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,,Energiewende hat mächtige Gegner"
Claudia Kemfert, Leiterin der Energieabteilung beim Deutschen Institut ftir

Wirtschaftsforschung, über die Strompreislüge, Lobbyismus und teure Mythen

von Christopher Onkelbaclr

Be in. Mit ihrem neuen Buch
,,Kampf um Strom" will hot Clau-
dir Ker ert, Leiterin der Energie
abteilung beim Deußchen Imtitut
für Wirtschaftslorschung (DIW),
der ..lauten und einflussreichen"
Lobby der Energiewende-Gegner
entgegentreten und ihre Argumen-
te entkräften. Der Ton der Wissenl
schaftlerin ist durchaus gereizt.

Frau Prof. Kemfert, haben sie eine
Streltschrift verfässt?
Claudia Kemfert: Mich ärgert, wie
unsachlich die Debatte über die
Energiewende verläuft . Ich beftir-
worte die Wende, deswegen möch-
te ich den aberwitzieen Schlacht-

. parolen der Energieiende-Gegnei
entgegenteten. Manche davon
sind ja bereits zu Mythen geworden
und verunsichem die Menschen.
Dabei will die große Mehrheit das
Ziel erreichen, bis 2050 80 hozent
der Stromversorgung aus emeuer-
baren Energien zu gewinnen. Bis
dahin ist noch viel Zeit, aber die
Entscheidungen fallen jetzt.

Irer Strompreis an'd€r Börse ist
niedrig, doch der Verbraucher zahlt
höhere Preise. Weso?
Je niedriger der Börsenpreis ist,
desto größer isi die Lücke zu den
festen Veryütungssätzen, die die Er-
zeuger von ökostom erhalten.
Diese Lücke muss die EEG-Umla-
ge füllen. Es wäre allerdings leicht
für die Konzeme, die niedrigen
Börsenpreise an die Kunden wei-
terzugeben. Mit dem Sündenbock
ökqgnergie lassen sich aber Ge-

für einen Zubau von ökoenergie
keine Notwendigkeit mehr. Das
aber ist nötig, und zwar schnell.
Das Zeitfenster ist klein.

Wer sind die Gegner der Energie-
Yrende?
Viele Wirtschaftskräfte haben Inte-
resse, den Status Quo zu bewah-
ren. Dazu gehören Stromlonzeme
- von denen einige allerdings
schon sehr viel ftir die Energiewen-
de tun - dazu gehören energiein-
tensive Untemehmen. Außerdem
gibt es rein ideologische Gegner.
Konservative, denen alles Grüne
suspekt ist oder Anhänger der FDI
die zwar in der Regierung ist, aber
nicht hinter der Entscheidung zur
Energiewende steht.

Was sind die otive der Blemsar?
Derzeit verdienen die Konzeme
mit abgeschriebenen Kraftwerken
viel Geld. Sie haben ein Interesse
daran, dass sich der Bau von Kohle-
kaftwerken noch lange rentiert. Je
schneller die Energiewende voran-
kommt, desto schneller brechen
die Geschäft smodelle weg.

Kann die Energiewende noch schei-
tem?
Diese Gefahr sehe ich. Das Ma-
nagement der Energiewende muss
sich verbessem. Die Zusteindigkei-
ten müssen gebündelt werden.
Netzausbau, Speicher und die
intemationale Koordination sind
weitere Themen. Wem man diese
Au{gaben nicht entschlossen an-
geht, haben die Energiewende-
Gegner weiter ihr Spielfeld und
schlimmstenfalls am Eirde F.rfoloK Ff ün dcn Strom Claudia Kernfert


