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Politisches Prisma

Ermahnung
Wolfgang Schäuble:
Will, dass Deutsche
länger als bis 67 Jahre
arbeiten.
Foto: CDU/Laurence Chaperon

Der Bundesfinanzminister bleibt hart. Mehrfach bekräftigte Wolfgang Schäuble in den vergangenen Tagen, dass es einen Zusammenhang zwischen Lebensarbeitszeit und Lebenserwartung gebe. Schäuble: „Darüber kann
man sich empören, aber bestreiten kann man
es nicht.“ Er plädiert dafür, den Renteneintritt
über die beschlossene Grenze von 67 Jahren
hinaus anzuheben. Mit dieser Forderung hat
der Minister die Debatte um eine Zurücknahme der Rentenkürzungen, wie sie von der rotgrünen Bundesregierung durchgesetzt worden
ist, weiter befeuert, möglicherweise auch als
Wahlkampfthema in Stellung gebracht. Doch
mit der Fixierung allein auf die Alterssicherung
ist das Rentenproblem nicht zu lösen. Denn
jede Alterssicherung ist nur so gut wie die Arbeitsplätze, aus denen sie gespeist wird.
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Lehren
Testuro Aikawa:
Entschuldigt sich für
25 Jahre Betrug
am Kunden.
Foto: imago/Kyodo News

„Kunden kauften unsere Fahrzeuge basierend
auf falschen Daten zum Kraftstoffverbrauch.
Ich kann nichts anderes tun als mich entschuldigen.“ Dieser Satz stammt nicht etwa aus VWKreisen. Nein. Mitsubishi-Präsident Testuro
Aikawa musste am Dienstag eingestehen, dass
sein Konzern seit 25 Jahren Verbrauchswerte
manipuliert. Aikawa ist damit zwielichtiger
Mitspieler im verwirrenden Schauspiel um gefälschte Abgaswerte. Seit sieben Monaten steht
Volkswagen für ebensolche Manipulationen in
den USA am Pranger. Andere Autobauer verhielten sich in dieser Zeit auffallend ruhig.
Nun ist zumindest klar, dass VW sich zu früh
hat erwischen lassen: Denn der Konzern profitierte nur acht Jahre von der Schummelsoftware. Und dann hat sich VW mit den Falschen angelegt: Mitsubishi schummelte offenbar nicht
direkt in den Vereinigten Staaten.
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Grenzenlos
Eugene Kaspersky:
Wundert sich, dass
KKW nicht häufiger
mit Software
angegriffen werden.
Foto: Kaspersky Lab

Die Meldung war schockierend: Schadprogramm im Kernkraftwerk Gundremmingen.
Was war geschehen? Die Betreiber RWE Power
und Eon Kernkraft lassen sich ungern in die
Karten schauen. Nur so viel: Ein Computer, der
Steuerungsprotokolle für die Lademaschinen
der Brennelemente erstellt, wurde infiziert.
Der Schädling konnte jedoch keine OnlineVerbindung aufbauen. Doch Entwarnung darf
es nach Ansicht von Eugene Kasperksy, dem
schillernden Star der Cybersicherheitsszene,
nicht geben. „Mich überrascht eher, dass wir
nicht häufiger von solchen besorgniserregenden Fällen hören.“ Meist reicht ein USB-Stick
mit Software, um kritische Infrastrukturen zu
schädigen. Demnächst – im Internet der Dinge
– dürfte das noch einfacher gehen. Gundremmingen jedenfalls ist auch nach seinem Abschalten 2021 überall: im tschechischen Temelin wie im belgischen Tihange. Ein Schadprogramm kennt keine Grenzen.
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Claudia Kemfert

„Energiewende
gefährdet“
Klimapolitik: Claudia Kemfert, Expertin des DIW Berlin,
über den aktuellen Stand der
Energiewende und die geplante
Novelle des ErneuerbareEnergien-Gesetzes (EEG).
VDI nachrichten, Berlin, 29. 4. 16, cb

VDI nachrichten: Frau Professor
Kemfert, in Paris haben sich
195 Staaten dazu verpflichtet, die
Klimaerwärmung unter 2 °C zu halten. Wird das gelingen?
Kemfert: Paris war ein wichtiges
Signal für den globalen Klimaschutz.
Um das 2-Grad-Ziel zu erreichen,
muss der Klimaschutz weltweit stärker vorangetrieben werden. Klugerweise entstand das Pariser Abkommen durch einen Bottom-up-Prozess:
Jedes Land hat seine Klimaschutzziele
ohne Druck selbst bestimmt. Dadurch
besteht jetzt die Chance, dass alle halten, was sie versprochen haben.
Um das Ziel zu erreichen, müssen
wir uns von fossilen Energieträgern
verabschieden. Doch weltweit
nimmt der Energiebedarf zu. Wie
schnell werden wir das Klimaschutzziel wieder kippen?
In der Tat müssen wir einen Großteil
der fossilen Energien im Boden belassen, um die Klimaziele zu erreichen.
Vor allem muss der Anteil von Kohlestrom sinken. In den USA und in China
wurde begonnen, die Kohleverstromung zurückzufahren – in den USA,
um vor allem die Gaswirtschaft zu stärken, und in China weniger aus Klimaschutzambitionen, sondern zur gesundheitlichen Entlastung der Bevölkerung. Aber im Ergebnis sind es
Schritte in die richtige Richtung. Auch
die Finanzmärkte reagieren: Große
Fonds ziehen Investitionen aus fossilen
Energien ab und orientieren sich neu.
Ist es ein Fehler, dass das Abkommen keinen Sanktionsmechanismus
bei Nichteinhalten der Ziele beinhaltet?
Die Erfahrung aus früheren Klimaabkommen hat gezeigt, dass Top-downVereinbarungen, also von oben herab
bestimmt und mit Sanktionen belegt,
kläglich gescheitert sind. Der Charme
des Pariser Abkommens besteht in der
Freiwilligkeit. Die Länder haben die
Maßnahmen selbst gewählt. Niemand
möchte zugeben, dass er seine selbst
gesteckten Ziele nicht erreicht. So entsteht ein positiver Wettlauf um den effizientesten Klimaschutz.
Deutschland will Vorbild sein. Beim
Strom liegt der Anteil der erneuerbaren Energien hierzulande bei 32,6 %.
Nun soll das Erneuerbare-EnergienGesetz dahin novelliert werden, dass
Subventionen nur noch ausgeschrieben werden. Wird das die Energiewende verlangsamen?
Man erhofft sich vom Verfahren der
Ausschreibung, die Kosten der Energiewende zu senken. Gleichzeitig sollen die vorgegebenen Ausbaukorridore
genau eingehalten werden, also welchen Anteil erneuerbare Energien bis
2020, 2025 und 2050 am Strom haben.
Beide Ziele drohen verfehlt zu werden,

befürchtet, dass die
geplante Novellierung des EEG die
Energiewende ausbremsen könnte.
Das Foto entstand
in der alten Schaltzentrale des Berliner E-Werks.
Foto: Roland Horn

das weiß man aus Erfahrungen mit
Ausschreibungen generell und aus anderen Ländern. Leider ist die Gefahr
groß, dass so die Energiewende in
Deutschland ausgebremst wird.

Warum?
Zum einen vermindern Ausschreibungen die Planungssicherheit und
erhöhen die finanziellen Risiken für
Investoren. Die entsprechenden Risikoaufschläge machen die Energiewende teurer, als wenn man bei einem
festen Vergütungssatz bliebe. Zum anderen werden die Ausbaukorridore
verfehlt, wenn Unternehmen eine
Ausschreibung gewinnen, aber aus
vielfältigen Gründen den Baubeginn
verzögern. Zudem wird die Akteursvielfalt bedroht, weil kleine Akteure
die großen Aufwendungen gar nicht
leisten können.
Um kleinen Akteuren wie Bürgerinitiativen eine Chance zu geben, gelten für sie Ausnahmen. Sie müssen
z. B. teure immissionsschutzrechtliche Genehmigungen nicht schon zur
Ausschreibung vorweisen. Reichen
solche Sonderregeln denn nicht?
Diese Sonderregeln sind nichts als ein
Eingeständnis der Bundesregierung,
dass kleine Akteure stark benachteiligt
sind. Und sind ein hilfloser Versuch,
dem entgegenzuwirken. Faktisch bedeuten sie mehr Planwirtschaft. Das
widerspricht der Idee der Bundesregierung, die erneuerbaren Energien verstärkt in den freien Markt zu integrieren. Gerade Akteursvielfalt war bisher
der Erfolgsgarant der Energiewende.
Bürgerenergiegenossenschaften sind
die großen Verlierer dieser Reform.
Statt die Förderungen zu begrenzen,
könnte man den Netzausbau unterstützen. Denn das überlastete Netz
wird ja häufig als Notwendigkeit für
Ausbauobergrenzen verwendet.

Glossar:
- 2-Grad-Ziel: Vorhaben, die
globale Erwärmung auf
weniger als 2 C° gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen.
- Ausbaukorridore: Der
Energieanteil an der
Stromerzeugung aus Sonne, Wind & Co. soll bis
zum Jahr 2025 auf 40 %
bis 45 % und bis zum Jahr
2035 auf 55 % bis 60 %
ausgebaut werden.
- Ausschreibungen: Bisher
waren feste Fördersätze
im EEG garantiert. Künftig soll die Förderung
ausgeschrieben und so
begrenzt werden: Das Gesamtfördervolumen wird
beschränkt. Zuschlag für
eine Förderung bekommen nur die Betreiber, die
bei der Ausschreibung die
günstigsten Gebote abgegeben haben.
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Der Erfolg der Energiewende hängt
nicht am Netzausbau. Der Ausbau der
erneuerbaren Energien kann uneingeschränkt fortgeführt werden. Wir können anhand unserer Studien und Modellsimulationen belegen, dass ein
Netzausbau zwar nicht schädlich, aber
auch nicht zwingend notwendig ist.

Wie kommen Sie zu dieser Schlussfolgerung?
Mit der Energiewende wird das deutsche Stromsystem komplett transformiert: Wir kommen von einem konventionellen Stromsystem mit Kernund Kohlekraftwerken. 45 % des
Stroms werden noch heute aus Kohle
gewonnen. Derzeit haben wir einen
Stromangebotsüberschuss und verkaufen diesen in unsere Nachbarländer. Der Strompreis an der Börse ist so
niedrig wie nie. Wir könnten problemlos die ineffizienten Kohlekraftwerke
abschalten. In Folge würde sich nicht
nur das vorherrschende Überangebot
vermindern, sondern es wären auch
die Stromnetze weniger belastet.
Also ist der Netzausbau kein Erfordernis der Energiewende?
Nicht die erneuerbare Energie von
morgen braucht zusätzliche Netze,
sondern der hohe Überschuss des
Kohlestroms von gestern. Die erneuerbaren Energien sollen hier nur als
Sündenbock herhalten, um einen
überdimensionierten Stromnetzausbau zu rechtfertigen. Dabei wären dezentrale, intelligente Netze samt Lastmanagement und mittelfristig mehr
Speicher viel wichtiger.
Wenn Subventionen per Ausschreibungen vergeben werden, fördert
das nicht Effizienz bei den erneuerbaren Energien?
Nicht wirklich. Das ist pure Planwirtschaft. Und Effizienz ist nicht durch
Planwirtschaft zu erreichen. Man will
ausgerechnet die kostengünstigste
Form der erneuerbaren Energien deckeln, die Windenergie an Land, und
dafür teure Offshore-Windenergie ausbauen. Systemdienlichkeit oder Versorgungssicherheit sind bei den Ausschreibungen gar nicht vorgesehen.
Sehen Sie die Gefahr, dass die großen Versorger versuchen mit politischem Druck die Energiewende abzuwenden?
In jedem Fall versuchen sie verzweifelt, die Vergangenheit zu konservieren, und tun das leider recht erfolgreich: Wir haben nun eine Braunkoh-

lereserve, die niemand braucht. Sie ist
überflüssig, ineffizient und teuer. Wir
haben bereits zahlreiche Kapazitätsreserven: Netzreserve, Klimareserve,
systemrelevante Gaskraftwerke, Sicherheitsbereitschaft für Braunkohlekraftwerke, abschaltbare Lasten sowie
Stilllegungsverbote. Trotzdem werben
die Versorger für weitere. Das sind alles mehr oder weniger gut versteckte
Subventionen.

Erneuerbare Energien sollen auch
im Verkehr und bei Wärme Einzug
erhalten. Macht es denn Sinn, heute Autos mit Energie zu betanken,
wenn diese vielleicht aus der Braunkohle kommt?
Elektromobilität macht in der Tat nur
Sinn, wenn man erneuerbare Energien nutzt. Genau deswegen sollten
wir erneuerbare Energien weiter ausbauen, statt sie zu drosseln. Wir brauchen generell eine nachhaltige Mobilitätsstrategie, die auf fossile Energien
verzichtet und alternative Kraftstoffe
und Technologien fördert. Der Dieselskandal verdeutlicht, dass auch die
Autoindustrie lieber die Vergangenheit konserviert, als die großen wirtschaftlichen Chancen von morgen zu
nutzen.
Die Speichertechnologien kommen
heute aus Korea oder dem Silicon
Valley. Verpassen wir als Vorreiter
der Energiewende da etwa gerade
den Anschluss?
Ja, und das ist mehr als bedauerlich! In
Deutschland gibt es sehr gute Forscher
und eine starke Wirtschaft, also beste
Voraussetzungen, weltweit Vorreiter
für Speichertechnologien zu sein.

Stattdessen überlassen wir die erfolgreichen Märkte anderen. Dabei sind
die wirtschaftlichen Chancen riesig.

Wer soll denn die Infrastruktur für
die Elektromobilität liefern?
Gerade für Ballungsräume ist Elektromobilität interessant, da sie wenig
Lärm und Feinstaub produziert und
mit dem öffentlichen Personenverkehr gut kombiniert werden kann. Für
den Ausbau der Infrastruktur müssen
wir die Rahmenbedingungen schaffen. Elektromobilität ist in einem auf
Nachhaltigkeit ausgerichteten Mobilitätskonzept ein Baustein von vielen:
Derzeit werden fossile Kraftstoffe bevorzugt, Diesel wird sogar indirekt
subventioniert. Der erste Schritt wäre,
diese Bevorzugung abzuschaffen, die
Dieselsteuer anzuheben und stattdessen den Ausbau von Ladeinfrastruktur
finanziell zu unterstützen.
Wie stark bremst der niedrige Ölpreis die Energiewende?
Der niedrige Ölpreis ist Gift für die
Energiewende. Er ist vor allem ein
Hemmnis für die energetische Gebäudesanierung und die nachhaltige Mobilität. Investitionen werden hier jetzt
oftmals geschoben. Sobald der Ölpreis
niedrig ist, sollte die Regierung gegensteuern und die Steuern erhöhen. Aus
den Einnahmen ließen sich klimaschutzfreundliche Antriebe sowie eine
Ladeinfrastruktur fördern.
Der Strompreis hat im Zuge der
Energiewende für den Privatverbraucher stark zugelegt. Das liegt
aber nicht nur an der EEG-Umlage,
sondern auch an den Steuern. Sollte
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der Staat auf diese verzichten, um
die Akzeptanz für die Energiewende
zu stärken?
Der Preis für Privatpersonen hängt vor
allem daran, dass der niedrige Börsenstrompreis nicht bei ihnen ankommt.
Nur energieintensive Unternehmen,
die von Steuern und Umlagen befreit
sind, profitieren davon. Sobald Kohleund Kernenergie verschwinden, steigt
zwar der Börsenstrompreis, aber die
EEG-Umlage sinkt. Dann würden voraussichtlich auch Privatpersonen weniger bezahlen müssen.
Was kostet die Energiewende?
Der wahre Kosten-Tsunami entsteht
durch Altlasten der Kohle- und Kernenergie. Würden Endlagerkosten und
Subventionen in den Strompreis einkalkuliert, wäre Atomstrom unbezahlbar. Kohle hat hohe Folgekosten durch
Schäden beim Abbau sowie durch die
Feinstaubbelastungen. Von den gewaltigen Subventionen ganz zu
schweigen. Diese Kosten wurden nur
nie über den Strompreis, sondern
über den Staatshaushalt bezahlt. Somit waren sie unsichtbar. Im Vergleich
dazu ist die Energiewende spottbillig.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass
es sich dabei um Investitionen handelt, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze hervorbringen.
Bräuchten wir ein Erneuerbare-Energien-Gesetz überhaupt, wenn wir
funktionierende CO2-Zertifikate hätten?
Hohe CO2-Preise wären sehr wirkungsvoll, um den Markt von der konventionellen Erzeugung zu bereinigen. Allerdings funktioniert der Emissionsrechtehandel
klimapolitisch
nicht: Die CO2-Preise liegen derzeit
pro Tonne CO2 bei 7 €, man bräuchte
aber einen Preis von 40 € bis 60 €, um
ausreichende Anreize für Klimaschutzinvestitionen zu geben. Für eine erfolgreiche Energiewende braucht
es aber ohnehin weitere Anreize.
Warum?
Im Stromsektor ist der CO2-Handel
wirkungslos, in anderen Sektoren wie
Transport oder im Gebäudebereich ist
ein solches Instrument nicht praktikabel. Man braucht beispielsweise eine
finanzielle Förderung der Gebäudesanierungen oder auch die steuerliche
Begünstigung von alternativen Kraftstoffen. Eine kluge Energiewende bedarf verschiedenster Steuerungsmaßnahmen, damit sie erfolgreich wird.
CHRISTOPH BÖCKMANN
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Leserbriefe

Zu schüchterne Einstellung
„Ingenieure und ihre Schwäche für islamischen
Terrorismus“
(Nr. 15/16, cer)
Da kann man mal sehen, was für Unsinn bei statistischen Erhebungen rauskommen kann. Außerdem stört mich an diesem Artikel, dass der Autor
keine, eine ambivalente oder aus meiner Sicht zu
schüchterne Einstellung zu den Thesen des Buches hat. Ja, es gibt einfache Antworten. Und
wenn gerade Ingenieure solche suchen, umso besser. Das Schlimme ist ja, dass viele Politiker das
Politikchinesisch pflegen und ausbauen, um dem
gemeinen Bürger, wozu sich auch die meisten Ingenieure zählen, zu suggerieren, dass er von diesem Metier nichts verstünde, dass es für ihn zu
kompliziert sei. Manche Potentaten wünschen
sich aber dann auch wieder Technokraten in ihre
Regierung, weil sie vermuten, dass der Ingenieur
zu ideologiefreien (auch ethik- und moralfreien?)
Entscheidungen neigt.
Wolfgang Schlenzig
Berlin

Kein Lebensretter mit
Mobilfunklücken
„Lebensretter aus der Steckdose“
(Nr. 14/16, rb)
Es wird in dem Artikel berichtet: „Smartphone,
App, Zigarettenanzünder und IT-Plattform – das
sind die Komponenten eines E-Calls für jeden Autobesitzer.“
Nachdem die Notrufe über die Mobilfunknetze in
Deutschland abgesetzt werden müssen und diese
mitnichten flächendeckend vorhanden sind (wie
bei der Deutschen Bahn), wird die Entdeckung
von Unfällen vor allem nachts in den vielen
deutschlandweit und großflächig nicht versorgten
Gebieten nach wie vor dem Zufall überlassen bleiben müssen. Wohl dem, der dann nicht im Bayerischen Wald, im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder den vielen sonstigen von den Mobilfunkbetreibern absichtlich vernachlässigten
Gebieten unterwegs ist. In den gut versorgten Gebieten kommen permanent potenzielle Helfer vorbei, die Hilfe leisten und herbeiholen können.
Man kann gespannt sein, wie die Netzbetreiber
bei E-Call auf diesen Mangel reagieren werden.
Wahrscheinlich so wie bisher – nämlich nicht.
Insofern lässt der „Lebensretter“ dann wohl auf
sich warten, wie bisher.
Klaus Franz
Sindelfingen-Maichingen

Musk kümmert sich um
Ladestationen
Politisches Prisma: „Schaumschläger“
(Nr. 14/16, rb)
Laut Autobild erreicht kein einziges europäisches
und japanisches Modell schon heute 300 km. Spitzenreiter ist mit 240 km der Zoe oder mit 250 km
der Nissan Leaf. Beim Renault kommt noch die
Batteriemiete dazu, beim Leaf je nach Angebot
auch. Die von der Größe mit dem Tesla vergleichbaren Modelle Golf oder i3 sind dagegen teurer
und schaffen nur ca. 200 km.
Musk als Schaumschläger zu bezeichnen, erscheint mir zudem sehr arrogant. Sein Spitzenmodell S ist trotz des hohen Preises in Deutschland
auf Platz eins der E-Auto-Zulassungsstatistik, und
er ist der Einzige, der sich auch um (bislang kostenlose) Ladestationen kümmert. Dirk Brunken
E-Mail
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