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                                                                                       Hamburg , den 27. Mai 2011 
 
 
Inkompetente Energiepolitik gefährdet soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung 
 
 
 
Hamburg , den 27. Mai 2011 - Auf dem Mittelstands-Talk im Hotel GRAND ELYSEE, Hamburg, 
nahm Dr. Werner Marnette, früher langjährig tätig als Vorsitzender des BDI-
Energieausschusses und als Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen Affinerie AG 
(Aurubis AG) Stellung zu der Frage „ Was muss geschehen, damit Energie für Bürger und 
Wirtschaft weiterhin bezahlbar bleibt?“. Er führte u.a. aus, dass Deutschland auf einen 
Ausstieg aus der Kernenergie auch mittelfristig überhaupt nicht vorbereitet sei. Marnette 
forderte auch zukünftig einen gesunden Erzeugungsmix zur Sicherung der 
Grundlastversorgung. Auch forderte er den sofortigen Stopp der Überförderung bestimmter 
Erneuerbarer Energien. Andernfalls würde es zu einer Explosion der Strompreise kommen. 
 
Der Atomausstieg wird nach Meinung von Werner Marnette die Bürger und 
Wirtschaft in Deutschland teuer zu stehen kommen: Stromkostensteigerungen von 
mindestens 35 Prozent auf  über 100  Mrd. Euro jährlich sind realistisch. Die 
jährliche Stromrechnung wird damit nach der bereits dramatischen Entwicklung 
der letzten Jahre weiter steil ansteigen – z.B. auf über 1.200 Euro je 
Privathaushalt. Das heißt, dass die Bürger mehr als ein Nettomonatseinkommen 
im Jahr nur für ihren Strom aufwenden müssen. Entsprechend dramatische 
Kostensteigerungen sind für die Industrie zu erwarten. Das ist ein sozial- und 
wirtschaftspolitisches Desaster, resultierend aus einem wankelmütigen 
Schlingerkurs der Regierung Merkel in der Energiepolitik. Auf die umstrittene 
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke folgt nun der überstürzte Atomausstieg – 
ohne Rücksicht auf die Folgen. 
 
Der schnelle Umstieg von der Kernkraft auf die vollständige Versorgung mit 
Erneuerbaren Energien treibt nicht nur die Energiekosten in die Höhe, er gefährdet 
auch die Versorgungssicherheit. 
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Durch das Stilllegen von Atommeilern und die Verhinderung moderner 
Kohlekraftwerke fehlt es an den Anlagen, die für die so genannte Grundlast 
benötigt werden, also die gleichmäßige und sichere Erzeugung hoher 
Strommengen – unabhängig von der Tages- und Jahreszeit. Gerade die Industrie 
ist jedoch für ihre Produktion auf eine kontinuierliche Stromversorgung 
angewiesen. So lange keine entsprechenden Speichertechnologien existieren, ist 
aber die Windenergie nicht grundlastfähig, da sie starken Schwankungen 
unterliegt. Außerdem existieren noch keine ausreichenden Netzkapazitäten, um 
den Windstrom vom Ort der Erzeugung zu den weit entfernten Verbrauchern in 
den Ballungszentren und zu den Industriestandorten zu transportieren. Mehr noch: 
die Stabilität der Netze ist zukünftig nicht mehr gewährleistet – mit möglicherweise 
dramatischen Konsequenzen. Der Verlust an Netzstabilität wird sich in 
Netzzusammenbrüchen und Stromausfällen, in Spannungs- und 
Frequenzschwankungen bemerkbar machen. Davon werden dann auch die 
hochempfindlichen elektrischen Systeme in Krankenhäusern, auf Flughäfen sowie 
in  öffentlichen und privaten Einrichtungen betroffen sein. Diese Effekte sind 
hinreichend aus Ländern bekannt, die keine stabile Stromversorgung haben. “Wir 
erinnern uns aber auch an die erschreckenden Beispiele in Ontario im August 
2003 . Oder  im Münsterland im November 2005, als eine Viertel Million Menschen 
bis zu sieben Tage vom Stromnetz abgeschnitten waren“, führte Marnette 
erläuternd aus. 
 
Eine fehlende Netzstabiltät gefährdet  nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die 
Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. 
 
All das sind die Folgen einer Politik und Energiewirtschaft, die ihre Versprechen 
der Vergangenheit nicht eingelöst haben. Weder die Liberalisierung der 
Energiemärkte noch der Europäische Binnenmarkt sind geschaffen worden. 
Deutschland ist abgeschottet geblieben und wird durch ein Oligopol aus vier 
Erzeugern beherrscht. Noch schlimmer: Die Energieforschung wurde eingestellt 
und Milliardenbeträge wurden ohne klare Ziele in die  Erneuerbaren Energien 
gepumpt, vor allem in die Fotovoltaik. Zum wirtschaftlichen Vorteil von wenigen 
Investoren, aber zum Nachteil aller Stromverbraucher. Die Begründung war stets 
der Klimaschutz. Die Strompreisentwicklung kannte folglich über zehn Jahre nur 
eine Richtung. Und immer kassierte der Staat kräftig mit. 
 
Infolge dieser Fehlentwicklungen ist Deutschland heute nicht reif für einen 
schnellen Umstieg auf die Erneuerbaren Energien. Bei Strom aus Offshore-
Windanlagen stehen wir noch am Anfang. Strom aus Pflanzen und aus Sonne ist 
in unseren Regionen ökologisch und wirtschaftlich äußerst fragwürdig. 
Wasserstrom steht nicht ausreichend zur Verfügung. Trotzdem wird dem Bürger 
eine Versorgungsicherheit vorgegaukelt, die es gar nicht gibt. 
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Marnette erklärte abschließend: “Eine Energiepolitik mit solchen Folgen halte ich 
für sozial und ökonomisch unverantwortlich, selbst wenn sie unter dem 
Deckmantel einer Ethikkommission abgesegnet sein sollte.“ 
 
 
PS.  
 
Die Präsentation zum Vortrag ist am Freitag , den 27. Mai 2011 , ab 14.00 Uhr 
abrufbar unter www.marnette-consulting.com   
 


