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DIE ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND 

Die Energiewende ins Nichts oder eine Energiewende zu nachhaltiger Wirtschaft? 

Ein Diskurs und Vorschlag für eine Lösung 

REGENERIERBARE ENERGIE SYSTEM (RES) 

   

„Energiewende ins Nichts“ bei Youtube 

Ins Netz gestellt am 16.11.2015, Prof. Dr. H. W. Sinn 

(diese Philippika gibt einen umfassenden und detaillierten Überblick über das Problem Ener-

giewende, sie führt in dieses Thema ein und wird für das Verständnis des folgenden Schreibens 

vorausgesetzt) 

 
Die folgende Abhandlung ist von uns als Gegenentwurf zur „Energiewende ins Nichts“ von Prof. Dr. 
H. W. Sinn gedacht.  

In ihr legt Prof. Dr. H. W. Sinn sehr plausibel und schlüssig dar, warum die „Wende“ mit der gegen-
wärtigen Arbeitsweise zum Scheitern verurteilt ist. Inzwischen hat Prof. Dr. H. W. Sinn weitere Stu-
dien erstellt (Buffering Volatility EER 99 201, ESYS_Stellungnahme, Sektorkopplung .pdf), die wir 
ebenso berücksichtige. Das gilt auch für aktuellere Diskussionsbeiträge anderer Institute, die kritisch 
oder wohlwollend mit dem Thema umgehen, zuletzt mit dem Ergebnis der Kohlekommission und 
dem ominösen KSG-Entwurf (Klimaschutzgesetz). 

Die aktuellen Reaktionen der Öffentlichkeit und von betroffenen Akteuren auf die Beschlüsse der 

Kohlekommission ist derart ablehnend, dass offenbar das von Prof. Dr. H. W. Sinn 2015 vorausbe-

rechnete Scheitern (NICHTS) ins Bewusstsein dieser Akteure gelangt ist. Offenbar hat die Kohle-

kommission an den falsch gestellten Weichen der Energiewendenpolitik nichts geändert. Es sind 

wichtige Akteure, die seinen Abgrund vor sich sehen und warnend ihre Stimme erheben. 

https://www.derneuekaemmerer.de/ 

E s  f o l g t  die Zusammenfassung, in der wir unsere Ergebnisse in einem Bündel von Thesen kurz-

gefasst darlegen. Weiter unten lesen Sie die Erläuterungen im Einzelnen.  
 

Zusammenfassung 

ENERGIEWENDE in Deutschland durch Ändern der Rahmenbedingungen. 
 

Wenn die hier geforderten, vorgeschlagenen Änderungen der Rahmenbedingungen im Erneu-

erbare Energie Gesetz (EEG) und der ordnungspolitischen Weichenstellungen eingeführt wer-

den, ist die Energiewende sozialverträglich und sehr kostengünstig zu erreichen. Diese Aussage steht 

dem entgegen, und geht weit darüber hinaus, was von der Kohlekommission beschlossen wurde und 
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im Rahmen eines Klimaschutzgesetzes (KSG) bisher debattiert wird. 

Welche Rahmenbedingungen müssen im EEG geändert, welche ordnungspolitischen 

Weichenstellungen müssen justiert werden? Siehe Punkte 1. bis 11. 

1. ENERGEIWENDE erfordert geänderte Rahmenbedingungen im EEG. Die erste, entschei-

dende Änderung der Rahmenbedingungen im EEG ist eine zwingende Einführung von Spei-

chertechnik für alle, die volatil erzeugten Strom einspeisen wollen. (Sonne /Wind) Dafür pra-

xisverträgliche Fristen gewähren! Bei ausreichendem EE Strom, müssen Kohlekraftwerke auf 

Teillast gehen oder abgeschaltet werden und produzierende EE - Anlagen nicht abgeregelt 

werden. Wenn keine Speicherkapazität installiert ist, sollte man das Abregeln der EE-Erzeu-

gung erlauben, und für diese Anlagen keine Entschädigung für entfallene Einspeisevergütung 

bezahlen. 

2. REGENERIERBARE ENERGIE ist wechselhaft, volatil, muss gespeichert werden können. 

Förderung der Entwicklung von hochleistungsfähigen, preiswerten Speichersystemen für sta-

tionären Einsatz mit mittel- und langfristiger Speicherleistung. (Chemische Umwandlung und 

Batterien) und sofort eine große Investitionsoffensive im Bereich Speicher beginnen. 

3. ENERGIEWENDE erzeugt Energie dezentral. Die zweite wesentliche, zu ändernde Rahmen-

bedingung gilt der ordnungspolitischen Marktöffnung für die allgemeine dezentrale Energie-

erzeugung (Netzfreigabe für die letzte Meile zum Verbraucher), und der EE - Erzeugung im 

Besonderen. ENERGIEWENDE öffnet den Markt für alle Anbieter (Prosumers).Jeder Ver-

braucher kann Erzeuger werden, es entstehen Prosumers.  

4. ENERGIEWENDE senkt Strompreise durch Überangebot und kurze Lieferwege. Dadurch 

treten Millionen Klein- und Mittelinvestoren (jeder Haushalt und Betrieb) auf der Ange-

botsseite in den Markt. Lokale Smart-Grid Netze, um neue Energie-Banken herum sind zu 

fördern (Genossenschaften).   

5. ENERGIEWENDE durch mehr (Überangebot) regenerierbarer Energie. Die dritte Änderung 

ist, ein Anreizsystem einzuführen (CO2-Steuer, CO2-Handel, Förderung von Technologien für 

EE-Erzeugung Beseitigung bürokratischer Behinderungen wie Steuern auf breiter Front), von 

dem jeder Stromverbraucher, ob Privathaushalt oder Gewerbe, gleichermaßen betroffen ist. 

(Gerechtigkeit, siehe Studie ESYS_Stellungnahme, Sektorkopplung.pdf) 

6. ENERGIEWENDE ermöglicht Selbstversorgung mit Strom Da EE-Erzeugung vor allem von 

Privaten gestemmt wird, mit dem Versprechen einer weitgehend unabhängigen, eigenen und 

nachhaltigen Stromversorgung, kostet die Finanzierung den Staat (Steuerzahler) kaum Geld. 

ENERGIEWENDE schafft viele neue Arbeitsplätze. Eine Nebenwirkung der zahlreichen 

Mini-Investitionen ist deren Multiplikatoreffekt, der einer Jobmaschine in Gang setzt.  

7.  ENERGIEWENDE kostengünstig für die Allgemeinheit. Die Anreizsysteme sollten so stark 

sein, dass alle Verbraucher freiwillig EE herstellen wollen.   

8. Für ein gutes Gelingen sollten die Regelungen dieses RES als Paket schnellstmöglich einge-

führt werden. 

9. ENERGIEWENDE sozialverträglich gestalten. Alle Beschäftigten im Kohlebergbau und den 

davon abhängigen Wirtschaftszweigen, die nach Schließung der Abraumgruben von Arbeits-

losigkeit betroffen sind, sollten sich auf freiwilliger Basis in nachhaltige Berufe umschulen 

lassen können. Sie sollen sich aufgehoben fühlen, im Wissen, dass Sie gebraucht werden, die 

riesenhaften Kapazitäten und enorme Bandbreite von neuen Arbeitsplätzen, allein im Sektor 

Speichertechnik auszufüllen.  



 

3 
 

 
 

10. SPEICHERTECHNIK ist die Schlüsselindustrie der ENERGIEWENDE. Der zusätzliche Ar-

beitsplatzbedarf, um die kolossale Aufgabe zu stemmen, die bisherige Energie aus Kohle 

durch Energie aus Wind, Sonne und Wasser flächendeckend umzuwandeln, wird ebenso un-

terschätzt, wie die zusätzlichen Geschäftsfelder, die sich ergeben.  

11. ENERGIEWENDE zu nachhaltiger Wirtschaft. Das Ereignis Wende sollte auf diese Weise 

tief in den Köpfen aller Akteure, wie den Chefs /Aktionären der Stromkonzerne und Politikern 

Platz greifen, damit alle erkennen, dass die Wende als größte Chance der Epoche allen die 

Vorteile bietet, die wir für ein nachhaltiges Leben und Arbeiten anstreben. CO2-Ausstoß, sowie 

gesundheitliche Schäden, wie Asthma, Atemwegs Probleme, schlechte Luft werden der Ver-

gangenheit angehören. 

12. Die Erkenntnisse der Ziffern 1. bis 11. bilden ein kollektives mentales Problem der Gesell-

schaft. Die in den Köpfen noch vorhandenen Blockaden, haben atavistische Wurzeln, die an-

gesichts der Fakten der beschleunigten Entwicklung des Klimawandels überholt sind. Deren 

Zeit ist abgelaufen. Die Stromkonzerne werden eingebunden und erhalten damit alle Chancen 

und die gleichen Anreize, wie alle anderen auch. Sie sollten jedoch nicht für Stilllegungen in 

Milliardenhöhe entschädigt werden. 

Der wichtigste Vorteil dieser Maßnahmen ist: sie können sofort ergriffen werden und wirken sofort 

positiv. Die finanziellen Lasten sind auf jeden Fall überschaubar. Die positiven Effekte (Multiplika-

tor-Effekt) werden die entstehenden Aufwendungen bald zu kompensieren beginnen. 

Der zweitwichtigste Vorteil ist: sie betreffen alle Bürger direkt und werden als gerecht empfunden. 

Die gesamte Bevölkerung ist in den Wendevorgang einbezogen, damit sie weiß, was auf sie zukommt, 

den Sinn die Wende verstehen und womit sie zuverlässig rechnen können- Die Menschen werden so 

zu Mithandelnden in eigener Verantwortung und im eigenen Interesse (Würde des Menschen).  

ENERGIEWENDE durch mehr (Überangebot) regenerierbarer Energie. Dass zuerst zusätzliche rege-

nerierbare Energie erzeugt werden muss, ehe Kraftwerke stillgelegt werden, entspricht der Logik aller 

genannten Maßnahmen. Auch das versteht jeder. 

Die Kosten bleiben kalkulierbar und können flexibel, bedarfsgerecht angepasst werden. Zusätzliche 

bürokratische Apparate werden nicht benötigt. Das gesamte Paket ist darauf gerichtet eine allgemeine 

Akzeptanz für das Jahrhundertprojekt zu fördern und es dadurch zu beschleunigen. 

Diese Wende ist ein Prozess mit unbestimmter Laufzeit, ein Generationenprojekt, auch wenn sofort 

mit diesen Maßnahmen begonnen wird.  

Selbst ‚Fridays for Future‘, werden erkennen, dass etwas geschieht 

ERWIDERUNG auf „ENRGIEWENDE INS NICHTS“ 06.05. 2019 

Nun sind wir ein ebenso glühender Anhänger von Prof. Dr. H.W. Sinns klaren Worten und gehen 

davon aus, dass er auch heute hinter dem damals Festgestellten steht. Wir bestätigen ausdrücklich, 

dass wir in allen seine damaligen Berechnungen keine Fehler entdeckt haben, dass seine Ergebnisse 

also korrekt sind. Die negativen Prognosen gelten heute noch uneingeschränkt, solange sich die Rah-

menbedingungen nicht ändern. 

Folglich kann eine Energiewende nur gelingen, wenn die alten Rahmenbedingungen geändert wer-

den. Davon handelt dieses  

REGENERIERBARE ENERGIE SYSTEM 

„SO GEHT ENERGIEWENDE“ 

Zum allgemeinen Verständnis greifen wir auf die Anfänge der Energiewende etwa um 1990 zurück. 

Damals war eine Versorgung dieses Landes mit erneuerbarer Energie im großen Stil noch völlig 
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unvorstellbar. Die Größenordnung des Anteils der erneuerbaren Energie (EE) an der gesamten Ener-

giewirtschaft wurde auf maximal 4-5% geschätzt. Dennoch trat unter Bundeskanzler Kohl das erste 

Stromeinspeisungsgesetz am 01.01.1991 in Kraft, welches 2000 novelliert und in Erneuerbare- Ener-

gien-Gesetz (EEG) umbenannt wurde. Die gute Idee mit allen guten Absichten hatte leider von An-

fang an einen Geburtsfehler, weil sie nicht zu Ende gedacht und somit zum Scheitern verurteilt ist. 

„Die Energiewende ins Nichts“ schildert dieses Scheitern sehr anschaulich. 

Dass die Sonne nur tagsüber scheint und der Wind wechselhaft oder gar nicht bläst, bezweifelte da-

mals niemand. Wenn das Ganze funktionieren sollte, war immer schon klar, dass man diese volatilen 

Strommengen puffern muss. Ohne Speichertechnik zum Abfedern der Volatilität und die Möglich-

keit, Bedarfsspitzen und -täler auszugleichen, waren der damalige Solar- und Windstrom unzu-

reichend. Darin lag der Fehler. Ihn bewusst in Kauf zu nehmen, führt zu den verheerenden Ergebnis-

sen, die die genannten Berechnungen offenlegen. Dazu gehört, dass wir eine Doppelstruktur der Ver-

sorgung unterhalten müssten, wodurch das Unterfangen für die Verbraucher und die Volkswirtschaft 

als Ganzes unbezahlbar teuer wird.  

Umgekehrt gilt aber auch, die Energiewende funktioniert, wenn die Speichertechnik eingesetzt wird. 

DAS BATTERIE PROBLEM 

Die Speichertechnik war damals lausig teuer, ineffektiv, unwirtschaftlich, umweltgefährdend und be-

drohlich. Vielleicht war das der Grund, dass für die volatilen EE keine Speichertechnik gesetzlich 

vorgeschrieben wurde, oder einfach, weil man an den Erfolg einer Wende selbst nicht glaubte. Wer 

weiß? Für uns war dies unerklärlich, denn die Wirtschaftlichkeit der Sonnenenergie gemessen am 

Wirkungsgrad der Solarpaneele war unverantwortlich gering. Bei PV-Zellen lag der Wirkungsgrad 

damals erst bei 7%-10% und die Preise waren horrend hoch. (Einspeisevergütung € 0,56/kWh) Der 

Wirkungsgrad liegt heute bei etwa 20% (und darüber), und die Preise für Paneele sind im Vergleich 

zu damals Spott billig. Also, warum wurde die Speichertechnik. nicht von Anbeginn der Einspeise-

politik auch gefördert? SPEICHERTECHNIK gleicht Bedarfs- und Verbrauchsspitzen aus. 

Die fehlende Speicherkapazität bei volatilen EE ist seit Beginn der Einspeisepolitik bis heute der 

Kardinalfehler der Wende, er muss schnellstmöglich behoben werden. 

Für die Speichertechnik hat Deutschland durch den anfangs begangenen Fehler, sie nicht auch zu 

fördern, die Chance verpasst, wie bei Photovoltaik auch darin federführend zu werden. Es musste erst 

ein Südafrikaner aus Silicon Valley kommen und unseren verschlafenen Autobauern zeigen, wie man 

E-Autos baut, China macht vor, wie Elektromobilität funktioniert, jetzt hechelt Deutschland hinter-

her, endlich. 

Heute sind verschiedenste Speichertechniken am Markt, werden weiterentwickelt und sind so wirt-

schaftlich, dass ihr Einsatz nicht mehr abschreckt, vor allem, wenn man die Strompreise von € 0,30 

/kWh betrachtet. Die Einspeisung des durch Sonne oder Wind gewonnen Stroms kann vom Speicher 

durch inzwischen entwickelte, preiswerte, intelligente Strommanagementsysteme optimal und vor 

allem bedarfsgerecht erfolgen. Das Überraschende ist, dass diese Technik auch im kleinen Maßstab 

wirtschaftlich funktioniert. An deren weiteren Optimierung wird zwar noch geforscht, aber welch ein 

Unterschied zu damals (1990): Heute ist jedem/r klar, dass EE die Versorgung weitgehend stemmen 

kann. SPEICHERTECHNIK  wird  durch Innovation und Massenherstellung Preiswert. 

Die neue Studie der Leopoldina, Acatec und der Union der Akademie der Wissenschaften, die vom 

November 2017 stammt, enthält für den Einsatz von Batterien eine für uns unverständliche Beson-

derheit. 

Diese Modellrechnung legt für Batterien fest, dass sie nur für die Tag - Nacht-Speicher sinnvoll sind, 

also nicht für Langzeitspeicher und dass der wesentliche Zubau erst nach dem Jahr 2025 erfolgen 

soll. Warum man nicht sofort damit beginnt, wird nicht gesagt. Die Studie errechnet, dass im Jahr 
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2050 eine installierte Leistung von nur rund 75 Gigawattstunden gegeben ist. (2.5.2 Kurzzeitspei-

cher). 

Im Punkt 2.5.3 Fazit zum Untertitel „Regelbare Kraftwerke und Energiespeicher“ liest man: 

Für die kommenden Jahre sollte deshalb eine Weiterentwicklung aller heutigen und zukünftigen 

Technologien zur Energiespeicherung wie zur Bereitstellung flexibel und dynamisch verfügbarer 

Stromerzeugung auf der Basis chemischer (fossiler, biogener, synthetischer) Energieträger erfol-

gen.  

Der Satz wäre vollständig und perfekt, wenn die Aussage: “auf der Basis chemischer (…) Energie-

träger, durch die zwei Worte „und Batterien“ ergänzt würde.  

Warum 2017 noch die Forschung an Batteriespeichermöglichkeiten ausgeschlossen wird, ist beson-

ders unverständlich, weil nur Batterien den direkten Gebrauch des einmal gewonnenen Stroms mit 

höchstem Wirkungsgrad ermöglichen (Effizienzsteigerung). 

Warum plädieren wir also für Batterien? Wir sind zunächst vollkommen technologie-neutral und 

offen für jede Entwicklung. Prof.  Dr. H. W. Sinn selbst macht in seinem genannten Vortrag klar, wie 

das Carnot´schen Gesetz wirkt. Die direkte Speicherung in einer Batterie erzielt für den Konsum viel 

mehr Energie, als ein chemischer Prozess, z. B. wenn die EE in H2 Gas (Wasserstoff) umgewandelt, 

gespeichert und später aus dem Gas verlustreich zurück in Strom umgewandelt werden muss. Daher 

ist die direkte Speicherung in einer Batterie dem chemischen Prozess weit überlegen.   

SPEICHERTECHNIK wird preiswert und umweltfreundlich. Auf die Batterieentwicklung ange-

wandt heißt das, die Kosten für die Speicherkapazität einer kWh von heute liegen weit über 200,00 

€/kWh bis 300,00 €/kWh. Sie werden mit Sicherheit unter Nutzung anderer Elektrolyte als Lithium 

nicht nur wesentlich billiger, sondern deren Betrieb wird auch wesentlich sicherer werden. Preise von 

unter 100,00 €/kWh liegen da in der Luft, bei gleichzeitiger hoher Sicherheit und Umweltfreundlich-

keit. Die Entwicklung dahin sollte daher ebenso robust gefördert werden wie seinerzeit die PV. Wenn 

heute die Batteriefabriken der Automobilkonzerne wie Pilze aus dem Boden schießen, so darf man 

nicht vergessen, dass diese Kapazitäten vorwiegend für den Mobilitätssektor benötigt werden. Der 

im „immobilen“ Sektor des Strom- und des Wärmekonsums liegenden Bedarf an Speicherkapazitäten 

ist ein Vielfaches größer. Entsprechend mehr neue Arbeitsplätze werden für diesen neu zu schaffen-

den Produktionsbereich benötigt. 

Wir sollten alle zur Kenntnis nehmen, dass sich die Energiewende heute wegen fehlender Speicher-

kapazität in einer Sackgasse befindet: es geht nicht vorwärts und wird unerträglich teuer. Deswegen 

muss an dieser Stelle sofort beherzt investiert und auf allen denkbaren Sektoren weiterentwickelt 

werden. 

Als Schlussfolgerung aus diesen Einsichten sehen wir als höchste Priorität die Änderung der 

Rahmenbedingung nach Ziffer 1. und 2. an.  

DIE MARKTÖFFNUNG 

ENERGEIWENDE mit anderen Rahmenbedingungen der Ordnungspolitik. Natürlich müssen gleich-

zeitig solche Rahmenbedingungen fallen, wie die Monopol- oder Oligopol- Struktur des Angebots. 

Eine dezentrale Energieversorgung mit EE ist das Ziel. Jeder Haushalt kann auch Lieferant werden. 

Die letzte Meile der Stromnetze wird für die Nutzung durch Endverbraucher als Lieferanten und 

Konsumenten (Prosumers genannt) freigegeben. Das Management der BIG DATA für die Netzkon-

trolle ist heute auch kein Problem mehr, gibt es doch zuverlässige auf garantierte Datensicherheit 

eingestellte europäischen Dienstleister. 

(Siehe dazu Studie Madlener R. et al. 2016: Private Haushalte als neue Schlüsselakteure einer Trans-

formation des Energiesystems. Schlussbericht. Aachen, Osnabrück, Berlin, Studie im Auftrag des 
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BMBF, Dezember 2016, sowie Prof. Dr. rer. soc. oec. Reinhard Madlener; Faktencheck Energie-

wende digital II: Prosuming stärken, Quartiere entwickeln, Kommunen vernetzen, darmstadtium, 

Darmstadt 25.10.2018) 

Hier unten folgen die Handlungsempfehlungen dieser Studie.  

„Prosumers-Haushalte Projekt: Handlungsempfehlungen für eine sozialökologische und systemdien-

liche Förderpolitik. 

1. Haushalte können in ihren neuen Rollen und Funktionen als Prosumers in einem stark dezentra-

len Energiemarkt wichtige Beiträge zu einer sozial-ökologischen Transformation des Energie-

systems leisten. 

2. Prosumers bewirken durch Erzeugung, Speicherung Verhaltensänderungen und DSR signifi-

kante Änderungen der Haushaltslastkurve und können damit eine Glättung der Lastspitzen im 

Netz sowie eine Verdrängung des „Must Run“ fossiler Kraftwerke erwirken. 

3. Als ein zentraler Akteur in der Transformation bietet der Prosumers Anlass für eine Vielzahl von 

neuen Geschäftsmodellen und kann die Professionalisierung von bisherigen Eigengeschäfts-mo-

dellen in der Energiewirtschaft beitragen. 

4. Unter Wohneigentümern ist ein großes Prosumers-Potential vorhanden, allerdings wird durch 

die im internationalen Vergleich niedrige Anzahl von Wohneigentümern in DE das Prosumer-

Potential insgesamt deutlich verringert.  

5. Prosuming ist mehr als nur die Erzeugung und Nutzung grünen Stroms oder eine lohnende In-

vestition – ein hoher Selbstversorgungsgrad ist i.d.R. wichtiger. 

6. Die erhöhte dezentrale Erzeugung und der gleichzeitige Verbrauch der produzierten Energie 

durch Prosumers können zu einem erhöhten Ausbau von Erneuerbaren Energien und somit zu 

reduzierten CO2 -Emissionen führen.  

7. Zentraler Baustein für die Einbindung der Bürger in den Transformationsprozess sind eine so-

zial-ökologische Förderpolitik und zielgerichtete Rahmenbedingungen.  

8. Die Bereitschaft zum „smarten“ Energiedienstleister zu werden hängt maßgeblich von den wirt-

schaftlichen Anreizen und der Komplexität ab.  

9. Prosumers-Haushalte belasten den Bundeshaushalt nicht“. 

Die uns bekannten bisherigen Prosumers-Studien und deren Möglichkeiten sind so umfassend, aktu-

ell und positiv, dass es uns wundert, dass davon nicht mehr in den aktuellen Gesetzesvorlagen zum 

Ausdruck kommt. Nun ist darin noch nicht die von uns geforderte Verpflichtung vorgesehen, für jede 

volatil erzeugte EE zwingend einen Speicher vorzuhalten, der die Spitzen der Erzeugung mit den 

Spitzen des Bedarfes ausgleichen kann. 

SPEICHERTECHNIK für alle, die volatil erzeugten Strom einspeisen wollen. Auch hier bleibt die 

gute Absicht auf halber Strecke stehen, wenn nur der Überschuss über den Eigenbedarf im Fokus 

steht. Z.B. wird berichtet, dass Solar-Paneele kleiner gehalten werden, als es die verfügbare Fläche 

erlaubt, weil deren Wirkungsgrad gestiegen ist. Die Grundidee ist doch die, dass alle Haushalte so 

viel Strom erzeugen sollen, wie sie wollen/können, um so viel wie möglich zu erlösen. Schließlich 

wird auch nur auf diese Weise möglich, dass Prosumers mehr Strom speichern als sie unmittelbar für 

den Tag-Nachtausgleich benötigen, somit eine Reserve bilden, um die langfristige Volatilität zwi-

schen Sommer-Winter auszugleichen. Es gibt Aktivhäuser, die mehr Energie liefern, als sie benöti-

gen. Den Überschuss speichern sie entweder in Kurzzeit- oder Langzeitspeichern, um ihn bei Be-

darfsspitzen abgeben zu können. ENERGIEWENDE gleicht die volaltile  Stromerzeugung mit Spei-

chern aus. 

Wegen dieser Grundeinsichten fordern wir Punkt 3. und 4. als Änderung der Rahmenbedin-

gungen. 
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SEKTORKOPPLUNG UND GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ 

Zur Expertendiskussion und deren Ergebnis, der ESYS-Stellungnahme und Sektorkopplung: 

Mit einem Lernprozess haben wir uns durch diese Stellungnahme durchgearbeitet und halten die um-

fassende Aufarbeitung der Problematik für einen guten Anfang, aber wiederum kein geschlossenes 

Ganzes. (Die Akzeptanzfrage wurde offengelassen). 

Thema Sektorkopplung: Da wir beruflich als Schwerpunkt die Biomasse allgemein und Biogas im 

Besonderen bearbeiten, war uns der Begriff zunächst fremd. Dabei ist es bei Biogas allgemeine Pra-

xis, dass zunächst Gas erzeugt wird, mit dem sowohl Strom, als auch Wärme im Blockheizkraftwerk 

(BHKW) als auch Autogas, also gereinigtes Biogas als CBG (Compressed BioGas) hergestellt und 

genutzt werden kann. Etliche Landwirtschaften betreiben mit ihrem Gas den gesamten Erntefuhrpark 

und verkaufen Überschüsse an benachbarte Kunden zur allgemeinen Mobilität (Sektor Verkehr), oder 

sie speisen das gereinigte Gas in eine Gasleitung der öffentlichen Versorgung ein. 

Da haben wir also die Sektoren: 

1. Stromverbrauch für Eigenbedarf und zur Einspeisung ins Netz,  

2. Wärme für die Heizung/Warmwasser im privaten Wohnbereich, und der anliegenden Wohn-

häuser (Raumwärme/Warmwasser) und den gewerblich/industriellen Wärmebedarf (Prozess-

wärme) im Fermenter. Die meisten Landwirte erzeugen hinzu noch Strom mit Photovoltaik, 

manche haben sogar Windkraft. 

3. Verkehr in Form von Autogas, also gereinigtes Biogas als CBG. Überschüsse werden an be-

nachbarte Kunden zur allgemeinen Mobilität geliefert, oder sie speisen das gereinigte Gas in 

ein Netz der öffentlichen Versorgung ein.  

Das ist Stand der Dinge seit über 10 Jahren. 

Thema eines Anreizsystems: Die ESYS Stellungnahme Sektorkopplung beschreibt sehr gut, wie 

es auch die Studie Madlener R. et al. fordert, ein umfassendes Anreizsystem und schildert es im 

Detail. Das Anreizsystem ist eine Hauptsäule dafür, dass das RES funktionieren kann. An dieser 

Stelle ist der Gesetzgeber gefragt, der die bürokratischen, steuerlichen Hemmnisse beseitigen und 

neu ausrichten muss. So werden sich alle Haushalte betroffen fühlen und mitmachen. 

Diese Erkenntnisse fließen in die Programmpunkte 5. 6. und 7. als Änderungen der Rahmen-

bedingungen ein. 

Thema gesellschaftlichen Akzeptanz: Sie wird bei Leopoldinas ESYS-Stellungnahme von Anfang 

an als nicht im Zentrum der Betrachtung stehend bezeichnet, weshalb sie für uns unvollständig ist. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz steht beim RES im Mittelpunkt aller Überlegung. Es hat das Ziel, 

die gesamte Bevölkerung unmittelbar einzubeziehen, damit alle daran verantwortlich mitwirken und 

nachhaltig zu ihrem Vorteil für niedrigere Strompreise und ihre Selbstversorgung wirtschaften kön-

nen.  

Sämtliche Programmpunkte von 1. bis 12. sind dazu gedacht die gesellschaftliche Akzeptanz 

herbeizuführen. 

• Zur Akzeptanz gehört auch eine Vorgehensweise, die einer einfachen Logik folgt: zuerst wird 

reichlich EE hergestellt, erst dann können Kraftwerke abgeschaltet werden. Diese Maßgabe 

erscheint vielleicht manchem als Bremse zu wirken. Wenn nach Punkt 1. bis 7. verfahren wird 

ist das Gegenteil der Fall. Übereifrige Umweltfanatiker mögen dagegen rebellieren, weil sie 

meinen, es fehle an festen Vorgaben. Sie verkennen völlig die sozioökonomischen Zusam-

menhänge.  

• Keine bürokratischen Vorgaben erzeugen mehr EE. Das RES verzichtet auffallend und be-

wusst auf die Formulierung fester Termine und Daten, bis zu denen dieses oder jenes 
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Klimaschutzziel zu erreichen ist. Das einzige Ziel ist null CO2 Emission. Die Anreize müs-

sen so sein, dass keine oder fast keine Energie aus Fossilen Rohstoffen mehr benötigt wird. 

Allein Anreize an alle Akteure sorgen dafür, diese Absicht zu erreichen. Gesetzliche Ver-

bote sollen vermieden werden, denn sie nützen nichts. 

• Wir erzeugen zusätzliche EE. Auf diese positiven Ergebnisse konzentrieren wir Planungs-

prognosen und die Kontrolle des Wendefortschrittes, anstatt uns auf Negatives, die Vermei-

dung von CO2, zu fixieren. Wer das verstanden hat, erkennt auch die ungeheure Dynamik, 

die dahintersteht, wenn alle Stromverbraucher ihr Einsparungspotenzial=Produktionspoten-

zial im Energiebereich erkennen und danach handeln können. 

• ENERGIEWENDE sichert Stromversorgung  durch landesweit verteilte Speicher. An dieser 

Stelle muss betont werden, dass aus der großen Zahl zusätzlicher kleiner, mittlerer, ein gro-

ßer Speicher, eine neue, landesweite Speichermasse ungeahnten Ausmaßes entsteht. Sie 

hilft, allen Unkenrufen zum Trotz, dass das Netz im Wesentlichen stabil ist. 

• Die Instabilität der Netze gelten so lange, wie die Speicherleistungen niedrig gehalten wer-

den. (alte Rahmenbedingungen). Die Akzeptanz wächst, da diese Angstmache entfällt. 

• Die Anreize selbst sind der Motor für Akzeptanz. Wir entbürokratisieren die EE Erzeugung 

und legen sie in die Hände aller Verbraucher/Erzeuger. Das sind nicht nur alle Privathaushalte, 

sondern auch kleine, mittlere und große Gewerbetreibende, vor allem die Verwaltungen von 

Kommunen, Städten, Stadtwerken und Regionalverbänden, und nicht zuletzt die Energieer-

zeuger selbst. Alle zusammen können dann sagen, „wir schaffen das,“ weil jeder seinen eige-

nen Vorteil unmittelbar erkennt und selbständig handeln kann. 

• Weil die technische Revolution all diese Schritte ermöglicht hat, wird die Akzeptanz befeuert. 

Die Vorhaben sind heute, auch im kleinen Maßstab machbar. Die Komplexität des Ganzen ist 

für den Einzelnen handhabbar geworden. 

• Wenn die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen es zulassen würden, könnte heute bereits 

Wind, PV, Solarthermie, Wärmepumpe zusammen mit preiswerten Speichern, dezentrali-

sierte Versorgungsstrukturen mit Energiebanken für die örtliche Versorgung über smarte 

Netzleitzentralen in allen Sektoren verwirklicht werden. 

Wer diesen Absatz versteht, weiß, was mit den Beschlüssen der Kohlkommission nicht stimmt und 

was von Klimaschutzgesetzen zu halten ist. Dort herrscht autoritärer Dirigismus, fantasievolle aber 

realitätsferne Plan- und Misswirtschaft. Die Verschwendung von Steuermitteln ist vorprogrammiert, 

was zusammen genommen auf Widerstände stoßen muss und keinen Erfolg bringen kann. Siehe, 

die aktuelle Studie „Stadtwerke – fit für die Zukunft?“, die vom Fachmagazin Der Neue Kämmerer 

durchgeführt wurde. (https://www.derneuekaemmerer.de/) 

In dieser Studie kommen alle jene negativen Folgen zum Vorschein, die in der eingangs erwähnen 

Philippika von 2015 bereits prognostiziert wurden. Heute erst, da der Gesetzgeber mit Sanktionen zu 

winken beginnt, dämmert es den führenden Verantwortungsträgern, in welcher prekären Lage mit 

fatalen Ergebnissen sie sich befinden. Die Katastrophe war bereits damals, wegen der falschen Rand-

bedingungen vorhersehbar. 

Wenn die dezentrale Stromversorgung einmal angelaufen ist, wissen wir erst, wie viel teure Strom-

trassen effektiv gebaut werden müssen und später auch, wie viele Reservekraftwerke noch benötigt 

werden. Das sollte heute nicht prognostiziert und noch weniger geplant, sondern zum richtigen Zeit-

punkt pragmatisch entschieden werden, jetzt ist es jedenfalls noch offen.  

Seit 1990 und selbst heute noch glauben die Wenigsten, dass der Wirkungsgrad bei Sonnenenergie 

(PV Paneele) weit über 30% oder gar 40% erreicht werden kann. Aber genau das haben die Karlsruher 

Forscher jetzt labortechnisch geschafft (KIT Karlsruher Institut für Technologie). Sobald die 
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Herstellungstechnik produktionsreif ist, wird dies der Standard sein. Im Speichersektor erfahren wir 

aus der Forschung analoge Meldungen: Batterieherstellung wird in Deutschland wettbewerbsfähig 

sein, die Materialien sind ungiftig und ungefährlich (Brandgefahr). (Fraunhofer-Institut IWS, Dres-

den). 

FÜR DIE PRAXIS 

Sobald die genannten Randbedingungen samt den marktpolitischen Weichenstellungen Punkte 1. bis 

11. geändert sind, beginnen sofort überall, besonders jedoch in zahllosen Pilotkommunen (Energie-

dörfer), Städten und Regionen über ganz Deutschland verteilt, der Ausbau der bereits begonnenen 

Selbstversorgung mit zusätzlicher Speicherkapazität. Viele private und gewerbliche Prosumers wer-

den entstehen und zusätzlichen Strom liefern. Viele EE Erzeuger werden Speichertechnik anschaffen 

und die volatilen Tages-, Monats- und Jahresschwankungen ihrer EE- Produktion auszugleichen. 

Nach kurzer Zeit sorgt dieser Trend dafür, dass erste Kohlekraftwerke auf Teillast heruntergefahren 

und/oder abgeschaltet werden können. 

Wir blicken zuversichtlich auf die Deutsche Energie Agentur (DENA). Sie verfügt über das techni-

sche und organisatorische Wissen und ist strukturell so aufgestellt, dass sie aus dem Stand in die 

Fläche hinein bis zu jedem Haushalt und den kleinsten Betrieb die dort entstehenden Initiativen be-

ratend begleiten kann. Es wäre denkbar, dass die DENA eigene Länderniederlassungen gründet, um 

den föderalen Geist hoch zu halten und näher vor Ort zu sein. Eine derartige Unterstützung, neu-

deutsch Support genannt, verstärkt die individuellen Anstrengungen zusätzlich und wirkt wie ein 

Turbolader. 

Wenn eine Regierung der Bevölkerung mitteilt, dass alle betroffen sind und mitmachen können/sol-

len, und dass die getroffenen Entscheidungen für Jahrzehnte feststehen und nicht in jeder Legislatur-

periode nach unsäglichem Koalitionsgezänk neu formuliert werden müssen, dann ist das Rennen er-

öffnet und gelaufen. 

Das Regenerierbarer Energie System (RES) ist jetzt die Agenda: robuste Beschlüsse mit dauerhaften 

Wirkungen und erklärten langfristigen Zielen sollen ressortübergreifend gefasst werden (Finanz- 

Wirtschafts-, Umwelt- Innen- Ministerium, Länderübergreifend).  

 SO GEHT ENERGIEWENDE. 

Deutschland hat sich selbst in eine Vorreiterrolle begeben, aus der es kein Zurück geben kann und 

geben soll. Wir halten dieses Vorpreschen für sehr positiv, wenn der Weg, der oben dargelegt ist, so 

klar beschritten wird und somit zum Erfolg führt. Denn auf diesem nachhaltigen Weg lassen sich 

viele andere globale Probleme nach und nach lösen. Abschließend appellieren wir an alle Leser, sich 

jener starken Gegner einer Energiewende bewusst zu sein, die eine erfolgreiche Energiewende in 

Deutschland mit ihrer Signalwirkung für die restliche Welt, verhindern wollen. Unser Land sollte 

sich daher dieser geopolitischen Dimension der Wende bewusst sein, mutig weitergehen und sich 

nicht einschüchtern lassen. Nur wenn die Punkte 1. bis 12. des REGENERIERBARE ENERGIE 

SYSTEMS umgesetzt werden, haben wir gewonnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Haase 

REGENERIERBARE ENERGIE SYSTEM 

REGENERABLE ENERGY SYSTEM 

REGENERGY SYSTEM  

REGENERGY Ltd. & Co.KG 


