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Wenn in diesem Land bis 2020 Atom-
kraftwerke mit knapp 20 Gigawatt 

Leistung abgeschaltet werden, dazu im 
selben Zeitraum per saldo fossile Kapazi-
tät in gleicher Größenordnung vom Netz 
geht und ansonsten im Prinzip alles beim 
Alten bleibt  dann entsteht eine Strom-
lücke. Wer hätte das gedacht! So banal 
und herbeikonstruiert dieses Angstsze-
nario auch ist, es wird seit Monaten fein 
orchestriert und gebetsmühlenartig in 
die Öffentlichkeit gepumpt. Nicht von 
irgendwem, sondern von den Chefs der 
Unternehmen, die derzeit so viel Strom 
ins Ausland exportieren wie nie zuvor 
in der Geschichte der Republik. Dann 
von ihren politischen Lautsprechern 
im Bundeswirtschaftsministerium, und 
schließlich auch von der zur Hälfte von 
der traditionellen Stromwirtschaft fi-
nanzierten, halbstaatlichen Deutschen 
Energie-Agentur (Dena). Die erstellte 
ihre »Kurzanalyse der Kraftwerks- und 
Netzplanung in Deutschland« im Auf-
trag von Eon und RWE.

Das Umweltbundesamt kommt auf 
ähnlicher Datenbasis zum Ergebnis, dass 
eine Stromlücke nicht in Sicht sei, sofern 
die Bundesregierung ihr vor nicht ein-
mal einem Jahr im Schloss Meseberg ver-
kündetes Energie- und Klimaschutzpro-
gramm tatsächlich umsetzt. Die Deut-
sche Umwelthilfe (DUH) hat der Dena 
in einer ausführlichen Bewertung vorge-
worfen, die Stromlücke gezielt herbeia-
nalysiert zu haben. Anlässlich eines in-
ternen Fachgesprächs bei der Dena arti-
kulierte auch das Energiewirtschaftliche 
Institut (EWI) der Universität Köln mas-
sive Zweifel an der Stromlückenthese. 
Schließlich meldeten sich mit Felix Mat-
thes vom Öko-Institut und dem früheren 
Abteilungsleiter beim Deutschen In-
stitut für Wirtschaftsforschung, Hans-
Joachim Ziesing, zwei ausgewiesene Ex-
perten zu Wort. Die »Freiheitsgrade und 
Bewertungsfreiräume« in der Stromlü-
ckendebatte seien so groß, dass man mit 
geschickt gewählten Eingangsparame-
tern praktisch jedes Ergebnis errechnen 
könne.

Tatsächlich wachsen in diesen Wo-
chen der Entscheidung über das Energie- 

Eine wohlplatzierte Lücke

Gerd Rosenkranz ist als »Leiter 

Politik« der Deutschen Umwelthilfe  

ein profunder Kenner der Lobbyme- 

chanismen im politischen Berlin.

Gerd Rosenkranz glaubt nicht an eine Stromlücke. In Wirklichkeit 
gehe es um das Wohl der Energieversorger

und Klimaschutzprogramm der Bundes-
regierung die Zweifel, ob der große Wurf 
gelingt. Zu einschneidend erscheinen 
die vielfältigen Abstriche, die im Gesetz-
gebungsprozess an den ursprünglichen 
Planungen vorgenommen werden. Er-
staunlich nur, dass eine halbstaatliche 
Institution wie die Dena, anstatt zügig 
Vorschläge zu erarbeiten, um das Regie-
rungsprogramm doch noch zum Erfolg 
zu führen, nun vehement den Bau neu-
er Kohlekraftwerke propagiert und als 
Drohung die Laufzeitverlängerung der 
Atomkraftwerke ins Spiel bringt.

»Beide Seiten werden ihren Teil dazu 
beitragen, dass der Inhalt dieser Verein-
barung dauerhaft umgesetzt wird«. Die 
Atomkraftbetreiber machen schon lange 
keinen Hehl mehr daraus, dass sie sich an 
diesen Satz aus der Atomkonsensverein-
barung mit der damaligen Bundesregie-
rung nicht mehr gebunden fühlen. Das 

Kohlekraftwerken, droht deshalb unwirt-
schaftlich zu werden  was letztlich der 
Sinn des CO

2
-Handelssystems sein muss. 

Stefan Kohler, der Dena-Geschäftsführer, 
war in den letzten Wochen der Erste, der 
die Katze aus dem Sack ließ und forderte, 
die Zertifikate für neue Kohlekraftwerke 
weiterhin kostenlos zuzuteilen. Ein Vor-
schlag, der geeignet ist, das Instrument 
des Emissionshandels endgültig an die 
Wand zu fahren.

Die Stromlückendiskussion soll jenen 
die alleinige Investitionshoheit zurück-
geben, die Strom in Deutschland 2050 
am liebsten genauso erzeugen wollen, 
wie sie es seit 1970 tun: mit Kohle und 
Atom. Dazu müssen die Erfolge und Per-
spektiven der erneuerbaren Energien 
klein- und die Abhängigkeiten vom Rus-
sen-Gas großgeredet werden. Wir erle-
ben es jeden Tag.
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ist Teil eins des Anliegens, das 
sie mit der Angstdebatte über 
ausgehende Lichter beflügeln 
wollen.

Teil zwei ist der Neubau 
von Kohlekraftwerken, der 
von der Bevölkerungsmehr-
heit bekämpft, von der Dena, 
aber auch dem Bundesum-
weltminister vehement ge-
fordert wird. Aber nicht nur 
der Widerstand gegen eine 
neue Generation von Kohle-
kraftwerken vor Ort treibt die 
Traditionskonzerne um. Es ist 
auch die Absicht der EU-Kom-
mission, der Energiewirtschaft 
CO

2
-Zertifikate ab 2013 nicht 

mehr zu schenken, sondern sie 
zu hundert Prozent zu verstei-
gern. Nur so haben die 2007 
vereinbarten Klimaschutz-
ziele der EU eine Realisierung-
schance. Klimaschädliche 
Stromerzeugung, insbeson-
dere die aus konventionellen 

Gerd Rosenkranz


