikateverpflichtung), solange wir also nicht gemein-
sam und demokratisch bestimmt über die wirtschaft-
lichen Produktionsziele und die Methoden und Ver-
fahren auf dem Weg dorthin entscheiden: so lange
ist es das Primäre, diesen Preishebel zu nutzen, die
Schädigung des Klimas zu verteuern und möglichst
nicht-lukrativ zu machen.
Aber: Wichtiger als der einfache Energiesteuerauf-
schlag ist es, den Energiepreis aus dem Marktme-
chanismus herauszulösen und politisch festzulegen.
Eine Energiesparpolitik passt dann gut zu einer linken
Verteilungspolitik, wenn man für einen festgelegten
Grundverbrauch Niedrigpreise einführt. Das wäre
möglich beispielsweise
  über ein Freimengen-Kontingent,
  oder über gestaffelte Tarife, 
niedrig beginnend und stark steigend,
  oder über die Rückgabe hoher Energiekosten 
über Wohngeld etc.

Das notwendige Gegenstück zum kostengünstigen
Grundverbrauch müssen entsprechend höhere und
hohe Preise für den Mehrverbrauch sein. Statt einer
einfachen Preiserhöhung geht es also hauptsächlich
um ein ganz anderes Preisgefüge. Im Verkehrssek-
tor ist eine ähnliche Herangehensweise schon viel
vertrauter: Dort gibt es die Forderung nach freiem
öffentlichem Nahverkehr und nach niedrigen Bahn-
preisen, finanziert durch höhere Benzin- und Flug-
benzinbesteuerung.
Einer solchen Herangehensweise stehen allerdings die
kapitalistische Konzernwirtschaft und die ihr zugehö-
rige Wirtschaftspolitik ziemlich diametral entgegen.

In Grafik 7 fällt als erstes die enorme Spannweite der
Strompreise auf, die Stromverbraucher bezahlen
müssen. Sie reicht von über 29 ct/kWh für einen
durchschnittlichen (!) Haushaltsverbraucher12 (ohne
MWSt 24,5 ct/kWh) bis hin zu rund 4,5 ct/kWh für
industrielle Größtverbraucher. Zwei weitere Sachver-
halte fallen dann an der Grafik auf: Zum einen die
völlig unterschiedlich hohen, politisch bedingten Auf-
schläge und zum anderen die marktbedingten Preis-
bestandteile Beschaffung und Transport mit einer
fast genauso großen Streuung.

Unterschiedliche Strompreisaufschläge

Im Lauf der Zeit ist der Strompreis angereichert worden
durch eine ganze Reihe von schon alten, neuen und
neuesten Aufschlägen. Im einzelnen und anhand des
Preises für Privathaushalte geht es darum (Stand 2014):
  Die Konzessionsabgabe 1,79 ct/kWh: Das ist der
mit Abstand älteste Preisaufschlag. Seit Jahrzehnten
verlangen die Kommunen eine Art Pacht: Wer die
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12) Grundgebühren, Zählerkosten und ähnliche Festbeträge kommen hier noch hinzu. Das wird sich für den Durchschnittshaushalt noch oft auf etwa
5 ct/kWh zusätzlich belaufen.



öffentlichen Straßen benutzen will für die Verlegung
von Strom- und Gasnetzen, der muss sich um eine
Konzession bemühen und dafür eine Abgabe bezah-
len, auch die kommunalen Stadtwerke. Für viele
Kommunen ist das ein wichtiger Bestandteil des Ge-
meindehaushaltes.
  Die Stromsteuer 2,05 ct/kWh: Sie wurde stufen-
weise ab 1999 im Rahmen der allgemeinen Energie-
besteuerung eingeführt.

  Der EEG-Aufschlag, derzeit 6,24 ct/kWh: Siehe
dazu die ausführliche Darstellung in Kapitel II..

  Die KWK-Umlage 0,18 ct/kWh: sie finanziert, ana-
log zum EEG-Aufschlag, die Förderung der Kraft-
Wärme-Kopplung (private Blockheizkraftwerke).

  Hinzu kommen noch drei weitere kleine Aufschlä-
ge, die eine beeindruckende Kreativität des Ver-
bandslobbyismus und der Regierungsbürokratie be-
zeugen: Die Offshore-Umlage (0,25 ct/kWh) sammelt
Gelder für Schadensersatzzahlungen der Netzbetrei-
ber für den Fall, dass sie Offshore-Windanlagen nicht
termingerecht ans Stromnetz anschließen. Die §19-
Umlage (0,09 ct/kWh) kompensiert die Minderein-
nahmen der Netzbetreiber, wenn Großkunden aty-
pisch Strom beziehen: z.B. vorwiegend nachts oder
sehr gleichmäßig ohne Spitzenbelastung. Die AbLa-
Umlage (0,01 ct/kWh) schließlich gibt es erst seit
2014 und entschädigt die Netzbetreiber für den Ein-
nahmenausfall, der ihnen für die Bereitschaft von In-
dustriekunden entsteht, auf Anforderung den Strom-
bezug vorübergehend einzustellen (abLa = abschalt-
bare Last). Diese drei Umlagen kommen dem Netzbe-
treiber zugute und müssten m.E. eigentlich in das
Netzentgelt eingearbeitet werden.

  Schließlich noch die 19 % MWSt (hier 4,65 ct/kWh),
die nur der Letztverbraucher bezahlt (Betriebe bekom-
men sie erstattet).

Ohne die Sonderstellung der MWSt bezahlen alle
Haushalte ohne Ausnahme im Jahr 2014 für die Auf-
schläge summiert 10,6 ct/kWh. Industrieabnehmer
können dagegen eine Fülle von kostenmindernden
Ausnahmen beanspruchen, allerdings bei weitem
nicht jeder Betrieb. Die Konzessionsabgabe beträgt
bei Industrieabnehmern nur 0,1 ct/kWh, die Strom-
steuer wird bis zu 90 % rückerstattet, die EEG-Umla-
ge kennt eine ganze Menge an Gründen für Ausnah-
men: Von den 45.000 Industriebetrieben – Gewerbe-
betriebe und Selbständige wie Friseure, Architekten,
Autowerkstätten, Dachdecker usw. sind hier nicht
dabei; sie zahlen tendenziell die komplette Palette an
Umlagen – zahlen zwar 43.000 (mit 47 % des indu-
striellen Stromverbrauchs von 250 Mrd. kWh) die vol-
le EEG-Umlage. Für die restlichen 2.000 Betriebe wird
die Umlage in einer Vielzahl von Entlastungsmöglich-
keiten reduziert bis hin zu 0,05 ct/kWh, weniger als
ein Hundertstel der vollen Umlage (24 % des industri-

ellen Stromverbrauchs genießen diesen Extremwert)
(BDEW 2014a). Der BDEW schreibt dazu: "Auch wenn
die Entlastungsregelungen des EEG den stärksten
Einfluss auf die Strompreishöhe eines Industriebe-
triebs haben können, gibt es noch zahlreiche andere
Ausnahmetatbestände ... Ob ein Verbraucher entlas-
tet wird, hängt von verschiedenen Kriterien ab: Wäh-
rend für die Netzentgelt-Minderung die Charakteris-
tik der Netznutzung entscheidend ist, ist für den
KWK-Aufschlag oder der Offshore-Haftungsumlage
der Jahresverbrauch oder der Stromkostenanteil maß-
geblich. Für die Befreiung von der Konzessionsabga-
be ist der bezahlte Durchschnittspreis für Strom ent-
scheidend." (BDEW 2014a, S. 53).

In Grafik 7 steht die mittlere Säule für einen Betrieb
mittlerer bis oberer Größenordnung mit 160 MWh
bis 20 GWh13 Verbrauch jährlich, der nur wenige Ent-
lastungen und Ausnahmeregelungen genießen kann,
der also keine der gerade genannten Charakteristika
aufweisen kann. Die rechte Säule steht für einen sehr
großen Verbraucher mit 100 GWh bis 1 TWh jährlich,
der alle Befreiungen ausschöpfen kann, so dass des-
sen verbleibende Belastung durch Umlagen sich von
theoretisch 10,6 auf etwa 0,15 bis 0,3 ct/kWh mini-
miert (BDEW 2014a, FÖS 2014). "Je stromintensiver
und größer ein Unternehmen ist, desto wahrscheinli-
cher profitiert es von allen Entlastungsregelungen"
resümiert das Forum Ökologisch-soziale Marktwirt-
schaft (FÖS 2014, S. 5) das wichtigste Gebot kapitali-
stischer Energiepolitik.

Das FÖS hat den Umfang der Entlastungen für die
Industrieabnehmer für das Jahr 2013 berechnet. Es
kommt auf eine Summe von mehr als 14 Mrd. Euro.
Die großen Brocken resultieren aus den Ausnahmen
bei der Stromsteuer (3,7 Mrd. Euro), bei der Konzes-
sionsabgabe (3,9 Mrd. Euro) und vor allem bei der
EEG-Umlage (5,7 Mrd. Euro). 2011 betrug diese Ent-
lastungssumme noch 9 Mrd. Euro (FÖS 2013).

Dieses ist der Teil, den der Staat, die kapitalistisch-
marktwirtschaftliche Energie- und Klimapolitik, zur
Strompreisgestaltung beiträgt. Diese Politik dient
dazu, gerade für die größten Verbraucher die Preise
niedrig zu halten und insofern bei ihnen möglichst
keinen preislichen Anreiz für Stromsparmaßnahmen
entstehen zu lassen. Die Kosten der Energiewende
werden dagegen auf die kleinen Verbraucher kon-
zentriert.

Unterschiedliche Preise 
für die Stromerzeugung

Strom wird mit unterschiedlichen Vertragstypen ge-
handelt: Früher war der Langfristvertrag mit einem
Versorger vorherrschend; den gibt es heute auch
noch, aber die Industrieabnehmer (und die Strom-
händler) kaufen heute oft als Großkunden direkt
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13) 1000 kWh = 1 MegaWh, 1000 MWh = 1 GigaWh, 1000 GWh = 1 TeraWh = 1 Mrd. kWh. Als Anhaltspunkt: Ein Privathaushalt verbraucht etwa
1 bis 5 MWh pro Jahr.



über die Leipziger Strombörse ein, und zwar entwe-
der zu aktuellen Spotmarktpreisen oder über Termin-
verträge (Futures), in denen der Preis heute verein-
bart wird für eine Belieferung etwa im kommenden
Jahr oder noch später. Damit beinhalten diese Preise
immer auch ein Stück weit eine Spekulation über die
zukünftige Entwicklung. Dadurch können ziemlich
unterschiedliche Preise für vergleichbare Abnahme-
fälle gleichzeitig existieren.

Verkompliziert wird ein Preisvergleich noch durch
statistische Besonderheiten. So wie es keine offizielle
Vermögensstatistik gibt, die auf einer Abfrage an der
Quelle beruht, um den Herrschenden nicht zu nahe
zu treten, so bleiben auch die Strompreise für die
Größtverbraucher im Dunklen. Die Statistikbehörde
der EU Eurostat deckt zwar formal die Verbraucher-
Bandbreite ab, aber für Verbrauchsfälle über 150
GWh (die höchste Klassifizierung) werden für die
meisten, v.a. für die großen Länder, keine Werte an-
gegeben, und für Verbrauchsfälle bis 150 GWh sind
die Statistikwerte nach den Ermittlungen von FÖS
(2014) zumindest für Deutschland zu hoch angesetzt.

Die im Kern marktbedingten Teile des Strompreises,
nämlich Beschaffung und Transport,14 zeigen eine
auffällige Spreizung zwischen kleinen und großen
Verbrauchern. Diese Spreizung hat zwei Hauptursa-
chen: Zum einen ist ein gleichmäßiger, dauerhafter
Strombezug pro kWh billiger zu erzeugen und zu
transportieren als ein mehr schwankender, wie es
eben der private Stromverbrauch ist (wobei ein ge-
wisser Ausgleich sich durch das Zusammenfassen von
Abertausenden Haushalten ergibt). Deutlich aufwen-
diger ist es auch im letzteren Fall, den Stromtrans-
port fein zu verästeln und für jeden kleinen Ver-
brauchsfall einen Zähler anzubringen und eine Able-
sung und Abrechnung durchzuführen, wobei der
Zähler, wie erwähnt, in der Regel extra verrechnet
wird und ein Grundpreis die hohen Fixkosten der
Kleinverbraucher bezahlen soll.

Auf der anderen Seite ist die Nachfragemacht, die
ein Verbraucher in die Waagschale werfen kann, von
elementarer Bedeutung für die Preisfindung in einer
Marktwirtschaft. Und beim Stromverbrauch müssen
wir feststellen, dass er ungeheuer konzentriert ist auf
bestimmte Branchen und Warengruppen. Grafik 1
(Seite 13) vermittelt einen Eindruck über die Konzen-
tration des Energieverbrauchs insgesamt – diese Kon-
zentration wird der des Stromverbrauchs ähneln. Zu
den stromintensiven Branchenteilen zählen in erster
Linie die Primärmetallerzeugung aus Erzen, etwa Alu-
minium, Kupfer, Stahl (Umschmelz- und Recycling-

metall hat nur einen Bruchteil der Stromintensität des
Primärmetalls), die Papier- und die Glasherstellung,
Gießereien, Zementwerke, und schließlich Teile der
Chemieindustrie (chemische Grundstoffe, Technische
Gase, Chlorchemie) (vgl. DIW 2014). Betriebe aus die-
sen Branchen verbrauchen jeweils um eine ganze Mil-
liarde kWh pro Jahr, ein Vielfaches der Betriebe von
Siemens, BMW oder anderen Konzernen. Das BASF-
Werk Ludwigshafen gilt mit einem vermutlichen
Stromverbrauch von rund 5 Mrd. kWh als der größte
deutsche Stromverbraucher (fast 1 % des gesamten
deutschen Verbrauchs). Der Strompreis für solche
Verbraucher wird von den üblichen Statistiken, wie er-
wähnt, kaum erfasst. Einige Studien, Unternehmens-
befragungen, Spezialuntersuchungen (BDEW 2014a,
ISI-Ecofys 2014, FÖS 2014, BMWi 2013) führen zu
dem ziemlich einheitlichen Ergebnis, dass die Größt-
verbraucherpreise in den letzten Jahren bis heute ge-
sunken sind und heute um die 4,5 ct/kWh betragen,
womöglich sogar noch etwas weniger.15

Wie ist das möglich? Machen die Stromkonzerne
(Stadtwerke sind hier nicht mehr unter den Lieferan-
ten zu finden) angesichts der extremen Nachfrage-
macht dieser Verbrauchsgiganten nur noch bei den
Kleinverbrauchern Gewinne und bei den Großver-
brauchern dagegen Verluste? Wohl nicht. Diese Preis-
verzerrung ist nur möglich, indem diesen Größtver-
brauchern der billigste erzeugbare Strom aus alten
abgeschriebenen Kohle- und Atomkraftwerken zuge-
ordnet wird, während alle anderen Verbraucher (die
mit keiner oder nur mit einer minimalen Marktmacht
beeindrucken können) rein kalkulatorisch den teurer
erzeugten Strom beziehen, etwa aus neueren und
technisch anspruchsvollen Gaskraftwerken, Wind-
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14) Die Transportkosten/Netzentgelte sind auch von der Politik abhängig. Die Transportkosten, die die Netzbetreiber in Rechnung stellen dürfen, werden von
der Bundesnetzagentur geprüft und genehmigt, und damit auch die oft enormen Abschläge, die die großen Grundlastabnehmer auf die vollen
Netzentgelt-Sätze erreichen können. Die Netzentgelte liegen derzeit bei 6,5 ct/kWh für Haushaltsverbraucher, bei 1,8 ct/kWh für die Industrie, während
die Größtkunden noch einen weitergehenden Nachlass bis auf etwa 0,3 ct/kWh erreichen können (Bundesnetzagentur, FÖS 2014). Diese sind von den
Transportkosten also weitestgehend freigestellt.

15) Dass die deutschen Strompreise international besonders hoch seien, ist gerade beim Vergleich von Größtverbrauchern zumindest zweifelhaft: "In den
Niederlanden ging jüngst eine Aluminiumhütte pleite, sie begründete dies mit den niedrigen Einkaufskosten der deutschen Konkurrenz an der
Strombörse." (MM, 4.6.2014). Ähnliche Meldungen gibt es immer wieder, was belegt, dass in Deutschland die Größtverbraucher im Vergleich zum
Durchschnittsindustriellen (relativ teuer im internationalen Vergleich) besonders hohe Preisnachlässe erreichen können.



strom und Solarstrom. Das ist aber ganz eindeutig
eine gesellschaftliche Subventionierung der Größtver-
braucher, auch wenn ihr nicht staatliches Handeln
zugrunde liegt, sondern Marktmacht.

Grafik 8 belegt diesen Sachverhalt. Sie zeigt die zeitli-
che Entwicklung von Strompreisen ohne alle Steuern
und Abgaben, also die in Rechnung gestellten Kosten
für Erzeugung und Transport. Drei der vier Preisver-
läufe haben 2008 ihr Maximum erreicht, fallen seit-
her und haben 2014 den niedrigsten Stand der letz-
ten zehn Jahre erreicht. Der führende Preis, der Groß-
handelspreis an der Börse für Grundlaststrom, fällt
seit drei Jahren kontinuierlich, was dem kontinuierli-
chen Absinken der Erzeugungskosten entspricht, wie
im vorangegangenen Abschnitt diskutiert: beruhend
auf dem Vordringen von Atom und Braunkohle und
dem preisdämpfenden Einfluss von Wind und Sonne,
letzteres vor allem auf die Spitzenlastpreise. Diesem
Trend des Börsenpreises schmiegt sich eng der Preis
für die Größtverbraucher an. Und, etwa 3 bis 4 ct/kWh
darüber, verläuft auch der Preis für Erzeugung und
Transport des Stroms für die Mittelstands-Industrie
parallel zum Börsenpreis.

Nicht aber der Kostenpreis für die Haushaltsverbrau-
cher: Während er noch bis 2008 um etwa 7 ct/kWh
über dem Börsenpreis lag, hat sich dieser Abstand bis
heute auf mehr als 10 ct/kWh ausgeweitet. Ein wichti-
ger Grund dafür, dass der Kostenpreis für die Haus-
haltsverbraucher höher liegt als der für die anderen
Verbraucher, ist, dass die Haushalte mit ihrem nach
Tageszeit unterschiedlichen Verbrauch viel mehr Spit-
zenstrom als die Industriekunden beziehen. Mittel-
und Spitzenlast ist teurer als Grundlaststrom, was
eben den Haushaltsstrom teurer macht. Aber es gibt
keinen Grund dafür, dass sich dieser Abstand ver-
größert. Im Gegenteil: Der Börsenpreis für die Spitzen-
last, in Grafik 8 nicht dargestellt, läuft neben dem
Grundlast-Börsenpreis mit einem in den letzten sieben
Jahren von etwa 2,5 auf heute nur noch 1 ct/kWh
sinkenden Abstand.16 Er verringerte sich also noch
mehr als der Grundlastpreis (BDEW 2014b). Also
müssten die Erzeugerpreise für Haushaltsstrom ei-
gentlich stärker zurückgegangen sein als die für Groß-
verbraucher (wenn auch nach wie vor über diesen
liegend).17 Während aber alle Kostenpreise seit 2008
zurückgingen, verharrt ausgerechnet der für die
Haushalte auf seinem Niveau. Während alle industri-
ellen Verbraucher von der Energiewende profitierten,
konkret: von den unter anderem durch mehr Wind-
strom und mehr Solarstrom gesunkenen Großhan-
dels-Börsenpreisen, ging dieser Vorteil ausgerechnet

an jenen anderen, den Haushalten, völlig vorbei, die
den absoluten Löwenanteil der Energiewende-Finan-
zierung übernahmen/übernehmen mussten.18 Dieses
Muster scheint sich sogar noch zu intensivieren: Die
Bundesbank schreibt im aktuellen Konjunkturbericht:
"Von den scharfen Preiskorrekturen bei Gas und
Strom auf der Erzeuger- und Importstufe kam bisher
bei den Verbrauchern fast nichts an." (Bubk 8/2014,
S. 68). Aber so funktioniert nun mal die freie und wie
üblich unsoziale Marktwirtschaft: strikte Trennung
der Vorteile und der Nachteile, klare Konzentration
der Ertragsvorteile auf der einen Seite und der Kos-
tennachteile auf der anderen Seite.
Und: Diese freie Marktwirtschaft vergibt auch hier
einen klaren negativen Anreiz zum Stromsparen
ausgerechnet an die Größtverbraucher. Mit zuneh-
mender Marktmacht der Agenten verstärkt sie diesen
Anreiz zum Mehrverbrauch, zum sorglosen Umgang
der Großverbraucher mit Strom.

4. Niedrigststrompreise für die 
internationale Konkurrenzfähigkeit?
Die Kosten der Stromerzeugung in Deutschland sind
niedrig, die Vorteile daraus konzentrieren sich – zu
Lasten der Haushalte – absolut auf die Größtverbrau-
cher. Muss das sein? Gibt es dafür eine Begründung?

Freihandelsdogma 
gegen ökologische Vernunft

Warum, so kann man fragen, findet man es okay,
dass unter den gegebenen Marktmachtverhältnissen
der absolut billigste Strom für die Größtverbraucher
reserviert ist, was ja eine riesige gesellschaftliche
Subvention darstellt? Warum reicht dieser Billigst-Er-
zeugerpreis noch nicht, warum müssen Aluminium,
Elektrostahl, die Chlorchemie durch den Wegfall jeg-
licher Öko-Aufschläge darüber hinaus noch der-
maßen drastisch subventioniert werden? Warum
muss ihre durchwegs umweltschädliche Produktion
dermaßen angereizt werden – hohe Milliardensum-
men zugunsten des Mehrverbrauchs von endlichen
Rohstoffen? Die Begründung dafür ist immer diesel-
be, nämlich die internationale Konkurrenzfähigkeit,
die Angst, dass ansonsten der Aluschmelzer oder die
Abteilung Chlorchemie ins Ausland abwandern. Aber
warum erhebt man nicht entsprechende Zölle auf
den Import von Aluminium und Chlorchemie etc. aus
Ländern mit besonders umweltschädlichen Produkti-
onsbedingungen? Das forderte sogar der wissen-
schaftliche Beirat für Umweltfragen beim damaligen
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16) Der BDEW stellte fest, dass während der früher üblichen Tages-Spitzenpreiszeit im Sommer, etwa von 11 bis 17 Uhr, die Großhandelspreise innerhalb von
zwei Jahren, von 2011 bis 2013, um 0,5 ct/kWh sanken. Allgemein führt derzeit laut BDEW ein Zubau von Wind- oder Solarstromanlagen in Höhe von
1000 MW (derzeit insgesamt installiert: je gut 30.000 MW) zu einer Börsenstrompreissenkung um etwa 0,1 ct/kWh (BDEW 2014a).

17) ür das Jahr 2012 ließ die Grünen-Abgeordnete Bärbel Höhn diesen Sachverhalt in einem Gutachten beurteilen. Es kam zu dem Ergebnis, dass die
Stromrechnung der Haushalte um rund 3 Mrd. Euro zu hoch ausfiel, weil die gesunkenen Erzeugungskosten 2012 nicht an die Haushalte weiter gegeben
wurden (Energie-Chronik 120806).

18) Das Umweltbundesamt bezifferte den Kostenvorteil durch die Börsenpreissenkung aufgrund des Ausbaus der Regenerativen vor Jahren schon auf
annähernd 4 Mrd. Euro jährlich und fuhr dann fort: "Ob die Stromkunden von diesem Effekt profitieren, ist äußerst fraglich ... ein Problem mangelnden
Wettbewerbs." (Uba 2011, S. 8).



Wirtschaftsminister Rösler, was dieser allerdings so-
fort ablehnte. Weil das dem Freihandelsdogma wi-
derspricht, und dieses Dogma die Basis schlechthin
ist für die kapitalistische Umsatz- und Profitmaximie-
rung über alle nationalen Grenzen hinweg.

Die Welthandelsorganisation WTO, in der fast alle
Länder Mitglied sind, verbietet in fast allen Fällen
Maßnahmen zugunsten des Umwelt- und auch des
Arbeitsschutzes (außer bei Gefahr für Gesundheit
und Leben), wenn sie den Freihandel beschränken.
Den Import verweigern oder auch nur erschweren,
auch nur durch einen Zollaufschlag, darf man nicht
bei Textilien, die aus mörderischen Arbeitsbedingun-
gen stammen, oder bei Agraröl aus Ölpalmen, die
auf früheren Anbauflächen für Nahrungsmittel oder
auf abgebrannten Tropenwaldflächen stehen, oder
bei Erdöl(produkten) aus kanadischen Ölsänden oder
bei Frackinggas, produziert mit verheerenden Um-
weltauswirkungen, oder eben bei stromintensiven In-
dustriegütern, die mit Strom aus Kohlekraftwerken
mit miserablem Wirkungsgrad produziert wurden
usw. (ausführlich dazu: isw-spezial 20: Die Entwick-
lungsländer im System von WTO und IWF).
Die uneingeschränkte Geschäftemacherei ist wichti-
ger als Klimaschutz und Arbeitsschutz. Die absolut
freie Fahrt für Kapitalinteressen im internationalen Han-
del und genauso auch bei Auslandsinvestitionen ist
heilig und unantastbar. Das wird derzeit noch weiter
verschärft in den TTIP-Verhandlungen. Mit riesigem
Einsatz und allen billigen Tricks (Geheimhaltung)
wird daran gearbeitet, möglichst viele der noch ver-
bliebenen politischen und gesellschaftlichen Schran-
ken für die Profitmacherei zu Fall zu bringen. TTIP
muss auch wegen der Energiewende gestoppt wer-
den. Das zeigt allein schon das Beispiel der 4,7-Mrd.-
Euro-Klage von Vattenfall wegen des Atomausstieges
gegen die Bundesregierung vor einer der ominösen
Schiedsstellen (siehe folgenden Abschnitt).
Ein forcierter Klimaschutz erfordert hier letztlich eine
Abschaffung des Freihandelsdogmas, es geht um die
(Rück-)Gewinnung des politischen Gestaltungsein-

flusses auf den internationalen Handel. Es geht
darum, die Bedingungen für den Handel gerade nicht
allein dem Markt zu überlassen, sondern politisch-in-
haltlich Kriterien und Ziele des Außenhandels festzu-
legen. Das Freihandelsdogma ist letztlich auch der
Grund für die Ansicht, dass Klimaschutz und nachhal-
tiges Wirtschaften nur im Gleichschritt in allen Län-
dern umsetzbar sei, dass jede Regierung ängstlich
darauf achten müsse, ihrer Industrie ja keine Nachtei-
le in der internationalen Konkurrenz zu bereiten. Da-
her die Fixierung auf internationale Klimaschutzab-
kommen und die weitestgehende Tatenlosigkeit in
Folge des Scheiterns aller Verhandlungen.

Brauchen Konzerne in einem Land 
mit riesigen Handelsüberschüssen 
Niedrigst-Strompreise?

"Hoher Strompreis gefährdet Wettbewerbsfähigkeit
deutscher Unternehmen" alarmiert das Bundeswirt-
schaftsministerium in seinem Newsletter Energiewen-
de vom 24.3.2014 und fährt fort: "Ohne eine Entlas-
tung der Industrie beim Strompreis droht eine De-
industrialisierung." Hier baut das BMWi an vorderster
Front an einem Zerrbild, an einem üblen ideologi-
schen Popanz, das den einzigen Zweck hat, die Nie-
drigst-Strompreise für die Größtverbraucher propa-
gandistisch zu rechtfertigen. Kein Wunder, dass alle
Verbände in dasselbe Horn stoßen. Welchen Indus-
trieverband man auch immer aufruft im Internet,
welche Industrie-Stellungnahme man auch immer
anklickt, immer schlägt einem die dringendste Forde-
rung entgegen, unbedingt die unerträglich hohen
Strompreise zu senken.

Wasser auf ihre Mühlen haben die Propagandisten
durch den World Energy Outlook 2013 der Interna-
tionalen Energieagentur IEA erhalten (dazu: Garnrei-
ter, 1.12.2013). Die IEA stellt fest, dass das Energie-
preisniveau (die Preise für Strom und Brennstoffe) für
industrielle Verbraucher in der EU, in Japan und in
China rund doppelt so hoch liegt wie in den USA.
Dieser Abstand soll sich bis 2035 nicht viel verrin-
gern, weshalb es zu einer Abschwächung der Kon-
kurrenzfähigkeit der EU und Japans und umgekehrt
zu einem Zugewinn der USA auf den Weltmärkten
kommen soll.

Anteil am Weltexport von energieintensiven Waren in %
heute Veränderung 2035

USA 10 + 1 11

EU 36 - 10 26

Japan 7 - 3 4

China 7 + 3 10

Andere 40 + 9 49

Quelle: IEA 2013a

Allerdings bleibt laut IEA-Prognose der US-Anteil am
Weltmarkt trotz des riesigen und jahrzehntelang an-
dauernden Energiekostenvorteils immer noch deut-
lich unter der Hälfte des EU-Anteils. Und vor allem
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kann China, trotz ebenfalls sehr hoher Energiepreise,
seinen Weltmarktanteil ausdehnen, viel stärker sogar
als die USA. Es muss also außer den Energiepreisen
doch noch etwas anderes geben, das Weltmarkterfol-
ge beeinflusst.

Die deutsche Konkurrenzfähigkeit 
auf dem Weltmarkt

Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder empirische
Untersuchungen über die Außenhandelserfolge von
Ländern (genauer: von Unternehmen, die in diesen
Ländern produzieren). Und es gibt wenige Themen,
bei denen die Volkswirte so weit übereinstimmen wie
bei dieser Frage.

Danach kommt es auf die nationalen Ressourcen an,
von denen die produzierenden Unternehmen zehren
können. Ist ein Land industriell unterentwickelt, dann
hat es vielleicht Bodenschätze und kann hoffen, dass
diese leicht, also billig, förderbar sind. Bodenschätze
können Kupferminen oder Ölquellen sein oder auch
günstige Möglichkeiten zur Stromgewinnung aus
Wasserkraft oder fruchtbare Böden. Wenn nicht,
dann bleibt noch, mit billigen Arbeitskräften in die
Weltmarkt-Konkurrenz einzutreten, etwa die Textilin-
dustrie in den armen Ländern. In all diesen Fällen ist
die Konkurrenzsituation ganz elementar eine Preis-
konkurrenz, wo es darum geht, mit dem billigeren
Angebot unter vielen gleichen den Zuschlag zu ge-
winnen.

Ist ein Land dagegen technisch hoch entwickelt und
führend wie Deutschland, dann wird es hoch qualifi-
zierte attraktive Produkte fabrizieren können. Für den
größten Teil der deutschen Exporte ist die Warenqua-
lität ausschlaggebend. Das heißt, die Arbeitsqualifi-
kation der Beschäftigten ist von zentraler Bedeutung,
ihr hoher Ausbildungsstand, der technische Standard
und Vorsprung von Maschinen und Anlagen, damit
die Qualität der Erfindungen und Verbesserungen,
dies unter anderem und hier insbesondere auch im
Hinblick auf die Reduzierung des Rohstoff- und Ener-
gieeinsatzes. Als weiterer Vorteil im Konkurrenz-
kampf kommt für Deutschland noch der große Bin-
nenmarkt in Europa hinzu, damit die Möglichkeit,
niedrige Stückkosten durch Großproduktion zu errei-
chen (Skalenerträge). Freilich, in der kapitalistischen
Weltwirtschaft geht es auch hier um eine Konkurrenz
auf Sieg oder Untergang. Ist es bei den armen Län-
dern die Frage, ob sie (bzw. ihre Beschäftigten oder
die Umweltbedingungen in Landwirtschaft oder
Bergbau) genügend kasteit oder reduziert werden
können, um den Zuschlag zu erreichen, so geht es in
den reichen Ländern – zweifellos kommoder als in
den armen – darum, den erreichten Vorsprung, das
zeitweilige Monopol, mit Zähnen und Klauen zu ver-
teidigen und auszubauen, oder aber im Misserfolgs-
fall abzutrudeln wie derzeit die südeuropäischen Län-
der. Und natürlich spielt auch die Kostenfrage rein:
Das attraktive Bessere darf nicht unverhältnismäßig
teurer sein als das Zweitbeste.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW
hat vor einiger Zeit einen DIW Wochenbericht
(17/2011) über die Perspektiven der deutschen Wirt-
schaft geschrieben mit dem Titel: "Hoch- und Spit-
zentechnologie: Starke Triebkräfte der deutschen
Wirtschaft". Das Hauptergebnis ist: "Deutschland ist
der größte Technologiegeber im Welthandel" (S. 12)
und: "Die forschungsintensive ... deutsche Industrie
hat in der weltweiten Wirtschaftskrise ...  ihre führen-
de internationale Wettbewerbsposition mindestens
gehalten." (S. 9).

Das ist nicht ein Ergebnis, für das ein extrem niedri-
ger Strompreis unbedingt notwendig ist. Dement-
sprechend findet das DIW: "Energiepreise kein rele-
vanter Indikator für Wettbewerbsfähigkeit" (DIW Wo-
chenbericht 6/2014, S. 103). Anders herum wird ein
passender Schuh daraus: Wie viele Institute vorher
und wie viele empirische Arbeiten vorher stellt auch
das DIW wieder mal fest, dass im Vergleich verschie-
dener Länder ein negativer Tradeoff zwischen Ener-
giepreis und Energieintensität festzustellen ist (ebda.,
S. 99). Das heißt: Länder mit einem eher hohen allge-
meinen Energiepreisniveau verbrauchen relativ wenig
Energie pro Einheit Sozialprodukt, und umgekehrt
gehen Länder mit einem niedrigen Energiepreis-
niveau ungehemmter mit Energieträgern um. "Die
Energiepreise spielen eine wichtige Rolle für die Ener-
gieeffizienz", so das DIW, eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit für ein marktwirtschaftliches System.
Wer sich aber um Energieverbrauchsverringerung
kümmert, der hat Chancen, in der Weltmarktkonkur-
renz bei solchen Gütern, die zweifellos in den kom-
menden Jahren und Dekaden immer wichtiger wer-
den, mit führend zu sein.

Kurz gesagt: Ein niedriger Strompreis ermöglicht es
der Zementindustrie, ins nahe Ausland zu liefern,
macht es allerdings wenig rentabel für die Gesell-
schaft insgesamt, stromsparende Güter zu erfinden
und in den Markt einzuführen.

Aber auch bei denjenigen Produktgruppen, die ex-
trem stromintensiv (energieintensiv) sind, ist es nicht
von vornherein klar, dass ein höherer Strompreis sie
ins strombillige Ausland vertreibt. Denn:

  Manche Produkte werden kaum international ge-
handelt, weil sie an Ort und Stelle in einem mehrstu-
figen Prozess weiterverarbeitet werden: dies ist vor
allem in der Chemieindustrie üblich, etwa bei chemi-
schen Grundstoffen (z.B. Chlor zu PVC) oder die Stu-
fen vom Öl zu den Kunststoffen; oder außerhalb der
Chemieindustrie die Gießereien in der Fahrzeugindus-
trie, oder manche besonders stromintensiven Materi-
al- und Oberflächenbehandlungen.

  Manche Produkte werden kaum international ge-
handelt, weil ihr Transport viel zu kostspielig oder
aufwendig ist im Verhältnis zum Warenwert: etwa
Zement oder Ziegel oder Flachglas. Zement kostet
rund 60 Euro pro Tonne, ein Lkw fährt mit Zement
einen Frachtwert von nur 1000 Euro spazieren. Da
sind die Transportwege schnell zu teuer.
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In diesen Fällen ist die Alternative, dass entweder
zusammen mit dem energieintensiven Bearbeitungs-
schritt eine Reihe von vor- und/oder nachgelagerten
Bearbeitungen das Land verlässt oder dass die höhere
Kostenbelastung beim energieintensiven Bearbeitungs-
schritt im handelbaren Endprodukt, das nur noch
mäßig energieintensiv ist (z.B. Chlor → PVC-Fensterpro-
file), tolerierbar ist. Letzteres dürfte der Regelfall sein.

Im übrigen und ganz generell ist es sehr fraglich, ob
die internationale Konkurrenzfähigkeit der Unterneh-
men in Deutschland wirklich so unbedingt gestützt
und gefördert werden sollte angesichts der riesigen
und weiter steigenden deutschen Leistungsbilanz-
Überschüsse, die ganz zweifellos Wesentliches zu den
europaweiten und weltweiten wirtschaftlichen Wachs-
tumsproblemen, Ungleichgewichten, Arbeitslosigkei-
ten beitragen.

5. Exkurs zum Atomausstieg: 
Rache und billige Tricks der Atomkonzerne

Vattenfall klagt in Washington 
gegen den Atomausstieg

Jeder der vier großen Stromkonzerne Eon, RWE, Vat-
tenfall, EnBW betreibt/betrieb AKWs. Sie sehen sich,
das ist von ihnen sicherlich so zu erwarten, als be-
dauernswerte Opfer einer üblen Machenschaft der
letzten Merkel-Regierung, nämlich als Opfer des so
genannten Atomausstieges nach Fukushima 2011.
Vattenfall besonders, denn die von diesem Konzern
betriebenen AKWs Krümmel und Brunsbüttel wurden
beide 2011 abgeschaltet, während bei den anderen
Konzernen einige AKWs noch bis längstens 2022 in
Betrieb sein dürfen. Dagegen wollen sie sich mit juris-
tischen Mitteln wehren. Von EnBW hört man bezüg-
lich juristischer Klagen gegen den Atomausstieg gar
nichts, was sicherlich am Eigentümer liegt: das ist das
Land Baden-Württemberg.

Umso mehr klagen die anderen drei Konzerne gegen
den Atomausstieg, und zwar auf verschiedenen Ebe-
nen und zu verschiedenen Aspekten:

  Im März 2011 nach Fukushima verhängte die Re-
gierung ein dreimonatiges Moratorium (Betriebsver-
bot) als Übergang bis zum neuen Ausstiegsgesetz im
Juni 2011. RWE hat mit seiner Forderung nach 190
Mio. Euro Schadensersatz (wegen entgangener Ge-
winne in diesen drei Monaten) schon mal grundsätz-
lich Recht bekommen. Eon fordert 380 Mio. Euro, ist
aber juristisch noch nicht so weit; bei Vattenfall ist
das Bestandteil der großen Klage. Diese Summen
sind aber nur peanuts.
  Richtig zur Sache geht es mit den Klagen gegen
das Ausstiegsgesetz vom Juni 2011. Aus Konzernsicht
bedeutet dieses Gesetz die Rücknahme des Laufzeit-
verlängerungsgesetzes vom Herbst 2010 (welches
damals den alten Schröder-Regierungs-Ausstieg von
2002 juristisch aufhob) und einen unzulässigen Ein-
griff in die Eigentumsrechte der Atomkonzerne. In

der Summe wollen die drei Konzerne eine Entschädi-
gung in Höhe von rund 15 Mrd. Euro, wobei die
Klageaussichten der Konzerne möglicherweise durch-
aus günstig sind (FR, 3.3.2013).

  Daneben gibt es zwei weitere Klagen: zum einen
gegen die Brennelementesteuer, die 2010 eingeführt
wurde als Gegenstück zur Besteuerung der fossilen
Energieträger zum Kraftwerkseinsatz (z.B. CO2-Zerti-
fikat), und zum anderen gegen die Kostenbeteiligung
bei der seit 2013 neu angelegten Endlagersuche: die-
se sei rein politisch intendiert, wirtschaftlich nicht nö-
tig, man habe ja schon Gorleben. Die Höhe dieser
Klagen dürfte im Umfang einiger/vieler Hundert Mio.
Euro liegen.

Vattenfall nimmt eine Sonderstellung ein als deut-
sche Tochter eines ausländischen (schwedischen) Kon-
zerns. Als solche kann Vattenfall mit seiner Entschä-
digungsforderung die Bundesregierung vor eine in-
ternationale Schiedsstelle zerren und hat das auch
getan: im Mai 2012 vor das in Washington bei der
Weltbank angesiedelte ICSID. Für ein solches Schieds-
verfahren benennt jede Seite einen vortragenden An-
walt und zusammen einigt man sich auf einen Drit-
ten. Diese drei Anwälte führen meist jahrelang dau-
ernde streng geheime Erörterungen über die Klage
und fällen am Ende einen Schiedsspruch. Das Verfah-
ren ist von jeglicher normalen Gerichtsbarkeit völlig
unabhängig und über diese auch nicht anfechtbar.
Die Schiedsgerichtsmöglichkeit hebt also Konzerne auf
die Ebene von Völkerrechtssubjekten, gleichrangig ne-
ben Staaten. Ein solches Schiedsstellen-Vorrecht für die
Konzerne gegen die staatliche Wirtschaftspolitik ist
auch im CETA-Vertrag zwischen Kanada und der EU
enthalten (und zwar ein ganz toll "modernes", wie die
CETA-Verteidiger begeistert loben), und für den TTIP-
Vertrag ist das selbstverständlich auch vorgesehen
(siehe isw-report 97: Wirtschafts-Nato TTIP STOP!).
Auf welcher Basis handelt nun Vattenfall? Es ist der
Energiecharta-Vertrag, der im Vergleich zu TTIP und
anderen Handelsverträgen ein totales Schattendasein
führt. Er wurde in den frühen 90er Jahren von den
OECD-Ländern und den osteuropäischen incl. der
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UdSSR-Nachfolgestaaten verhandelt und von den
meisten Staaten bis 1998 ratifiziert (nicht aber von
Russland, dessen Unterschrift ein wesentliches Ver-
tragsziel war)19. Das praktisch ausschließliche Thema
des Vertrages und das Ziel der westlichen Länder
war: Wie kann man dem Osten (Russland und Zen-
tralasien) mit Investitionen und Kapitalzufuhr dabei
helfen, Öl und Gas aus dem Boden heraus zu holen
und diese Energieträger ungestört nach Westen zu
verfrachten? Es handelt sich dabei also weniger um
einen Handelsvertrag, sondern vielmehr um einen
Vertrag zum Schutz der ausländischen, westlichen In-
vestitionen und zur Gewährleistung der Energieträ-
ger-Ausfuhr. Die 200 Vertragsseiten befassen sich
dementsprechend in extenso und im Detail mit den
verschiedensten Aspekten von Investitionen in die Öl-
und Gasförderung.
Mit Vattenfall ist die deutsche Regierung nun in ge-
wisser Weise der eigenen extrem konzernfreundli-
chen Politik (im Energiecharta-Vertrag gegen Russ-
land und die anderen östlichen Länder gerichtet) zum
Opfer gefallen. Vattenfall nutzt die Bestimmungen
dieses Vertrags, um vor dem Washingtoner ICSID
Schadensersatz für den Atomausstieg 2011 zu for-
dern. Öffentlich zugänglich sind dabei weder die Kla-
geschrift noch die Klagehöhe noch die Argumenta-
tionen noch die Perspektiven des Prozessverlaufs. Auf
Anfrage erklärt die Bundesregierung nicht mehr als:
"Die Schiedsverfahren nach der ICSID-Konvention
sind vertraulich." (BT-Drucksache 17/9225). Durchge-
sickert ist, dass Vattenfall 4,7 Mrd. Euro fordert und
für diese Berechnung von einem Gewinnschaden von
rund einer Mio. Euro pro Tag für Krümmel und
Brunsbüttel ausgeht.

Was könnte die Begründung für die Vattenfall-Forde-
rung sein? In der Energiecharta sind Entschädigungs-
pflichten aufgeführt im Falle von Kriegen, von Unru-
hen, von Enteignungen, von Pflichtverletzungen (Be-
hinderung von Managern z.B.). Das alles trifft wohl
eher nicht zu. Der offizielle Leitfaden des Vertrages
hält allerdings auch fest, dass Verluste des Investors
auch dann entschädigt werden müssen, "wenn der
Verlust auf unnötige Handlungen des Staates
selbst zurückzuführen ist" (Energiecharta S. 9; deut-
scher Originaltext). Das muss man sich mal auf der
Zunge zergehen lassen: "Unnötige Handlungen des
Staates" zwingen diesen direkt unter die "Gerichtsbar-
keit" von drei Washingtoner Spezialanwälten. Für den
"plötzlichen Kurswechsel", also den Ausstieg nach Fu-
kushima, gebe es "in Deutschland keinen zwingenden
Anlass", und er "verstoße gegen den Vertrauensschutz".
Also ein klarer Fall von unnötiger Politik. Dazu kom-
me noch ein "gezielter Eingriff in die Berufsfreiheit"
der Atomstromer, so fasst faz.net (12.6.2012) das
Basisargument der Konzernklage zusammen.

Für das Verfahren20 hat die Regierung schon mal vier
Mann für die Klage abgestellt, ein Anwaltsbüro in
Frankfurt und eines in Washington beauftragt, und
für den Aufwand für 2013 und 2014 rund 3 Mio. Euro
Steuergelder bereitgestellt (Freitag, 26.11.2013).
PS1: Vattenfall hat mit ICSID schon schöne Erfahrun-
gen gemacht. Es hat bei dieser Stelle gegen die Um-
weltauflagen zu einem Kohlekraftwerk in Hamburg-
Moorburg geklagt (Klagevolumen 1,4 Mrd. Euro), die
die Rentabilität beeinträchtigt hätten, und 2011 ei-
nen Vergleich erzielt, nach dem die Auflagen abge-
schwächt wurden.
PS2: Die Bundesregierung hält, auch wenn es die
Steuerzahler Milliarden kostet, unbeirrt am dummen
konzernfreundlichen Dogmatismus fest: Auf die Fra-
ge, wie die Regierung es bewerte, dass ein geheimes
Schiedsgremium unter Missachtung des Rechtsstaats-
prinzips über die Zulässigkeit des Atomausstieges
entscheiden könne, antwortete die Regierung: "Die
Schiedsverfahren entsprechen bewährter (!) jahrelan-
ger internationaler Praxis." (BT-Drucksache 17/9225).
Und auf die Frage, ob sie bei der demnächst anste-
henden Neuverhandlung der Energiecharta auf eine
Abschaffung der Schiedsverfahren dränge, antworte-
te das Wirtschaftsministerium: "Nein" (ebda.).

Der Versuch der Atomkonzerne, 
sich ihres Atommülls zu entsorgen

Mitte Mai 2014 wurde bekannt, dass die drei Atom-
stromkonzerne Eon, RWE und EnBW (der vierte Atom-
stromkonzern Vattenfall ist hier nicht mit dabei) der
Bundesregierung die Schaffung einer öffentlich-recht-
lichen Stiftung anboten, in die sie alle ihre AKWs
einbringen würden, daneben auch ihre Rückstellun-
gen für die Ausstiegskosten aus der Atomenergie,
und zudem würden sie ihre Schadensersatzklagen
wegen des Atomausstiegs von 2011 zurückziehen.
Dafür soll der verbleibende Betrieb der AKWs und alle
mit der Abwicklung der Atomenergie zusammenhän-
genden Fragen und Kosten in die Verantwortung der
Stiftung fallen, d.h. also dem Steuerzahler auferlegt
werden (SZ, 12.5.2014). Was ist von dem Vorschlag
zu halten?
Im Mittelpunkt steht die Frage: Was ist es den Kon-
zernen wert, wenn sie heute ihre AKWs abgeben?
Auf wie viele schon angesammelte und in der AKW-
Restlaufzeit noch erreichbare Erlöse würden sie ver-
zichten?
Die Atomstromkonzerne sind verpflichtet, am Lauf-
zeitende die Stilllegungs- und Abrisskosten der AKWs
zu bezahlen sowie die Endlagerkosten ihrer strahlen-
den Abfälle. Dafür müssen sie während des AKW-Be-
triebes Rückstellungen bilden, das sind Gewinne, die
nicht versteuert werden müssen, weil diese Gelder
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19) Russland hat erklärt, sich unverbindlich an den Vertrag zu halten.
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herausgegeben, die sich (jeweils mehrmals) über die Herstellung von Dokumenten, die Vertraulichkeit von Dokumenten und die Terminplanung auslassen
(über icsid.worldbank.org, Fallnummer ARB/12/12). Damit war das Arbeitspensum in diesen acht Monaten erschöpft.



schon heute reserviert sind für eben die Kosten der
AKW-Entsorgung. Weil das noch jahrzehnteweit in
der Zukunft lag und liegt, konnten und können die
Stromkonzerne diese Milliardenbeträge für ihr übli-
ches Geschäft profitbringend nutzen, für den Kon-
kurrenzkampf um Marktanteile, hier und in der Welt.
Das haben sie sehr ausgiebig getan.
Die drei Konzerne würden sehr viel geben, um ihre
AKWs los zu werden:

  Die schon angesammelten und bis zum Betriebs-
ende 2022 noch anzusammelnden Rückstellungen
belaufen sich auf 38 Mrd. Euro.
  Die mit den AKWs bis 2022 noch erreichbaren Ge-
winne plus die erreichbare Verzinsung bzw. die Kapi-
talerträge aus den Rückstellungen bis 2022 dürften
sich auf etwa 25 Mrd. Euro belaufen.
  Aus den angesprochenen Schadensersatzklagen
erwarten die Konzerne 15 Mrd. Euro.

Zusammen kommt man auf einen Betrag von über
75 Mrd. Euro in heutigen Werten (Details zur Berech-
nung: Garnreiter, 3.6.2014). Wenn die drei Konzerne
bereit sind, auf eine solche Summe zu verzichten, nur
um die Abwicklungskosten des Atomstromzeitalters
los zu werden, dann heißt das, dass die 38 Mrd. Euro
Rückstellungen für eben diesen Rückbau und alles,
was damit zusammen hängt, hinten und vorne nicht

reichen. Das Ende der Atomwirtschaft, jedenfalls ein
gegenüber den Nachgeborenen verantwortungsvol-
les Ende, wird wohl noch richtig teuer werden.

Umso wichtiger wäre es, dass die Politik konzentriert
und umsichtig reagiert, was allerdings bei der gege-
benen Regierungskonstellation leider nicht zu erwar-
ten ist.21 Die unmittelbar wichtigen Punkte für eine
Neugestaltung müssten sein:

  Die Rückstellungen dürfen nicht mehr in den Hän-
den und in den Bilanzen der Atomstromer verblei-
ben, sondern sie müssen in einen öffentlich kontrol-
lierten Fonds übergeführt werden. Das ist eine alte
Forderung der Antiatombewegung, die die bisheri-
gen Bundesregierungen immer für unnötig hielten.
Angesichts der seit Jahren sich verschlechternden Ge-
schäftssituation der Stromkonzerne – der Aufstieg/
die Konkurrenzstärke der Regenerativen und die ge-
schilderten Verwerfungen im Strommarkt nagen an
der bisher absoluten und unbeschränkten Konzern-
Marktmacht – und des daraus resultierenden Liquidi-
tätsrisikos ist diese Überführung heute noch wichti-
ger. Aber nicht einmal hier trauen sich Bund und
Länder ran.

  Wegen möglicherweise noch auftretenden zusätz-
lichen Ausstiegskosten muss der Gesamtkonzern auf
Dauer dazu verpflichtet bleiben, durch die Rückstel-

Schlechte Aussichten für die weltweiten Atomstromerzeuger

Nicht nur in Deutschland, auch weltweit ist die Atom-
stromerzeugung mittlerweile klar auf einem absteigen-
den Ast. Die Energiestatistik der IEA zeigt deutlich, dass
nach einem starken Anstieg der Atomstromproduktion
bis Ende der 90er Jahre auf etwa 2500 GWh weltweit eine
Zeit der Stagnation mit  einer relativ gleichmäßigen Er-
zeugung in Höhe um etwa 2700 GWh folgte, welche seit
2010 abgelöst wurde von einem drastischen Rückgang
um über 10 % allein bis 2012. Ursache ist der zunehmen-
de Abriss alter Anlagen und praktisch kein Neubau neuer
AKWs. Diesen Rückgang, hauptsächlich in den OECD-Län-
dern (in denen immer noch 80 % des weltweiten Atom-
stroms erzeugt wird), konnten auch die geringen Zu-
wächse in China und in Nicht-OECD-Asien bei weitem
nicht kompensieren.

In Olkiluoto an der finnischen Ostseeküste bauen Sie-
mens und Areva (französischer AKW-Baukonzern, welt-
weit führend) einen Europäischen Druckwasserreaktor
EPR. Das war um die Jahrtausendwende die Neuerfin-
dung der darbenden Atomindustrie: der mit Abstand
weltgrößte Reaktor (1600 MW) und gleichzeitig einer, der
angeblich GAU-geschützt ist: ein jenseits des Zaunes spür-
barer Unfall soll absolut unmöglich sein. Damit sollte der
damals schon weltweit stockende AKW-Neubau wieder
angefacht werden, und Olkiluoto sollte die Initialzündung
werden mit einem Einführungs-Dumpingpreis. 2005 war

Baubeginn mit einer beabsichtigten Bauzeit von drei Jah-
ren. Seither kommen Jahr für Jahr Meldungen über Pro-
bleme und über eine neu berechnete Restbauzeit von je-
weils weiteren drei Jahren. Aktuelles Bauende ist frühe-
stens 2018. Mittlerweile sind beide Seiten völlig zerstrit-
ten: die finnischen Auftraggeber verlangen 3,5 Mrd. Euro
wegen der Verzögerungen und Siemens/Areva im Gegen-
zug 2,3 Mrd. Euro Mehrkosten von den Finnen. Man trifft
sich vor dem Schiedsgericht in Washington (SZ, 27.10.14).
Unter diesen Umständen wird wohl niemand mehr Renta-
bilität erwarten.

Auch die britische Regierung freut sich bekannt zu ge-
ben, zwei neue AKWs in Südengland bauen zu wollen
(Ausführende: EdF, Areva, zwei chinesische Atomkonzer-
ne). Veranschlagte Bausumme annähernd 20 Mrd. Euro,
zu 65 % von der Regierung kreditiert. Der Clou: Die Regie-
rung gibt eine Abnahmegarantie für 35 Jahre (!) zum
festen Preis von 10,6 Eurocent/kWh, das ist doppelt so
viel (!) wie der aktuelle britische Strompreis, plus die Ga-
rantie für einen Anstieg des Preises um die jährliche Inflati-
onsrate (!) (SZ, 22.10.2013). Das ist gigantisch viel üppi-
ger als alle Ökostromförderungen in Deutschland.

Alle drei dargestellten Fakten zeigen, dass Atomstrom,
wenn man ihn auch nur halbwegs risikoarm herstellen
wollte, dermaßen teuer ist, dass er ohne Subventionen
keinerlei Marktchancen hätte.
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21) Der aktuelle Stand zu diesem Konzernvorschlag ist, nach emsigem Stellungnahmen-Austausch in den ersten Wochen: Stillstand. Vielleicht ist dieser
Versuch gestorben. Vielleicht betreiben die Lobbyisten aber auch gerade stille Arbeit in dieser Frage.



lungen eventuell nicht gedeckte Kosten zu tragen. Die
Zahlungspflicht der Atomstromkonzerne für die
gesamten Atomstrombelange muss gewahrt bleiben.
  Die Verantwortung und die Regie bei der techni-
schen, physischen Abwicklung der Atomwirtschaft
dürfen dagegen nicht bei den Atomkonzernen ver-
bleiben, deren zentrales Ziel die Kostenminimierung
ist, sondern sie müssen auf eine öffentliche Stiftung
oder Behörde übergehen. Die Qualität und der Um-
fang des Rückbaus, die Sicherung der Zwischen- und
der Endlager, der Schutz der Beteiligten und der Be-
völkerung: das alles wird bei einer öffentlichen Stif-
tung leichter kontrollierbar und mitbestimmbar sein
als bei einem privaten Konzern, bei dem wir nicht
wissen (aber Schlimmes vermuten können), wie er
sich bei eventuell auftretenden kostensteigernden
Gefährdungen und Risiken verhalten wird. Auch der
vorzeitige Ausstieg (vor 2022) wäre wohl leichter
durchsetzbar.

6. Gegen die Konzerninteressen, 
Neuaufbau der Energiewirtschaft

Unsere Interessen gegen die 
Konzerninteressen durchsetzen

Die vorangegangenen Abschnitte sollten dazu beitra-
gen, die Vorstellungen und Vortäuschungen, dass die
Konzerninteressen mit den allgemeinen gesellschaft-
lichen Interessen harmonieren, aufzudecken. Die Kon-
zerninteressen stehen vielfältig konträr zu den gesell-
schaftlichen Interessen.
Das Konzerninteresse an der Aufrechterhaltung der
hoch profitablen Atomstromproduktion22, an der
möglichst unterbrechungsfreien Fahrweise der AKWs,
um die garantierten Strommengen noch erzeugen zu
können: Es soll harmonieren mit dem Interesse der
Gesellschaft an einer preisgünstigen Stromversor-
gung. Aber: Die Profitgier um den letzten Cent Atom-
stromprofit fordert von den AKWs, von denen kaum
eines jünger als 30 Jahre ist, eine noch deutlich höhe-
re Auslastung als bisher. Je älter, desto technisch zu-
verlässiger scheinen sie zu werden, müssen sie er-
scheinen, damit bis zum Ende im Jahr 2022 alle Pro-
fitmöglichkeiten ausgeschöpft werden können. Aus
vielfältiger Erfahrung steht zu befürchten, dass um
des Profits willen technische Probleme bei den immer
älter werdenden Kraftwerken schon mal ignoriert
oder nur notdürftig geflickt werden. In dieser End-
zeit-Profitdruck-Situation bis 2022 ist damit zu rech-
nen, dass die Atomkonzerne betriebliche Risiken
noch bereitwilliger in Kauf nehmen könnten. Gerade
bei AKWs dürfen aber solche Risiken keinesfalls ein-
gegangen werden. Die Lösung, die Forderung kann
nur heißen: aus Gründen der Vorsicht einen zügigen
Ausstieg aus der Atomwirtschaft durchzuboxen, an-

statt die schon viele Jahrzehnte alten AKWs noch bis
zum Anschlag, in Höchstauslastung, bis 2022 zu be-
treiben.
Das Konzerninteresse an der Ausdehnung der Braun-
kohlestromproduktion zu Lasten der teureren Gas-
stromproduktion: Es soll harmonieren mit dem Inter-
esse der Gesellschaft an einer preisgünstigen Strom-
versorgung. Aber: Die Konzerne ignorieren damit völ-
lig das Interesse an der Reduzierung der CO2-Emis-
sionen. Wäre der Braunkohlestrom heute schon er-
setzt durch Gasstrom, erzeugt in modernen hoch ef-
fizienten Anlagen, dann würden in Deutschland rund
110 Mio. Tonnen CO2 weniger emittiert23, entspre-
chend 14 % der energiebedingten CO2-Emissionen in
Deutschland. Das wäre ein ordentlicher Schritt voran.
Allerdings würde der Strom etwas teurer werden und
das Risiko, Marktanteile an die dann relativ konkur-
renzstärkeren Stadtwerke zu verlieren (denen kaum
Braunkohle-Kraftwerke zur Verfügung stehen, die
hauptsächlich Gasstrom produzieren), ist für RWE und
Vattenfall nicht von der Hand zu weisen. Für alle am
Klimaschutz Interessierten muss der Ersatz von Braun-
kohle durch Gas eine wichtige Forderung sein. Das
kann man auch schon vor einer Vergesellschaftung
der Braunkohlewirtschaft erreichen, nämlich durch
eine ausreichende Besteuerung der Braunkohle, oder,
wenn man schon das Zertifikatesystem erhalten will,
dadurch, dass man nicht mehr überreichlich Zertifika-
te verschenkt, sondern knapp gehaltene Zertifikate
versteigert.

Das Konzerninteresse an der Bevorzugung von Atom-
und Braunkohlestrom, zum Nachteil von Gasstrom:
Es soll harmonieren mit dem Interesse der Gesell-
schaft am Aufbau einer regenerativen Stromversor-
gung, geschützt durch die Übergangstechnologien
Atom und Kohle. Eine alte, nicht endende Leier.
Aber: Gerade Atom und Braunkohle sind es, die den
Übergang am härtesten blockieren, die die Strom-
überschusssituationen provozieren und hervorrufen,
die absolut nicht zur sehr flexiblen Erzeugung von
regenerativem Strom passen. Die technischen Lösun-
gen im Interesse eines schnelleren Umbaus der Strom-
wirtschaft zugunsten der Regenerativen sind, abge-
sehen von den schon erläuterten Maßnahmen zur
Reduzierung von Atom- und Braunkohlestrom und
der vermehrten Nutzung hoch effizienter und gut
regelbarer Gaskraftwerke: intensivierte Anstrengun-
gen zur Forschung und Schaffung von Stromspei-
chermöglichkeiten in allen Dimensionen von Tages-
bis Jahreszeitspeichern und Lastspitzen-Management:
Unter diesem Schlagwort verbergen sich alle Überle-
gungen über die Verlagerung von Spitzenabnahmen
auf verbrauchsschwache oder angebotsstarke Zeiten;
dies vom privaten Waschmaschinenlauf bis zu indus-
triellen Anlagen.
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22) Die alte Faustregel, dass ein AKW pro Tag zu einer Million Euro Gewinn führt, bedeutet einen Gewinn von 3ct/kWh Atomstrom. Bei den heutigen
Niedrigpreisen mag er vielleicht nicht mehr so hoch sein.

23) Stromerzeugungswirkungsgrad Braunkohle 39 % = Ist, Gas 55 % (= Ist eines guten Kraftwerkes, durchschnittliches Ist derzeit = 49 %); CO2-Emission
Braunkohle 0,404 Gramm, Gas 0,202 Gramm pro kWh Energieinhalt laut Umweltbundesamt; Braunkohlestromerzeugung 162 Mrd. kWh in 2013.



Das Großverbraucher-Konzerninteresse am Nied-
rigstpreis für riesige Strommengen: Es soll harmo-
nieren mit dem Interesse der Gesellschaft an der
Wahrung der Arbeitsplätze in diesen Branchen, an
der Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit des
Standortes Deutschland. Aber: Die Reservierung der
Niedrigstpreise für Großverbraucher belastet das In-
teresse aller anderen an niedrigen Strompreisen (ein
allerdings wenig förderwürdiges Interesse). Vor allem
blockiert und reduziert das Investitionen, technische
Verfahrensänderungen und andere Maßnahmen zur
Reduzierung des Stromverbrauchs ausgerechnet in
den extrem stromintensiven Branchen – bei einem
um, sagen wir mal, 10 ct/kWh höheren Strompreis sind
sehr viel mehr verbrauchsreduzierende Maßnahmen
rentabel als bei einem Strompreis um die 5 ct/kWh.
Das Interesse am Niedrigstpreis steht also diametral
konträr zum Interesse am Klimaschutz. Auch die Che-
mieindustrie & Co müssen Wege zum Stromsparen
finden. Und darüber hinaus ist die – stromsparende –
Ersetzung stromintensiver Produkte durch eine länge-
re Produktlebensdauer, durch mehr Recycling und
durch andere Stoffe meistens auch ein Beitrag zur Ver-
brauchsverringerung anderer endlicher Rohstoffe.

Das durch den Lobbyismus geförderte Vorgehen der
derzeitigen Regierungspolitik, "der Wirtschaft", das
heißt konkret den großen, konkurrenzstarken Kon-
zernen entgegen zu kommen und sie von der Ener-
giewende-Mitarbeit und -Finanzierung zu verscho-
nen, ist Ausdruck der Ideologie, dass man das Wohl-
ergehen der Konzerne besser nicht beeinträchtigt,
weil dieses mit dem Wohlergehen der Gesellschaft
parallel läuft. Diese Täuschung muss ent-täuscht wer-
den und die Interessen der Konzerne als Blockaden
für Energiewende und Klimaschutz erkannt werden.

Das Argument mit den drohenden Verlusten von
Arbeitsplätzen und internationaler Konkurrenzfä-
higkeit in stromintensiven Branchen: Es steht im Zen-
trum der Konzernagitation. Hierzu die folgenden vier
Punkte:

  Man sollte sich in einer offenen Diskussion zumin-
dest darüber bewusst werden, dass ein solches Argu-
ment in allen Fällen gesellschaftliche Subventionen
bedingt und nach sich zieht.24 Hier zum einen den
Großteil der vorne genannten 14 Mrd. Euro, die die
Entlastung der Industrie von den Energiewende-Um-
lagen misst, und zum anderen die schwer ermittelba-
ren, aber sicherlich vielen weiteren Milliarden, die die
Nachfragemacht der Größtverbraucher an Strom-
Dumpingpreisen zulasten der anderen Stromverbrau-

cher für sich erzwingt (gemessen an durchschnittli-
chen oder "fairen" oder den entstehenden Kosten an-
gemessenen Preisen). Vom Strompreisargument sind
nur wenige Arbeitsplätze betroffen (siehe Grafik 1).
Vermutlich fallen 20 % des Stromverbrauchs auf ge-
ringe Prozentbruchteile der Beschäftigten. Entspre-
chend hoch errechnen sich die gesellschaftlichen
Subventionen pro Kopf.

  Arbeitsplätze können auch in einer linken Diskussi-
on nie außer Frage stehen, sondern müssen sich einer
inhaltlichen Debatte stellen. Wir begrüßen/fordern ja
auch das Ende des Atomstroms, der Braunkohlenin-
dustrie, den Abbau von Lobbyismus, Abrüstung, we-
niger Werbewirtschaft, den Umbau und Einschrän-
kungen in der Auto- und Flugzeugindustrie usw.

  Die internationale Konkurrenzfähigkeit deutscher
Exportwaren auf dem Weltmarkt hängt nur in gerin-
gen Teilen stark vom Strompreis ab. Für den größten
Teil der Exporte ist allein schon die Profitmarge, be-
trachtet man mal eine reine Preiskonkurrenz, viel be-
deutender: Die Profitaufschläge erhöhen die Export-
preise viel stärker als die Energiekosten; dies gilt oft
sogar für die energieintensivsten Branchen.25 Dass die
hohen Profitmargen die internationale Konkurrenzfä-
higkeit bedrohen würden, das hat man von berufe-
ner Stelle allerdings noch nie gehört.

  Sollten wir hier in Deutschland Primäraluminium
produzieren und Kupferhütten betreiben? Kann es
sinnvoll sein, dass wir die Erze viele Tausend Kilome-
ter aus den Bodenschatz-Ländern hierher transportie-
ren, mit Braunkohlestrom verhütten, den Abraum-
Müll in ein sehr armes Land transportieren, die Rein-
metalle dagegen womöglich nach China weiter ver-
schiffen, wo wir Drähte, Bänder, Stanzteile usw. ma-
chen lassen und diese dann wiederum zur weiteren
Fertigung wieder irgendwo hin transportieren? Unter
kapitalistischen Kriterien und entsprechend dem Frei-
handelsdogma: ein klares Ja, selbstverständlich kann
und wird das häufig sinnvoll sein, und zwar, weil es
das billigste Vorgehen ist. Wenn man aber das Profit-
maximierungsprinzip ausblendet, wenn man das Frei-
handelsdogma ablegt, das einen rein kosten-/profit-
orientierten Handel befiehlt, dann wird man diese
Frage selbstverständlich verneinen: Eine solidarische
Weltwirtschaftspolitik (wenn sie mal erfunden sein
wird) wird nach Wegen suchen, die nötigen Rohstof-
fe schonend zu fördern und aufzubereiten und ener-
gieintensive interkontinentale Transporte zu minimie-
ren. Ein zentraler und ebenso wichtiger Gesichts-
punkt würde dabei sein, den meistens armen und
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24) Bei der internationalen Konkurrenzfähigkeit geht es ja nicht nur um niedrige Energiepreise, sondern um Vergünstigungen bei allen für exportierende
Unternehmen entstehenden und auftretenden Kosten: von der Firmenansiedlungspolitik und der Bereitstellung der Infrastruktur, über die Installierung
eines Niedriglohnsektors incl. eines Leiharbeitersystems, über die verschiedensten eventuellen Auflagen zum Umweltschutz und deren Abwehr, über
Exportfördermaßnahmen wie Hermes-Bürgschaften: eigentlich den kompletten Katalog der z.B. im TTIP verhandelten Einzelheiten. Überall verorten die
Konzerne Exporthindernisse und fordern deren Beseitigung (Kostensenkung).

25) Die größte europäische Kupferhütte (Aurubis in Hamburg) ist mit einem Verbrauch von 1 TWh bei 3000 Beschäftigten einer der größten
Stromverbraucher in Deutschland. Würde sie die EEG-Umlage von 6,24 ct/kWh zahlen müssen – was sie selbstverständlich nicht muss – dann wären rund
60 Mio. Euro fällig. Ein furchtbarer Rückschlag in der internationalen Konkurrenz? Die Profite dieses Unternehmens lagen in den letzten Jahren zwischen
110 (Krisenjahr) und 300 Mio. Euro (SZ, 9.11.2013). Da liegen also allein die jährlichen Schwankungen der Profite um ein Vielfaches höher als die
gesamten Stromkosten – und dies bei einer anerkannt sehr strompreissensiblen Branche.



unterentwickelten Bodenschatz-Ländern einen indus-
triellen Aufbau dadurch zu erleichtern, dass die Bo-
denschätze direkt in der Region verhüttet, umgewan-
delt und weiter bearbeitet werden.26 Eine solidarische
Politik würde dann dafür sorgen, dass nicht nur Kre-
dite, sondern auch beste schonende Technik und die
nötigen Patente und Lizenzen zum Erzaufschluss und
zur Verhüttung für diese Länder bereitgestellt wer-
den – und zwar ohne die Einschaltung von multina-
tionalen Konzern-Profiteuren. Das würde natürlich
ein intensives internationales System von Wirtschafts-
abkommen voraussetzen, die allerdings völlig anders
aussehen würden als die WTO-Verträge, TTIP und
Konsorten. Wir brauchen also neue internationale
Wirtschaftsabkommen, nämlich solche, die Arbeits-
schutz und Umweltschutz an prominenter Stelle inte-
grieren und berücksichtigen. Ein solches Zielbündel
zu verfolgen, ist allerdings, das muss man zugeben,
viel komplizierter und anspruchsvoller, als lediglich
nach dem einzigen (und dem denkbar einfachsten)
Entscheidungskriterium zu gehen, das die kapitalisti-
sche Markwirtschaft aufweist: den Preis. Vergleiche
dazu die Ausführungen zu einem "Alternativen Han-
delsmandat", von attac getragen, im isw-report 97:
Wirtschafts-NATO TTIP Stop!, Juli 2014. In einer sol-
chen neuen und vernünftigen Weltwirtschaft wäre
der deutsche Strompreis für den deutschen Export
von noch geringerer Bedeutung.

Eine alternative Energiewirtschaft 
aufbauen

Als öffentliche Güter bezeichnet man Güter, die vie-
len Menschen gleichzeitig zur Verfügung stehen bzw.
ihr Konsummuster und Wohlergehen beeinflussen.
Das trifft im Kern auf die Energieträger zu. Jeder
Bürger/jede Bürgerin eines Landes ist betroffen von
der Energiewirtschaft und ihren Auswirkungen, und
das weitgehend unabhängig davon, wie viel Energie
er/sie verbraucht.

Vor allem die enge Beziehung der Energieträger mit
den klassischen öffentlichen Gütern Klimaschutz,
Frieden, zukünftig stabiler Rohstoffreichtum weist
darauf hin, dass Strom, Öl und Gas nicht mehr als
private Güter, als marktfähige Güter klassifiziert wer-
den dürfen. Im Grunde produziert die Energiewirt-
schaft öffentliche Güter, ähnlich wie Bildung und
Gesundheitswesen.

Konsequenterweise muss die Energiewirtschaft wie
die anderen öffentlichen Güter von der Öffentlichen
Hand, nach Kriterien des Gemeinwohls, gesteuert
werden. Die Produktion des öffentlichen Gutes Ener-
gie = Erzeugung und Nutzung von Energieträgern in
öffentlichen Unternehmen nach Kriterien eines spar-
samen Bedarfs und eines sorgsamen Umgangs mit
der Natur: das muss das Ziel der Energiewende

sein, der Kern einer alternativen Energiewirtschaft.
Die betriebswirtschaftliche Rentabilität und die Ge-
winnerwartungen als alleiniges Steuerungskriterium
müssen ersetzt werden durch eine neue Rationalität.
"Die neue Rationalität muss lauten: Wir produzieren
das, was nützlich ist – für die Menschen, für die
Umwelt, für die Nachbarn, und wir produzieren dies
mit einer Arbeitsorganisation und -menge, die Wür-
de, Selbstbestimmung und Arbeitskraft der Beschäf-
tigten Rechnung trägt." (Schuhler, isw-report 79:
Wirtschaftsdemokratie und Vergesellschaftung, Janu-
ar 2010, S. 29).

Die Entwicklung einer alternativen Energiewirt-
schaft bei Beibehaltung der Markt- und Politikdomi-
nanz der bisherigen Energiekonzerne ist illusionär.
Hand in Hand mit dem Kampf um eine Veränderung
des Kräfteverhältnisses mit dem Ziel der Vergesell-
schaftung dieser Konzerne kann und muss mit dem
Aufbau einer alternativen, neuen, demokratischen
Energiewirtschaft begonnen werden, konkurrierend
zu den Energiekonzernen und ihnen Einfluss neh-
mend. Anknüpfungspunkte für ein solches Herange-
hen sind auch heute schon vorhanden. Es gibt in
vielen Hunderten Kommunen Stadtwerke in öffentli-
cher Hand, die zumindest potentiell nicht (nur) nach
dem Kriterium Kostenminimierung oder Gewinnmaxi-
mierung gesteuert werden. Es gibt weiter eine große
Menge an Bürgerkraftwerken, Bürgersolaranlagen,
Bürgerwindparks etc.: Anlagen, die sich in genossen-
schaftlicher, jedenfalls in gemeinsamer lokaler Ver-
waltung und im Betrieb von Menschen befinden, die
sich für die Energiezukunft interessieren und enga-
gieren.

Natürlich bedarf das unbedingt einer politischen Un-
terstützung auf der kommunalen Ebene und in Form
einer staatlichen Rahmenabsicherung. Und natürlich
gewinnt eine Energiewende, der Aufbau einer alter-
nativen Energiewirtschaft an Fahrt, wenn die Verge-
sellschaftung der Konzerne gelingt, die Übernahme
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26) Selbst die großen Ölförderländer schaffen es nur mit Mühe, einen Ansatz von Mineralölverarbeitung und Chemieindustrie aufzubauen und dadurch das
herkömmliche System zu verändern, dass Rohöl wegverschifft wird und Benzin, Schmieröl und Kunststoffe herangekarrt werden. Es ist eine
marktwirtschaftlich bedingte riesige Verschwendung von Ressourcen und eine Missachtung sozialer Verbesserungsmöglichkeiten in armen Ländern.



der Konzerne selbst statt lediglich – wie angeboten
(Abschnitt 5) – ihrer atomaren Reste. Man könnte
dann intensiver und mit viel mehr Möglichkeiten eine
Energiewende vorantreiben. Man könnte unmittelbar
und direkt Kohlepolitik betreiben, man könnte alte
Dreckschleuder-Braunkohle-Kraftwerke stilllegen, man
könnte lokale und regionale Stromerzeuger besser
vernetzen, man könnte eine Energiepreispolitik auch
gegenüber industriellen Größtverbrauchern ökolo-
gisch optimieren, man könnte ...
Welche elementaren Bestandteile eine solche richtig
gemachte Energiewende prägen müssen, und inwie-
fern das weit über Photovoltaik und Windstrom hin-
aus gehen muss, darüber haben wir im isw-report
91: Grüne Wende. Neue Farbe oder neues System?
(Dezember 2012) ausführlich diskutiert.
Eine solche Herangehensweise an eine Energiewende
ist unabhängig vom Zustandekommen und von der
Reichweite eines internationalen Klimaschutzab-
kommens. Das entspricht einem ganz elementaren
Verantwortungs- und Gerechtigkeitsdenken: Wer
Schadstoffe in die Luft setzt, der muss sich anstren-
gen, um das zu reduzieren, zu verhindern, wieder
gut zu machen und zu kompensieren (soweit das
geht), und zwar ganz unabhängig davon, ob der
Nachbar, der Konkurrent, ebenfalls so handelt oder
nicht. Das Handeln der Nachbarn wird freilich unser
Handeln beeinflussen und ein gutes Klimaschutzab-
kommen wird vieles einfacher machen, aber der Ent-
schluss zu wirkungsvollem und nachhaltigem Han-
deln darf keinesfalls von der Bereitschaft der Nach-
barn zum Klimaschutz abhängen.
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IV. Widerstand und Forderungen

Der Widerstand gegen die "Rückwärtswende" im
Dienst der Konzerne ist noch viel zu schwach, aber es
gab und gibt Beispiele einer Bewegung gegen diese
Rückwärtsentwicklung: Auf der einen Seite haben
sich viele Umweltverbände (u.a. Greenpeace, BUND,
Eurosolar, ...) im Rahmen der Diskussionsphase zur
Novellierung des EEG 2014 mit zum Teil sehr kriti-
schen und konsequenten Stellungnahmen zu Wort
gemeldet. Zum anderen hat die Klima- und Antiatom-
bewegung etliche Widerstandsaktionen organisiert.
So gingen Ende März 2014 in sieben Landeshaupt-
städten 30.000 Menschen für eine "echte, wirkliche"
Energiewende auf die Straße, im Mai gab es dann in
Berlin eine große Demonstration vor dem Bundes-
kanzleramt gegen die Pläne der Bundesregierung,
das EEG zu verschlechtern. Im Sommer fand die Kli-
macamp-Bewegung, die sich 2011 – nach der Enttäu-
schung von Kopenhagen – gebildet hat, ihre Fortset-
zung mit starken Aktionen sowohl im rheinischen
Braunkohlerevier (Garzweiler, Hambacher Forst) u.a.
mit Blockaden von Braunkohle-Baggern wie auch in
Ostdeutschland, in der Lausitz und im deutsch-polni-
schen Grenzgebiet, mit einer spektakulären Menschen-
kette am 23. August. Mehr als 7.500 Menschen aus
über zwanzig Ländern haben in der Lausitz gegen
weitere Braunkohletagebaue und für eine echte Ener-
giewende demonstriert. Sie bildeten eine grenzüber-
schreitende, acht Kilometer lange Menschenkette
zwischen den Ortschaften Kerkwitz in Deutschland
und Grabice in Polen.

Weltweit gingen am Sonntag, den 21. September
2014, dem so genannten "Global Climate Day of Acti-
on" in über 160 Ländern 500.000 bis 1 Million Men-
schen auf die Straße. So alleine in New York mehrere
100.000, in London über 40.000 und u.a. in Berlin,
Bogota, Lissabon, Manila, Mexico-City, Neu Delhi,
Sydney und Rio mehrere 10.000. Auch viele Promi-
nente, wie der derzeitige und der ehemalige UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki Moon und Kofi Annan, der ehe-
malige US-Vizepräsident Al Gore, New Yorks Bürger-
meister Bill di Blasio, Schauspieler wie Leonardo di
Caprio, Mark Ruffalo, Edward Norton, die britische
Oscar-Preisträgerin Emma Thompson und Sänger wie
Sting oder Peter Gabriel, sogar auch die französische
Umweltministerin Ségolène Royal und der französi-
sche Außenminister Laurent Fabius mischten sich un-
ter die Demonstranten in New York. 

Gleichzeitig findet in Deutschland der Anti-AKW-
Kampf für eine schnellere bzw. sofortige Stilllegung
der AKWs und gegen eine Fortführung der atomtech-
nischen Aktivitäten in Grohnde und anderswo an
AKW-Standorten seine Fortsetzung. So ergänzen sich
Anti-AKW- und Anti-Kohle-Proteste an etlichen Orten
zu einer vielfältigen, dezentralen und aktiven Wider-
standslandschaft. 

Eine sehr gute, beachtlich fundierte und immer aktu-
elle Berichterstattung ist im Internet u.a. auf der Web-
seite von "ausgestrahlt.de"1 (zum Anti-AKW-Wider-
stand) und "klimaretter.de"2 (zu klimabezogenen Ak-
tionen und Informationen) zu finden. 

Die parlamentarische Opposition – sowohl Linkspar-
tei wie auch die Grünen – kritisieren zwar auf Bun-
desebene konsequent die Verwässerung des EEG und
die Inkonsequenzen und Widersprüche der Energie-
wende der großen Koalition. Aber sowohl die Grünen
wie auch die Linkspartei haben, nachdem sie in einer
Landesregierung mitregierten, leider ihre Unschuld
im Umweltbereich verloren: So stimmten die Grünen
in NRW und die Linken in Brandenburg jeweils als
kleinerer Koalitionspartner mit der SPD für eine Ver-
längerung des Braunkohleabbaus in diesen Bundes-
ländern. 

Wichtige Forderungen 
für Deutschland 

Das isw teilt die Forderungen von Greenpeace3 und
anderen Umweltverbänden wie BUND,4 geht aber
zum Teil darüber hinaus. Allgemeine Prinzipien soll-
ten z.B. sein: Notwendig ist eine echte Energiewende
– ohne Kohle und Atom. Eine echte Energiewende
heißt nicht nur Atomausstieg, sondern auch Ausstieg
aus den fossilen Energien, insbesondere aus Kohle
und Öl. Durch ein Klimaschutz-Gesetz sind ambitio-
nierte Ziele zur Reduktion der Treibhausgase (THG)
und zur Einsparung des Energieverbrauchs sowohl
durch echte Einsparmaßnahmen sowie durch Effizi-
enzverbesserungen festzulegen. Der Kohleausstieg ist
gesetzlich festzuschreiben und neue Braunkohle-
Tagebaue sind gesetzlich zu verbieten. Der Atomaus-
stieg ist zu beschleunigen, ebenso die Endlagersuche.
Der verstärkte Ausbau Erneuerbarer Energien ist kon-
kret festzulegen, dabei ist auf Naturverträglichkeit zu
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achten. Der Netzausbau ist auf das nötige Maß zu
begrenzen und die Energie-Speicherforschung zu ver-
stärken. 

Generell sollten die Rahmenbedingungen so gestaltet
werden, dass sich die Energiewende als dezentrales
Bürgerprojekt entwickeln kann und die Macht der
Energie-Konzerne zurückgedrängt wird. Der Begriff
"Energiewende" darf nicht nur verengt auf den
Strombereich, d.h. auf Stromproduktion und -ver-
brauch gesehen werden. Wir brauchen eine echte,
umfassende Wende in allen Bereichen des Energie-
verbrauchs, d.h. auch beim Verkehr und bei der Wär-
meversorgung von Gebäuden. 

Im Einzelnen könnten einige zentrale Ziele 
konkret so aussehen: 

  Deutschland muss seine eigenen, nationalen THG-
Emissionen sofort radikal vermindern, mit dem län-
gerfristigen Ziel, die THG-Emissionen pro Kopf bis
2050 auf ein Niveau von nur noch 1 bis maximal 1,5
Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr und pro Kopf zu
senken.

  Damit es jedoch nicht nur bei einer Erklärung für
ein längerfristiges Ziel bleibt, ist außerdem verbind-
lich zu vereinbaren, d.h. sich zu verpflichten und ge-
setzlich festzuschreiben, dass die Summe der deut-
schen THG-Emissionen bis 2050 in konkreten Schrit-
ten reduziert wird – jeweils im Vergleich zum Aus-
stoß des Jahres 1990 (1.248 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valente). Die Reduktion der THG im Jahr 2012 betrug
im Vergleich zu 1990 knapp 25 % (s. Kap. II, Grafik 2).
Als Reduktions-Ziel sind folgende Schritte verbindlich
zu vereinbaren, jeweils im Vergleich zu 1990: 
- bis zum Jahre 2020 um 40 % 
- bis zum Jahre 2030 um 60 %
- bis zum Jahre 2040 um 80 %
- bis zum Jahre 2050 um 95 %

  Im Hinblick auf den Endenergieverbrauch ist nicht
nur ein Umbau hin zu Erneuerbaren Energien zu for-
dern, sondern es ist auch eine drastische Reduzie-
rung des Endenergieverbrauchs – im Vergleich zu
1990 – unabhängig von einem evtl. sonstigen Wachs-
tum verbindlich zu vereinbaren. Dies sollte in einem
nationalen Energieeinspargesetz geregelt werden.
Im Jahr 2012 betrug der Endenergieverbrauch 95 %
des Wertes von 1990. 
Als Ziel ist verbindlich festzulegen, jeweils 
im Vergleich zu 1990:
- bis zum Jahre 2020 eine Reduktion um 12 %
- bis zum Jahre 2030 eine Reduktion um 25 %
- bis zum Jahre 2040 eine Reduktion um 38 %
- bis zum Jahre 2050 eine Reduktion um 50 %

  Bezüglich des Anteils erneuerbarer Energien (EE)
am Strommix sind konkrete Steigerungsraten erfor-
derlich. Im Jahr 2013 betrug der Anteil der EE am
Bruttostromverbrauch 25,3 % (s. Kap. II, Tabelle 3b). 

Als Ziel sind folgende Schritte verbindlich zu verein-
baren: 
- bis zum Jahre 2020 45 %
- bis zum Jahre 2030 75 %
- bis zum Jahre 2040 100 %

  Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss das
maßgebliche Instrument zum Ausbau der Erneuerba-
ren Energien bleiben. Die Grundprinzipien des Ein-
speisevorrangs, der technologiebezogenen Förde-
rung und der festen Vergütungssätze müssen erhal-
ten bleiben.
  Der Ausstieg aus der Kohlenutzung ist verbindlich
in einem Gesetz (Kohleausstiegsgesetz) zu regeln:
Der Braunkohleausstieg ist bis spätestens 2030, der
Steinkohleausstieg bis spätestens 2040 zu vollziehen.
Neue Braunkohle-Tagebaue dürfen nicht mehr er-
schlossen, neue Braunkohle-Kraftwerke dürfen nicht
mehr gebaut werden.
  Bei der Altbau-Gebäudesanierung ist das derzeiti-
ge energetische Sanierungstempo im Gebäudebe-
stand von ca. 1 % pro Jahr auf 3 % pro Jahr zu erhö-
hen. Bei Neubauten sind ambitioniertere Standards
für die Wärmeversorgung festzulegen. 

  Im Verkehrsbereich ist eine grundsätzliche Umori-
entierung vom Individualverkehr auf mehr öffentli-
chen Verkehr und eine Wende zu nichtfossilen An-
triebstechniken (Wasserstofftechnik, Elektroantrieb
aus regenerativ erzeugtem Strom) anzustreben.
Kurzfristig sind die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß
für PKW festzulegen
- auf durchschnittlich 80 g/km 
(rund 3 Liter auf 100 km) in 2020 
- auf höchstens 60 g/km in 2025

  Im Flugverkehr muss sofort eine adäquate Flugben-
zinsteuer und eine höhere Flugsteuer erhoben wer-
den. Längerfristig ist eine Wende zu nichtfossilen An-
triebstechniken (Wasserstofftechnik) anzustreben. Ge-
nerell sollte der Flugverkehr eingeschränkt werden.

Der Kampf gegen den Klimawandel 
muss auch international geführt werden

In diesem Report wurde bisher in erster Linie die
nationale Situation des Energieverbrauchs und der
Treibhausgasemissionen und die Bemühungen und
Diskussionen um Maßnahmen auf nationaler Ebene
gegen den Klimawandel behandelt. Das ist in erster
Linie wichtig und richtig – gemäß dem Motto "Global
denken und lokal handeln". Aber das Klima ist ein
globales Problem wie kaum ein anderes, deshalb ist
die internationale Ebene auch wichtig und darf auf
keinen Fall vernachlässigt werden. Es soll zumindest
noch kurz darauf eingegangen werden. 

Im globalen Rahmen steigen die THG trotz aller Kli-
makonferenzen und Sonntagsreden überall völlig un-
verantwortlich und schlimm immer weiter an. So ha-
ben lt. IPCC5 die gesamten anthropogenen THG in
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2010 mit 49 Mrd. Tonnen CO2-Äquivalente einen
neuen Höchstwert erreicht. Der durchschnittliche Zu-
wachs betrug von 2000 bis 2010 2,2 % pro Jahr ver-
glichen mit 1,3 % in der Periode von 1970 bis 2000.
Ein weiterer ungebremster Ausstoß der Treibhausga-
se wird das Klimasystem derart verändern, wie dies in
den vergangenen 100.000 Jahren nicht vorgekom-
men ist. Vermehrte Extremwetterereignisse, verän-
derte Niederschläge, ein steigender Meeresspiegel,
die Versauerung der Ozeane sind die Folge. Jedes der
letzten drei Jahrzehnte war wärmer als alle vorange-
henden seit 1850.

Schon in Kopenhagen war ein substantielles interna-
tionales Klimaabkommen angestrebt und zum Teil er-
wartet worden. Aber es kam nicht zu Stande, weil die
industrialisierten Länder nicht bereit waren, echte Zu-
geständnisse und wirksame Ziele zu vereinbaren.
Nun wird Ende 2015 auf der COP 21 in Paris ein
internationales Abkommen angestrebt, das "für den
Zeitraum nach 2020 alle Staaten – also Industrie-,
Schwellen- und Entwicklungsländer – dazu verpflich-
tet, einen angemessenen Beitrag zum internationalen
Klimaschutz zu leisten". So heißt es auf der Internet-
seite des BMUB. 

Es ist aber keine Rede davon, dass ein angemessener
Beitrag zum internationalen Klimaschutz z.B. viel
konsequentere und ambitioniertere Klima-Ziele für
das eigene Land (siehe oben im Report) erreichen
muss, als die Bundesregierung bisher formuliert hat.
Und es ist keine Rede davon, dass die Industrieländer
eigentlich eine Klimaschuld anzuerkennen hätten, die
immerhin Finanztransfers in Höhe von mehreren hun-
dert Milliarden Euro als Ausgleich für die Klima-Emis-
sionen seit 1990, dem Jahr, seitdem das menschen-
gemachte Klimaproblem wissenschaftlich zweifelsfrei
bekannt ist, erforderlich macht. So hätte Deutschland
nach dem Prinzip einer globalen Klimagerechtigkeit
ca. 40 Milliarden Dollar pro Jahr als Ausgleich in ei-
nen internationalen Klimafonds zu zahlen, die USA
pro Jahr ca. 230 Milliarden Dollar.6 Mit einem derart
gespeisten UN-Klimafonds in der Höhe von ca. 500
Milliarden Dollar pro Jahr könnte eine Umsteuerung
der Energie- und Mobilitätssysteme realistischerweise
auch in den meisten armen Ländern der Erde wir-
kungsvoll angegangen werden. 

Das BMUB lobt sich selbst und behauptet auf seiner
Web-Seite7: "Ziel Deutschlands und der EU ist es, ein
umfassendes Klimaschutzabkommen für die Zeit ab
2020 zu erreichen, das den globalen Temperatur-
anstieg auf unter zwei Grad Celsius gegenüber vor-
industrieller Zeit begrenzt. Die Bundesregierung ist ...
eine treibende Kraft im internationalen Klimaschutz-
prozess ... und bringt jährlich Umweltminister aus
Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern zu

offenen Diskussionen zusammen, um die internatio-
nalen Klimaverhandlungen weiter voranzubringen. ...
Deutschland geht national mit seiner Energiewende
voran und hat sich ehrgeizige Emissionsreduktions-
ziele gesetzt...". Gemessen an der Notwendigkeit und
auch Möglichkeit einer wirklich verantwortungsvollen
Klimapolitik sind diese Sätze jedoch nur heiße Luft.
Die Aussichten auf wirksame und notwendige Ver-
einbarungen in Paris im Jahr 2015 sind deshalb leider
wieder sehr gering. 

Trotzdem bzw. gerade deshalb ist es umso wichtiger,
einen internationalen Kampf auch um eine globale
Klimapolitik unter dem Stichwort "Klimagerechtig-
keit" zu führen, die diesen Namen verdient. Die Na-
turgesetze der Physik und Chemie sind nicht verhan-
delbar, deshalb ist es eine unabdingbare Notwendig-
keit, dass die Menschheit in dieser wahrhaft globalen
Frage baldmöglichst zumindest in die Richtung einer
Lösung kommt. Dass auf diesem Weg die Macht der
multinationalen Energie-Konzerne, aber auch der
Auto-, Luftfahrt- und Chemie-Konzerne beschnitten
werden muss, und dass es neuer globaler UN-Mecha-
nismen bedarf, liegt auf der Hand. 

Der Kampf um eine Änderung der Klimapolitik auf
internationaler Ebene darf auf keinen Fall als Ersatz
oder gar als Gegensatz zu einer Beschleunigung, In-
tensivierung und Verbesserung der Anstrengungen
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene (siehe
oben Forderungen) gesehen werden. Das Klimapro-
blem ist auf den verschiedensten Feldern und auf
jeder politischen Ebene – eben auch auf internationa-
ler Ebene – zu bekämpfen. Nur so besteht die Chan-
ce, die Gefahr des menschengemachten Klimawan-
dels noch zu begrenzen. 

Wichtige Forderungen 
auf internationaler Ebene

  Das 2-Grad-Ziel muss völkerrechtlich verankert
werden.

  Ein globales, mit dem 2°C-Ziel konformes Budget
für Kohlendioxid (CO2) aus fossilen Quellen wird fest-
gelegt, in Anlehnung an die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse des IPCC.

  Das globale CO2-Budget wird auf Pro-Kopf-Basis in
nationale Emissionsbudgets für alle Staaten unter-
teilt.

  Auf der Basis dieses Budgetansatzes wird ein inter-
nationales Emissionsverrechnungssystem für alle Län-
der unter dem Dach einer neu zu schaffenden UN-
World Climate Organisation (WCO) vereinbart und
eingerichtet.
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  Es wird ein angemessener Preis für eine Tonne CO2
vereinbart. Dieser wird in regelmäßigem Abstand
überprüft und angepasst. 
  Die Staaten, deren CO2-Emissionsbudget bereits
ausgeschöpft ist, erkennen entsprechende "Klima-
schulden" für die Zeit nach 1990 an. 
  Der so aus entsprechenden Finanztransferleistun-
gen gespeiste Klimafonds wird von einer neuen UN-
Organisation verwaltet. Sanktionsmöglichkeiten bei
Nichteinhaltung des Vertrages sind von vorneherein
zu definieren.
  Die weltweiten CO2-Emissionen müssen ab 2015
zu sinken beginnen.
  Alle Staaten legen relevante und überprüfbare De-
karbonisierungsfahrpläne vor.
  Die CO2-Emissionen der Industrieländer müssen
bis 2020 um mindestens 30 % im Vergleich zu den
Emissionen von 1990 gesunken sein.
  Als verbindlichen Grenzwert für den CO2-Ausstoß
pro Kopf in 2050 wird ein Wert von 1,5 Tonnen CO2-
Äquivalente vereinbart.
  Für CO2-Emissionen aus Landnutzung, besonders
Entwaldung, wird ein separates, mit dem 2°C-Ziel
konformes Abkommen beschlossen.
  Für weitere Treibhausgase und klimawirksame
Stoffe werden analog spezifische, mit dem 2°C-Ziel
konforme Vereinbarungen getroffen.
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