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... auf den Plätzen
Christopher Weßelmann

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor einigen Jahrzehnten rückte in den In-
dustrieländern, also etwa für ein Viertel 
der Weltbevölkerung, die Frage nach einer 
ausreichenden Energieversorgung auf-
grund von Wirtschaftsstärke und technolo-
gischen Entwicklungen in den Hinter-
grund. Energie war keine Alltagssorge 
mehr. Energie konnte auf den Märkten 
günstig gekauft werden. Energie stand ver-
teilt auf verschiedenste Energieressourcen 
mehr als ausreichend zur Verfügung. Teile 
der Gesellschaft und auch Politiken began-
nen nun nach neuen Maßstäben für die 
Energieversorgung zu suchen. So wurde 
nicht mehr die Frage, ob Energie über-
haupt verfügbar ist, sondern wie sie bereit-
gestellt, „erzeugt“ wird, gestellt. 

Ein in dieser Diskussion entwickelter 
Begriff ist die „Nachhaltigkeit“ oder Eng-
lisch „Sustainable Development“. Er basiert 
auf dem 1987 vorgelegten Bericht „Our 
Common Future“ („Unsere gemeinsame Zu-
kunft“) der UN-Weltkommission für Um-
welt und Entwicklung („Brundtland-Kom-
mission“). Namensgebend war die Vorsit-
zende der Kommission, die ehemalige nor-
wegische Ministerpräsidentin Gro Harlem 
Brundtland.

Gemäß der Brundtland-Kommission ist 
„Nachhaltige Entwicklung“ eine „Entwick-
lung, die die Bedürfnisse der Gegenwart be-
friedigt, ohne zu riskieren, dass künftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse 
nicht befriedigen können“. Ziel ist: Die Ver-
besserung der ökonomischen und sozialen 
Lebensbedingungen aller Menschen, der 
heute und zukünftig lebenden, mit der 
langfristigen Sicherung der natürlichen Le-
bensgrundlagen in Einklang zu bringen.

Nun galt und gilt es nur, das eigentli-
che Ziel festzulegen und dann noch die We-
ge zum Ziel zu finden.

Unter dem Oberbegriff der „Nachhal-
tigkeit“ sind also weitere Subziele definiert 
worden. Ein führendes ist das „Magische 
Dreieck“. Es hat zum (Sub)ziel eine ausge-
glichene und ausgleichende Berücksichti-
gung der Faktoren Ökologie, Ökonomie und 
soziale Belange bei der Ausgestaltung der 
Zukunft. Damit ergibt sich als wiederum 
nächste Aufgabe, mit weiteren gedankli-
chen Freiheiten, das „Magische Dreieck“ 
mit Inhalten zu füllen. Hier waren und sind 
dann insbesondere Politiken in Europa kre-
ativ, Einzelziele für die Energieversorgung 

festzulegen. So werden auf die Kommastel-
le genau Ziele und Zeitpunkt des Erreichens 
festgelegt, z.B. für den Anteil der Erneuer-
baren, die Importabhängigkeit, den Klima-
schutz sowie die Kosten und die Preise der 
Energieversorgung. Zudem sollen diese po-
litischen Zielvorstellungen weltweite Vor-
bildfunktion entfalten.

Kürzlich hat ein Vertreter der europäi-
schen Energiewirtschaft in einem beach-
tenswerten Beitrag analysiert, wo Europa 
denn heute mit seiner sich selbst durch Poli-
tiken gegebenen Vorbildfunktion steht und 
wie und wo andere Staaten mit ihren Men-
schen Schwerpunkte und Ziele sehen. Diese 
Gedanken seien hier erweitert aufgegriffen: 
Beim Anteil der Erneuerbaren ist Europa 
eindeutig die Nr. 1. Die EU zielt auf einen 
Anteil der Erneuerbaren bei der Stromer-
zeugung von 35 % in 2020. Im Vergleich zu 
den USA mit heute etwa 15 % und China 
mit etwa 1 % – in beiden Staaten dabei füh-
rend ist die traditionelle Wasserkraft – ist 
die Platzierung recht eindeutig. Aber es 
sind auch die Probleme bei der Integration 
eines solchen Anteils von Erneuerbaren mit 
einem derart rasanten Ausbau in der EU zu 
lösen. Zudem werden die Ausbauziele ohne 
Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Ar-
beitsplätzen verfolgt. Optimistische Progno-
sen weisen zwar 3 Millionen Arbeitsplätze 
im Erneuerbaren-Sektor in Europa im Jahr 
2030 aus. Diese müssen mit mindestens 60 
Milliarden Euro unterstützt werden, also 
20.000 Euro pro Arbeitsplatz und Jahr und 
auf Dauer. Zwischenzeitlich dominieren 
China und Südkorea mit einem Anteil von 
75 % den Weltmarkt für Fotovoltaikmodule. 
Gleiche Entwicklungen sind bei der Wind-
energie zu beobachten. So ist bei den Ar-
beitsplätzen China Gewinner und die Nr. 1.

Senkung der Importabhängigkeit und 
Klimaschutz sind weitere Maßstäbe: Euro-
pa will weg von den fossilen Importenergie-
trägern Öl und Erdgas und gleichzeitig kli-
mawirksame Emissionen senken; insbeson-
dere die von CO2. Aber auch hier hat zuerst 
einmal China die Nase vorn. Chinas Kraft-
werkspark ist hochmodern und hocheffizi-
ent. Die heute in China in Betrieb befindli-
chen Kraftwerke sind wesentlich in den ver-
gangenen 10 Jahren in Betrieb gegangen. 
Sie stehen damit auch mit ihren CO2-Emis-
sionen gut da, dank ihrer Technik und nicht 
zwängender Gesetzesregeln. Auch die USA, 

respektive Gesamt-Nordamerika zeigen Eu-
ropa die Laterne. Hier lauten die Zauber-
worte „shale gas“ und „unconventional oil 
recovery“. Begriffe, die in Deutschland re-
flexartig jegliche auch nur angedachte Dis-
kussion ihrer Nutzung im Keim ersticken, 
werden in den USA als Chance für die Zu-
kunft gesehen. Die gefundenen und vermu-
teten Lagerstätten für diese Formen von 
Erdgas und Erdöl reichen voraussichtlich 
für Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, und 
in wenigen Jahren könnten die USA sogar 
wieder Energieexporteur auf diesem Sektor 
werden.

Es bleiben Kosten und Preise: In Euro-
pa sind Dänemark und Deutschland mit et-
wa 25 bis 30 €Cent pro Kilowattstunde füh-
rend. Dabei werden inzwischen mehr als 
50 % des Verbraucherpreises durch staatli-
che Abgaben bestimmt, sind also markt-
wirtschaftlichen Mechanismen komplett 
entzogen. In den USA zahlt der Verbraucher 
zwischen 7 und 14 €Cent pro Kilowattstun-
de und die U.S.-Politik überlässt die Preis-
bildung dem Markt. Der Strommarkt ist fast 
vollständig liberalisiert und die Unterneh-
men suchen die Gunst der Verbraucher und 
entwickeln ihre Chancen mit Innovation 
und Effizienz.

Dann wäre da noch die Kernenergie: 
Einzig in Deutschland wurde nach dem Un-
glück in Fukushima, Japan, von der Politik 
ein vollständiger Ausstieg aus der Kernener-
gie mit sofortiger Abschaltung von acht An-
lagen sowie Festlegung eines weiteren Aus-
stiegsfahrplans beschlossen. Für alle ande-
ren Staaten, Japan eingeschlossen, war Fu-
kushima Anlass, die Sicherheit ihrer Kern-
kraftwerke erneut zu überprüfen, internati-
onal zu vergleichen, Lehren aus Fukushima 
zu ziehen und gefundene Verbesserungspo-
tenziale umzusetzen. Deutschland liegt hier 
also noch nicht einmal auf den Plätzen, son-
dern ist ausgeschieden.

Energiepolitiken in Europa betonen als 
Rechtfertigung ihrer Wege beharrlich eine 
davon ausgehende weltweite Vorbildfunkti-
on. Vorbildern wird aber nur dann gefolgt, 
wenn sie führend sind: Das Vorbild ist Platz 
1. Vision auf den Plätzen verschwinden in 
den Annalen der Geschichte.




