
Jörg Müller, ENERTRAG  

Warum ist das Wachstum von Technologien der Energiewende für viele 
Beteiligte so überraschend? 
Vortrag Erfahrungsaustausch der Erneuerbaren Energien + Kommunalen Unternehmen 
am 20.09.2018 in Leipzig bei LBBW 

Durch die Geschichte der Energiewirtschaft zieht sich der Gedanke der Nutzung 
unerschöpflicher Energiequellen wie ein roter Faden.  

Die Verbrennung fossiler Energieträger galt in der Wissenschaft immer schon als 
Übergangslösung (Brückentechnologie) und/oder Sündenfall. 

Kurt Bilau, Die Windkraft in Theorie und Praxis, 1926: „Die Dampfmaschine frißt in 
ständig steigendem Maße unsere Kohlenvorräte auf. Noch schlimmer ist der Raubbau im 
Ölvorkommen.“ 

Saul Prusner, Ökonomie, Organisation und Planung der Energieerzeugung, 1984: „Die 
natürlichen organischen Brennstoffe verbrauchen sich heute in solchem Maße, daß ihre 
über Millionen Jahre mittels Sonnenenergie angehäufte Energie durch den Menschen in 
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kurzer Zeit abgebaut wird. Es werden aber auch Sonnenenergie, Wasserkraft, ... , 
Windenergie genutzt, welche zu den erneuerbaren Energien gehören. ... 
Die gesteuerte Kernfusion verändert grundlegend die Lage der Energiewirtschaft und 
löst das Energieproblem für alle Zukunft. Daher kann man die Kernfusion auch als 
erneuerbare Energie betrachten.“ 

Die Kernenergie, welche immer nur als Brücke zur Kernfusion gedacht war, macht den 
Menschen inzwischen mehr Angst als Hoffnung. Um den Energiebedarf Deutschlands mit 
Kernenergie zu decken, wären 150 neue Blöcke erforderlich - das ist nicht 
mehrheitsfähig. 

Und mit der Kernfusion ist unverändert nicht vor in 50 Jahren zu rechnen, sie käme also 
viel zu spät. 

Es bleiben also nur erneuerbare Energie übrig, für alle, die nicht auf Strom, Mobilität 
und wohl temperierte Behausungen verzichteten wollen.  

Zum Glück: alles was dafür erforderlich ist, ist längst bekannt. 
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1.Leben ist Veränderung  

So hätte ich im Jahr 1990 nicht begonnen, mit erneuerbarer Energien zu arbeiten, wenn 
nicht von Anfang an klar gewesen wäre, wie leicht Speicher in ein System aus 
erneuerbaren Energien integriert werden können.  
Sehr gerne erinnere ich an dieser Stelle immer wieder an das visionäre Werk des 
Berliner Ingenieurs Gerd Otto, welches er unter dem Titel “Aerogie” Mitte der achtziger 
Jahre verfasste. Darin stellte er nicht nur seine Patente über die Konstruktion von über 
250 m hohen Windenergieanlagen, darunter auch getriebelose Maschinen, sondern 
insbesondere auch umfangreiche Lösungen zur Energiespeicherung mit Hilfe von 
Wasserstoff vor.  
Was wir heute als Welt Neuheit unter dem Thema Sektorkopplung verkaufen, war für 
Gerd Otto selbstverständlich. 

Das Werk fand zu jeder Zeit nur eine extrem geringe Verbreitung. Es lag nicht nur 
daran, dass es schwer zu lesen war... es interessiert einfach kaum jemanden zu dieser 
Zeit an diesem Ort.  

Aber das Buch beschrieb genau das Wesentliche: nämlich das Mögliche, den Beginn 
eines jeden Wachstums. 
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Vor 25 Jahren konnte ich dann die erste Windkraftanlage, die wir auch heute noch 
betreiben, errichten. Eine Micon M750 mit 250 kW - zusammen mit zwei weiteren 
baugleichen Geschwistern. Schon zu dieser Zeit wurden wir von vielen willkommen 
geheißen, erfuhren breite Unterstützung vieler Bürger von “na endlich saubere Energie” 
bis hin zu “wenn es nunmal sein muß, will ich Euch nicht im Weg stehen”.  

Und gleichzeitig führte die alte Energiewirtschaft von Anfang an einen tragischen Kampf 
gegen Windmühlen. 

Zeitungsartikel erscheinen mit Überschriften “Windenergie verteuert Stromrechnung” 
und “Griff ins Portemonais der Bürger geplant”. 

Künstliche technische Hürden wurden errichtet von “mehr als 4% kann nirgends 
eingespeist werden” bis hin zu “eigene Kabel dürft ihr nicht legen - das dürfen nur wir 
Energieversorger (zum dreifachen Preis)”. 

Bei Verhandlungen über den Netzanschluß unserer Anlagen wurden wir dann auch mal 
mit den Worten empfangen: “Erwarten Sie übles Verhalten”. Die Fußzeile unseres 
wenige Tage später eingereichten Netzanschlußantrages hieß dann “Übles 
Verhalten.doc”. Erfreulicherweise hatte der Antrag dann doch Erfolg. 
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Zu jener Zeit wurden erneuerbare Energien von vielen Menschen, allen voran meine 
Kollegen aus der Energiewirtschaft, als teurer Unfug betrachtet. 

Aber alles Schlechtreden half nichts. Der Keim der erneuerbaren Energie war in der Welt 
und nicht mehr aufzuhalten. 

Etwa 15 x 15 km groß ist die Summe der Rotorkreisflächen der Windkraftanlagen in 
Deutschland heute. 20 x 20 km Photovoltaikfläche gibt es. Damit wird 1/3 der 
Stromproduktion gewonnen und 1/6 des gesamten Energiebedarfes, welchen wir für 
2050 erwarten. 

Nach 25 Jahren haben wir also 1/6 des Weges zu einer Welt erneuerbarer Energie 
geschafft. Das heißt nicht, daß es noch 125 Jahre dauert - eher sind diese 1/6 bereits 
der halbe Weg, denn Leben ist exponentielle Veränderung - und dabei dauern die ersten 
20% der Entwicklung etwa genauso lange, wie die restlichen 80%. 

Genau das aber bedeutet, dass exponentielle Entwicklungen, auch Wachstum genannt, 
anfangs für die meisten Menschen kaum sichtbar sind, wie sie sich dann mit Macht ihre 
Bahn brechen. 
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2. Vom Ist zum Werden 

Wir Menschen aber begründen unsere Erwartungen, Entscheidungen und Handlungen 
meist auf dem, was IST oder uns zu SEIN scheint: 

Strom kommt aus unersetzlichen Großkraftwerken – also muß ich für Braunkohle 
eintreten 

Energie wird durch Stromleitungen übertragen - also müssen wir mehr Leitungen bauen. 

Autos werden durch Verbrennungsmotoren angetrieben - also brauchen wir bessere 
Verbrenner mit weniger Schadstoffausstoß. 

Häuser haben einen Heizkessel - also  wir effizientere Kessel bauen. 

All das führt aber zu nichts, wenn man dabei die möglichen Folgen nicht bedenkt. Und 
die wesentliche Folge ist hier der Klimawandel.  

Aber auch für den Klimawandel gilt das Gesetz des Wachstums - das Exponenzialgesetz. 
Und genau deshalb haben so viele Menschen den Klimawandel in seinem Frühstadium 
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nicht wahrgenommen oder schlimmstenfalls aufgrund seiner anfänglichen 
Geringfügigkeit nicht wahrhaben wollen. 

Es lohnt sich aber, statt von dem auszugehen, was IST, besser von dem ausgehen, was 
statt dessen WERDEN KÖNNTE  und dessen schwacher Beginn bei einiger 
Aufmerksamkeit bereits sichtbar ist. 

Dann sieht man plötzlich: 

Strom kommt aus Windkraft und Solarenergie - Braunkohle läuft schneller aus, als die 
meisten glauben. 

Erneuerbare Energie wird durch Gasleitungen übertragen - Stromnetze bekommen 
Konkurrenz. 

Autos haben Brennstoffzellenantriebe und Akkumulatoren - die klassische Autoindustrie 
verschwindet. 

Die wenige Wärme, welche moderne Häuser benötigen, gewinnen sie aus 
Brennstoffzellen und Wärmepumpen - niemand kauft mehr Heizkessel. 
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Und plötzlich sind Kraftwerke, Kohlegruben, neue Stromleitungen, 
Verbrennungsmotoren und Gaskessel überflüssig. 

Hinter all dem steckt die Kraft des sich exponentiell entwickelnden Keimes neuer 
Gedanken. 

Das, was heute noch kaum sichtbar ist, wird sehr bald unser Leben bestimmen.  

So hat die Deutsche Energieagentur, eine Tochter des Bundeswirtschaftsministeriums in 
ihrer Metastudie “Integrierte Energiewende” kürzlich veröffentlicht, daß jährich 8,5 GW 
erneuerbaren Energien (Wind +PV) zugebaut werden müssen und daß Windkraft an 
Land bis 180 GW auzubauen ist. 

So ist Deutschland drauf und dran, die Braunkohleverstromung 2030 zu beenden. 

So entwickeln sich Brennstoffzellenfahrzeuge und E-Mobilität mit exponentieller 
Geschwindigkeit. Rechnet man die bisherige Entwicklung der Elektromobilität in 
Deutschland hoch, dann wird es 2024 1 Million Elektrofahrzeuge geben und 2030 nur 
noch Elektrofahrzeuge. Wahrscheinlich werden die Wasserstofffahrzeuge diese 
Entwicklung noch übertreffen. 
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So steigen mit der sich abzeichnenden Vollendung des Atomausstieges und der 
Verknappung der CO2-Zertifikate die Strompreise und entsprechend sinkt die EEG-
Umlage. Und damit endet auch das Geschrei über angeblich zu teure erneuerbare 
Energien. 

Und so wurden Windkraft und Solarstrom zur heute billigsten Energiequelle.  

3. Vom Irrtum der Prozente 

Ein weiterer Fehler, welcher zu falschen Schlüssen führt, ist die Annahme, dass die 
Bezugsbasis für Kennzahlen unverändert bliebe. 

So wird oft ins Feld geführt, dass erneuerbare Energien einen lächerlichen Anteil am 
Primärenergieverbrauch von weniger als 10% haben und daraus wird dann der Schluss 
gezogen, dass nach so vielen Jahren Energiewende das Ganze nichts gebracht hätte. 
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Tatsächlich aber wird der Energieverbrauch im Zuge der Energiewende sich auf unter ein 
Drittel des heutigen Wertes verringern, denn die allermeisten der heutigen 
Energieverluste werden verschwinden.  
So wird es keine Kühlturmverluste an Kraftwerk mehr geben, welche heute ein Viertel 
des Energiebedarfs ausmachen.  
Es wird auch kaum noch Auspuffverluste geben, welche ebenfalls mit fast 20% zum 
Energieverbrauch heute beitragen.  
Aufgrund des Einsatzes von Wärmepumpen und Brennstoffzellen wird für das Heizen von 
Gebäuden weniger Energiezufuhr benötigt, als Nutzwärme. Auch hier entfallen 20% des 
Energiebedarfs. 

Die Energiewende selbst mit ihren Technologien ist der mit Abstand größte Treiber für 
Energieeffizienz. 

Also auch ganz ohne Energieeinsparungen und Effizienzgewinne, welche vielleicht 
ebenfalls noch möglich sind, drittelt sich der Energiebedarf im Zuge der Energiewende 
ganz von selbst. 

Das aber bedeutet, dass wir heute bereits ein Drittel der in wenigen Jahrzehnten noch 
benötigten Energiemengen aus erneuerbaren Quellen gewinnen. 
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Und aus dieser Aussage kann man nicht mehr die Lächerlichkeit erneuerbare Energien 
ableiten. 

4. Der richtige Bezug ist wichtig 

Ein anderes Beispiel für falsch gewählte Bezüge, ist die Aussage, die Nutzung von 
Wasserstoff sei mit hohen Verlusten verbunden. 

Diese Aussage geht davon aus, dass die Herstellung von Wasserstoff aus Windstrom mit 
max. 80% Wirkungsgrad erfolgt. Kompression und Transport weisen ebenfalls nur 85% 
Wirkungsgrad auf und die Rück-Verstromung in Gasturbinen hat sogar nur 40% 
Wirkungsgrad. Insgesamt ergeben sich so 27% Wirkungsgrad - was sehr schlecht sei. 

Tatsächlich aber hat ein Windkraft - Wasserstoffsystem einen Wirkungsgrad von über 
70%!  

Und das liegt zunächst daran, dass nämlich nicht der gesamte Windstrom zu Wasserstoff 
verarbeitet und gespeichert wird, sondern höchstens die Hälfte.  
Ein grosser Teil des Stromes wird direkt mit geringen Verlusten verbraucht.  
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Der erzeugt  Wasserstoff wiederum wird zu 80% zum Heizen und im Verkehr eingesetzt 
und zwar über Brennstoffzellen, deren Abwärme wiederum zum Teil nutzbar ist.  

Bezogen auf die gesamte eingesetzte Strommenge gehen bei der Wasserstoffherstellung 
und seiner Nutzung jeweils nur 10% der Energie verloren. 

Eine Rückverstromung findet nur in sehr geringen Umfang tatsächlich statt, denn 
Engpasszeiten gibt es in einem erneuerbaren Energiesystem nur circa 5-10% der 
gesamten Zeit.  

Wenn aber weniger als 10% des ursprünglichen Windstromes für die Rückverstromung 
in Engpaßzeiten genutzt werden müssen, dann sind damit offensichtlich unter 5% 
Energieverlust in Bezug auf den ursprünglichen Energieeinsatz verbunden, von denen 
wiederum ein Teil als Heizenergie nutzbar ist. 

Zusammen mit Verlusten aus Verdichtung und Transport kommt man also in einem 
System aus den Strom und Wasserstoff auf Verluste von 30% in Bezug auf den 
eingesetzten Windstrom. 
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Während also unser heutiges Energiesystem 70% Verluste hat, hat ein erneuerbares 
Energiesystem mit Wasserstoffnutzung 70% Wirkungsgrad – es ist also mehr als doppelt 
so effizient. 

Es ist also sehr hilfreich, nicht auf einzelne Wirkungsgradketten abzustellen, sondern 
einen Bezug zu gesamten Energiebilanz herzustellen. Erst dann erkennt man die 
Bedeutung erneuerbarer Energien. 

5. Unwissen erzeugt Fehlentscheidungen 

Ein weiteres Beispiel für die unzureichende Betrachtung der Zusammenhänge ist die in 
der Vergangenheit so hoch gelobte Bioenergie. 

Ausgangspunkt dafür war die Annahme, dass Biomethan Erdgas ersetzen kann und das 
biologische Treibstoffe Benzin ersetzen können.  

Sicherlich hat Biomethan dieselben Eigenschaften die Erdgas und Biodiesel fast die 
selben wie herkömmlicher Diesel.  
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Nach wenigen Jahren der Nutzung von Bioenergien zeigt sich allerdings, dass dafür 
riesige landwirtschaftliche Flächen benötigt werden, welche es in Deutschland gar nicht 
gibt.  

Das Wort Vermaisung machte die Runde. Und schnell kam es dazu, dass in weit 
entfernten Ländern Urwälder für Palmöl gerodet wurden. 

Warum das? Pflanzen speichern nur ca. 1% der Sonneneinstrahlung in ihrer Biomasse in 
Form von Kohlenwasserstoffen. Energetisch nutzbare Erträge aus Biomasse liegen 
zwischen 15.000 bis 50.000 Kilowattstunden je Hektar. Dieser Wert liegt um das 20- bis 
30-fache unter der Effektivität von Windkraft- oder Solaranlagen, welche bis zu 50% der 
angebotenen Energie nutzbar machen und so leicht bis 1 Mio. Kilowattstunden pro 
Hektar Ertrag bringen. 
Um dies herauszufinden muß man nur lesen und rechnen können. 

Während man also auf wenige Prozent der Landesfläche mit Hilfe von Windkaft und 
Fotovoltaik den gesamten Energieverbrauch sichern kann, würde man über den Umweg 
Bioenergie ein Vielfaches der Landesfläche benötigen. 

Warum nur haben dass so wenige Politiker und Landwirte gewusst? Und warum hat es 
Ihnen niemand besser erklärt? 
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6. Irrtum Stromspeicher 

Möglicherweise passiert gerade ein ähnlicher Fehler. Denn beim Thema Speicher denken 
alle an Stromspeicher und damit ein Akkumulatoren. hier liegen gleich zwei Denkfehler 
vor, welche auf falschen Annahmen und Bezügen beruhen. 

Der erste: mit zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien muss nicht mehr, sondern 
immer weniger Strom gespeichert werden, denn es gibt immer mehr Viertelstunden mit 
zu viel Strom für den reinen Strohmarkt und die Zahl der Engpasszeiten wird kleiner und 
kleiner und strebt einen Wert unter 10% an. Stromspeicher spielen in unseren Breiten 
also gar keine große Rolle. 

Der zweite: auch in einer Welt erneuerbare Energien muss natürlich Energie gespeichert 
werden – aber eben nicht kurzzeitig von heute auf morgen, sondern viel langfristiger 
über Wochen und Monate. Genau dafür aber sind Akkumulatoren mit einem 
Speicherpreis von 100-200 € pro Kilowattstunde ungeeignet.  
Langfristspeicher müssen viel billiger sein. Wasserstoffspeicher zum Beispiel kosten 5-20 
€ pro Kilowattstunde und sind damit hervorragende Langzeitspeicher. 

�15



Wer also meint, die Stromspeicherung in einem Akkumulator würde nur fünf Cent pro 
Kilowattstunde kosten, der geht dabei davon aus, dass diese  Akkumulator im Tag-
Nacht-Rhythmus genutzt wird. Genau das wird oft nicht der Fall sein. 

Gebraucht werden stattdessen Energiespeicher, welche viel preiswerter sind als 
Akkumulatoren und welche deshalb Energie über lange Zeiträume kostengünstig 
speichern können. Dies könnten Wasserstoffspeicher sein, welche nur 5 % der Kosten 
von Akkumulatoren aufweisen. 

7. Verzerrte Wahrnehmung 

Die Medien sind voll von Berichten über Gegner der Energiewende und insbesondere 
über Windkraftgegner und ihre Sorgen. Wir hören immer wieder von Vogelschreddern, 
von Infraschall, von Schlagschatten, von gefährlichen brennenden Windkraftanlagen und 
und und... 
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Als sich zur Landesgartenschau in Prenzlau über 40 Bürgerinitiativen und 
Windenergiegegner anmeldeten, was in den Medienbetont wurde, erschienen dann  
tatsächlich etwas über 20 Personen von denen etliche zwei Schilder für je eine 
Bürgerinitiative hochhielten. 

Unsere Medienlogik potenziert dieses Verhalten einiger weniger. Dies führt dazu, dass 
viele Menschen falsche Schlüsse ziehen. 

Denn tatsächlich schützt Windkraft Vögel viel mehr als dass es sie tötet. Dank 
Windenergie entstehen neue Feldraine, Gehölze und werden Wasserflächen erhalten – 
all das hilft den Vögel. Ganz abgesehen davon, dass nur Windenergie eine kommende 
Heißzeit noch verhindern kann, welche vielen Vögeln den Tod brächte.  
Und tatsächlich sterben 1000-10.000 mal mehr Vögel durch unseren Verkehr, als an 
Windenergieanlagen.  
Es wäre also an der Zeit, Windenergie als aktiven Vogel- und Naturschutz zu betrachten. 

Auch Infraschall, Schlagschatten oder gefährlicher brennende Windenergieanlagen 
gehören eher in den Bereich des Mythos als in die Wirklichkeit. 
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Doch all diese verzerrten Wahrnehmung  und Irrwissen beeinflußt, verstärkt durch die 
Medien, das Denken vieler Menschen, die sich dann erstaunt die Augen reiben, wenn die 
Windenergie wieder einen neuen Rekord aufstellt. 

8. aus aktuellem Anlass – der Kohleausstieg 

Das wichtigste für einen erfolgreichen Kohleausstieg ist der Ausbau von Wind- und 
Solarenergie wie von der Deutschen Energieagentur (dena) vorgeschlagen: Bei Onshore-
Wind rechnet die bereits erwähnte dena-Leitstudie mit einem durchschnittlichen 
Nettozubau von 3,7 bis 4,0 GW pro Jahr in der Zeit von 2015 bis 2050, bei Photovoltaik 
mit 2,2 bis 3,6 GW.  

Daraus ergibt 2030 eine installierte Windkraftleistung von 100 GW bei einer 
Stromerzeugung von ca. 250 TWh sowie eine installierte PV-Leistung von 80 GW mit 
einer Stromerzeugung von 80 TWh.  

Zusammen mit der Biogasstromerzeugung von 33  TWh und den 60 TWh offshore-
Windkraft wären dies ca. 85% des Strombedarfes von 500 TWh.  
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Da allerdings mindestens 100 TWh des erneuerbar erzeugten Stromes für Mobilität und 
Wärme benötigt werden, verbliebe eine konventionelle Erzeugung von ca. 70 GW mit ca. 
180 TWh Stromerzeugung  (35% des Stombedarfes). Tendenz fallend... mit 
Kohlekraftwerken ist das nicht sinnvoll machbar. 

Diese konventionelle Erzeugung muß sich vollständig an die Wind- und 
Solarstromerzeugung anpassen und nur noch die Lücken füllen, wo noch nicht 
ausreichend Wind- oder Solarerzeugung anliegen. Dafür eignen sich am besten 
gasbefeuerte Kraft-Wärme-Anlagen (mit zügig steigendem Windgasanteil). 
Ein Teil der vorhandenen Kohlekraftwerke könne als Engpaßreserve auf Erdgas 
umgerüstet werden. Die meisten Kraftwerke sowie sämtliche Tagebaue aber sind 
stillzulegen. 

Was ist mit den Menschen? 

Während heute in der Windkraftindustrie in Deutschland 160.000 Menschen arbeiten, 
hat sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Braunkohle von ehemals 160.000 bereits auf 
 20.000 verringert. 
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Die Menschen, welche heute in der Braunkohle arbeiten, sind hoch qualifiziert und in der 
Lage große Maschinen und Anlagen zu errichten und zu betreiben. Genau dies wird für 
den Ausbau der Windenergie dringend gesucht.  

Es ist ist also naheliegend, den Strukturwandel in den Kohleregionen mit dem Ausbau 
der Windenergie, aber auch der Energiespeicherung zu verbinden.  

Vielfältige Industrien könnten dort angesiedelt werden: Turmbau, Rotorblattfertigung, 
Generatorbau, Stahlbau, Elektrolysefertigung, Wasserstoffspeicherbau u.v.m.  

Auch das Lohnniveau in der Windindustrie ist vergleichbar mit dem in der 
 Braunkohleverstromung. Allerdings werden in der Windkraft bislang pro erzeugter 
Kilowattstunde doppelt soviele Menschen benötigt. Genau das aber bedeutet, daß es 
keine Angst vor Arbeitsplatzschwund geben sollte – das Gegenteil ist eher der Fall. 

Und die Stromkosten? 

Oft werden die Stromkosten ins Feld geführt, um die Braunkohleverstromung zu 
rechtfertigen. Die meisten Menschen werden jedoch keine steigenden Strompreise 
spüren,  weil mit steigenden Börsenstrompreisen die EEG-Umlage in gleichem Maße 

�20



sinkt. Es werden also weder Jobs verlorengehen, noch wird durch den Kohleausstieg die 
Wirtschaft leiden. 

Und der Börsenstrompreis hat sich auch ohne Kohleausstieg in den letzten zwei Jahren 
von etwas über 20 €/MWh ausgehend mehr als verdoppelt, was im wesentlichen durch 
gestiegene CO2-Preise (der Preis pro Tonne CO2 im ETS ist von 5 auf 20 € gestiegen, 
was allein ca. 15 €/MWh ausmacht) und den Kernenergieausstieg bedingt ist.  

Die Börsenstrompreise haben mit an die 50 €/MWh inzwischen fast das Preisniveau der 
Stromgestehungskosten neuer Windkraft- oder Solaranlagen erreicht.  

Abgeschriebene Windenergie- und Solarerzeuger können sogar günstiger produzieren. 
Da ist also nicht mehr viel Luft nach oben, wenn es um Börsenstrompreise geht. 

Natürlich muß sich die stromintensive Industrie damit abfinden, daß Preise von 20 €/
MWh künftig nicht mehr erzielbar sind – dies war in der Vergangenheit aber auch nur 
aufgrund massiver Subventionen (praktisch keine EEG-Umlage) möglich. Das 
Börsenpreisniveau von heute 50 €/MWh hat jedenfalls nichts mit dem Kohleausstieg zu 
tun. 
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Der Strom 

Engpässe bei der Stromversorgung oder wachsende Abhängigkeiten von 
Energieimporten sind ebenfalls nicht zu befürchten. Ein zügiger Ausbau erneuerbarer 
Energien verbunden mit ausreichend gasbasierten Reservekapazitäten führt eher zu 
Stromüberschüssen, welche aber auch dringend benötigt werden, um die wachsende 
Zahl von Wasserstofffahrzeugen mit Windgas, die viele Elektroautos mit Grünstrom und 
um viele Haushalte immer mehr mit erneuerbarem Strom zu heizen. 

Die Speicher 

Die Speicherung erneuerbaren Stromes ist über die Umwandlung in speicherbare 
Energieträger (Wasserstoff-Elektrolyse) technisch gelöst. Das deutsche Gasnetz hat 
mehr Speicherkapazität als für die Energiewende erforderlich. 
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Die Leitungen 

Der Netzausbau in Deutschland ist eine notwendige Folge des Atomausstieges. Der 
Wegfall der Erzeugung im Süden muss durch Leitungen zu anderen Erzeugern 
ausgeglichen werden.  

Mit Wind- oder Solarenergie hat das zunächst wenig zu tun. Würden in Norddeutschland 
Fusionskraftwerke gebaut statt Windenergie, bräuchte man dieselben Leitungen. 

Und andererseits: Überschüsse der erneuerbaren Energieerzeugung im Norden ließen 
sich auch einfach in Wasserstoff umwandeln und ohne Netzausbau per Gasleitung 
verteilen.  

Es ist vollkommen unsinnig, den Ausbau von Wind und Solar vom Netzausbau abhängig 
zu machen.  

Natürlich kann Netzausbau helfen, den Süden günstig zu versorgen. Verzögerungen 
beim Netzausbau können auch dazu führen, daß einige wenige Prozent erneuerbaren 
Stromes ungenutzt bleiben - aber deswegen den Windenergieausbau und damit den 
größten Teil der Energiewende zu bremsen wäre grob fahrlässig. 
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Zusammenfassung 

Wem es gelingt: 

Nicht vom bestehenden auszugehen, 

nichtlineare Wachtstumsprozesse zu denken, 

in Energiebilanzen zu denken, 

Zusammenhänge zu verstehen, 

die richtigen Bezüge herstellen 

und damit das gesamte Energiesystem zu durchdenken: 

...der wird die richtigen Entscheidungen treffen.
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