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Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich einig, dass 
der Klimawandel bereits Realität ist und jenseits einer 
Erwärmung von 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts 

katastrophalen Folgen für Mensch und Umwelt drohen.  
Warum also werden nicht längst alle Weichen auf »Ände-
rung« gestellt? Schließlich stehen der Europäischen Union 

mächtige Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, um 
die globale Erwärmung zu bekämpfen.

»Die Energiewende« liefert einen Blick hinter die Kulissen 
und zeichnet die erbitterten politischen Kämpfe nach,  

die in Europa in den letzten 15 Jahren im Dienst der Ener-
giewende und der europäischen Bürger geführt wurden: 
auf der einen Seite die Architekten – jene, die Lösungen 

gegen die schweren Auswirkungen der globalen  
Erwärmung entwickeln – und auf der anderen Seite die 

Saboteure und Konzernlobbyisten, die die höchsten  
Ebenen der europäischen Entscheidungsträger infil- 

trieren, um die Energiewende zu verlangsamen.

Claude Turmes, langjähriges Mitglied des Europa- 
parlaments, zeichnet die von Fortschritten und Rück-
schlägen geprägte Geschichte der europäischen  

Energiewende nach – vom Enthusiasmus der frühen 
2000er bis zum Rückfall nach der Wirtschaftskrise  

im Jahr 2008.
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Vorwort
Energiewende als Modernisierungsstrategie

Die europäische Energiewende wird vor allem von zwei Motoren an-
getrieben. Der eine heißt »Klimaschutz«, der andere »technologische 
Entwicklung«. In der Zeit zwischen dem Kyoto-Protokoll und dem 
Paris-Abkommen gab es bei den Erneuerbaren Energien Technolo-
giesprünge, weil einige Länder bereit waren, mit ihrer Förderpolitik 
die Lernkurven zu bezahlen. Vor anderthalb Jahrzehnten wurden die 
Erneuerbaren noch als teurer Luxus angesehen, den sich nur reiche 
Länder wie Deutschland leisten können. Heute sind wir in der Lage, 
Strom aus Wind und Sonne in Mitteleuropa für 4 bis 6 ct/kWh zu pro-
duzieren und damit günstiger als mit neuen fossilen oder nuklearen 
Kraftwerken. Kein Wunder, dass in den letzten Jahren weltweit mehr 
in Erneuerbare als in konventionelle Energien investiert wurde. Die 
Energiewende ist weder in Europa noch in anderen Teilen der Welt 
aufzuhalten.

Doch der Umbau geht zu langsam. Das Paris-Abkommen ist auch 
und vor allem zustande gekommen, weil die Klimaforscher den Re-
gierungen den Ernst der Lage deutlich gemacht haben. Wir haben als 
Weltgemeinschaft noch ein CO2-Budget von rund 900 Gigatonnen, 
die wir in Zukunft freisetzen dürfen. Überschreiten wir dieses Budget, 
so werden wir sehenden Auges in eine Welt mit gefährlichem Klima-
wandel hineinlaufen. Bleibt es bei den derzeitigen jährlichen globa-
len Emissionen, so wird dieses Budget in circa 30 Jahren aufgebraucht 
sein. Danach würde eine Zeit mit einem Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur von mehr als 2 Grad anbrechen. Der Planet wird 
sich anpassen; der hat in seiner geologischen Geschichte ganz andere 
Veränderungen überstanden. Es geht um uns. 2050 werden vermut-
lich 10 Milliarden Menschen auf der Welt leben, die die notwendige 
Anpassung wahrscheinlich nicht schnell genug bewältigen können.  
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Unzureichenden Klimaschutz können wir uns schlicht und einfach 
nicht leisten. Er ist viel zu teuer.

Daher wurde in Paris verabredet, den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Dazu muss die 
Kurve der jährlichen globalen CO2-Emissionen so bald wie möglich 
nach unten gebogen werden, um das Budget zu strecken und im Laufe 
des Jahrhunderts den Übergang in eine CO2-neutrale, dekarbonisierte 
Welt zu schaffen. In Paris wurde beschlossen, dass die Industriestaaten 
dabei vorangehen. 

Wir stehen vor einem großen Umbau, der alle Sektoren unserer 
Volkswirtschaft deutlich verändern wird. Eine Welt, in der wir Strom 
nicht mehr mit Kohle und langfristig auch nicht mehr mit Erdgas er-
zeugen, in der wir unsere Häuser nicht mehr mit Öl oder Erdgas heizen, 
in der wir nicht mehr mit Benzin und Diesel Auto fahren. Eine solche 
Welt sieht anders aus – nämlich wesentlich moderner.

Das ist der Punkt. Dekarbonisierung heißt nicht De-Industrialisie-
rung, sondern Modernisierung. Wir werden den Menschen die Angst 
vor den anstehenden Veränderungen nur nehmen, wenn wir den Um-
bau als Modernisierung gestalten und eine ökonomische Erfolgsge-
schichte daraus machen. 

Was ist zu tun? Das Wichtigste: Wir müssen in Investitionszyklen 
denken, um teure Fehlinvestitionen zu vermeiden. Wir wollen unsere 
CO2-Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent vermindern; wir ha-
ben für den Umbau also rund drei Jahrzehnte Zeit. Klingt lange, ist es 
aber nicht. Neue Kohlekraftwerke haben eine Nutzungsdauer von rund 
40 Jahren, reichen also deutlich über 2050 hinaus. Investitionen in Koh-
lekraft würden Konflikte vorprogrammieren. Entweder den Investoren 
wird in der Zukunft die Nutzung untersagt und damit Kapital vernich-
tet, oder die Stilllegung wird mit Steuergeldern teuer erkauft. Wer der 
Gesellschaft solche Zwickmühlen ersparen will, denkt vorausschauend 
in Investitionszyklen und vermeidet Fehlinvestitionen. 

Na schön, werden die meisten Menschen sagen, ich bin sowieso 
gegen Kohlekraftwerke. Es geht aber nicht nur um den Stromsektor. Es 
geht auch ums Wohnen und unsere Mobilität. Häuser haben mit rund 
100 Jahren eine sehr lange Nutzungsdauer. Wir müssen jetzt anfangen, 
sie so zu bauen, dass sie zukünftig ohne Öl oder Erdgasheizungen aus-
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kommen. Autos haben eine Nutzungsdauer von rund 20 Jahren. Wenn 
wir 2050 nicht immer noch mit Benzin und Diesel auf unseren Straßen 
fahren wollen, müssen Neufahrzeuge ab 2030 einen CO2-Emissions- 
standard von null haben. Ich habe Respekt vor denjenigen, die sagen, so 
schnell kriegen wir den Umbau nicht hin. Aber was ist die Alternative? 
Lassen wir auch 2030 Neufahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren 
zu und untersagen dann den Käufern später ihre Nutzung, weil diese 
im Konflikt mit unseren Klimazielen steht? Die Debatte mit der Auto-
mobilindustrie erinnert mich an die Diskussionen mit den traditionel-
len Stromkonzernen um die Jahrtausendwende. Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben. Eine moderne Automobilindustrie ist eine mit 
CO2-neutralen Antrieben. 

Die Energie für die Sektoren Mobilität und Wohnen wird zukünftig 
aus dem Stromsektor kommen, aus CO2-freien erneuerbaren Energien. 
Ohne eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz wird die Rechnung 
aber nicht aufgehen. Die heute verbrauchten Energiemengen der Ge-
bäude- und Mobilitätsektoren werden wir nicht zusätzlich zum traditi-
onellen Stromverbrauch mit erneuerbaren Energien erzeugen können. 
Also: Efficiency first! Nur in gut gedämmten Gebäuden ergeben strom-
getriebene Wärmepumpen einen Sinn. Mobilität muss klimafreundli-
cher und damit vor allem auch effizienter werden. 

Die Energiewende ist ein europäisches Modernisierungsprojekt. Sie 
mit Menschen wie Claude Turmes mitzugestalten war mir in den letz-
ten Jahren eine Freude. Er hat es als Abgeordneter des EU-Parlaments 
geschafft, pragmatische Kompromisse zu verhandeln, ohne langfristige 
Ziele zu verraten. Es ist mir eine Ehre, das Vorwort zu seinem aktuellen 
Buch zu schreiben.

Rainer Baake
Staatssekretär im Bundesministerium  

für Wirtschaft und Energie
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Einleitung

Straßburg, 17. Dezember 2008: Der Präsident des Europäischen Parla- 
ments, Hans-Gert Pöttering, lässt den Hammer niedergehen: »632 Ja- 
Stimmen, 25 Nein-Stimmen, 25 Enthaltungen. Damit ist der Bericht 
angenommen, Glückwunsch, Herr Turmes.« Mir kommen Tränen der 
Freude, Erleichterung und Erschöpfung. Als ehemaliger Sportlehrer 
kenne ich das Gefühl des siegreichen Zehnkämpfers, der alles gegeben 
hat und über die letzte Ziellinie läuft. Hier war es die Schlussabstim-
mung über die Erneuerbare-Energien-Richtlinie in der Vollversamm-
lung des EU-Parlaments. Dieses Instrument sollte die Energiewende 
merklich anschieben. Es geht um einen Paradigmenwechsel in der eu-
ropäischen Energiepolitik, der die Installation Zigtausender Windrä-
der und Photovoltaikanlagen ermöglichen sollte. Mir kommen Tränen, 
weil ich an die Jahre denke, als ein Umweltaktivist in Luxemburg mit 
seinen Freunden solarthermische Module ausgetüftelt hat und davon 
träumte, die Welt zu verändern. Und heute steht er im Zentrum des 
europäischen Entscheidungsprozesses, bei dem es um die Zukunft ei-
nes lebenswichtigen Guts für Bürger und Unternehmen geht: Energie. 

Was hat die Zukunft der Europäischen Union mit der Energiewende 
zu tun, werden Sie mich fragen. Darum genau geht es, dies ist mein 
Kampf als Europaabgeordneter seit über 15 Jahren. Vorrangig ging es 
dabei um Klimaschutz. Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich 
einig, dass der auf Treibhausgasemissionen beruhende Klimawandel 
Wirklichkeit ist. Aus den ausgereiftesten Vorhersagemodellen wissen 
wir, dass jenseits einer Erwärmung der Erdatmosphäre von 1,5 Grad 
Celsius bis Ende des Jahrhunderts unumkehrbare Phänomene in Gang 
gesetzt werden. Sie werden gewaltige Umwälzungen für die Biosphäre 
bewirken. Wir können jedoch noch eine Wende herbeiführen, indem 
wir unsere Produktions- und Konsumweise ab sofort ändern. Wir 
können es nicht für andere tun, aber als Industrieländer müssen wir 
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unseren Beitrag leisten, denn wir haben eine ökologische Schuld: Sie 
ist aus einem Entwicklungsmodell erwachsen, das für einen Planeten, 
der im Jahr 2050 rund zehn Milliarden Einwohner beherbergen könnte, 
nicht vertretbar ist.

Dies ist auch ein Kampf für unser industrielles Know-how. Europa 
ist zu Recht Weltmarktführer bei etlichen grünen Technologien, wie 
Onshore- oder Offshore-Windkraftanlagen oder Stromleitungskabeln, 
die den Fluss der durch erneuerbare Energiequellen produzierten Elek-
tronen verbessern. Unsere industrielle Basis hat sich von der Schwer- 
zur Hightechindustrie verlagert. Die Energiewende birgt also fantasti-
sche Möglichkeiten für den Export und für den Wissenstransfer in der 
Welt, hinsichtlich der Technologien wie auch ihrer Systemintegration 
(wie im Fall der grünen Städte). Aber die Konkurrenz ist hart, auf der 
anderen Seite des Atlantiks ebenso wie in Fernost. Natürlich muss wei-
terhin in Forschung und Innovation investiert werden, aber das allein 
wird nicht reichen, um im Rennen zu bleiben. Wir müssen vor allem 
die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese grünen Technologien 
dank eines dynamischen heimischen Marktes bei uns zur Entfaltung 
kommen, damit – auf der Grundlage eines digitalisierten Energiesys-
tems (intelligente Netze, vernetzte Thermostate …) – erneuerbare 
Energien, Plusenergiebauten und sanfte Mobilität in großem Umfang 
Verbreitung finden.

Es ist auch ein Kampf für unsere Arbeitsplätze. Denn ein expan-
dierender Wirtschaftszweig schafft Beschäftigung. Wenn der Energie-
sektor in seine nächste Entwicklungsphase eintritt, wird dies gewiss 
nicht ohne Opfer in einigen traditionellen Bereichen vonstattengehen, 
wie es bei der Schließung der Kohlebergwerke in Frankreich, Belgien 
und zahlreichen anderen europäischen Ländern der Fall war. Dafür 
aber kann man auf eine Wiederbelebung der Beschäftigung und so-
gar auf einen explosionsartigen Anstieg neu zu besetzender Stellen in 
anderen Bereichen hoffen. Diese Gelegenheiten darf sich Europa mit 
seiner sehr hohen endemischen Arbeitslosigkeit nicht entgehen las-
sen – allein schon deshalb, weil diese Arbeitsplätze nicht ins Ausland 
verlagert werden können. Das gilt etwa für die Dienstleistungen im 
Bereich der Energieeffizienz, die unseren Facharbeitern und Handwer-
kern die Chance auf eine berufliche Neuorientierung bieten, oder für 
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die Biogasproduktion, die durch die Schaffung neuer Absatzmärkte 
die Aufrechterhaltung einer rentableren und nachhaltigeren Landwirt-
schaft möglich macht. Energiewende bedeutet also auch die Aussicht 
auf nachhaltige Beschäftigung.

Und schließlich ist dies ein Kampf für die Demokratie. Was kann 
man tun, um Dinge zu verändern? Wenn man sich auf den allmäch-
tigen, schrankenlosen Markt verlässt oder den sehr exklusiven Klub 
derer, die in Sachen Energie den Hahn auf- und zudrehen – die Oli-
gopole –, wird sich nichts ändern. Im Gegenteil, wir sind Geisel öko-
nomischer und geopolitischer Interessen, die sich unserem Einfluss 
entziehen. Wenn es um Energie geht, möchte ich dem Bürger seine 
Entscheidungsgewalt zurückgeben, denn die Rechnung bezahlt letzt-
lich er. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Kunde dazu verdammt 
war, tatenlos und stumm zuzusehen, ohne jeden Einfluss auf Entschei-
dungen und deren Konsequenzen. Künftig sind Energiekonsumenten 
ein souveräner Bestandteil des Systems: Als aktive, verantwortungs-
bewusste Bürger, sei es individuell oder im Rahmen einer Genossen-
schaft, müssen sie selbst Strom produzieren und darüber entscheiden 
können, wie sie ihre intelligenten Stromzähler verwenden. Statt le-
diglich für die Entscheidungen der Oligopole zu bürgen, müssen die 
politisch Verantwortlichen den Bürgern die Möglichkeit geben, sich 
dieses Themas selbst anzunehmen. 

Es geschieht auch in »Brüssel«

Im vorliegenden Buch möchte ich diesen politischen Kampf nach-
zeichnen, der seit 15 Jahren im Dienst der Energiewende und der 450 
Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürger geführt wird. Was 
im Zusammenhang mit dieser Wende für das Klima, die Wirtschaft 
und die Demokratie auf dem Spiel steht, geht über den lokalen und 
nationalen Rahmen hinaus: Es ist ein tagtäglicher Kampf innerhalb der 
europäischen Institutionen. Denn der EU stehen mächtige Handlungs-
möglichkeiten zur Verfügung, um Bewegung in die Dinge zu bringen. 
Kraft der Europäischen Verträge hat sie die Befugnis, Gesetze für zahl-
reiche Bereiche zu erlassen: Umweltschutz, Kampf gegen den Klima-
wandel, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Energiebinnenmarkt, 
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Versorgungssicherheit, Infrastruktur und Verbundnetze. Europa hat 
auch die finanziellen Mittel, die Innovationen im Bereich Energie und 
Transport anregen können.

Die Funktionsweise der EU-Institutionen ermöglicht trotz ihrer 
Komplexität und ihrer mitunter mangelnden Transparenz eine vertief-
te Debatte aller beteiligten Akteure untereinander – Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft, nationale Regierungen. Zwar muss man das feine Räder-
werk kennen, um ihr ganzes Potenzial ausschöpfen zu können. Aber 
entgegen allen diffusen Ressentiments, wie nationale Regierungen sie 
verbreiten, die zu »Brüssel« auf Distanz gehen wollen, werden die von 
den europäischen Institutionen verabschiedeten Rechtsvorschriften 
weitgehend von den Mitgliedstaaten einerseits und den Unternehmen 
und der Zivilgesellschaft andererseits gestaltet. 

Seit den Verträgen von Maastricht und Lissabon ist das EU-Parla-
ment ein gleichberechtigter Gesetzgeber. In dieser Eigenschaft ist es 
natürlich die Zielscheibe intensiver Lobbyarbeit seitens der Industrie 
und der NGOs. Aber die im EU-Ministerrat vereinten 28 Nationalregie-
rungen sind Co-Gesetzgeber. Ihre Interessen sind in den jeweils subtil 
ausbalancierten europäischen Gesetzeswerken weitgehend berücksich-
tigt, und Lobbyarbeit findet größtenteils auf nationaler Ebene statt. Mit 
anderen Worten: »Brüssel« entscheidet nicht allein und isoliert. Seine 
Entscheidungen sind meistens mit Zustimmung von Paris, Berlin, Lon-
don gefallen … In diesem Buch wird erläutert, in welchem Maß der 
Einfluss mancher Regierungen ausschlaggebend dafür war, in welche 
Richtung sich die europäische Energiepolitik entwickelt hat. 

Zwei oder drei Dinge zu grüner Energie

Die industrielle Revolution und die Entwicklung der Industrieländer in 
den letzten 150 Jahren beruhten auf der Verwendung fossiler Energie-
quellen (Erdöl, Kohle und Gas), bei deren Gewinnung und Verbrennung 
Treibhausgase entstehen, die unter anderem für die Klimaerwärmung 
und die Luftverschmutzung verantwortlich sind. In manchen Ländern 
kommt für die letzten 40 Jahre auch noch die Kernenergie hinzu mit 
ihrer für Menschen schädlichen Strahlung und Zehntausenden Tonnen 
radioaktiver Abfälle, die sie künftigen Generationen hinterlässt.
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Wir haben ferner ein Energiesystem geerbt, das sich in den Händen 
großer oligopolistischer Unternehmen befindet. Diese wollen die auf-
grund ihrer marktbeherrschenden Stellung erzielten Gewinne nicht 
geschmälert sehen und sperren sich gegen eine Verringerung der von 
ihnen bewirkten Umweltbelastungen. Das gilt für EDF und Engie in 
Frankreich, Enel in Italien, CEZ in der Tschechischen Republik, Endesa 
und Iberdrola in Spanien und die Großen Vier in Deutschland (E.ON, 
RWE, EnBW und Vattenfall) in Deutschland. 

Wenn unser Energiesystem die Belange von Umwelt, Klima und 
Mensch besser berücksichtigen soll, kann man auf drei Parameter ein-
wirken: den Verbrauch, die Produktion und die sie verbindende In-
frastruktur. Dabei gilt an erster Stelle, dass die kostengünstigste und 
am reichlichsten vorhandene Energie diejenige ist, die wir gar nicht 
erst verbrauchen. Indem wir Verschwendung vermeiden – dank besser 
gedämmter Gebäude, verbrauchsärmerer Industrieprozesse und Haus-
haltsgeräte und energieschonender Verhaltensweisen –, benötigen wir 
weltweit weniger Energie.

Wenn wir ferner auf die Produktion einwirken wollen, führen wir 
eine Wende herbei, indem wir saubere Energie aus regenerativen Quel-
len produzieren: aus Windkraft, aus Licht und Wärme der Sonne, aus 
den Kohlenstoffverbindungen der Pflanzen, aus Erdwärme, aus den 
Strömungen der Meere und Flüsse, aus den Gasen organischer Abfäl-
le im Zerfallsprozess. Und eines Tages vielleicht auch aus von Algen 
produzierten osmotischen Strömungen und Kohlenstoffverbindungen.

Indem wir schließlich das Stromnetz verdichten und es dank digi-
taler Technik intelligenter machen, können wir Produktions- und Ver-
brauchsorte virtuell einander annähern. Und wenn man die Speicher-
kapazität für Strom innerhalb des Netzes erhöht, kann man jederzeit 
von der Vielfalt der erneuerbaren Energien profitieren und Verbraucher 
in die Lage versetzen, selbst zu Energieproduzenten zu werden.

Wir haben unsere Anstrengungen auf diese drei Bereiche kon-
zentriert, um die Energiewende in Europa zu realisieren und in der 
Geopolitik der Energie Grenzen zu verschieben. Vieles wurde bereits 
vollbracht und erscheint uns heute selbstverständlich. Ende der 1990er 
Jahre war das jedoch nicht der Fall. Dass manch einer nicht daran ge-
glaubt hat, ist heute nur noch bedauerlich für ihn …
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»Architekten« gegen »Saboteure«

Natürlich denke ich an diejenigen, die versucht haben, diese Anstren-
gungen zu unterlaufen: die großen Energieunternehmen, darunter 
jene, die sich zur »Magritte-Gruppe« (einer undurchsichtigen, aber 
einflussreichen Institution) zusammengeschlossen haben. Ich denke 
auch an BusinessEurope, die mächtige Lobbyvereinigung europäischer 
Unternehmen, die sich mit den Energieversorgern verbündet hat, um 
die Energiewende zu Fall zu bringen. Ohne die Unterstützung der kon-
servativen Regierungen in London, Madrid und Warschau sowie der 
in Paris bis Frühjahr 2017 amtierenden Regierung, die sowohl für Er- 
neuerbare als auch für Kernenergie war, hätten sie ihren Machiavellis-
mus nicht in der Weise ausspielen können. Durch die Unterwanderung 
der EU-Kommission jedoch konnten diese »Saboteure« der Wende auf 
ihre ergebensten Mittelsleute zählen, besonders während der zweiten 
Amtszeit von José Manuel Barroso, dem Catherine Day als General- 
sekretärin treu zur Seite stand. 

Glücklicherweise hatte die Energiewende jedoch auch ihre »Ar-
chitekten«, die ich hier würdigen möchte: EU-Kommissare, Minister, 
hochrangige Beamte, EU-Abgeordnete, innovative Unternehmer, Vi-
sionäre jeder Art, Organisationen der Zivilgesellschaft, Bürgermeister 
und viele andere mehr. 

Das europäische Regelwerk zur Energiewende ist in mehreren Etap-
pen entstanden, die man sinnvollerweise nachzeichnen muss, wenn 
man die derzeitige politische Auseinandersetzung verstehen will. Es 
begann mit einer Phase der »lichten Jahre«, in der die Architekten –  
durchaus unter Mühen – das Fundament legten. Der Höhepunkt war 
2008 mit der Verabschiedung des Klima- und Energiepakets sowie des 
20-20-20-Pakets für 2020 erreicht. Darauf folgten »düstere Jahre«, in 
denen es den Saboteuren gelang, die Wende zu gefährden, indem sie 
die Förderung für erneuerbare Energien und für Energieeffizienz un-
terminierten. Und heute stehen wir an einem Wendepunkt. Wir wer-
den sehen, wie wir unsere neuen Instrumente nutzen müssen, um die 
Energiewende entschieden herbeizuführen. Ich denke insbesondere an 
die Ergebnisse der COP 21, an das Konzept »Energiewelt im Wandel« 
der EU-Energieunion und an den Juncker-Plan zur Ankurbelung von 
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Investitionen, vor allem aber an die neuen EU-Vorschriften, die die 
Kommission im November 2016 eingebracht hat, um den Handlungs-
rahmen bis 2030 festzulegen. 

Die Wende ist unumkehrbar. Aber seien wir uns bewusst, dass sie 
ein Dorn im Auge jener ist, die das drängende Klimaproblem leugnen 
oder ihre Hegemonie über die Energieversorgung jedes Einzelnen von 
uns aufrechterhalten möchten.



Erster Teil

Von den »lichten« in die 
»düsteren Jahre«
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Kapitel 1

Ein überholtes  
Geschäftsmodell

Es ist der 21. Mai 2013, der Vorabend einer EU-Ratssitzung, bei der es 
um die europäische Energiepolitik für das Jahrzehnt 2020–2030 gehen 
soll. Auf Einladung von Gérard Mestrallet, CEO des Konzerns GDF 
Suez, kommen acht wichtige Bosse der europäischen Energieindust-
rie im Brüsseler Musée Magritte zusammen, das dem gleichnamigen 
surrealistischen belgischen Künstler gewidmet ist und dessen »Grün-
dungsstifter« GDF Suez ist.1 Die Vorstandsvorsitzenden von GDF Suez 
(Frankreich, heute Engie), Enel (Italien) Gasterra (Niederlande), Iber-
drola (Spanien), Eni (Italien), RWE, E.ON (beide Deutschland) und 
Gasnatural Fenosa (Spanien) erklären bei dieser Gelegenheit, Opfer 
eines »regelrechten Sturms« zu sein, der die Rentabilität ihrer Inves-
titionen mindere. Sie heben Gefahren für die Versorgungssicherheit 
hervor und schließen sogar einen allgemeinen Energieblackout nicht 
aus, falls die EU ihre durch das Klima- und Energiepaket von 2008 
festgeschriebene Politik nicht grundsätzlich ändere.

Die Lage ist tatsächlich ernst für die europäischen Stromoligopole. 
Sie hatten auf eine wachsende Stromnachfrage von jährlich zwei bis fünf 
Prozent gesetzt, aber die Nachfrage ist stabil und sinkt sogar, nament-
lich dank der von der EU eingeführten Energieeffizienz-Maßnahmen 
(Kennzeichnung, Ökodesign usw.). Ja, erstmalig seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs sinkt der Energieverbrauch eines ganzen Kontinents.

Der Kuchen wird kleiner, und zudem wird man ihn künftig unter 
weitaus mehr Akteuren aufteilen müssen: Mit der EU-Richtlinie für er-
neuerbare Energien aus dem Jahr 2009 und ihren Förderinstrumenten 
für Erzeuger von sauberem Strom, die den Anteil der Erneuerbaren auf 
20 Prozent des Energieendverbrauchs in Europa steigern sollte und auf 
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35 Prozent des Stromanteils bis 2020, ist eine unerwartete Konkurrenz 
auf den Plan getreten, denn von nun an kann jeder Strom produzie-
ren! Die Richtlinie hat die rechtlichen Voraussetzungen für gezielte 
staatliche Beihilfen wie die Garantievergütungen für Produzenten von 
sauberem Strom geschaffen. Gleich nach ihrer Verabschiedung hat sie 
in der Praxis ganz konkret Wirkung gezeigt. Allein in Deutschland hat-
ten die vier großen Stromanbieter E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW 
alle Karten in der Hand und kontrollierten im Jahr 2007 85 Prozent 
der konventionellen Produktion. 2015 kontrollieren dieselben Unter-
nehmen lediglich 5 Prozent der Produktion aus erneuerbaren Energie-
quellen.2 Diesen Oligopolen stehen plötzlich Millionen Stromerzeuger 
und damit ebenso viele Konkurrenten gegenüber: In Deutschland sind 
annähernd 90 Prozent der Stromerzeugungskapazitäten aufgrund er-
neuerbarer Energiequellen in der Hand von Bürgern, Genossenschaf-
ten, Landwirten, kleineren und mittleren Unternehmen und sonstigen 
Investoren. 

Angesichts dieser Bedrohung verstehen sich die Kernforderungen 
der »Magritte-Gruppe« von selbst: verlangsamter Ausbau der erneu-
erbaren Energien nach 2020 durch eine möglichst niedrige, unver-
bindliche Zielvorgabe, Abschaffung der Subventionen für erneuerbare 
Energien in Form von Einspeisevergütungen und Schaffung von Sub-
ventionen für bestehende konventionelle Kraftwerke über den Umweg 
neuer »Kapazitätsmärkte«.

Man hätte meinen können, dass Europa infolge der Wirtschaftskrise 
und des gescheiterten Klimagipfels COP 15 in Kopenhagen nicht mehr 
in Erneuerbare investiert hätte. Die Statistiken belegen jedoch, dass 
2010, 2011 und 2012 Jahre des Booms für Europa waren, namentlich 
mit einem Spitzenwert von 23 Gigawatt installierter Photovoltaikleis-
tung für 2011 und 12 Gigawatt installierter Windkraftleistung für 2012. 
Die Investitionen in Erneuerbare waren durch die Krise nicht gebremst 
worden und stagnierten erst ab 2013/14, bevor sie 2015 in spektakulä-
rer Weise einbrachen – nachdem die Oligopole ganze Arbeit geleistet 
hatten. 

Welchen Wettbewerbsvorteil bieten große Stromanbieter? Sicher 
sind sie in der Lage, hochkomplexe Projekte zu managen, bei denen 
es um die Genehmigung, den Bau und die Wartung, vor allem aber 
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die Finanzierung von Großanlagen geht, denn ihre immensen Anlage- 
portfolios sorgen für eine Streuung der ökonomischen, finanziellen 
und technologischen Risiken. Doch die EU-Richtlinie, die zur Verab-
schiedung einzelstaatlicher Gesetze über Garantievergütungen anregt, 
damit jeder in die Erzeugung von Strom aus Sonne, Wind oder Biogas 
investieren kann, hat diesen Vorteil vollständig aufgehoben. Das Risiko 
wird also vom Staat gedeckt, der für die Erzeuger einen Garantiepreis 
oder eine Zusatzvergütung festlegt, sei es für Städte und Gemeinden, 
für Bürger, Genossenschaften oder Landwirte.

Das Entsetzen der Stromversorgungsunternehmen

Doch damit nicht genug: Die Margen der Stromoligopole schmelzen 
wie Schnee in der Sonne, weil die Preise infolge bestehender Über-
kapazitäten auf dem europäischen Strommarkt sinken. Tatsächlich ist 
die massive Erweiterung der Produktionskapazitäten für erneuerbare 
Energie (Windkraft und Photovoltaik) nicht mit einem entsprechen-
den Zurückfahren konventioneller Kapazitäten einhergegangen. Auch 
dieses Paradox geht auf die Widerstandskräfte der Oligopole zurück, 
die zweigleisig fahren. Zuerst verweigern sie den Marktaustritt ihrer 
alternden, längst amortisierten Kohlekraftwerke (RWE, Iberdrola, 
ENEL) und Kernkraftwerke (EDF, Engie), in der Hoffnung, sie bis zu-
letzt weiterbetreiben zu können. Gleichzeitig schlagen sie den Weg der 
Energiewende ein, jedoch nur außerhalb ihres heimischen Marktes, 
dessen Rendite sie eifersüchtig für sich beanspruchen. 

Iberdrola hat lange nicht in Spanien investiert, dafür aber in Wind-
kraft in den USA, Brasilien, Mexiko und Chile. Das Unternehmen gibt 
sich also stets als Vorkämpfer für Erneuerbare, aber 61 Prozent seiner 
Geschäftstätigkeit im Bereich erneuerbare Energien sind außerhalb 
Spaniens angesiedelt! Ähnlich sieht es bei EDF Énergies Nouvelles aus, 
das nur zu 15 Prozent in Frankreich aktiv ist. Und natürlich bei Enel 
Green Power; dessen CEO Francesco Venturini klagte auf einer Ver-
anstaltung des europäischen Windenergieverbands EWEA (European 
Wind Energy Association, jetzt WindEurope):3 »Ich bin Europäer, ich 
bin Italiener, und daher macht es mich traurig, dass über 90 Prozent der 
zwei Milliarden Euro, die wir derzeit jedes Jahr investieren, in andere 
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Kontinente fließen. […] Wir würden gern nach Europa zurückkehren, 
das wäre großartig, aber wir brauchen eine Vision […], und diese Visi-
on müssen nicht wir haben, sondern die politischen Entscheider.« Das 
sind Krokodilstränen angesichts der Anstrengungen, die die Magritte- 
Gruppe – deren Gründungsmitglied Enel ist – unternimmt, um eine 
europäische Politik für erneuerbare Energien zu sabotieren. 

Auf einen Nenner gebracht, lautet der Wahlspruch der Oligopole: 
»Erneuerbare – warum nicht, aber nicht auf meinem Markt«, eine Art 
auf die Spitze getriebenes NIMBY-Syndrom (not in my backyard –  
nicht in meinem Hinterhof). Die Erneuerbaren haben in Europa in 
Wirklichkeit kaum ein Akzeptanzproblem in der Öffentlichkeit, son-
dern eines auf Seiten der großen Marktakteure.

Die Nachfrage sinkt, die Produktionskapazität steigt … Ein Preis- 
einbruch ist die automatische Folge.4 

Der Merit-Order-Effekt oder auch die Einsatzreihenfolge der 
Kraftwerke ist ein Marktmechanismus, der die Produktionskapazitä-
ten entsprechend der Steigerung ihrer Grenzkosten mobilisiert. Bei 
Erneuerbaren liegt er praktisch bei null, denn im Anschluss an eine 
beträchtliche Grundinvestition sind erneuerbare »Brennstoffe« (Wind, 
Sonne), anders als Kohle und Gas, reichlich und kostenlos verfügbar. 
In der Einsatzreihenfolge stehen sie also an erster Stelle, gefolgt von 
Kernenergie und fossilen Energien. Unter Letzteren liegt Kohle in der 
Einsatzreihenfolge fortan vor Gas (nach dem Zusammenbruch der 
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Kohlekurse und dem Scheitern des europäischen CO2-Marktes). Ent-
sprechend werden die Großhandelspreise oft zum Zeitpunkt T auf die 
Kosten der Stromproduktion aus Kohle und Braunkohle abgestimmt. 
Diese Großhandelspreise spiegeln sich im außerbörslichen Handel wi-
der. Tatsächlich stellen Strombörsen nur einen kleinen Teil des Strom-
versorgungsmarktes dar (2014 waren es in Deutschland beispielsweise 
25 Prozent), doch sie geben den Referenzpreis vor, an den der Direkt-
handel zwischen Lieferanten und Verbrauchern gebunden ist.5

Angesichts dieses Preisverfalls zerplatzen die Träume von EDF, 
E.ON, Enel und anderen, die noch riesige Gewinne durch den Betrieb 
ihrer alten Kernkraft- oder Kohlekraftwerke zu erzielen hofften. Statt 
jedoch diesem Marktsignal zu folgen und ihre alten Kraftwerke nach 
und nach aus dem Verkehr zu ziehen, fordern die Oligopole eine wei-
tere politische Maßnahme: die Subventionierung alter Kraftwerke zur 
Vermeidung eines Stromengpasses … auf einem ohnehin gesättigten 
europäischen Markt.

Ein weiteres Element greift die Finanzkraft der Oligopole an, die 
Kernkraftanlagen betreiben oder betrieben haben: Es fehlt das Geld für 
den Rückbau der Kraftwerke und die sichere Entsorgung der radioakti-
ven Abfälle. Die Rückstellungen sind nämlich nicht nur von Haus aus 
unzureichend, sondern wurden häufig in Vermögenswerte investiert, 
die nach und nach an Wert verlieren. Als Deutschland nach der Kata-
strophe von Fukushima seinen Ausstieg aus der Kernkraft bestätigte, 
wurde die Debatte über die Finanzierung der Stilllegung seiner kern-
technischen Anlagen eröffnet: Sind die gesetzlich vorgesehenen Rück-
stellungen ausreichend und auch tatsächlich verfügbar, oder existieren 
sie nur auf dem Papier? 

Das in den Europäischen Verträgen verankerte Verursacherprinzip 
sieht vor, dass die Rückstellungen für Demontage und Atommüllentsor-
gung in den Preis für die Atomstromerzeugung eingerechnet werden 
müssen, damit sämtliche Kosten gedeckt sind. Ich teile diesen Stand-
punkt, der die Finanzierung der Stilllegung transparenter machen soll. 
Da dieses Prinzip jedoch immer noch nicht angewendet wird, stellt sich 
die Frage, wer für die Kosten wird aufkommen müssen. Obwohl die-
ses Damoklesschwert über ihnen schwebt, zeigen die Oligopole wenig 
Weitblick. Und manche Unternehmen haben ihre Stilllegungsfonds in 
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Aktiva investiert, deren Handelswert gleich null ist, wie etwa Kohle- 
oder Braunkohlebergwerke (wobei der fossile Brennstoff Braunkohle 
noch umweltschädlicher ist als Kohle). Diese Bergwerke sind mittel-
fristig zur Schließung verurteilt, denn sie sind nicht mehr rentabel, 
und Kohle und Braunkohle sind zu schmutzige Energiequellen für eine 
Welt, die ernsthaft gegen den Klimawandel vorgehen will. Mit ihnen 
sind außerdem enorme Kosten für die Bodensanierung verbunden. Für 
die Stromerzeuger stellen sie also eher Verbindlichkeiten als Vermö-
genswerte dar. Ob es den Oligopolen gelingen wird, die nötigen finan-
ziellen Reserven zu mobilisieren, wenn ihnen die gigantische Rechnung 
für die Stilllegung präsentiert wird, muss stark bezweifelt werden. Und 
falls nicht, wird es wohl der Steuerzahler ausbaden müssen. In der Zwi-
schenzeit haben die Kernkraftwerksbetreiber ein offenkundiges Inter-
esse daran, ihre Laufzeiten zu verlängern, ungeachtet des Risikos, das 
sie der Gesellschaft damit aufbürden.

Oligopole in der Bredouille

Kurzum, die Stromoligopole sind in der Bredouille – und sie haben 
es sich selbst zuzuschreiben; die schwierige Situation, in der sie sich 
befinden, ist das schlichte Ergebnis eindeutiger strategischer Fehler bei 
ihren Investitionsentscheidungen. Es ist nur schwer nachvollziehbar 
und dennoch wahr: Konzerne wie RWE haben noch in den Jahren 2011 
bis 2013 in Kohle investiert! Der Widerstand gegen die Energiewende, 
die sie nicht haben kommen sehen, ist für sie nun eine Frage des Über-
lebens. Sie wollen die Entwicklung der Erneuerbaren hinauszögern und 
die umweltbelastenden Kraftwerke möglichst lange laufen lassen, um 
Gelder einzuheimsen. 

Dabei ist die Überlegenheit der Erneuerbaren gegenüber Kohle, 
Kernkraft und Gas unbestritten, ob im Kampf gegen den Klimawan-
del oder hinsichtlich der Kosten und der Risiken für die Bevölkerung. 
Folglich haben die Oligopole der Magritte-Gruppe bei ihrem Treffen 
ein festes Ziel vor Augen: die seit Mitte der 2000er Jahre betriebene 
Klima- und Energiepolitik zu Fall zu bringen. Im Visier stehen die 
nationalen Einspeisevergütungen für Erneuerbare und die Förderung 
der Energieeffizienz. Ihre Mittel: unerbittliche Lobbyarbeit bei den 
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Regierungen der Mitgliedstaaten und bei der Europäischen Kommis-
sion, und zwar auf höchstem Niveau. Einige konservative Regierungen 
(Vereinigtes Königreich, Polen und Spanien) sind ihre Verbündeten, 
wie auch die europäischen Unternehmer, vertreten durch den Verband 
BusinessEurope, der von stromintensiven Branchen wie der Zement-, 
Kalk-, Stahl- oder Glasindustrie getrieben wird.

Die Scheinheiligkeit der europäischen Unternehmen hat mich übri-
gens immer verblüfft. Ist es wirklich ein Zufall, wenn BusinessEurope im 
Juni 2013, also wenige Wochen nach Gründung der Magritte-Gruppe,  
eine Pressemitteilung mit deutlichen Forderungen veröffentlicht? »Die 
Energiekosten in Europa sind auf ein bislang nicht gekanntes Niveau 
gestiegen, in einer Zeit, in der unser Hauptkonkurrent, die Vereinig-
ten Staaten, von immer niedrigeren Energiekosten profitiert. Die Aus-
wirkungen der derzeitigen Förderinstrumente [für Erneuerbare] auf 
die Energiepreise sind für die europäische Wirtschaft nicht tragbar.«6 
Welch schamlose Lüge! Wenn BusinessEurope von Energie redet, wird 
bewusst nicht zwischen Gas- und Strompreisen unterschieden. Gewiss 
sind die Gaspreise in Europe infolge der Ölpreiskopplung gestiegen. 
Dafür aber befinden sich die Strompreise für die stromintensiven eu-
ropäischen Industrien auf einem historisch niedrigen Niveau, und 
zwar gerade wegen der europäischen Politik für erneuerbare Ener-
gien. Auch unterschlägt diese Stellungnahme jeden Hinweis auf die 
massiven Umlagebefreiungen, von denen stromintensive Industrien 
in Europa profitieren, die nicht einmal ihren Obolus für die Förder- 
instrumente für Erneuerbare Energien (EE) entrichten müssen. Wie ein 
blinder Passagier genießen sie die Vorteile eines Systems, zu dem sie 
nicht das Geringste beitragen. Warum greifen sie das System, das ihnen 
nutzt, dann auch noch an? Die scheinbare Unlogik erklärt sich meiner 
Meinung nach wie folgt: Die Stromerzeuger der Magritte-Gruppe und 
die stromintensiven Industrien von BusinessEurope rücken im Sturm 
zusammen. Diese unheilige Allianz aus Kundschaft und Lieferanten 
ermöglicht ihnen einen koordinierten Angriff auf die fortschrittliche 
Politik, wie die EU sie auf den Weg gebracht hat. Die Stromversor-
gungsunternehmen stehen den stromintensiven Industrien zur Seite, 
wenn es darum geht, weiterhin von Kostenbefreiungen zu profitieren, 
und umgekehrt sind die stromintensiven Industrien den Stromversor-
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gern dabei behilflich, die Verbreitung der sie beliefernden Erneuer-
baren einzugrenzen. Die Oligopole haben geglaubt, sie könnten die 
von 28 Regierungen getroffenen Entscheidungen sabotieren. Sie haben 
die Erneuerbaren boykottiert und nicht begriffen, dass andere an ihrer 
Stelle investieren würden. Gleiches gilt für Energiedienstleistungen mit 
dem Markteintritt der Digitalindustrie (Google) sowie großer Handels-
ketten (IKEA). Die Oligopole haben sich diesem Paradigmenwechsel 
verweigert. Schön auf den Punkt gebracht hat dies der ehemalige RWE-
Chef Jürgen Großmann, der immer wieder gern seinen Lieblingsspruch 
zum Besten gab: Die Förderung von Solarenergie in Deutschland sei 
wie »Ananas anbauen in Alaska«.7 Heute aber, nach der Installation 
Zigtausender Solarmodule auf deutschen Dächern, ist RWE das Lachen 
vergangen. Mit eben diesem Kampf wollen wir uns befassen: mit dem 
Ende eines bequemen, für die Oligopole sehr einträglichen Geschäfts-
modells und dem Entstehen eines neuen Systems, das darauf beruht, 
dass sich Bürger, Genossenschaften, Städte und neue Akteure aus der 
Digitalwirtschaft die Energiefrage wieder zu eigen machen.

Um zu verstehen, was dabei hinter den Kulissen geschieht, gehen 
wir allerdings noch etwas weiter zurück in die Zeit, als diese Erfolgs-
geschichte begann.
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Kapitel 2

Der Funken

Im Laufe des Winters 1999/2000 stieg der Rohölpreis erneut in einem 
Maße, wie man es seit dem Ende der zweiten Ölpreiskrise 1985 nicht 
mehr erlebt hatte. Nachdem er zuvor die Untergrenze von 10 Dollar 
pro Barrel erreicht hatte, landete er binnen weniger Monate bei über 
30 Dollar pro Barrel. Ein Niveau, das ausgesprochen niedrig erscheinen 
mag im Vergleich zum Spitzenpreis von 147 Dollar, der am 11. Juli 2008 
erreicht wurde, wenige Wochen vor der Pleite von Lehman Brothers. 
Doch zum damaligen Zeitpunkt war dieses Preisniveau alles andere als 
harmlos. Die Europäische Kommission unter Führung von Romano 
Prodi musste handeln, denn Europa ist in hohem Maße von seinen 
Energieimporten und daher auch von den Ölpreisschwankungen ab-
hängig. Sie belasten sowohl die Zahlungsbilanz (Öl wird auf Dollarbasis 
gehandelt) als auch die Handelsbilanz und wirken preistreibend auf die 
Wirtschaft. Die EU hat jedoch nur bedingt Einfluss auf dieses Phäno-
men, das von außen auf die europäische Wirtschaft einwirkt.

Nachdem die zweite Ölpreiskrise Ende der 1970er Jahre bei der 
EU-Kommission zur Gründung der Generaldirektion Energie und 
Transport (DG TREN) geführt hatte, kam es im Hinblick auf das 
schwarze Gold abermals zu einem verschärften Nachdenken über die 
Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Energiepolitik. His-
torisch betrachtet, lassen sich die Maßnahmen, die in Europa vor dem 
Jahr 2000 im Energiebereich ergriffen wurden, in drei Phasen einteilen: 
die Gründung einer neuen Generaldirektion im Zuständigkeitsbereich 
der Kommission; die Entscheidung, Öl weniger Bedeutung für die 
Stromproduktion beizumessen; und die Berücksichtigung von Ener-
gieerzeugnissen bei der Schaffung des Binnenmarktes (Delors hatte 
sie 1992 davon ausgenommen). Vereinzelt hatte man Vorkehrungen 
getroffen, ohne jedoch eine wirklich kohärente Strategie vorzulegen. 
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Man war sich lediglich darüber einig, dass Europa seine Abhängigkeit 
vom Öl verringern musste, was sich dann im Mythos vom Binnen-
markt als Lösung aller Übel und einem Fahrplan niederschlug, der 
weitgehend auf die britische Regierung zurückging. So wurde 1996 
eine erste Richtlinie über den Strombinnenmarkt verabschiedet, um 
gemeinsame Prinzipien festzulegen, wie die Öffnung für wettbewerbs- 
orientierte Versteigerungen neuer Produktionskapazitäten und den 
diskriminationsfreien Zugang der einzelnen Erzeuger zu den Versor-
gungsnetzen.

Doch letztendlich war es die spanische Vizepräsidentin der 
EU-Kommission, Loyola de Palacio, die seit September 1999 das Res-
sort Verkehr und Energie innehatte, die den Funken zündete, der das 
Freudenfeuer der Energiewende entfachte. Damals war das eine revo-
lutionäre Erkenntnis: Europa muss sich auch um die Energienachfrage 
kümmern. »Das Unvermögen der Politik, die Nachfrage für Energie 
zu begrenzen, ist eine ebenso große Schwachstelle wie der übermäßige 
Einfluss des Öls auf die Wirtschaft«, erläuterte sie.

Loyola de Palacio war ein »politisches Tier«, eine zähe Spanierin mit 
festen Grundüberzeugungen, die wusste, was sie wollte. Eine Energie-
kommissarin und kernkraftbefürwortende Umweltaktivistin, die ich 
immer gern als »sehr aktiv, aber radioaktiv« beschrieb. Sie agierte in 
perfekter Symbiose mit ihrem französischen Generaldirektor François 
Lamoureux, einem hochintelligenten, rastlosen Arbeiter: Sie war zu-
ständig für den politischen Kampf, er für das Schnüren der Pakete. 
Zusammen brachten sie eine Vorlage auf den Weg, die den Startschuss 
für eine regelrechte EU-Grundlagenarbeit zum europäischen Ener-
giesystem bedeutete: das erste Grünbuch zur Energie. Weder de Pa-
lacio noch Lamoureux, die aus unterschiedlichen politischen Milieus 
stammten, waren mit Detailfragen im Energiebereich vertraut. Also 
wurde die Arbeit am Grünbuch der seit 1987 bei der DG TREN tätigen 
Funktionärin Nina Commeau-Yannousis anvertraut, die dafür später 
mit einem Posten als Referatsleiterin belohnt werden sollte. »Anfangs 
hatte ich freie Hand beim Verfassen dieses Grünbuchs«, vertraute 
sie mir an. Mit der Zeit dann nahmen sich François Lamoureux und  
Loyola de Palacio immer mehr der Texte an und arbeiteten die zentra-
len Maßnahmen der Vorlage aus. Um zu der gemeinsamen Erkenntnis 
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zu gelangen, dass die Energieabhängigkeit der EU immer schwerer zu 
managen war. »Von da an führte kein Weg mehr daran vorbei, dass 
Mittel wie die Förderung der Erneuerbaren und die Reduzierung der 
Nachfrage mobilisiert werden mussten.« 

Rund zehn Tage vor Veröffentlichung des Grünbuchs berief François 
Lamoureux ein informelles Treffen mit drei Journalisten ein, die auf 
die Bereiche Europa sowie Energie und Umwelt spezialisiert waren, 
um letzte Überarbeitungen am Text vorzunehmen. Es war ein Wett-
lauf gegen die Zeit. Der Text, der am 29. November 2000 erschien, war 
völlig überfrachtet und in einem für die Kommission untypischen Stil 
verfasst, doch die Botschaft war klar: »Es ist notwendig, die Angebots-
politik durch deutliche Maßnahmen im Sinne einer Nachfragepolitik 
auszugleichen, deren Spielräume vielversprechender erscheinen.« 

Und zum ersten Mal wird der Bereich Transport hinzugezogen. 
François Lamoureux war auf die geniale politische Formel von der 
»Versorgungssicherheit« verfallen, die sich die Kommission insgesamt 
zu eigen machte. Doch wurde er für seine Bemühungen nicht etwa 
belohnt, sondern musste dem Deutschen Matthias Ruete weichen. War 
das der Preis dafür, dass er sich nicht der neoliberalen Vision vom Bin-
nenmarkt angeschlossen hatte? 8 

Dieses Grünbuch schlug Wellen. François Lamoureux brachte kurz 
darauf in allen Amtssprachen der Union eine Broschüre mit der Über-
schrift »Maîtrisons notre dépendance« (»Unsere Abhängigkeit in den 
Griff bekommen«) heraus. Darin erläutert er die beiden Wege, über 
die man auf die Nachfrage einwirken kann: »die Bereitstellung ener-
gieeffizienter Technologien (Produkte, Haustechnik, usw.)« und »die 
Verantwortlichkeit des Konsumenten, dem man besser begreiflich 
machen muss, inwiefern seine eigenen Konsumentscheidungen seine 
Umwelt belasten«. Die Stichworte lauten also Ökodesign, Energiekenn-
zeichnung, Bauwesen (»ein vorrangiger Sektor zur Verbesserung der 
Energieeffizienz«) und Innovation einerseits sowie Ökosteuer anderer-
seits. Und es fehlt auch nicht der Hinweis darauf, dass »Transport ein 
Schwerpunktbereich bei den zu entwickelnden Strategien sein wird«. 
Es steht alles da, schwarz auf weiß.
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Ein gigantisches Potenzial bei der  
Nachfragereduzierung

François Lamoureux hatte begriffen, dass sich auf der Nachfrageseite 
etwas tun musste, um die Energieabhängigkeit zu verringern. Seit sei-
ner Berufung an die Spitze der DG TREN hatte er sich dafür eingesetzt, 
ein rechtliches europäisches Instrumentarium zur Verbesserung der 
Energieeffizienz energiebetriebener Produkte zu schaffen. Vielen ist 
nicht bewusst, wie sich solche Maßnahmen auf die Energienachfrage 
insgesamt auswirken, aber das Potenzial ist gigantisch: Allein bei den 
Maßnahmen für Ökodesign und Energielabel entspricht es Energieein-
sparungen von rund 175 Millionen Tonnen Rohöleinheiten bis 2020 
und damit dem jährlichen Primärenergieverbrauch eines Landes wie 
Italien, der zehntgrößten Wirtschaftsnation der Welt. Es sollte übrigens 
noch einige Zeit vergehen, bis sich die Idee durchgesetzt hat, und erst 
2015 begann die Europäische Kommission, folgende Tatsache systema-
tisch in den Vordergrund zu rücken: Jedes zusätzliche Prozent an Ener-
gieeffizienz bewirkt eine Verringerung der Gasimporte um 2,6 Prozent.

Auch unsere täglichen Bemühungen um Einsparung von Energie 
zeigen Wirkung. In der Summe aber erzielt man die größten Einspa-
rungen durch den Kauf von Konsumgütern oder Geräten, die weniger 
Energie verbrauchen, oder aber indem man besser gedämmte bezie-
hungsweise intelligenter gebaute Gebäude bewohnt oder sich anders 
fortbewegt, weil man die entsprechenden Möglichkeiten dazu hat. Und 
diese »unsichtbare Hand«, die uns dazu in die Lage versetzt, ist wei-
testgehend die europäische Gesetzgebung, die die Regierungen und die 
Industrie dazu zwingt, sehr mächtige Hebel anzusetzen. Wie François 
Lamoureux bereits bei Erscheinen seines Grünbuchs bemerkte: »Die 
Politik der einzelnen Länder wird umso größere Durchschlagskraft und 
Legitimität haben, wenn sie auf europäischer Ebene beschlossen wird.« 
Und: »Nur verpflichtende Maßnahmen wie Steuern oder Vorschriften 
können zu konkreten Ergebnissen führen.«
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Ökodesign und Energielabel: Schluss mit  
der Verschwendung

Ende der 1990er Jahre begann die EU also, mit den ersten Energiever-
brauchskennzeichnungen auf Kühlschränken gegen die Verschwen-
dung durch Konsumprodukte anzugehen. Nach meiner Wahl ins 
Europäische Parlament war ich 1999 übrigens Berichterstatter beim 
Vorschlag für die Richtlinie über Energieeffizienzanforderungen an 
Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen. Damals traf ich mehrere Be-
amte, die in der EU-Kommission für Ökodesign und Energieeffizienz 
zuständig waren. Einige von ihnen hatten ihre Laufbahn in den 1980er 
Jahren im Bereich der thermonuklearen Fusion begonnen, um dann zu 
dem Schluss zu kommen, dass dies niemals funktionieren würde. Ich 
kann ihnen nur beipflichten, denn die Losung bei ITER (dem interna-
tionalen Forschungsprojekt zum gleichnamigen Kernfusionsreaktor) 
lautet unter dem Strich: »in 50 Jahren …« Das Problem ist, dass das 
schon von Anfang an so gesehen wurde. Und selbst wenn ITER er-
folgreich sein sollte, käme er für den Klimawandel zu spät. Innerhalb 
kürzester Zeit wurde durch Ökodesign ein Einsparvolumen geschaf-
fen, das der Leistung von 30 oder 40 ITER-Reaktoren entspricht! Die 
größte Verschwendung im Rahmen von ITER sind also nicht nur die 
Milliarden Euro, die er uns jährlich kostet. Es sind eher die intellektu-
ellen Kapazitäten von Tausenden Forschern und Wissenschaftlern, die 
an ITER arbeiten statt an konkreten Lösungen zu arbeiten, solange es 
dafür noch nicht zu spät ist.

Die Möglichkeiten, durch Ökodesign die Energieverschwendung 
zu verringern, sind gewaltig, denn man nimmt sich dabei die Leistung 
sämtlicher Geräte in Haushalt, Büro und Fabrik vor: Boiler, Klimaan-
lagen, Ventilatoren, Elektromotoren, Beleuchtung, Kühl- und Gefrier-
schränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler, elektronische Büro- und 
Unterhaltungsgeräte etc. Ob innerhalb oder außerhalb der EU produ-
ziert, ein Gerät, das nicht die Mindestanforderungen erfüllt, kann auf 
dem europäischen Markt fortan nicht vertrieben werden. 

Bis Anfang der 2000er Jahre gab es in Europa für jedes Produkt eine 
andere Richtlinie. Im Jahr 2005 hat die EU dann eine Rahmenrichtlinie 
verabschiedet, die 2008 überarbeitet wurde und ein Entscheidungsin-
strument schafft, um neue Produkte aufzunehmen und die Anforde-


