
 
Nicht nur gilt es, die Pro-
duktionssicherheit der An-
lagen stärker als bisher in 
der Vergütung zu berück-
sichtigen.  
 
Auch muss sich der Ausbau 
auf die kostengünstigsten 
erneuerbaren Technologien 
konzentrieren, wenn die 
finanziellen Belastungen 
nicht weiter aus dem Ru-
derlaufen sollen.  
 
 

Bild (A. Gross) v. r. n. l.:  
Dr. Albrecht KühnDr. Albrecht KühnDr. Albrecht KühnDr. Albrecht Kühn, Vorsitzen-
der Seniorenunion Tübingen, 
Stadtrat und Fraktionsvorsit-
zender in Tübingen; 
Dr. Waldemar HaugDr. Waldemar HaugDr. Waldemar HaugDr. Waldemar Haug, Vor-
standsmitglied der Senioren-
union des Kreisverbands Ess-
lingen (ehemals Manager bei 
den Neckarwerken, jetzt 
EnBW);    
Gabriela Winkler, Gabriela Winkler, Gabriela Winkler, Gabriela Winkler, 
Dipl.sc.nat.ETH, Kantonsrätin 
der FDP Zürich, Vizepräsiden-
tin der Kommission Energie 
und Umwelt der FDP Schweiz; 
Dr. Wolfgang Allehoff, Dr. Wolfgang Allehoff, Dr. Wolfgang Allehoff, Dr. Wolfgang Allehoff, stellver. 
Landesvorsitzender der Libe-
ralen Senioren Baden-
Württemberg (Inhaber einer 
Unternehmens- und Strategie-
beratung)     

Einig waren sich die Dis-
kussionsteilnehmer, dass 
der totale Umstieg auf re-
generative Energie nicht in 
einer Generation zu bewäl-
tigen ist.  
 
Die Rede ist von Kosten 
zwischen 250 und 350 
Mrd. Euro. Auch wird  die 
Gefahr einer Dauersubven-
tionierung gesehen, mittel-
fristig auf Kosten der deut-
schen Wirtschaftskraft.  
 
Auf jeden Fall verursache 
das Erneuerbare-Energien-
Gesetz höhere Kosten und 
damit höhere Strompreise 
für die Verbraucher, beton-
ten die Experten.  
 
Schon im nächsten Jahr 
dürfte die EEG-Umlage für 
Privatpersonen und Gewer-
be auf über 5 Cent steigen. 
2020 kommen nach Schät-
zungen Mehrkosten von 
mehr als 50 Prozent auf 
einen 4-Personen-Haushalt 
zu.   
 
Denn noch sind viele unab-
dingbare Voraussetzung für 
die Energiewende nicht 
geklärt:  
weder die dezentrale Spei-
chertechnik, hier ist noch 
viel Forschung vonnöten,  
noch die Kostenübernah-
me für den Bau von schnell 
regelbaren Kraftwerken 
und Stützkraftwerken für 
die Nutzung der schwan-
kungsanfälligen Windener-
gie – um nur einige Bei-
spiele herauszugreifen. 
 
Zudem kommen speziell 
auf die Kommunen massi-
ve Investitionen in die Netz-
technik zu, darauf verwies 
Winkler. Allein in der 
Schweiz wird mit Investitio-

nen in Höhe von 42 Mrd. 
SF in Verteilnetze und 
Stromautobahnen gerech-
net.  
 
In Deutschland werden 30 
Mrd. Euro für Verteilnetze 
und 20 Mrd. für Stromauto-
bahnen veranschlagt, unter 
sehr günstigen Annahmen.  
 Realistisch sind höhere 
Summen.  
 
Wenn diese Infrastruktur 
fehlt, kann es leicht passie-
ren, dass Windräder abge-

stellt werden müssen, de-
ren potenzielle Leistung 
dennoch zu vergüten ist – 
ein volkswirtschaftlicher 
Irrsinn.  
 
„Die Schweiz lässt ihre 
AKW laufen, solange sie 
sicher sind“, erklärte daher 
Winkler und mahnte: „Der 
Staat kann nicht vorschrei-
ben, wie die neue Strom-
landschaft aussieht. Das 
muss der Markt regeln.“   
 
Allerdings muss dafür das 
EEG dringend weiterentwi-
ckelt werden, um die 
Stromversorgung nicht un-
nötig teuer zu machen.  

Lösungsvorschläge  Lösungsvorschläge  Lösungsvorschläge  Lösungsvorschläge      
    

    

    

Ist die Energiewende be-Ist die Energiewende be-Ist die Energiewende be-Ist die Energiewende be-
zahlbar?  zahlbar?  zahlbar?  zahlbar?      
    
Deutscher Sonderweg in Deutscher Sonderweg in Deutscher Sonderweg in Deutscher Sonderweg in 
der Energiepolitik der Energiepolitik der Energiepolitik der Energiepolitik ----    drohen drohen drohen drohen 
DeDeDeDe----Industrialisierung und Industrialisierung und Industrialisierung und Industrialisierung und 
soziale Spaltung?soziale Spaltung?soziale Spaltung?soziale Spaltung?    
    
Lösungsvorschläge der Lösungsvorschläge der Lösungsvorschläge der Lösungsvorschläge der 
Liberalen Senioren und Liberalen Senioren und Liberalen Senioren und Liberalen Senioren und 
der Seniorenunion Badender Seniorenunion Badender Seniorenunion Badender Seniorenunion Baden----
WürttembergWürttembergWürttembergWürttemberg    
    
Unter dieser Fragestellung 
veranstalten die Liberalen 
Senioren Stuttgart zusam-
men mit der Seniorenuni-
on Esslingen eine Vor-
tragsreihe. 
 
Ist die Energiewende ein 
deutscher Sonderweg? 
Schließlich werden welt-
weit, von Finnland über 
die USA und China bis hin 
zu Indonesien neue AKW 
gebaut.  
 
Und ist sie in ihrer jetzigen 
Form überhaupt bezahl-
bar?  Schließlich wird zwar 
gesagt, dass es teurer 
wird, aber nicht um wie 
viel.  
 
Über diese Fragen und 
mögliche Lösungsmöglich-
keiten diskutierten  Dr. 
Waldemar Haug  von der 
Seniorenunion, die Züri-
cher Kantonsrätin Gabrie-
la Winkler von der FDP 
Zürich und Dr. Wolfgang 
Allehoff von den Liberalen 
Senioren  in zwei Veran-
staltungen  in Tübingen 
und Leinfelden-
Echterdingen.  
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Welche konkreten LösungsvorschlägeLösungsvorschlägeLösungsvorschlägeLösungsvorschläge sehen die „Energieexperten“? 

1.1.1.1.    Die vollkommen aus dem Ruder gelaufene  und inzwischen kontra-Die vollkommen aus dem Ruder gelaufene  und inzwischen kontra-Die vollkommen aus dem Ruder gelaufene  und inzwischen kontra-Die vollkommen aus dem Ruder gelaufene  und inzwischen kontra-
produktive produktive produktive produktive SolarförderungSolarförderungSolarförderungSolarförderung    muss auf ein vernünftiges Maß zusam-muss auf ein vernünftiges Maß zusam-muss auf ein vernünftiges Maß zusam-muss auf ein vernünftiges Maß zusam-
mengestrichen werden.mengestrichen werden.mengestrichen werden.mengestrichen werden.    

2.2.2.2.    Das Das Das Das jetzige EEG ist einem planwirtschaftlichen Modell jetzige EEG ist einem planwirtschaftlichen Modell jetzige EEG ist einem planwirtschaftlichen Modell jetzige EEG ist einem planwirtschaftlichen Modell verpflichtet, verpflichtet, verpflichtet, verpflichtet, 

das die ursprünglich geplanten Ziele unerreichbar macht.  Es ist das die ursprünglich geplanten Ziele unerreichbar macht.  Es ist das die ursprünglich geplanten Ziele unerreichbar macht.  Es ist das die ursprünglich geplanten Ziele unerreichbar macht.  Es ist 
durch ein konsequent marktwirtschaftliches Modell abzulösendurch ein konsequent marktwirtschaftliches Modell abzulösendurch ein konsequent marktwirtschaftliches Modell abzulösendurch ein konsequent marktwirtschaftliches Modell abzulösen. Hier . Hier . Hier . Hier 
müssen wir von anderen Ländern lernen und ein müssen wir von anderen Ländern lernen und ein müssen wir von anderen Ländern lernen und ein müssen wir von anderen Ländern lernen und ein vernünftiges Quo-vernünftiges Quo-vernünftiges Quo-vernünftiges Quo-

tenmodell einführentenmodell einführentenmodell einführentenmodell einführen, das die , das die , das die , das die Subventionierung produzierter Mengen Subventionierung produzierter Mengen Subventionierung produzierter Mengen Subventionierung produzierter Mengen 
deckelt.deckelt.deckelt.deckelt.    

3.3.3.3.    Das Das Das Das magische Dreieck magische Dreieck magische Dreieck magische Dreieck der Projektsteuerung gilt auch bei der der Projektsteuerung gilt auch bei der der Projektsteuerung gilt auch bei der der Projektsteuerung gilt auch bei der 
„Energiewende“.  Zeit x Kosten x Qualität = Erfolg „Energiewende“.  Zeit x Kosten x Qualität = Erfolg „Energiewende“.  Zeit x Kosten x Qualität = Erfolg „Energiewende“.  Zeit x Kosten x Qualität = Erfolg     
Um die Kosten im Griff zu behalten, müssen  bei der Zeit Zugeständ-Um die Kosten im Griff zu behalten, müssen  bei der Zeit Zugeständ-Um die Kosten im Griff zu behalten, müssen  bei der Zeit Zugeständ-Um die Kosten im Griff zu behalten, müssen  bei der Zeit Zugeständ-

nisse gemacht werdennisse gemacht werdennisse gemacht werdennisse gemacht werden.  Sei es bei der Verlängerung von Laufzeiten .  Sei es bei der Verlängerung von Laufzeiten .  Sei es bei der Verlängerung von Laufzeiten .  Sei es bei der Verlängerung von Laufzeiten 
oder bei der Verlängerung von kritischen Zeitfenstern bei der Pla-oder bei der Verlängerung von kritischen Zeitfenstern bei der Pla-oder bei der Verlängerung von kritischen Zeitfenstern bei der Pla-oder bei der Verlängerung von kritischen Zeitfenstern bei der Pla-
nung.nung.nung.nung.    

4.4.4.4.    Die Die Die Die Stromkosten müssen Stromkosten müssen Stromkosten müssen Stromkosten müssen für alle sozialen Gesellschaftsgruppen für alle sozialen Gesellschaftsgruppen für alle sozialen Gesellschaftsgruppen für alle sozialen Gesellschaftsgruppen be-be-be-be-

zahlbar bleibenzahlbar bleibenzahlbar bleibenzahlbar bleiben. Alle Maßnahmen diesbezüglich sind zu prüfen, auch . Alle Maßnahmen diesbezüglich sind zu prüfen, auch . Alle Maßnahmen diesbezüglich sind zu prüfen, auch . Alle Maßnahmen diesbezüglich sind zu prüfen, auch 
eine Herabstufung oder der Totalverzicht auf die Stromsteuereine Herabstufung oder der Totalverzicht auf die Stromsteuereine Herabstufung oder der Totalverzicht auf die Stromsteuereine Herabstufung oder der Totalverzicht auf die Stromsteuer....    

5.5.5.5.    Technische Vorbedingungen können nicht mit dem Argument: „Die Technische Vorbedingungen können nicht mit dem Argument: „Die Technische Vorbedingungen können nicht mit dem Argument: „Die Technische Vorbedingungen können nicht mit dem Argument: „Die 
Forschung wird es in der Zukunft richten“ außer Acht gelassen wer-Forschung wird es in der Zukunft richten“ außer Acht gelassen wer-Forschung wird es in der Zukunft richten“ außer Acht gelassen wer-Forschung wird es in der Zukunft richten“ außer Acht gelassen wer-
den.den.den.den.    Insbesondere Insbesondere Insbesondere Insbesondere NetzNetzNetzNetz----Ausbau Ausbau Ausbau Ausbau und und und und NetzNetzNetzNetz----Stabilität Stabilität Stabilität Stabilität sind nicht ge-sind nicht ge-sind nicht ge-sind nicht ge-

währleistet und erfordern ein viel größeres Augenmerk als bisher.währleistet und erfordern ein viel größeres Augenmerk als bisher.währleistet und erfordern ein viel größeres Augenmerk als bisher.währleistet und erfordern ein viel größeres Augenmerk als bisher.    

 

Erst dann ist es möglich, dass die Energiewende Erst dann ist es möglich, dass die Energiewende Erst dann ist es möglich, dass die Energiewende Erst dann ist es möglich, dass die Energiewende ––––    für alle für alle für alle für alle ----        bezahlbar wird. bezahlbar wird. bezahlbar wird. bezahlbar wird. 
(hsk/wha) 
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