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Die Energiewende – 
der größte Umbruch seit 100 Jahren

»Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen.«
Japanisches Sprichwort

Vor 156 Jahren galt Bahnfahren als aufregend. Jetzt ist es wieder so 
 weit.« Mit diesem Slogan hatte die Deutsche Bahn im Jahr 1991 im 

ganzen Land die Einführung des ICE beworben, der als erster Hoch-
geschwindigkeitszug alle großen deutschen Städte miteinander verband. 
Ich kann mich noch gut an das Erstaunen erinnern, welches die schnit-
tigen und superschnellen Züge auslösten, wenn sie zum ersten Mal in 
einen Bahnhof einfuhren. Man glaubte, ein Flugzeug ohne Flügel sei in 
der Stadt gelandet und habe sich gerade noch rechtzeitig am Ende des 
Bahnsteigs eingebremst. Die neuen Züge machten Bahnfahren tatsäch-
lich wieder spannend, oft erzählte man seinen Freunden und Bekannten 
von den Eindrücken, welche eine Fahrt in den eleganten Waggons hinter-
ließ. Einmal hatte ich die Gelegenheit, einige Kilometer im Cockpit des 
ICE zu verbringen. Neben der Überraschung, dass mich der Lokführer 
mit Namen ansprach (er war im Nebenberuf Energieberater und kannte 
mich vom Solarverband), hatten mich die gewaltig lauten Appa raturen 
beeindruckt, welche man auf dem Weg nach vorne in einem engen Gang 
passierte, die dem Zug seine enorme Kraft und Beschleunigung gaben. 
Nie zuvor hatte ich erlebt, wie die Landschaft mit weit über 200 Stun-
denkilometern auf einen zugeflogen kam, in doppelt so hohem Tempo, 
wie ich es vom Fahren auf der Autobahn kannte. Erst Jahre später machte 
ich im französischen TGV von Paris nach Marseille die unvergessliche 
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Erfahrung, wie sich Tempo 300 auf der Schiene anfühlt. Auf Strecken von 
mehreren Hundert Kilometern lassen diese Züge jedes Auto und sogar 
Flugzeuge hinter sich und landen ohne Staus nicht auf fernab gelegenen 
Flughäfen, sondern direkt im Herzen der Stadt. 

Der Slogan zum ICE ist heute auf die gesamte Energieversorgung 
übertragbar: Nach über 100 Jahren leben wir wieder in einer aufregen-
den Zeit, in der sich viel verändern und kein Stein auf dem anderen blei-
ben wird. Der Umbruch, der sich seit ein paar Jahrzehnten vollzieht, wird 
sich nicht auf einige Tausend Solaranlagen und Windräder beschränken,  
sondern weitaus umfassender sein, als viele sich das heute vorstellen. Die 
Energiewende ist eine komplette Transformation der Energieversorgung, 
die alle Bereiche unserer Gesellschaft erfassen wird. Die Energieversor-
ger haben davon erst langsam Notiz genommen. Als der Anteil erneuer-
barer Energie an der Stromversorgung im Jahr 2011 erstmals die Marke 
von 20 Prozent überschritt, lag er im Kraftwerkspark großer Energiever-
sorger wie der deutschen RWE erst bei einem Prozent. Bis heute ist er auf 
über 30 Prozent gestiegen, und neue dezentrale Erzeuger sind dabei, die 
zentrale Struktur der Energieversorgung im Eiltempo abzulösen. In nur 
einem Jahrzehnt wurde der gesamte Kraftwerksbau in Europa auf den 
Kopf gestellt. Liefen im Jahr 2003 noch 80 Prozent aller neuen Kraftwerke 
mit Öl, Gas, Kohle oder Atomenergie, lag deren Anteil zehn Jahre spä-
ter bei nur noch 25 Prozent. Die Errichtung und der Betrieb von Kraft-
werken mit fossiler und atomarer Energie wurden in den letzten Jahren 
immer unwirtschaftlicher, was sich mit zunehmender Dramatik in den 
Bilanzen der Energieunternehmen niederschlägt. Waren die 20 größten 
europäischen Energiekonzerne 2008 noch rund 1000 Milliarden Euro 
wert, lag ihr Kapitalwert fünf Jahre später nur mehr bei der Hälfte. »Alles, 
was wir für unsere Branche befürchtet haben, ist eingetroffen. Wir befin-
den uns in einem revolutionären Umbruch, was die Elektrizitätswirt-
schaft betrifft«, meint Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsitzender der 
Verbund AG. 

Die Energieversorger setzen zum Teil drastische Schritte, um ihr wei-
teres Überleben zu sichern. So spaltete sich der deutsche Konzern E.ON 
im Jahr 2014 in zwei Geschäftsbereiche auf: eine Sparte mit Zukunft – 
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mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb – auf der einen, das alte Geschäft 
der Atom-, Gas- und Kohlekraftwerke auf der anderen Seite. »Es ist ein 
gewaltiger Schritt, historisch gewachsene Strukturen in zwei selbststän-
dige Einheiten aufzuteilen«, berichtet E.ON-Aufsichtsratschef Werner 
Wenning. Das manager magazin bezeichnete die Umstrukturierung als 
»das gegenwärtig spektakulärste Projekt der deutschen Wirtschaft«, kein 
Konzern habe sich bisher in derartiger Weise von seinem Kerngeschäft 
abgewandt. Doch die Energiewirtschaft wird sich künftig noch viel dra-
matischeren Veränderungen gegenübersehen, die der größte Umbau in 
der Energieversorgung seit über 100 Jahren mit sich bringt. 

Erneuerbare Energien übernehmen das Ruder

»Hohe Anteile von Erneuerbaren ins System zu integrieren bedeutet, das 
gesamte System zu verändern«, ist Maria van der Hoeven überzeugt. Die 
Chefin der Internationalen Energieagentur IEA hatte im Februar 2014 
nach Paris geladen, um die Ergebnisse einer umfassenden Studie mit dem 
doppeldeutigen Titel The Power (of ) Transformation vorzustellen. Am 
Beispiel von sieben Fallstudien aus 15 Ländern wurde untersucht, wie 
das Zusammenwirken von zentraler und dezentraler Energieversorgung 
beim Ausbau erneuerbarer Energien so optimiert werden kann, dass die 
geringsten volkswirtschaftlichen Kosten anfallen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die ersten fünf bis zehn Prozent erneuerbarer Energien im Strom-
markt noch kein Problem darstellen, bei dieser Größenordnung sei das 
zentrale System flexibel genug, um auftretende Schwankungen bei Sonne 
und Wind auszugleichen. Geht der Ausbau allerdings weiter, müsse für 
mehr Flexibilität im System gesorgt werden, als derzeit vorhanden ist. 
Dabei muss der Blick auf das Gesamtsystem im Vordergrund stehen, 
nicht nur die günstigste Erzeugungstechnologie oder der beste Standort 
einer Einzelanlage. Aus der Systemperspektive können innerstädtische 
Photovoltaikanlagen am Dach wertvoller sein als riesige Freifeldanlagen 
weit außerhalb der Stadt, selbst wenn diese den Strom billiger produzie-
ren, so die Autoren. Solarstromanlagen am Dach, vor allem wenn man sie 
mit Speichern kombiniert, fördern den Eigenverbrauch und entlasten das 
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lokale Stromnetz. Freifeldanlagen erfordern dagegen zusätzliche Investi-
tionen in Leitungen und Transformatoren, um die Energie zur nächsten 
Übergabestation zu transportieren. Das Ziel maximaler Kosteneffizienz 
kann in diesem Fall bedeuten, die dezentrale der zentralen Lösung vorzu-
ziehen. Die volkswirtschaftlich teuerste Lösung wäre jedenfalls, erneuer-
bare Energie weiter auszubauen und das bestehende zentrale Energiesys-
tem dabei unverändert zu lassen, wie die IEA betont. Die Aufgabe in 
Zukunft sei es, alle Möglichkeiten neuer Technologien und Geschäfts-
modelle auszuschöpfen, um ein flexibles Gesamtsystem zu schaffen, wel-
ches die schwankenden Erneuerbaren optimal einbindet. 

Erneuerbare Energien können mehr zur Systemstabilität beitragen, als 
oft angenommen wird, wie eine Studie der Deutschen Energie-Agentur 
dena aus dem Jahr 2014 zeigt. Die Untersuchung des Beitrages erneuer-
barer Energien zur Stabilisierung von Frequenz und Spannung im Strom-
netz zeigte, dass Windkraftwerke, Photovoltaikanlagen und Batterieparks 
fast die komplette Momentanreserve bereitstellen könnten, die derzeit 
von konventionellen Kraftwerken geliefert wird. Dabei wird die Träg-
heit der rotierenden Generatoren im Kraftwerk genutzt, um schnelle Fre-
quenzänderungen im Stromnetz abzufangen. In Zukunft wären auch die 
Generatoren von Windrädern, Photovoltaikanlagen oder Batterieparks 
technisch in der Lage, diese Rolle zu übernehmen. Bei größeren Last-
schwankungen könnten Biogasanlagen, Notstromaggregate und Groß-
batterien die erforderliche Menge an Regelenergie liefern, um das Netz 
zu stabilisieren. Bereits mit den heute bestehenden Möglichkeiten der  
Flexibilisierung wären 40  Prozent Versorgung mit schwankenden Er-
neuer baren problemlos möglich, wie die Studie der IEA ergab. Unflexible 
konventionelle Kraftwerke, die heute vor allem die Grundlast abdecken, 
würden in diesem Szenario jedoch zunehmend überflüssig. Ein Atom-
kraftwerk, das drei bis vier Tage braucht, um hochzufahren, ist einfach 
viel zu träge, um im neuen Energiesystem mitzuspielen. Selbst ein Kohle-
kraftwerk mit fünf bis sechs Stunden Anlaufzeit ist für die Energiewende 
zu langsam. Allein Gaskraftwerke mit vorgeheizter Turbine, die binnen 
einer halben Stunde volle Leistung liefern können, sind in der Lage, in 
einem weitgehend erneuerbaren Energiesystem mitzuspielen. »Die Sys-
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temtransformation hat zwei Seiten«, so das Fazit der IEA, »den Aufbau 
des neuen flexiblen Teils des Systems und den Rückbau der alten inflexi-
blen Strukturen.« Wie das neue System im Detail aussehen könnte, wer-
den wir im Kapitel »Tausende Kraftwerke für alle« betrachten.

Eine neue Ordnung entsteht

»Regionalkonzepte in der Energieversorgung waren der Stand bis zum 
Jahr 1998, dann hat man sich für den europaweiten Energiebinnenmarkt 
entschieden. Warum soll es jetzt mit der Energiewende gut sein, zu den 
alten Strukturen zurückzukehren?«, fragte Andreas Eigenbauer, Energie-
beauftragter der Stadt Wien, als wir bei einem Kaffee in seinem Büro in 
der Wiener Innenstadt über die Dezentralisierung diskutierten, welche 
die Energiewende unabwendbar mit sich bringt. Aus historischer Sicht 
war seine Frage durchaus berechtigt, sie ging jedoch meiner Ansicht nach 
am Thema vorbei. Die Energiewende ist keine Rückkehr zu alten Struk-
turen, sondern der Aufbau einer neuen Ordnung, welche der dezentralen 
erneuerbaren Erzeugungsstruktur entspricht. 

Das vorrangige Ziel des Energiebinnenmarktes war die Marktlibera li-
sierung: Man sollte über Grenzen hinweg den günstigsten Anbieter wäh-
len und von ihm Energie beziehen können. Diese Idee machte Sinn, so-
lange zentrale Großkraftwerke für die Versorgung zuständig waren und 
man nur zwischen wenigen Anbietern wählen konnte. Mit Tausenden 
dezentralen Erzeugungsanlagen, die in den letzten 20  Jahren errichtet 
wurden, hat sich das Blatt jedoch entscheidend gewendet. Da erneuer-
bare Energie nur in begrenztem Maße lokal gewonnen werden kann, liegt 
es nahe, sie möglichst vor Ort zu nutzen, statt sie einzusammeln und im 
ganzen Land zu verteilen, wie es bisher üblich gewesen war. Auch die 
Euro päische Kommission ist im Sommer 2015 in ihrer Vision zur künf-
tigen Stromversorgung Europas zur Erkenntnis gelangt, dass diese einen 
tief greifenden Wandel durchläuft: »Der jetzige Aufbau der Märkte geht 
auf eine Zeit zurück, in der große, zentrale Kraftwerke, die im Wesent-
lichen durch fossile Brennstoffe angetrieben wurden, vor allem die Auf-
gabe hatten, jeden Haushalt und jedes Unternehmen in einem begrenz-
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ten Gebiet – normalerweise ein Mitgliedstaat – mit so viel Strom wie 
gewünscht zu versorgen, und in der den Verbrauchern (Privathaushal-
ten und Unternehmen) eine passive Rolle zukam. Heute sind durch die 
dezentralere Stromerzeugung mehr Akteure beteiligt, und die Rollen der 
Marktteilnehmer haben sich verändert.« 

Bis vor einigen Jahren wurde in Industriekreisen noch daran gezwei-
felt, ob ein weitgehender Umstieg auf dezentrale erneuerbare Energie 
gelingen könnte. Ein Positionspapier der österreichischen Industriellen-
vereinigung im Jahr 2008 legte die Grenze für den kosteneffizienten Aus-
bau erneuerbarer Energie bis 2020 im Inland bei maximal 28 Prozent fest. 
»Damit stellen wir uns klar gegen den aus unserer Sicht unrealistischen 
Vorschlag der EU von einem Anteil erneuerbarer Energien von 34 Pro-
zent«, stellte Peter Orisich klar, der federführend an dem Papier mitgear-
beitet hatte. Ironischerweise wurde die für das Jahr 2020 prognostizierte 
Grenze noch im selben Jahr überschritten, im Jahr 2015 deckte erneuer-
bare Energie bereits knapp 33 Prozent des heimischen Energiebedarfes. 

Doch die Energieversorger beginnen die Zeichen der Zeit langsam zu 
erkennen, wie Barbara Schmidt von Oesterreichs Energie betont. »Wir 
dürfen uns nicht scheuen, angestammte Geschäftsfelder und lieb gewor-
dene Traditionen aufzugeben oder umzubauen, bevor uns andere zuvor-
kommen«, ermutigte sie die anwesenden Energievorstände beim Grazer 
Kongress »(R)Evolution – Energiewelt neu denken« im September 2014. 
Beim alle zwei Jahre stattfindenden Branchentreff wurde die dramatische 
Situation der Energiebranche als Hauptthema diskutiert, viele Unterneh-
men suchten händeringend nach Auswegen aus der Bedrängnis, in die 
sie mit der Energiewende geraten. »Die traditionelle Geschäftsbeziehung 
Kraftwerk – Leitung – Kunde gibt es bald nicht mehr. Denn plötzlich lie-
fert auch der Kunde Strom«, brachte es Verbundschef Anzengruber auf 
den Punkt.
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Energieeffizienz als Schlüssel

Die Energiezukunft mit ausschließlich erneuerbarer Energie ist mittler-
weile in greifbare Nähe gerückt, wie zahlreiche Studien zeigen. Allein im 
Jahr 2011 wurden drei Studien veröffentlicht, die die Perspektive einer 
vollständig erneuerbaren Energieversorgung Österreichs bis zum Jahr 
2050 zum Thema hatten. Obwohl die Auftraggeber, vom Umweltminis-
ter über Energieversorger und Gewerkschaften bis hin zu Umweltorgani-
sationen, sehr unterschiedliche Positionen vertraten, waren die Schluss-
folgerungen aller Untersuchungen praktisch dieselben. Eine vollständige 
Versorgung mit heimischer erneuerbarer Energie sei nur möglich, wenn 
eine wesentliche Voraussetzung erfüllt werde: die Halbierung des Ener-
gieverbrauchs. 

Vier Jahre später folgte eine weitere Analyse der drei größten Umwelt-
ver bände des Landes zur »Energiezukunft für Österreich«. Im Unter-
schied zu früheren Studien standen bei dieser Untersuchung Naturschutz-
auflagen für Wasserkraftwerke und der Fleischkonsum in der Ernährung 
im Mittelpunkt. Vor allem Rindfleisch braucht viel Energie in der Pro-
duktion, ganz abgesehen von den klimaschädlichen Methanemissionen 
der Kühe beim Verdauen. Ein paar junge Vorarlberger haben einen Weg 
gefunden, um die hohen Treibhausgasemissionen durch Fleischkonsum 
auf spielerische Weise deutlich zu machen. Sie entwickelten einen Emis-
sionsrechner, der Ernährung, Mobilität, Wohnen und andere Bereiche 
des Alltags hinsichtlich des Ausstoßes an Treibhausgasen bewertet. Jeder 
Person werden dabei 6,8 Kilogramm Treibhausgase täglich zugestanden, 
diese Grenze halten Klimaforscher für notwendig, um unser Klima lang-
fristig im Gleichgewicht zu halten. Die Emissionen werden in Punkte 
umgerechnet, jeder Mensch hat somit 100 Punkte pro Tag für Treibhaus-
gase zur Verfügung. Der Verzehr von Fleisch schlägt mit einer relativ 
hohen Punktezahl zu Buche, ein Hamburger mit 100 Gramm Rindfleisch 
und Pommes verbraucht satte 43 Punkte, das ist fast das halbe Tagespen-
sum. Ein vegetarischer Burger kommt nur auf ein Drittel der Punkte, was 
mehr Raum für Emissionen beim Wohnen, Einkaufen, in der Freizeit und 
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bei der Mobilität lässt. Der verschwenderische Umgang mit Ressourcen 
und Energie ist auch Thema im Kapitel »Mit einer Erde auskommen«, wo 
wir der Frage nachgehen, ob neue Technologien und deren massenhafte 
Verbreitung alleine ausreichen werden, um das Ruder herumzureißen.

Möglicherweise geht es um mehr, und wir stehen am Anfang einer 
neuen Epoche, in der andere Dinge wichtig sein werden als heute, um 
ein glückliches Leben zu führen. Die Leitidee unserer Kultur der vergan-
genen Jahrhunderte war der »unendliche Raum«, die Grenzenlosigkeit 
im Tun, wie Oswald Spengler in seinem Buch Der Untergang des Abend-
landes schreibt. Wir jagen von einem Rekord zum anderen, wollen stän-
dig mehr und haben ewiges Wachstum als Quelle für Glück und Wohl-
stand auf unsere Fahnen geschrieben. Doch zunehmende Probleme wie 
der Raubbau an der Natur, der Klimawandel, die Finanzkrise oder die 
Zunahme von Menschen mit Burn-out zeigen, dass die Folgen immer 
unkontrollierbarer werden. Bei vielen Menschen wächst die Sehnsucht 
nach Alternativen, nach einem ganzheitlicheren, ökologischen Lebensstil, 
bei dem nicht in Quartalen, sondern in Generationen gedacht wird. Als 
einer der Ersten hat Fritjof Capra in seinem Buch Wendezeit Anfang der 
1980er-Jahre den Paradigmenwechsel beschrieben, der langsam sichtbar 
wird. In allen Lebensbereichen werden ganzheitliche Ansätze entwickelt, 
von der Ganzheitsmedizin über die Ökosystemtheorie und Gemeinwohl-
ökonomie bis zur Reformpädagogik. Die neue Leitidee der kommen-
den Epoche könnte man als »Verantwortung für das Ganze«, als Denken 
in Zusammenhängen, bezeichnen. Im letzten Kapitel werden wir sehen, 
welche theoretischen Grundlagen dafür schon geschaffen sind und wel-
chen tief greifenden Wertewandel diese neue Sichtweise in Zukunft mit 
sich bringen könnte. Doch kehren wir zur Frage der Energie zurück. 

Das Szenario der drei Umweltverbände ergab selbst bei einem streng 
naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energie, dass eine 100-prozen-
tige Versorgung Österreichs aus heimischen Energiequellen bis 2050 
möglich ist. »Das hat mich, ehrlich gesagt, überrascht«, sagte Leonore  
Gewessler, Geschäftsführerin von Global 2000 und eine der Auftrag-
gebe rinnen, bei der Präsentation. Die zentrale Voraussetzung war auch 
hier eine Halbierung des Energieverbrauchs, um mit den vorhandenen 
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Energieressourcen auszukommen. Der größte Knackpunkt dabei ist die 
Senkung des Energieverbrauchs in Gebäuden, der ein gutes Drittel des  
Gesamtenergieverbrauchs ausmacht. Trotz jahrelanger guter Förderung 
konnte bis dato keine anhaltende Sanierungswelle im Bauwesen ausgelöst 
werden. Meist sind die hohen Investitionen und langen Amortisa tions-
zeiten der Hinderungsgrund, warum thermische Sanierungen auf die 
lange Bank geschoben werden. Dabei lassen sich im ersten Schritt auch 
mit kleinen Investitionen beachtliche Einsparungen erzielen, wie die Me-
thode des Recommissioning demonstriert. Am Beispiel eines Kranken-
hauses lässt sich zeigen, dass man mit minimalen technischen Änderun-
gen bei Heizung, Kühlung und Belüftung und geschultem Hauspersonal 
den Energieverbrauch um fast zehn Prozent pro Jahr senken kann. Die 
Investitionen dafür liegen bei rund 10.000 Euro und rechnen sich binnen 
drei Jahren. Mehr als ein Dutzend Krankenhäuser und Universitäten in 
sechs Ländern wurden in den letzten Jahren im Rahmen eines EU-Pro-
jekts nach dieser Methode saniert. Die raschen Einsparungen ermutigen 
die Verantwortlichen meist zu weiteren Investitionen in Energieeffizienz, 
die man im ersten Schritt nicht getätigt hatte. Im Internet findet sich ein 
Kurzvideo zur Sanierung der Klinik Ludwigshafen, welches die Methode 
anschaulich erklärt.* Installateure, Planer und Ingenieurbüros könnten 
sich diesen Ansatz zunutze machen, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, 
die neuen Schwung in das Sanierungsgeschehen bringen.

Dass wir diesen dringend brauchen, zeigt ein Bericht der EU-Kommis-
sion aus dem Jahr 2013 zum Stand der Umsetzung von nearly zero-energy 
buildings, die ab 2020 der Standard im Neubau in allen Mitgliedsstaaten 
sein sollen. Diese Gebäude werden nahezu ohne Energie für Heizen und 
Kühlen auskommen und fast keine Treibhausgase ausstoßen. Alle Länder 
wurden aufgefordert, die Richtlinie bis spätestens 2020 in die nationalen 
Bauvorschriften zu übernehmen, um sie danach rasch wirksam werden 
zu lassen. Bis zum Jahr 2013 war jedoch nur ein Drittel der Länder dieser 
Aufforderung gefolgt, die Umsetzung verläuft extrem schleppend. Dabei 
regelt die Richtlinie nur den Neubau, wo Maßnahmen für Energieeffizienz  

* Das Kurzvideo ist zu finden unter www.re-co.eu.
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und erneuerbare Energien wesentlich leichter und kostengünstiger reali-
siert werden können als in Bestandsgebäuden. Um den Energieverbrauch 
bei Gebäuden in den nächsten Jahrzehnten drastisch zu senken, müss-
ten jedes Jahr mindestens drei Prozent des Gebäudebestandes thermisch 
saniert werden, wie Experten berechnet haben. Laut der EU Strategy for 
Heating and Cooling aus dem Jahr 2016 liegt die Sanierungsrate jedoch 
konstant bei nur 0,4 bis 1,2 Prozent. »Der Bestand ist unglaublich träge. 
Wenn wir im Jahr 2050 nur mehr Gebäude mit halbem Energieverbrauch 
und 100 Prozent erneuerbarer Wärme haben wollen, müssen wir in Wahr-
heit sofort handeln«, mahnt Lukas Kranzl von der Energy Economics 
Group an der Technischen Universität Wien. »Das Problem ist, dass zwei 
Drittel der Gebäude aus einer Zeit stammen, wo es noch kaum Vorschrif-
ten zur Energieeffizienz gab. Dementsprechend hoch ist der Energiever-
brauch dieser Gebäude, die es auch 2050 noch geben wird.« 

Eine besondere Herausforderung ist die Sanierung von Mehrfamilien-
häusern in der Stadt, wo viele Wohnungen mit Etagenheizung ausgestat-
tet sind, die man nicht so leicht auf Solarenergie, Wärmepumpen oder 
Holzheizungen umstellen kann. In fast allen größeren Städten beruht die 
Energieversorgung heute überwiegend auf fossiler Energie, die Umstel-
lung auf Erneuerbare wird eine Herkulesaufgabe. Die Stadt Frankfurt am 
Main beauftragte im Jahr 2013 das Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE), den vollständigen Umstieg der städtischen Energiever-
sorgung auf erneuerbare Energie mit allen Potenzialen und technischen 
Möglichkeiten im Detail durchzurechnen. Das Ergebnis zeigt, dass eine 
vollständige Versorgung der Stadt mit Strom und Wärme aus erneuerba-
ren Energien durchaus möglich wäre, die Erzeugungsmöglichkeiten im 
Stadtgebiet aber um Energielieferungen aus dem Umland ergänzt werden 
müssten. Für die Regionen rund um Städte würden damit neue Zeiten 
anbrechen, in denen sich die heutige Wertschöpfung von weit entfern-
ten Kohleminen und Ölfeldern in lokale Wirtschaftskreisläufe verlagert – 
zum beiderseitigen Vorteil. Welche möglichen Auswirkungen diese Ent-
wicklung auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen 
von Stadt und Umland haben könnte, werden wir im Kapitel »Städte als 
Motor des Wandels« näher betrachten.
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Die letzte Meile

Wohin wird der Umbruch des Energiesystems in letzter Konsequenz 
führen, welche Technologien, Geschäftsmodelle und Marktregeln wer-
den die Energieversorgung bestimmen, wenn erneuerbare Energien als 
Hauptenergiequelle die Zukunft bestimmen? Um eine Antwort auf diese 
Frage zu finden, muss man die Energiewende als einen kompletten Sys-
temumbau verstehen und die Veränderungen und Zusammenhänge 
betrachten, welche sich aus dem radikalen Umbau ergeben. Die Grünen 
im deutschen Bundestag haben im Jahr 2014 den Versuch unternommen, 
am Beispiel des Stromsektors die unterschiedlichen Phasen des Wandels 
zu untersuchen, welche die Stromversorgung in den nächsten Jahrzehn-
ten durchlaufen könnte. Die Betrachtungen beginnen mit dem ersten 
Stromeinspeisegesetz im Jahr 1990, als der Anteil erneuerbarer Energien 
am deutschen Strommix noch bei nahezu null lag. Im darauffolgenden 
Jahrzehnt nahm die Energiewende enorm an Fahrt auf, die Produktio-
nen wurden ausgeweitet, die Effizienz der Anlagen erhöht und vor allem 
die Kosten gesenkt. Zahlte man zu Beginn für ein Kilowatt Photovol-
taik noch fast 15.000 Euro, bekam man im Jahr 2015 bereits die zehnfache 
Leistung dafür. Bei Windkraftanlagen waren die Kosten der Stromerzeu-
gung im selben Zeitraum um mehr als die Hälfte gesunken. Mit einem 
Anteil von 30 Prozent an der Stromversorgung im Jahr 2015 war die Phase 
der »Systemeinführung« aus Sicht der Grünen abgeschlossen, die Techno-
logien haben ihre Alltagstauglichkeit erreicht. Die nächste Phase war die 
»Systemdurchdringung«, in welcher die erneuerbaren Energien eine rele-
vante Größenordnung erreichen, die ins bestehende Energiesystem ein-
greift und vieles durcheinanderbringt. Erstmals wurde in Deutschland 
im Jahr 2014 mehr Strom aus erneuerbarer Energien erzeugt als aus Kohle, 
Gas, Erdöl oder Atomenergie. 

Werden die großen Kraftwerke vom Markt verdrängt, geraten die tra-
ditio nellen Energieversorger in Schwierigkeiten. Zwar werden die Kraft-
werke weiterhin benötigt, um die schwankende Produktion bei Wind 
und Sonne abzufangen, die Laufzeiten verkürzen sich jedoch und machen  
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den Betrieb immer unwirtschaftlicher. Die Energieversorger drängen 
daher auf die Einrichtung von sogenannten Kapazitätsmärkten, in denen 
Kraftwerke Geld für den Stand-by-Betrieb erhalten, um bei anhaltender 
Bewölkung und Windstille gegebenenfalls einzuspringen. Auch die stei-
gende Zahl an Stromspeichern, welche langfristig die Rolle der Kraft-
werke übernehmen und sie aus dem lukrativen Markt für Regelener-
gie drängen könnten, stellt ein ökonomisches Risiko dar. Der deutsche 
Think tank Agora Energiewende errechnete im Jahr 2015, dass mit dieser 
Verdrängung erst ab einem Anteil von 60 Prozent Ökostrom im Netz zu 
rechnen ist, da Speicher davor nicht ausreichend wirtschaftlich zur Netz-
stabilisierung beitragen können. Der rasante Preisverfall bei Speichern 
könnte diese Entwicklung jedoch dramatisch beschleunigen. »Wir sind 
im Augenblick in einer kritischen Phase, in der der Anteil der erneuerba-
ren Energien aus der Nische heraus zur Hauptsäule unserer Energiever-
sorgung geworden ist. Die Folgen der Umstellung werden das Land noch 
viele Jahre beschäftigen«, betonte die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, als sie im April 2015 die weltweit wichtigste Industriemesse in 
Hannover eröffnete. Neben »Industrie 4.0« war auch die Energiewende 
zum Messeschwerpunkt erklärt worden, Hunderte Unternehmen präsen-
tierten eine Woche lang, mit welchen Technologien Tausende dezentrale 
Stromerzeuger in Zukunft intelligent vernetzt und im Schwarm gesteuert 
werden könnten. Die praktischen Konsequenzen dieser neuen Entwick-
lung werden wir im Kapitel »Tausende Kraftwerke für alle« beleuchten. 

Nach Meinung der Grünen ist in der Phase der »Systemdurchdrin-
gung« entscheidend, bisherige Instrumente des Ausbaus wie das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) zu erhalten, aber mit mehr Marktverantwor-
tung für die Erneuerbaren zu versehen. Übersteigt der Anteil am Strom-
mix schließlich die 50-Prozent-Marke, sind neue Regeln erforderlich, um 
die Tausenden erneuerbaren Erzeuger in die Verantwortung zu nehmen. 
Um in die Phase der »Systembeherrschung« zu gelangen, sei es notwendig, 
die Technologien, das Marktdesign und den Rechtsrahmen vollständig 
auf die Anforderungen einer Energieversorgung mit erneuerbaren Ener-
gien auszurichten. In dieser Phase übernehmen erneuerbare Energien bis 
zu drei Viertel der Energieversorgung und strukturieren den gesamten 
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Markt auf neue Weise. Ein zentrales Merkmal wird ein gut funktionie-
render kurzfristiger Stromhandel sein, der flexiblen Energiequellen wie 
Wind und Sonne den vollen Zugang zum Strommarkt ermöglicht. Die 
Verbraucher erhalten in dieser Phase deutliche Preissignale, um als Prosu-
mer ihren Verbrauch und die Erzeugung dem schwankenden Angebot der 
Erneuerbaren anzupassen. Zahlreiche Speicher im System werden als Puf-
fer wirken, um die Versorgung zu stabilisieren. 

Auch in dieser Phase fordern die Grünen eine feste Einspeisevergütung  
für erneuerbare Erzeuger, wenn auch beschränkt auf kleine Photovoltaik-
anlagen und Bürgerwindräder. Meiner Meinung nach werden jedoch För-
derungen in dieser Phase keine Rolle mehr spielen, da verbesserte Tech-
nologien und neue Geschäftsmodelle dazu führen, dass die Versorgung 
mit erneuerbaren Energien schlichtweg wirtschaftlicher ist als jene mit 
fossiler Energie. Über verschiedene Formen von Bürgerbeteiligung wer-
den sich neue Finanzierungsquellen erschließen, die der Energiewende 
zusätzlichen Schub verleihen, wie wir im Kapitel »Neue Wege der Finan-
zierung« sehen werden. Dafür müssen einige rechtliche Hürden beseitigt 
werden, die vielen Geschäftsmodellen noch im Wege stehen. So wurden 
in Deutschland und Österreich im Jahr 2017 Gesetzesnovellen beschlos-
sen, die Mietern im Mehrfamilienhaus erstmals die Direktversorgung 
mit Solarstrom vom eigenen Dach erlauben. Damit wird eine Welle von 
neuen Mieterstrom-Projekten ausgelöst, die mithilft, die Energiewende 
in die Städte zu tragen. 

Die letzte Phase des Umbaus der Versorgung wird von den Grünen als 
»Die letzte Meile« bezeichnet. Diese Phase ist technologisch besonders 
anspruchsvoll, da trotz schwankender Erzeugung eine stabile, ganzjäh-
rige Versorgung gänzlich ohne fossiles Back-up sichergestellt sein muss. 
Heutige Schlagworte wie Lastmanagement, Smart Grids, Direktvermark-
tung, Prosumer und die Verzahnung der Sektoren Wärme, Strom und 
Mobilität werden Alltag sein und das Energiesystem in seiner Gesamtheit 
prägen. Einen Ausblick in diese Richtung liefert das Zukunftsbild des 
Bündnisses Bürgerenergie, welches Ende 2016 von Experten aus Politik, 
Energiewirtschaft und Bürgerinitiativen erarbeitet wurde. »Am 4. Okto-
ber 2030 hängt wieder einmal dichter Nebel über Bammental – einem 
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Dorf am Fuße des südlichen Odenwalds. Es ist der dritte Tag in Folge, 
an dem sich die Sonne nicht blicken lässt. Keine Seltenheit im Oktober. 
Nur hatte der Wetterbericht drei goldene Herbsttage angekündigt. Um 
16 Uhr müssen die Bammentaler feststellen: Die Sonne schien an den 
drei absolut windstillen Tagen zusammengenommen kaum drei Stunden 
lang.« Drei sonnenarme Tage in Folge, kein Wind und noch dazu die 
ersten Heizstunden des Jahres, damit stößt die lokale Energieversorgung 
rasch an ihre Grenzen: Die Batterien in Bammental sind leer. Ein Algo-
rithmus sucht nach Möglichkeiten, den Verbrauch von Elektrogeräten, 
Maschinen und Wärmepumpen zu senken, die alle über eine Internet-
plattform verbunden sind. Der Computer berechnet zugleich den feh-
lenden Strom, der von außen bezogen werden muss. Der Handel läuft 
weitgehend automatisch und in Echtzeit, die diensthabende Person der 
Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft Bammental, welcher 80 Prozent der  
Bewohner angehören, muss nur bei gleichrangigen Angeboten die Ent-
scheidung fällen, welcher Lieferant den Zuschlag erhält. Dabei werden  
andere Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften im Umland bevorzugt, erst 
wenn diese ebenfalls mit einem Versorgungsengpass kämpfen, kommen 
überregionale Versorger zum Zug. Die gemeinsame Bedingung für alle 
Lieferanten ist, dass die Energie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen 
stammen muss. »Zum Glück gibt es zu diesem Zeitpunkt in ganz Europa 
mittlerweile eine Vielzahl von Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, die  
Erneuerbare-Energie-Anlagen betreiben und den darin erzeugten Strom 
überallhin vermarkten – bei Bedarf eben auch nach Bammental.«

Tesla und die Folgen

Neben dem Stromsektor ist vor allem der Mobilitätsbereich in den letz-
ten Jahren enorm in Bewegung geraten. Den Impuls lieferte der kalifor-
nische Unternehmer Elon Musk, der ein Elektroauto der Luxusklasse auf 
den Markt brachte, das die Automobilbranche aufrüttelte und der Elek-
tromobilität zu einem neuen Image verhalf. Das Flaggschiff des Unter-
nehmens, der Tesla S, wurde zum Symbol des Wandels und wird bei jeder 
Gelegenheit als Beweis vorgebracht, dass ein neues Zeitalter angebrochen 
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sei. Selbst Unternehmen wie der dänische Konzern Danfoss, ein Herstel-
ler von Heizsystemen, Kältetechnik und Industrieautomatik, der keiner-
lei Bezug zum Thema Mobilität hat, räumt großzügig seinen Messestand 
frei, um ein Exemplar des Wagens auszustellen, das die Innovationskraft, 
den technischen Fortschritt und die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit im 
eigenen Unternehmen vermitteln soll. 

Im Frühjahr 2017 hielt ich an der Wiener Universität für Bodenkul-
tur eine Vorlesung, bei der ich mit zwei Dutzend Studierenden über die 
Effizienz von Verbrennungsmotoren und Elektroantrieben diskutierte. 
»Ein Elektroauto braucht im Schnitt 15 Kilowattstunden pro 100 Kilo-
meter Energie, in Treibstoff umgerechnet sind das 1,5 Liter«, erklärte ich. 
»Wie viel verbraucht im Vergleich ein Auto mit Diesel oder Benzin, wer 
weiß das?« Die Studierenden blickten mich mit ratlosen Gesichtern an, 
im Saal herrschte großes Schweigen. Ich wollte meine Frage gerade wie-

Abbildung 1: Messegewinnspiel der Danfoss A/S:  
»Win a weekend with a Tesla – the symbol of transformation«  

Quelle: Danfoss Cooling
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derholen, da kam mir die Idee, stattdessen nach etwas anderem zu fra-
gen, um das Schweigen eventuell zu erklären. »Wer von Ihnen hat ein 
Auto?«, fragte ich. Zaghaft hoben zwei von mehr als 20 Studierenden die 
Hand. Damit war klar, woher die Unwissenheit über den Spritverbrauch 
eines Wagens kam. Zwar hatten alle einen Führerschein, wie sie mir versi-
cherten, ein Auto zu besitzen schien ihnen jedoch überflüssig, können sie 
doch über car2go, Zipcar, DriveNow und andere Anbieter jederzeit einen 
Wagen leihen, wenn Bedarf besteht. Da ich selbst seit fast 30 Jahren kein 
Auto besitze, kann ich gut verstehen, dass der Spritverbrauch ziemlich 
unwichtig wird, wenn man mit Carsharing unterwegs ist. Die Abrech-
nung der gefahrenen Kilometer erfolgt pauschal, und man kann davon 
ausgehen, dass die Unternehmen aus Eigennutz sparsame Modelle einset-
zen, um ihren Gewinn zu steigern. Wenn 80 Kilometer pro Tag im Pau-
schalpreis inkludiert sind, wie bei meinem Anbieter der Fall, würde ein 
Spritfresser den Gewinn des Unternehmens deutlich schmälern. Mit den 
neuen Formen der Mobilität werden die Fahrzeuge künftig sparsamer, 
öfter genutzt werden und von mehreren Nutzern geteilt. 

Was die junge Generation heute vorlebt, könnte bereits in weniger 
als zwei Jahrzehnten unseren Alltag prägen, wie der Autor und Profes-
sor an der Standford Universität Tony Seba meint. Dabei wird vor allem 
eine Technologie den Ton angeben, von der die größte Veränderungs-
kraft erwartet wird: der Elektro antrieb. Im Kapitel »Elektroautos auf dem 
Vormarsch« werden wir darlegen, wie rasant und unerwartet Umbrüche 
im Verkehrsbereich stattfinden können, wer die Tempomacher sind und 
wie sich Elektromobilität und Stromsystem in Zukunft stärker verzah-
nen werden, was dem Ausbau von Ökostrom noch zusätzlichen Schub 
verleiht.
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Klimawandel 
zwingt zum Umdenken

»Wir müssen das Energiesystem  
in absehbarer Zeit dekarbonisieren. Wenn das  

schiefgeht, sind wir nicht zu retten.«
Fatih Birol,  

Chefökonom der Internationalen Energieagentur IEA

Manche sagen, wir sind schon an einem Punkt, an dem der Klimawan-
del nicht mehr einzubremsen ist. Ich habe beschlossen, mir diese 

Frage nicht mehr zu stellen. Man muss tun, was man tun kann. Einfach 
handeln«, sagt Helga Kromp-Kolb. Die Professorin für Meteorologie an 
der Wiener Universität für Bodenkultur beschäftigt sich seit Jahrzehn-
ten mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels und ist eine weltweit 
anerkannte Expertin auf diesem Gebiet. Sie ist oft auf Konferenzen, in 
Unternehmen, Gemeinden und Schulen anzutreffen, wo sie auf anschau-
liche Weise die komplexen Zusammenhänge des Treibhauseffekts erklärt. 
Kromp-Kolb hat ihre Karriere als Klimaforscherin begonnen, war bei 
ihren Vorträgen aber immer häufiger mit der Frage konfrontiert worden, 
wie sich die Konsequenzen des Klimawandels konkret bemerkbar machen 
und was man dagegen tun kann. Das Interesse der Menschen hat sie zur 
Klimabotschafterin gemacht, die neben profundem Wissen zur Erder-
wärmung auch Tipps zum praktischen Klimaschutz im Alltag vermittelt.

Wie Kromp-Kolb erzählt, wurden die ersten Erkenntnisse zum Klima-
wandel bereits vor mehr als 100 Jahren gewonnen, als der schwedische 
Chemiker Svante Arrhenius Ende des 19.  Jahrhunderts bei der Erfor-
schung der Atmosphäre eine jährlich steigende Menge an Kohlendioxid  
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feststellte. Anfänglich war er überzeugt, dass diese von Vulkanausbrü-
chen stammte, als mögliche Quelle kam aber auch die Verbrennung von 
Kohle, Öl und Holz infrage. Je mehr Daten er sammelte, desto klarer  
wurde es, dass menschliche Aktivitäten bei der Zunahme des Gases in der  
Luft eine maßgebliche Rolle spielten. »Wir blasen unsere Kohlenminen 
in die Luft«, schrieb er 1896 in einem Artikel im London, Edinburgh and 
Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, einem angesehenen 
britischen Wissenschaftsmagazin, »dies könnte den Planeten derart auf-
heizen, dass es jenseits aller menschlichen Vorstellung liegt«. 

Diese frühe Warnung aus der Wissenschaft verhallte ungehört, man 
hatte noch keine Vorstellung vom langfristigen Ausmaß der Veränderun-
gen, die ein dauerhafter Anstieg der Emissionen mit sich bringen würde. 
Erst 40 Jahre später griff der Kohleingenieur und Amateurmeteorologe 
Guy Stewart Callendar die Erkenntnisse von Arrhenius auf und begann 
erneut, Vergleiche zwischen der steigenden Kohlenutzung und der glo-
balen Temperaturentwicklung anzustellen. Über Monate hinweg trug 
Callendar alle in den vergangenen 100 Jahren weltweit gemessenen Koh-
lendioxidwerte zusammen und bildete lange Zahlenkolonnen, die er in 
seinem Haus in Sussex ausbreitete. Dabei fiel ihm auf, dass die Emissio-
nen über den gesamten Zeitraum stetig zunahmen. Auch die Tempera-
tur der Atmosphäre war in dieser Zeit kontinuierlich gestiegen, woraus 
Callendar den Schluss zog, dass es langsam immer wärmer wurde und 
die Kohleverbrennung eine wesentliche Ursache dafür war. Er fand diese 
Erkenntnis jedoch nicht beunruhigend, im Gegenteil erhoffte er dadurch 
eine Verbesserung des Weltklimas, in dem Feldfrüchte besser gedeihen 
würden und »die Wiederkehr der tödlichen Eiszeiten um unbestimmte 
Zeit aufgeschoben« wäre. Man hatte zwar den Treibhauseffekt entdeckt, 
aber noch keine Vorstellung von den komplexen Auswirkungen, die eine 
Veränderung des Weltklimas mit sich bringen würde. Der weltweite Koh-
lendioxidausstoß lag damals bei rund 4.500 Tonnen pro Jahr, geradezu 
marginal im Vergleich zu jenen Mengen, die wir seither in die Atmo-
sphäre entlassen haben. 

Im Jahr 1990 fiel mir ein Buch des Wissenschaftsjournalisten Jonathan  
Weiner in die Hand, der den Stand des Wissens seiner Zeit über den  

Hackstock.indd   24 09.08.17   11:34


