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Energiewende: Warum sich Deutschland verrechnet 
De utschland muss seinen 
C01·Ausstoß bis 2030 um 
40 Prozent verringern -
und setzt dabei auf die 
Energiewende. Doch drei 
Physiker der Univ11rsität 
Heidelberg warnen: Der 
Ausbau der erneuerbaren 
Energien hat die Emissio
nen in den vergangenen 
zehn Jahren kaum redu· 
ziert. Ein Gastbeitrag. 

Mlinchcn - Ocr Ausst:oß von 
Kohlendioxid (CO•) steigt 
weltweit stetig au. was fort· 
.ch reit·e ncl zur Klimaerwär
mung fi\lut. OafiiJ· liegen in· 
zwischen hbcrwiiltigcnde 
wissenschaftliche Ergcbnlssc 
vor. Mit der l!nergiewcnde 
möchte Deut.schlJnd seinen 
Ucirrag k!isten. um den Kli· 
mawandel au&uh:tlten. Zu 
diesem Zweck hat sich 
Oeut.schl:md im Klimapakt 
der l!nropllischcn Union ver· 
pßichtet. den Ausstoß klima
sd1!1dlicher Gase. insbeson
dere von CO., bis 20.'iO um 80 
bis 95 Prozent zu \'e.Tlingem. 
Als Zwischcniiel soll der CO.
hnsstoß bii 2030 &"8enuber 
heute um 40 Prozent gesenkt 
werden. 

Um abschätzen zu kennen. 
wie real.istisch das 40-f>ro. 
zenl·Zwischenziel ist, muss 
man einen Blick ztnikk WCl' 

fon: W:i.s wurcle i.n d en Vl!l' 
gangcnen zehn jalut'n beim 
Klimaschut7. in Deutschl<md 
er reicht, nachdem erheblich 
in den Ausb11u von vorwie
gend Wi11d· 11nd Sonnenkral\.
anlngc,n bwcslic1t wurdel 

die smrken jahrcs7.citlichen 
und Tag-Nacht.SCbwankun· 
gen, selbst wenn diese durch 
intcmarionalc Vernetzung et
was ausgemittelt werden 
können, Wegen cler unvel' 
meidlichcn DunkclOauten, 
in denen t'S weder Sonne 
noch Wiltd gibt, muss für alle 
Anlagen eine entsprechende 
i\nz;1hl fossiler l<raftwerl<e 
vo1-sehaltcn werden. Dies 
gilt, solnuge es kcint.: ausrei· 
chenden Strnmspcid 1er gibt. 

Die bisherigen großen An· 
sn-e111,'1.mgen beim Aufl)au 
der erneuerbaren Ene1g ien 
h:ibcll ln den letzten zehn 
]:ihren nicht zu ei nem merk
lichen Rlickg;mg der CO.
Emissionen in Deul:S<:hl:md 
ge.führt. Der Zuwaclls der Er
neuerbaren und <lic Steige
rung der Energieelfüienz ha
ben ger~dc daz;u gereicht, 
den mit dem wachsenden 
Bruttosozialprodukt einher· 
gehenden steigenden Ene1·
giebcd.1Jf zu kompensieren. 
Ein .weiter so" mil mehr 
vom Glc1chcn wird nicht ge
nügen, nm die Klimaziele w 
erreichen. Ein nur auf den po
sitiven Zahlen der Stromver
sorgung beruhender Zweck· 
optimi5mus fühn z;u Feblin· 
vestit:ionen und 6nttäuscbun· 
gen. Bei der Energieversor
gung sind keine Wunder w 
erwarten, aber eins istsidter. 
Oie Strntegkn der Zukunft 
sollten ergebnisottl:n sein 
und nicht fixieit aur den Aus
bau fest vorgegebener Tecb· 
nologien. weil Letzteres die 
t!ntwk klungneuer Ideen blo
ckieren kann. 

Energiebedarf nicht 
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C02·Ausstoß ist 
seit zetin Jahren 
unver~ni:fert hoch 

Nur ein laues'Lüftc~en: Nach der Rechnung der Heidelberger Professoren reicht der Ausbau erneuerbarer Energien nitlft tür el ne echte wende. „, 
Ei,nsatz die C:Oi-Bilanz nicht Der J\1iteil der Emeuerba
belastet~ sind die emcuertia.. c~1um Endenergieverbrauch 
ren \lnd die K~J.ft. lltr An· . li~ w~i ~fu.tf P~Ozei1L'Jl,Wl.~tt 

Die Bilanz fällt ~rnüch· teil am Ges~mtencrgiev~r-· hoher all\ dt'u oben genannte 

14 Pl'Ozent·Anteil am l'liilnär
energiecinsati. Der Gnind 
hierfür ist, dass bei der Ver
st:r01ming vonfossilen iirenn-

stoffen der Wirkungsgrad der 
J>raftwerke \ll'\1Kt~~~/11;igt 
':"erden ffi'!SS \)Il~. hier,m ehr 
llJleq,.;e verloren gellt. Die Et: 

temd aus. Obwol\I 20l8 bE>- brauch hat sich in den letzten 
rcits beachtliche 38 Pl'Ozent zehn Jahren insgesamt nicht 
des Stromes aiis emeuerb<1· vedinden. Er betrug im ver
ren Quellen stammten. ist gangenen Jahr 20 PJ:ozent. 
der Ausstoß klimaschiidli· obwohl $ich Deutschland im 
eher Gase seil zehn Jahren Klimapakt bis 2030 auf einen 
unverändert-abgesehen von Anstieg dieses Anteils auf 
kleinen wetter- und konjunk· mindestens 30 Prozent ver
tu1·JX'<lingten Schwankun- pflichtet.hat-neben dem De
gen. Das belegen Daten des _reits genannten 4()-pnnenti· 
llu.ndesministeiiums für gen CO:i-Rückgaog. De:r An

. Wiitsehaft und llncrgie (siehe stieg l>ei den Energieträgern 
Abbildung 1), Tatsächlic]1 war Wind und Sonne musste die 
der CO.-Ausstoß in den Jab· Kernenergie als Energiequel· 
ren davor und insbesondere te tei.lweise ersetzen. Be-. 
nach der Wiedervereinigw1g kam\tlich soll in Deutschland 
um .insgesamt 25 Prozent 2\1· spätestens Ende W22 d<1s 
rückgegangen. weshalb 1990 letzte Kernkraftwerk abge
gernc als Reforcnzclanun ge- schaltet werden. 
nommen wird. Dieser Rück-
gang lässt skh aber vor allem 
durch den Strul.<Ltirwandel in 
den neuen Jlundesländern er
klären. 

Um zu verstehei1, warum 
sich der co„Ausstoß trotz 
großer .Ansll·eng\rngen nicht 
verringert, ist es wichtig. die 
Enlwieklung der gesamten. 
Energieversorgung zu analy. 
sieren. Th> verzerrt das Bild, 
\Venn n1an, wie es sidt einge
bürgert hat, nur den Strom· 
seI<tor beb-achtet, da dieser 
nur ein Teilbereich des gc
s<1mten Energiesektors ist. 

Zum besseren Verständnis 
sollen vornb zwei Bei.'l'ilte 
eingefülut weixlen: Unter Pri
märcncri,".ie versteht man die 
Energie, d.ie in den einzelnen 
EneI),".iequellen steckt Die 
Endenergie ist das. was letzt· 
lieh nutzbar beim. Verbr•u· 
eher ankommt. Wegen Um
wandlungs· und Übertra
gungsverlusten ]St die End· 
cnergie geringer als die Pri
märenergie. 

Abbildung 2 7.eigt den An
teil der llnergieträge.r an der 
primären Energieve1'Sorgung 
in Deutschland seit 2009. Die 
fössilen Brennstolre Kohle. 
Erdöl LUld. Erdgas n·agen nach 
wie vor den Großteil der 
Energieversorgung w1d sind 
damit die wesentliche QueUe 
des Cili-Ausstoßes. Die nicht· 
fossilen Energieträger. deren 
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Mehrverbrauch 
frisst Steigerungen 
bei der Effizienz 

lnsgesamt trugen die el'
neuerbaren Energieträger 
2018 nur 14 Prozent zur Pri· 
mal'energieversorgwtg bei. 
Acht Prozent stammten da· 
bei au.< Bioma5';e wie FJc>]z, 
Klärgas oder Biodiesel, dei· 
Anteil von Wind· und Son· 
nenene1gie bet1'Ug nw· be
scheidene 3.1 bzw. J,3 Pro
Y.ent. Wasserkraft und Natur· 
wärme (Wärmepumpen, So
l•ü" .und Geothe1111ie) lagen 
bei 0,5 und o. 7 Prozent. Der 
Ressourceneinsatz zuI Erstei· 
lung der Kraftanlagen und 
Bere11;steUung der ßrennsl<.>f· 
fe ist in diesen Zalilen nicht 
benitk.5icbtigt. 

Die beini Verb1-auchet an
konunendc llndcnergie be
t rug im Jahr 2017 69 Prozent 
der Primärencrgie. Die End· 
ene(gie \vird eingeseti·t als 
Wänneenergie für Heizung. 
l<iihlung, Wrumwasser(2017: 
32 Prozent), PrOzess\\;\nne in 
der Industrie (24 Prozent) 
und als mecffimische Energie 
{39 Prozent!, das meiste da
von im Sti:aßenverkehr. Die 
1-estlicben fünf Prozent flie
ßen zu etwa gleichen Teilen 
in Beleuchtung und Daten· 
verkehr. 
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C02•Emission in Deutschland 
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Abbildung 1 zeigt den CO;·Ausstoß in den vergangenen zehn Jahren. Der Ausstoß im 
Jahr 2009 wurde als Ausgangswert a uf 100 Prozent gesetzt. Ergebnis: Es hat sich nichts 
getan. Die Date n stammen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

Die Autoren 
Dirk Dubbers ist ein deutscher Experimental
physiker und Professor am Physikal ischen In· 
stitut der Universität Heidelberg. Prof. Johan
na S1achel ist eine deutsche Kern- und Teil
chenphysikerin und lehrt ebenfalls Physik an 
der Uni in Heidelberg. Von 2012 bis 2014 war 
sie Präsidentin der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft. Ulrich Uwer ist ebenfalls Physi
ker und Professor a m Physikalisc:lwn Institut 
der Universität in Heidelberg. 
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Abbildung 2 zeigt die Anteile der verschiedenen Energieträger an der gesamten primä
ren Energieversorgung in Deutschland. Das Jahr 2009 wurde auf 100 Prozent g~etzt. 
Die Daten stammen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 
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fizic~cigeningen, die in 
den letzten Jahren bei der 
llnergienutZ\lng in vielen Be
reichen l!r!jelt Wurden (Pkw, 
Bcleuchrung. EDV etc.). sind 
leider durch Mchrverbraucll 
ko1npensieitwonlen. 

Die in Abbildung 2 gezcig
tendrei Prozent für die Wind· 
energie lassen uns stutzen. 
Auf den ersten BUck stehen 
sie in Widerspiuch zu den Er
folgsmeldungen des Wind· 
k;.ilt;tusbaus. wonach jede 
Windkraftanlage etwa tau
send Haushalte mit Stliml 
vei'Sorgt. Bei. den 30 000 in
stallierten Windrädern sind 
das bereits 30 Millionen dec 
insgesamt 41 Millionen Haus
halte. l:.i die Ene11;.~ewende 
damit nicht rast geschaftt? 

Haushaltsstrom nur 
ein kleiner Teil des 
Energieverbr<1uchs 

Leider nein, denn sclbst 
wenn alle Haushalte ih.ren 
Strom aus erneuerbaren 
Quellen bezögen, wlire d;ts 
noch imme1· e1·st ein winziger 
Teil unseres Ilnergievcr
brJucl\s: Der dei:zeitige An· 
teil des Stroms an unserem 
Encleneq,'ieverbniuch betrligt 
nw· 20 Prozent, der Haus
haltssll'om macht von diesen 
20 Prozent ge1'ade mal ein 
Viertel aus - also fünf Prozent 
des Endenei:gi.everbrauchs. 

Hinzu kommt Mcist wird 
die ins1>11lierte Leistung von 
Sonnen- und. Wi.ndkraftanla
gen angegeben Statt der pro
duzierten nutzbaren L.ejs
h1ng. Die instaUierte I.cistung 
einer Windkrallan!age fat 
viermal. die einer Photovol· 
taikanlage achtmal höher als 
die eigentlich inteccssicrende 
gelieferte iiutzbare l.eistung. 
Diese Beispiele lassen ahnen. 
wannn die öffentliche Wa!Jr. 
neh1nung ·dei· llnergiewende 
so stark von dem in den Ab
bildungen 1 und 2 gezeigten 
Sachverhalt abweicht. 

Hierbei ist noch nicht be· 
rücksichtigt, öass Wind- und 
Sonnenenergie in absehb<irer 
Zukunft noch nicht voll nutz
bar sind. Cnind hierfür sind 

Energien zu decken 

Sehpo 11,eute i;'t kl•lf, <1t$S 
das weltweite Potenzial dei; 

< t }!IT < . ' ~ •!• ' • 
Sonneni!nergte sehr groß ist 
.und besser gemtm weixten 
sollte. gegebenenfalls in 
Ko1tobination mit dei· El'";;eu, 
gnng speicherbarcn tmd 
transportablen Wasserstoffs. 
In den äquatornahen Wlisten 
stehen gwße Flächen für So
larkraftwei·ke zw· Vl!lfügung, 
und auch für die Windener· 
gie gibt es deutlld1 günstigE>
re Standorte als das relativ 
windstille deutsche Rinnen· 
land. 

Die Gefahren der Kemkl"dft 
sollten zudem ini. Vergleich 
zu den Geftthrcn des Klima· 
wanclels bewertet werden. 
Die in mehreren lndustl'icna, 
t ionen entwickelten Brull'e
aktoren erzeugen nicht nur 
CO.-freien. sondern auch 
nachhaltigen Strom. bei nur 
wenigem langlebigem Abfall. 

Srarkere Autinerksamk;eit 
sollten llnergiccinsparungen 
erfah1-en. denn sie füllten un· 
mittelbar zu einer Scnlrung 
des C(>:.Ausstoßes und zu ei
ner Sell.kung der Energiekos
ten. Energieeinsparungen 
schatl'en d;unit auch fin'ln· 
zielle Spielräume, um an an
derer StelJe fa die EnergiE>
wende zu investieren, zun1 
ßeispicl für den ßau energie
effiziencei· Wohnt111gen. oder 
um die Sc:Mclen des Klim•· 
wandels zu mildei·n. Würde 
beispielsweise in1 Verkehr 
zwölf Pcozent weniger Ki:a!t· 
stoffvei'braucht, wwxle dies 
.n1tHn· Energie ei-nspa.ren als 
alle Windkraftanlagen zu
sammen liefern. Stattdessen 
wwtle die Leistung neu zuge
lassener Plol' in den vcrg-Jn
genen zehn Ja.luen im Mittel 
um 18 Prozent erhobt, Jhre 
An.zahl stieg uir1 11 Pr<Yt.e.nt. 

ln Anbell'acht des h.ier ge
zeigten Standes der Dinge ist 
es für uns schwer vorstellbar. 
dass unser heutiger Eneq,~e
bedaif aus erneuerbaren 
Energien gedeckt werden 
k;inn. Energieeinspanmg in 
aUen Bei·eichen muss deshalb 
das obeme Ziel sein. Hier 
muss Deutschlai1d als Hoch· 
tcchnologicland vorangehen. 
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