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Pol it ik Stromlücke

Vor einigen Wochen spukte ein 

altes Gespenst durch den deutschen 

Blätterwald: Durch Atomausstieg 

und das Ausmustern alter Kohle-

kraftwerke drohe in Deutschland 

eine Stromlücke. Davor warnte aus-

gerechnet die für Energieeffizienz 

und erneuerbare Energien zustän-

dige Deutsche Energie-Agentur 

(Dena). Ob ihrer Schlussfolgerungen 

klatschte die konventionelle En-

ergiewirtschaft Beifall – und viele 

andere sich auf die Schenkel.

Ohne Atomkraftwerke, so verkünde-
te Energiepolitiker Hans Friderichs 

noch vorvergangene Woche, werde in 
der Bundesrepublik die große Stromlü-
cke kommen.« Friderichs ist längst ver-
gessen (er war FDP-Wirtschaftsminister 
unter der sozial-liberalen Koalition von 
Helmut Schmidt) und »vorvergangene 
Woche«, das war vor 31 Jahren. Indes: 
Das Drohszenario mit der Stromlü-
cke, zitiert aus einer alten Ausgabe des 
Nachrichtenmagazins »Der Spiegel«, hat 
überlebt: Die Deutsche Energie-Agentur 
GmbH (Dena) ging Mitte April mit einer 
von den Energieversorgern RWE und 
Eon beauftragten Kurzanalyse an die 
Öffentlichkeit. Schon mit dem ersten 
Satz macht die 65-seitige Powerpoint-
Präsentation unmissverständlich klar, 
was Deutschland blüht: »Bei der 2020 
zu erwartenden Stromnachfrage wird die 
Jahreshöchstlast mit Kraftwerkskapa-
zitäten am Standort Deutschland nicht 
mehr vollständig gedeckt.« Beinahe 42 
Gigawatt gesicherte Kraftwerkskapazität 
würden in zwölf Jahren in Deutschland 
fehlen, mehr als die Hälfte des von der 
Dena prognostizierten Bedarfs. Weder 
der Ausbau erneuerbarer Energien noch 

effizientere Geräte und Kraftwerks-
neubauten könnten daran noch etwas 
ändern, resümiert die halbstaatliche 
Agentur. Die einzige Rettung: »Ein Wei-
terbetrieb bestehender Kraftwerke (wird) 
über die bisher geplanten Laufzeiten not-
wendig, um eine Stromlücke zu vermei-
den und die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten.« 

Da ist sie also wieder, die Forderung 
nach der Laufzeitverlängerung der Kern-
kraftwerke. Es ist nicht allzu schwer, den 
Schluss zu ziehen, dass die zur Hälfte aus 
Steuergeldern finanzierte Dena mit dieser 
Forderung ihre Kompetenzen überschrit-
ten hat. Geht es ihr doch nach eigener 
Darstellung eigentlich darum, »möglichst 
rasch nachweisbare Erfolge bei der ge-
zielten Steigerung der Energieeffizienz und 
der effizienten Nutzung von regenerativen 
Energien zu realisieren«. Von Kernkraft ist 
in der Selbstdarstellung kein Wort zu fin-
den. Ebenso wenig über Kohlekraftwerke, 

denen Dena-Chef Stefan Kohler über die 
unbegrenzte Zuteilung kostenloser CO
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Zertifikate den Weg ebnen will.

30 Terawattstunden in Luft aufgelöst

Doch eine Frage ist heute so aktuell wie 
schon 1977: Wie schwer wiegt die Drohung 
von der Stromlücke wirklich? Der Spiegel 
enthüllte seinerzeit, dass es eine derartige 
Lücke nicht geben würde – denn anders, 
als vom Bundeswirtschaftsministerium 
seinerzeit prognostiziert wurde, werde 
der Strombedarf nicht weiter ansteigen. 
Zu diesem Schluss sei ein internes Gut-
achten der Energiewirtschaft schon 1976 
gekommen – neue Atomkraftwerke, wie 
damals gefordert, wären damit obsolet ge-
worden. Auch in der aktuellen Diskussion 
kann man zu dem Schluss gelangen, dass 
bis 2020 wegen zu geringer Erzeugungska-
pazitäten kein Licht ausgehen wird.

So heißt es jedenfalls in einem Papier, 
das Felix Matthes, stellvertretender Ge-

Wie groß ist die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage? Genau weiß es keiner, aber sicher scheint, dass die 

Deutsche Energie-Agentur mehr als nötig am Stecker zieht.

Zombie der 

Elektrizitätswirtschaft

Wie die Deutsche Energie-Agentur ein altes 
Schreckenszenario wiederbelebt
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schäftsführer des Öko-Instituts e. V., und 
Hans-Joachim Ziesing, ehemals Abteilungs-
leiter Energie beim Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) e. V., verfasst 
haben. Die beiden Energieexperten gehen 
mit den Dena-Folien – eine ausformulierte 
Fassung der Analyse gibt es offenbar nicht – 
hart ins Gericht. Unter anderem monieren 
sie, dass die Dena von falschen Rahmenbe-
dingungen ausgeht und deshalb logischer-
weise auch zu einem falschen Ergebnis 
kommt. So gibt die Agentur beispielsweise 
vor, sich bei einem ihrer drei Verbrauchs-
zenarien auf eine Studie des Energiewirt-
schaftlichen Instituts der Universität Köln 
(EWI) und der Prognos AG zu stützen. Diese 
Analyse – immerhin im Auftrag des Bun-
deswirtschaftsministeriums angefertigt 
– geht davon aus, dass die Stromnachfra-
ge in Deutschland bis 2020 auf etwa 540 
Terawattstunden sinken wird. Gegenüber 
heute wäre das ein Rückgang von etwa 10 
Prozent. Das Dena-Papier zitiert das EWI/
Prognos-Gutachten allerdings mit einem 
Strombedarf von 570 Terawattstunden im 
Jahr 2020 – hier lösen sich also fälschlicher-
weise 30 Terawattstunden in Luft auf.

Kontraproduktive Drohkulisse

Ähnlich geht die Dena mit der Rest-
laufzeit fossiler Kraftwerke um: Die Lei-
stung des fossilen Kraftwerksparks werde 
von knapp 67 Gigawatt im Jahr 2005 auf 
gut 39 Gigawatt im Jahr 2020 sinken – ein 
Rückgang also um 28 Gigawatt, so geht aus 
einer Tabelle in der Kurzanalyse hervor. 
Die Energieversorger selbst sind in dieser 
Frage aber jedoch ganz anderer Meinung: 
Eine Umfrage der Bundesnetzagentur im 
vergangenen Jahr unter ihnen offenbar-
te, dass sie nur mit Kraftwerksstillegungen 
von etwas mehr als zwei Gigawatt Kapazi-
tät rechnen. »Die in der Dena-Kurzanaly-
se zugrunde gelegten Ausgangsdaten und 
Grundannahme dienen ohne Ausnahme 
dem offensichtlich vorgegebenen Ergeb-
nis, eine möglichst große ›Stromlücke‹ 
für Deutschland zeitnah zu prognosti-
zieren«, schlussfolgert die Deutsche Um-
welthilfe e. V. ihrerseits in einer kritischen 
Betrachtung der Zahlen. Und Ziesing und 
Matthes meinen: »Der Aufbau von Droh-
kulissen wie einer vermeintlichen ›Strom-
lücke‹ ist in der Sache nicht belegbar und 
für die Lösung der wirklich anstehenden 
Probleme kontraproduktiv.«

Das Marktforschungsinstitut Prognos 
hingegen sekundiert der Dena zumindest 
teilweise. »Dass wir die 540 Terawattstun-
den bis 2020 erreichen, halte ich für frag-
lich«, sagt Frank Peter, Energieexperte bei 

Prognos. Dazu müsste der Stromverbrauch 
um elf Prozent sinken – was zwar von der 
Bundesregierung vorgegeben, aber bis-
lang kaum absehbar sei. »Schon acht oder 
zehn Prozent Minderverbrauch wird aus 
unserer Sicht sehr schwer«, so Peter, der 
sich ebenfalls mit dem künftigem Strom-
angebot und der -nachfrage beschäftigt 
hat. Allerdings sieht er die Differenz we-
sentlich kleiner als die Dena. »Bis 2030 
haben wir eine Lücke von 20 bis 25 Giga-
watt.« Die Dena geht hier von rund 60 Gi-
gawatt aus. 20 bis 25 Gigawatt lassen sich 
also sehr wohl ohne Laufzeitverlängerung 
schließen. »Jetzt müssen wir entscheiden, 
was wir machen wollen: Die Kraft-Wärm-
Kopplung ausbauen? Oder können das die 
erneuerbaren Energien leisten? Oder wol-
len wir eine höhere Energieeffizienz? Oder 
sollten wir neue konventionelle Kraft-
werke bauen?«, nennt Peter die Optionen. 

Es gibt also vor allem eine Handlungs-
lücke. Dieser Meinung sind auch alle Kriti-
ker der Dena. Von DUH über Umweltbun-
desamt bis zum Bundesverband Erneuer-
bare Energie e. V. lauten ihre Forderungen: 
Ausbau von erneuerbaren Energien und 
Kraft-Wärme-Kopplung, Steigerung der 
Energieeffizienz und zu 100 Prozent ko-
stenpflichtige CO
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-Zertifkate ab 2013. Mit 

der letzten Forderung will die grüne Al-
lianz vor allem den Neubau klimaschäd-
licher Kohlekraftwerke verhindern. Auf-
fallend ist jedoch, dass auch in dieser Ecke 
selten über die mögliche Rolle der Pho-
tovoltaik nachgedacht wird. Sollten sich 
die Erzeugungskapazitäten für Sonnen-
strom jedoch so entwickeln wie von PHO-
TON im vergangenen Jahr einmal ange-
nommen (PHOTON 5-2007), dann wäre 
selbst eine Stromlücke von Dena śchen 
Ausmaßen zu füllen: 266 Terawattstun-
den Sonnenstrom würden dann im Jahr 
2020 jährlich ins deutsche Netz fließen –  
fast die Hälfte des Gesamtbedarfs. Nötig 
wären dann allerdings intelligente Netze 
und neue Stromspeicher. Dass derartige 
Maßnahmen durchaus umgesetzt werden 
können, zeigt ein Blick zurück in die Ge-
schichte der Siebzigerjahre: Nicht nur die 
im eingangs zitierten »Spiegel«-Artikel 
genannten Atomkraftwerke wurden ge-
baut – auch Millionen von Nachtspeicher-
heizungen, um den damit produzierten 
Strom wieder verheizen zu können. Ge-
fördert wurden sie übrigens großzügig 
vom Staat. Heute wird über ein Verbot 
dieser Stromfresser debattiert – auch kei-
ne schlechte Idee, wenn man eine Strom-
lücke vermeiden will.
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