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Liberale Runde Februar – „Strom aus 100% erneuerbarer Energie – wie geht 
das?“ 
 
In der Liberalen Runde Februar erläuterte mit Dr. Joachim Schneider, ehemaliges 
Vorstandsmitglied ABB Deutschland und Präsident des VDE a.D., ein fachkundiger 
Referent vor zahlreichen Zuhörern den Stand der Energiewende im Strombereich und 
die Herausforderungen, die sich durch die Umstellung auf erneuerbare Energien 
ergeben.  
 
Laut Angaben des Umweltbundesamtes und der Denkfabrik Agora konnten die CO2-
Emissionen seit 1990 um 35 % reduziert werden. Den wesentlichen Beitrag hierzu 
haben Stein- und Kohlekraftwerke geleistet und damit die erfolgreiche Wirkung des 
Emissionshandels bestätigt. Demgegenüber stehen enorme Kosten für die 
Subventionierung der Wind- und Solaranlagen über die EEG-Umlagen, die sich bis 
heute auf ca. 200 Mrd. € aufsummieren. Diese Umlagen sind auch der Grund, dass 
die Strompreise in Deutschland  mittlerweile zu den höchsten in der Welt zählen. Auch 
die Versorgungssicherheit gerät immer stärker unter Druck durch die Stilllegung  
gesicherter, also immer verfügbarer, Leistungen von Kern- und Kohlekraftwerken. 
 
Entstehende Stromlücken können zur Zeit nur mit Importen aus den Nachbarländern 
gedeckt werden. Die  Pufferung des unregelmäßigen Solar- und Windstromes kann 
wegen des enormen Bedarfes heute weder technisch noch wirtschaftlich durch 
Pumpspeicherkraftwerke noch Batterien ersetzt werden. Die Versorgung mit 
ausschließlich erneuerbaren Energien setzt eine deutliche Beschleunigung des 
Netzausbaus voraus. Ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot in der Stromversorgung 
kann aus heutiger Sicht nur mit Unterstützung von Gaskraftwerken erfolgen, wenn auf 
den Einsatz von Kernenergie oder Kohlekraftwerken mit CO2-Abscheidung verzichtet 
wird. Der verbleibende CO2-Ausstoß von Gaskraftwerken kann zukünftig vermieden 
werden durch den Einsatz von Gas, das mit Solar- bzw. Windenergieanlagen 
elektrolytisch gewonnen wird. 
  
Die bisherige Politik der Subventionen, Verbote und engstirnigen Technologie-
förderungen ist den Herausforderung, die mit der Umstellung des sehr komplexen 
Stromübetragungssystems verbunden sind, nicht gewachsen. Nur Offenheit für alle 
Technologien kombiniert mit einem marktorientierten Emissionshandel gewährleisten, 
dass die Umstellung mit möglichst geringem Aufwand gelingt.  
Dennoch werden die Kosten außerordentlich hoch sein, sodass sich die Frage stellt, 
ob in anderen Industriesektoren oder auch anderen Ländern die Einsparungen von 
Emissionen günstiger zu realisieren sind. Grundlage für ein derartiges Vorgehen wäre 
ebenfalls der Emissionshandel, der entsprechend ausgeweitet werden muss.  
Interessant war in diesem Zusammenhang die Information, dass das deutsche 
Bundesumweltministerium seit vielen Jahren China beim Aufbau des weltweit größten 
Emissionshandelssystems unterstützt in der Überzeugung, dass damit die Klimaziele 
zu geringsten Kosten zu erreichen sind. Schlussendlich muss man fragen, ob die 
marginale CO2-Emissionsminderung Deutschlands die Klimaveränderung wirklich 
aufhalten können, angesichts der Tatsache, dass China in den kommenden Jahren 
dreimal mehr Kohlekraftwerke bauen wird wie in Deutschland stillgelegt werden. 
  
Der Export von innovativen Technologien verbunden mit marktwirtschaftlichen 
Werkzeugen wären dagegen ungleich wirkungsvollere Maßnahmen im Kampf gegen 
den Klimawandel – so das Resümee von Dr. Schneider, dem die Zuhörer 
beipflichteten.  


