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Von Günter Keil

Die Bundesregierung hat am 28.9.2010 ihr Energiekonzept für eine „umweltschonende,
zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“ vorgelegt.
Zu den wichtigsten Vorhaben zählen darin:
Die Reduktion der Treibhausgasemissionen um 80% bis 95% gegenüber dem Wert des Jahres
1990; um 40% bis zum Jahre 2020.
Der Ausbau der erneuerbaren Energie auf einen Anteil von 60% am
Bruttoendenergieverbrauch bzw. 80% am Bruttostromverbrauch. Für 2020 sollen das 18% bzw.
35% sein.
Eine Verminderung des Primärenergieverbrauchs bis 2050 um 50% gegenüber 2008 (2020:
20%). In Deutschland bestünden angeblich „weiterhin ganz erhebliche Potentiale zur Energieund Stromeinsparung.“
„Die Laufzeit der Kernkraftwerke werden wir um durchschnittlich 12 Jahre verlängern.“

Allein diese wenigen Zeilen enthalten eine hohe Konzentration an stark übertriebenen und
unrealistischen und auch sehr kurzlebigen Zielvorgaben; im Falle Kernkraft eine
180-Grad-Wende innerhalb weniger Wochen. Bereits der erste Satz stellt ein bemerkenswertes
Beispiel von Schönfärberei dar, denn – wie in den folgenden Kapiteln dargelegt wird – dieses
Energiekonzept würde Deutschland in eine sehr unzuverlässige, unbezahlbare und zudem ganz
und gar nicht umweltschonende Energieversorgung befördern, wenn es denn jemals ernsthaft
versucht wird. Bereits der Versuch würde große wirtschaftliche Schäden anrichten und es ist ein
nur schwacher Trost, daß die vollständige Umsetzung dieses Energiekonzeptes ohnehin
unerreichbar ist, weil bei einem bestimmten Ausmaß der angerichteten Schäden –
Arbeitslosigkeit, Einbruch der Steuereinnahmen, Auswandern der Industrie, Verarmung der
sozial Schwachen - die Regierung davongejagt werden würde.

Die Bundesregierung selbst hat nun gerade einmal 5½ Monate nach der Verabschiedung
dieses bis zum Jahre 2050 reichenden Energiekonzepts und 3 Monate nach der zu diesem
Konzept gehörenden Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke (am 14.12.10 in Kraft
getreten) mit dessen Verbrennung begonnen.
Das Kernkraftmoratorium und die wohl folgende Stillegung von mehreren Kernkraftwerken,
deren Laufzeit soeben noch verlängert wurde, und die 180-Grad-Wende in der Nuklearpolitik,
die plötzlich verkündet wird, befördern Deutschland in das mit teuren „Erneuerbaren“
angereicherte Kohle- und Gaszeitalter zurück und mit den Klimabroschüren des BMU kann man
nun sein Haus heizen.
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(...)

Seit dem 17. März 2011 importiert Deutschland im Mittel täglich eine Energiemenge von
durchschnittlich 45 Millionen Kilowattstunden (KWh) – überwiegend aus Frankreich und
Tschechien, aber auch aus Polen und der Schweiz. Das ist überwiegend Atomstrom. Die
Betreiber dieser Kraftwerke orientieren sich für ihren Abgabepreis an dem Niveau der
Strombörsen – und der liegt um rund 50 Euro pro 1000 KWh über den Kosten der stillgelegten
deutschen Kernkraftwerke. Damit zahlen die Deutschen seit dem 17. März täglich gut 7
Millionen Euro mehr für ihren Stromverbrauch. Die ausländischen Atomkraftwerke zahlen ihre
Steuern nicht in Deutschland, auch nicht die Brennelementesteuer.

(...)

Nr. 9: Das Windstrom-Märchen: “Der Windpark XY kann Z-tausend Haushalte versorgen.”
Eine derartige Behauptung ist ein fester Bestandteil jeder Pressemitteilung über die
Einweihung eines Windparks.
Tatsächlich kann auch der größte Windpark keinen einzigen Haushalt sicher und zuverlässig
mit Strom versorgen. Das liegt am bekanntlich unvorhersehbaren und extrem schwankenden
Windangebot, was regelmäßig dazu führt, daß bei den sowohl im Sommer als auch im Winter
beliebten windstillen Hochdrucklagen alle Windmühlen viele Stunden und oft Tage still stehen.
Das würde Stromsperren bedeuten und wäre für die Industrie tödlich.
Aus diesem Grunde konnte bisher trotz des enormen und durch Milliarden an von
Stromkunden bezahlten Zwangsabgaben (EEG-Gesetz) subventionierten Ausbaus der
Windkraft bis 2010 auf 21.607 Anlagen mit 27.200 MW “installierter Leistung” (die Leistung, die
die Windmühlen maximal erzeugen würden, wenn sie alle ihre maximal verkraftbare Windstärke
erhalten würden) kein einziges konventionelles Kraftwerk ersetzt, also abgeschaltet werden.
Im Gegenteil: Es müssen zusätzliche Gaskraftwerke gebaut werden, die die extremen
Schwankungen des Windstroms durch schnelles Herauf- und Herunterfahren ausgleichen
müssen, damit das Stromnetz nicht zusammen bricht.
Der einzige verbleibende Vorteil der Windkraft ist eine Brennstoffeinsparung der
vorübergehend herunter gefahrenen Kraftwerke. Ihr enormer Nachteil ist die nun doppelt
vorhandene teure Stromerzeugungs-Kapazität , die den Strompreis nach oben treibt.
Zusätzliche Stromspeicher, die das Netz stabilisieren könnten, gibt es nicht und wird es auch in
20 Jahren nicht geben (siehe das Märchen von den neuen Stromspeichern und das
Elektroauto-Märchen).

(...)
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Alle 13 Märchen können Sie hier nachlesen: http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/
article/dreizehn_energiewende_maerchen/
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