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Die „Kapazitäts-Lüge“: Überstürzter Atomausstieg gefährdet
Versorgungssicherheit, treibt Energiepreise in die Höhe und macht
Erfolge im Klimaschutz zunichte
von Werner Marnette
Hamburg , den 09. Juni 2011

– Eine Korrektur des überstürzten und unglaubwürdigen

Kernenergieausstiegs fordert Werner Marnette von der Bundesregierung. Die jüngsten
Beschlüsse der Bundesregierung widersprechen den energiepolitischen Grundsätzen von
Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Bezahlbarkeit der Energie. Versorgungssicherheit
entsteht nicht dadurch, dass theoretische Kapazitäten einfach addiert werden. “ Die
Bundesregierung sollte wissen , dass von den heute installierten ca. 60.000 MW
( Megawatt ) Erneuerbare Energien nur 7.000 MW ( = 11 % ) als gesicherte Leistung zur
Verfügung stehen. Im Jahre 2022 werden es nur 9.000 sein , selbst wenn die Off-ShoreWindprojekte realisiert sein
sollten. Durch den Wegfall der Kernenergie und durch
stillgelegte alte konventionelle Kraftwerke gehen bis zu 40.000 MW gesicherte Leistung
verloren , die bis 2022 ersetzt werden müssen . Sonst sind Versorgungsicherheit und
Netzstabilität nicht zu halten “ , so Marnette, der viele Jahre lang ein energieintensives
Unternehmen geführt hat und im Bundesverband der Deutschen Industrie für Energiepolitik
zuständig war. „ Die Bundeskanzlerin müsste zurücktreten, wenn die Regierung unter ihrer
Regie am überhasteten und einzig von Parteiinteressen geleiteten Atomausstieg festhält .
Denn Merkel gefährdet mit Ihrem jetzigen Kurs grobfahrlässig ihre Amtspflichten “ , so die
Begründung des CDU-Mitglieds Marnette.

Der überstürzte Ausstieg aus der Kernenergie wird die Versorgungssicherheit und
die Klimaschutzerfolge Deutschlands zunichte machen . Gleichzeitig kommt es zu
einem dramatischen Anstieg der Strompreise, welcher besonders die privaten
Verbraucher treffen wird. Denn die Erneuerbaren Energien werden auch in
absehbarer
Zukunft
noch
keinen
entscheidenden
Beitrag
zur
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Versorgungssicherheit leisten können. Die Bundesregierung nimmt nicht
ausreichend zur Kenntnis
, dass heute
zwar über 60.000 MW Leistung
installiert sind , aber nur 7.000 MW als gesicherte Leistung zur Verfügung stehen.
Trotz massiven Ausbaus werden es auch in 2022 bestenfalls nur 9.000 MW sein .
Der Ausbau der Off-shore-Windenergie ist richtig, steht allerdings mit bisher 200
MW völlig am Anfang und bedarf noch erheblicher Subventionen. Daher auch die
Anhebung der Einspeisevergütung für Off-shore-Anlagen , um diese überhaupt
wirtschaftlich zu machen.
Strom zu
wettbewerbsfähigen
Preisen
aus
Erneuerbaren Energien bleibt deshalb ein bisher unbewiesenes Fernziel.
Jetzt rächen
sich die sträflichen
energiepolitischen Fehler mehrer
Bundesregierungen: Die Erneuerbaren Energien wurden massiv ausgebaut ,
ohne dabei die
Themen Versorgungssicherheit , Energiespeicherung und
Netzausbau in erforderlichem Maße zu berücksichtigen . Den Nutzen hatten
Fonds und Investoren , aber die Kosten mussten die Verbraucher tragen.
Inzwischen sind dies mehr als 14 Mrd.! pro Jahr , davon alleine 5 Mrd.! für
Photovoltaik , die den geringsten Beitrag zur Versorgungssicherheit erbringt.
Neben der Abschaltung von Kernkraftwerken kommt es in den nächsten Jahren
zu einem weiteren Abbau konventioneller Kraftwerke , die ebenfalls Grundlast
erzeugen. Es ist nicht zu erwarten, dass dieser Kapazitätsverlust durch Zubau
konventioneller Kraftwerke rechtzeitig kompensiert werden kann. Die Gründe
liegen in der politisch bedingten Planungs- und Investitionsunsicherheit sowie in
den schwierigen Genehmigungsverfahren. Aus dem Saldo von Abbau und Zubau
wird bis 2022 eine Kapazitätslücke von mindestens 25.000 MW entstehen. Damit
diese Lücke nicht eintritt , müsste die Planung von zusätzlich mindestens 15
Großkraftwerken auf Kohlebasis sofort beauftragt werden. Oder es müssten
erhebliche Strommengen aus dem europäischen Ausland importiert werden,
darunter ein hoher Anteil Kernkraftstrom.
Der Bundesregierung ist diese Lücke längst bekannt und denkt daher über den
Zubau von Gaskraftwerken nach. Auch aus Klimaschutzgründen , weil sie durch
den überstürzten Ausstieg aus der Kernenergie in ein klimapolitisches Dilemma
geraten ist. Doch Erdgas ist zu teuer und würde die Strompreise nochmals
treiben. Zusätzlich würde Deutschland in eine erschreckende geopolitische
Abhängigkeit , z.B. von Russland , geraten.
Die überstürzte Energiewende und der beabsichtigte Zubau von Erneuerbaren
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Energien treiben die Versorgungsnetze an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
Bislang ist der Nachweis nicht erbracht , dass es im Laufe des stufenweisen
Ausstiegs nicht zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Netzstabilität und
der Lastflüsse kommen wird. Zur Abhilfe müssten bis 2020 über 3500 Kilometer
neue Leitungen im Übertragungsnetz geschaffen werden. Die Erfahrung lehrt ,
dass dies nicht zu schaffen ist , selbst wenn die Bundesregierung gesetzlich
einzugreifen versucht.
Eine fehlende Netzstabilität gefährdet nicht nur die Wirtschaft , sondern auch die
Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen.
Deshalb ist Deutschland auf einen schnellen Ausstieg aus der Kernenergie
überhaupt nicht vorbereitet. Das muss die Bundeskanzlerin bei einer sorgfältigen
Führung ihrer Geschäfte wissen. Nach dem Grundgesetz ist sie dazu verpflichtet,
ihre Kraft zum Nutzen des deutschen Volkes einzubringen und Schaden von ihm
fernzuhalten, dennoch verstößt sie eklatant gegen diesen Grundsatz. "Sollte
Frau Merkel zu keinem Richtungswechsel bereit sein, muss sie deswegen ihr Amt
aufgeben", erklärt Werner Marnette, selbst langjähriges Mitglied der CDU.
Marnette stellt klar: Die Einigung der Bundesregierung mit dem Bundesländern auf
einen „Ausstiegsfahrplan“ aus der deutschen Kernenergie ist kein sachlich
begründeter Konsens wie im Jahre 2000 zwischen Kanzler Schröder und den vier
großen Stromerzeugern. Diesmal handelt es sich um eine Entscheidung aus
reiner Angst, die dem drohenden politischen Totalabstieg der Volksparteien CDU,
SPD und FDP und dem eigenen Machterhalt geschuldet ist. Ein populistischer und
wahltaktischer Schachzug, der sich gegen die GRÜNEN und ihren derzeitigen
Erfolg bei den Wählern richtet, aber in Wirklichkeit eine wirtschafts- und
sozialpolitische Bankrotterklärung darstellt.
Dies dürfen
die Wirtschaft und die Bürger nicht hinnehmen, da ein
unkorrigierbarer Schaden zu entstehen droht.
Abhilfe kann nur dadurch
geschaffen werden , dass die Bundesregierung ihre Planungen konkret im Hinblick
auf
Versorgungssicherheit , auf
Klimaschutz
und auf
wirtschaftliche
Konsequenzen belegt , und zwar in detaillierten
Best-Real-Worst-CaseSzenarien.
Die am 06. Juni 2011 vorgelegten Gesetzesentwürfe unter dem Leitmotto Der
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Weg zur Energie der Zukunft - sicher, bezahlbar und umweltfreundlich leisten diese
unverzichtbaren Nachweise in keiner Weise. Es wäre daher höchst unverantwortlich ,
diese nun im Hau-Ruck-Verfahren durch die parlamentarischen Gremien zu
peitschen.
PS.
Weitere Informationen zu Energiethemen unter www.marnette-consulting.com
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