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Freiheit – Sicherheit. Science – Romance. Vernetzung – Leadership. 
Konflikte sind die neuen Perspektiven. Wer sie zu nutzen weiss, 

wird erfolgreich sein.
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Schulden. Die nächsten 
5000 Tage 

Daniel Reichert
Liquid Democracy für 
Unternehmen

Nicht zu fassen!
Ja, Sie würden gerne langfristig planen.

Nein, das wird nie mehr funktionieren.

Aber keine Panik, Sie können damit 

klarkommen. Wir sagen Ihnen wie.
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Pellworm in der Nordsee. Eilig ziehen die Wolken das Him-

melsblau entlang, Schilf biegt sich im Wind, das Meer rollt 

auf den weissen Sand. Ein Leuchtturm, ein Fähranleger, zwei 

Kirchen, zwei Läden und ein Hafen mit bunten Krabbenkut-

tern. Die Menschen grüssen freundlich, für einen Plausch ist 

immer Zeit. Der Blick auf der Insel reicht weit über schilfge-

deckte Häuser und Gehöfte bis zum Horizont. Wohl keiner 

würde vermuten, dass auf diesem Eiland die Zukunft sicht-

bar wird – die Energie-Zukunft.

«In Pellworm zeigt sich im Kleinen, was für das ganze 

Land bald im Grossen Realität werden könnte», sagt Steffen 

Nicolai vom Fraunhofer-Anwendungszentrum Systemtech-

nik (AST) in Ilmenau. Denn selten wird so intensiv auf  

erneuerbare Energien gesetzt wie auf Pellworm. Die Insel will 

Modellgemeinde werden, die sich nicht nur aus eigener Kraft 

mit Energie versorgt, sondern sogar noch Strom ans Festland 

liefert. Schon vor Jahren haben die Bürger einen Energie-

beirat gegründet, viele Einwohner betreiben eigene Wind-

räder vor der Tür und Fotovoltaikanlagen auf dem Dach, es 

gibt einen Bürgerwindpark, eine Biogasanlage und ein Hy-

bridkraftwerk. 21 Gigawattstunden Energie im Jahr erzeugt 

die Nordseeinsel schon jetzt, so viel wie 6000 Haushalte jähr-

lich im Schnitt verbrauchen, das ist dreimal so viel wie die 

Insel selbst an Energie benötigt. Pellworm ist also längst au-

tonom – theoretisch. Denn Produktion und Bedarf stimmen 

oft nicht überein. Wenn zum Beispiel im Winter der Nebel 

tief über der See hängt und kein Lüftchen über die Insel 

Es war einmal eine Branche, die geradezu als Inbegriff langfristiger Planung galt. Ihre Aufgabe 

war es, immer so viel Strom zu erzeugen, dass er jederzeit an jeder Steckdose verfügbar ist. Und 

 dafür musste sie gewaltige Beträge in Kraft- und Bergwerke und Leitungen investieren, was ohne 

jahrzehntelange Planungssicherheit gar nicht geht. Wie gesagt: Es war einmal. Die «Energie wende» 

und die Umstellung auf erneuerbare Energie erfordern kurzfristigeres Denken, Um stellung von 

Grösse auf Flexibilität und eine Steuerung der Nachfrage, nicht des Angebots. Ein Überblick, wie 

die Grossen der Branche im grossen Deutschland damit (nicht) zurechtkommen.

weht, fallen Wind- und Sonnen energie aus, die Bürger müs-

sen Energie aus dem Seekabel vom Festland zapfen. Wenn im 

Sommer die Produktion auf Hochtouren läuft, die Bewohner 

aber gerade bedarfsfrei in der Hängematte liegen und auch 

auf dem Festland die Nachfrage gering ist, müssten die er-

neuerbaren Stromerzeuger dagegen zeitweise sogar ausge-

schaltet werden – denn Speichermöglichkeiten gibt es noch 

nicht genug. 

INTELLIGENTE NETZE Doch auch dafür liegt der Lösungsvor-

schlag auf dem Tisch: Ein «intelligentes Stromnetz», Smart 

Grid, soll der Insel zur Energie-Autonomie verhelfen. Wie 

das aussehen kann, hat das Fraunhofer-AST in der «Innova-

tionsstudie Pellworm» erarbeitet: Wie muss der kluge Mix 

aus Hybridanlage, geeigneten Speicherbatterien am opti-

malen Ort und geschickter Verteilung aussehen? Welche 

Kommunikationstechnik wird gebraucht? Wie lässt sich 

mit elektronischen Haushaltszählern und günstigen Tari-

fen das Verbraucherverhalten so flexibel steuern, dass 

Waschmaschinen waschen, Kühlschränke kühlen, Auto-

batterien laden, wenn Strom im Überfluss da ist? Wie lassen 

sich die privaten Fotovoltaikanlagen in das Kalkül einbin-

den? Und wie können Bürger ihren selbst produzierten 

Strom optimal vermarkten? «Noch sind viele technische 

Fragen ungeklärt», sagt Nicolai. «Doch wenn unser Modell 

funktioniert, könnte Pellworm eines Tages Vorbild für eine 

nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung werden.» 
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Deutschland 2012. Die Karten werden neu gemischt. 

E.on, RWE, EnBW, Vattenfall – die Zeit, in der die vier 

gros sen Tanker der Energiebranche die Versorgung steu-

erten, neigt sich dem Ende zu. Wie kaum ein Wirtschafts-

feld sonst steht die Branche zum zweiten Mal vor einem 

grundlegenden Umbruch: Nach dem Paradigmenwechsel 

von 1998, als die Bundesregierung die Liberalisierung des 

Energiemarktes beschloss, damit die Steuerung der 

Energie produktion dem Markt überliess und fünf Jahre 

später Netznutzung und Energieverkauf voneinander 

trennte (Unbundling), wirbelt jetzt der radikale Beschluss 

zur Energiewende die Branche auf. Allein bei E.on ist  

der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen  

im vergangenen Jahr dreissig Prozent niedriger ausgefallen 

als im Vorjahr. Rote Zahlen, zum ersten Mal in der Unter-

nehmensgeschichte. Die eins tigen Schwergewichte müssen 

sich von Grund auf erneuern, sagen Experten. Neue Player 

treten auf den Plan. Produzenten erneuerbarer Energien; 

dezentrale Einheiten von Gemeinden oder regionalen  

Verbünden; die Bürger selbst, die, wie auf Pellworm, selbst 

zu Lieferanten werden. 

Zudem kehre sich der Trend in der Energieversorgung 

um: Wo einst das Angebot der Nach frage folgte, muss sich 

künftig die Nachfrage dem Angebot anpassen. Doch die 

Grossen der Branche sind «zutiefst verunsichert», sagt Hel-

muth Groscurth von Arrhenius, einem unabhängigen Ener-

gie-Forschungs- und Beratungsinstitut in Hamburg. Pla-

nung droht zum Kaffeesatzlesen zu werden. Was bleibt, ist, 

wie es Johannes Hengstenberg, Geschäftsführer der Ener-

gieberatung Co2online, formuliert, «die Angst vor einem 

Fehltritt beim Säbeltanz».

SPIEL AUF ZEIT Mit den Grossen über die nächsten Schritte 

zu sprechen, über Planung und ob sie überhaupt in solch 

turbulenten Zeiten möglich ist, erweist sich als dementspre-

chend schwierig. Deutschlands grösster Energieversorger 

E.on wiegelt sofort ab. Die Anfrage per Mail sei nicht ange-

kommen, sagt eine energische Dame aus der Kommunika-

tionsabteilung. Noch einmal schicken. Kurze Zeit später ein 

Anruf. Wieder ist die energische Dame am Apparat. Für so 

etwas habe ihr Unternehmen keine Zeit. Auch keine zwan-

zig Minuten. Gar nicht. «Politische Entscheidungen und 

massive Veränderungen in unseren Märkten stellen uns vor 

nie gekannte Herausforderungen», schrieb E.on-Chef Jo-

hannes Teyssen im vergangenen Jahr an seine Aktionäre. 

Die Methoden, mit denen er diesen begegnet, ein buntes 

Potpourri. Strategie 1: Sich wehren – als einer der Ersten 

zog E.on gegen die Brennelementesteuer vor Gericht. Stra-

Bisher folgte das Angebot der
Nachfrage. Jetzt muss die
Nachfrage dem Angebot folgen.

2034 ist Schluss. Dann soll das letzte der der-

zeit noch fünf Atomkraftwerke in der Schweiz 

vom Netz gehen. Doch wie die damit wegfal-

lenden 40 Prozent des Strombedarfs ersetzen? 

Noch mehr Wasserkraft? Neueste Berechnun-

gen und Prognosen stimmen nicht gerade op-

timistisch. Die angeblich unerschöpfliche Res-

source liefert heute 56 Prozent der Schweizer 

Elektrizität – viel mehr ist anscheinend auch 

nicht drin. Zum einen gehen Klimaforscher da-

von aus, dass bis Ende des Jahrhunderts viele 

Gletscher praktisch verschwunden sein wer-

den. Kein Schmelzwasser – kein Stausee. Kein 

Stausee – keine Wasserkraft. Zum anderen 

nehmen die Proteste von Gemeinden, Umwelt-

verbänden und Bürgern gegen neue Wasser-

kraftwerke zu. 

Die Alternativen kommen aber ebenso we-

nig an. Neue Gaskraftwerke: Die Industrie winkt 

ab, nicht rentabel. 800 Windkraftanlagen: Wie 

sieht das im Jura und in den Alpen aus?! Des-

wegen fordert die Strombranche von der Regie-

rung jetzt Planungssicherheit. Energiewende ja, 

aber es müsse klar sein, in welche Richtung es 

geht. Nach einem grossen Masterplan sieht es 

allerdings auch in der Schweiz nicht aus.   

Sind 22 Jahre 
Wendezeit genug?
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tegie 2: Auf Zeit spielen – die Verfassungsklage gegen die 

Zwangsabschaltung seiner Meiler Unterweser und Isar I 

kann Jahre dauern, die Rechtslage ist knifflig. So lange blei-

ben die Anlagen stehen, endgültige Rückbauarbeiten sollen 

erst nach einer gerichtlichen Entscheidung erfolgen. Strate-

gie 3: Ballast abwerfen – insgesamt fünfzehn Milliarden 

Euro will der Konzern aus dem Verkauf von Beteiligungen 

einnehmen. Dann noch Strompreise erhöhen. Voraussicht-

lich 11 000 Stellen streichen. Fühler ausstrecken nach Brasi-

lien, Indien und in die Türkei. Im polnischen Wysoka einen 

neuen Onshore-Windpark errichten, in Deutschland 

Stromnetze und neue Speichertechnologien testen – auf 

Pellworm ist E.on massgeblich beteiligt. Und zu guter Letzt 

den Schulterschluss mit der Autoindustrie üben: das E-Auto 

für einen Euro vom Energieversorger – diese Vision gilt es 

nicht aus den Augen zu verlieren. 

Zusammen mit Nissan und Renault bietet Konkurrent 

RWE schon heute für seine Kunden Komplettpakete aus 

Fahrzeug, Ladesäulen und Stromlieferung an. 1700 Lade-

punkte hat Deutschlands zweitgrösster Versorger bislang in 

Europa aufgebaut, 1200 in Deutschland. Die offiziellen In-

formationen müssen auch hier reichen. An einen Mitarbei-

ter aus dem Ressort Strategie sei im Moment nicht zu den-

ken, sagt der Kommunikationsleiter. Alle zu beschäftigt. 

Warum, ist kein Geheimnis: Deutschlands zweitgrösster 

Energielieferant befindet sich immer noch auf Talfahrt. Das 

erste Quartal ist schlechter ausgefallen als geplant. Die 

Partnerschaft mit Gazprom ist geplatzt, nun versucht der 

russische Konzern auf eigene Faust, auf dem deutschen 

Markt Fuss zu fassen. Konkurrenz droht auch von den 

Stadtwerken, die mit vereinten Kräften versuchen, den 

Energieriesen Marktanteile streitig zu machen. 

SCHMETTERLINGSEFFEKTE Norbert Schwieters vom Prü-

fungs- und Beratungsunternehmen PWC begleitet seit 

zwölf Jahren Energieversorger beim Umbau. «Eine grosse 

Herausforderung», wie er findet. Liberalisierung, Emissi-

onshandel, erneuerbare Energien – es gibt viele Regularien, 

die Politik mischt sich stark ein, und ausserdem sei die 

Branche sehr störanfällig. Bekanntes Beispiel hierfür ist das 

Reaktor unglück von Fukushima vor gut einem Jahr. Schon 

seit 2000 wissen die deutschen Atomkraftwerksbetreiber: 

keine neuen Meiler,  maximale Laufzeit 32 Jahre. 2010 wur-

den die Fristen noch einmal verlängert. Doch dann rausch-

te nur ein halbes Jahr später der gewaltige Tsunami auf Ja-

pan zu – und die Situation änderte sich dramatisch. 

Plötzlich hiess es: Energiewende jetzt. Acht Kraftwerke 

mussten sofort vom Netz, für alle anderen ist spätestens 

2022 Schluss. Dafür soll der Anteil der erneuerbaren Ener-

gien hochgefahren werden – achtzig Prozent im Jahr 2050. 

«Ähnlich dem Schmetterlingseffekt», sagt Schwieters. Ein 

Ereignis Tausende Kilometer weit entfernt kann vor Ort ein 

ganzes System verändern. «Das ist nicht vorhersehbar. Und 

damit auch nicht planbar.» 

Nichtsdestotrotz gibt es für Schwieters kaum einen 

Wirtschaftszweig, in dem so viel geplant wird wie in der 

Energiebranche. Kurzzeitprognosen, Mittelfristprognosen, 

Langzeitprognosen. Nationale, internationale und globale 

Szenarien. Diagramme, stochastische Berechnungen. Im 

Alleingang oder in Kooperation mit Universitäten und For-

schungseinrichtungen. Angelehnt an die Erkenntnisse der 

Internationalen Energie-Agentur (IEA), der Cambridge 

Energy Research Associates (CERA) und der Association for 

the Study of Peak Oil and Gas (ASPO). Was macht der Öl-

preis, wird Kohle weltweit zum wichtigsten Energieträger, 

was ist dran am «Goldenen Zeitalter Erdgas», wird Russland 

neue Felder in Ostsibirien und der Arktis erschliessen, wie 

kommt der Netzausbau voran, lohnt es sich, in Offshore-

Projekte zu investieren, wie wird sich der globale Markt für 

erneuerbare Energien entwickeln, und was ist zum Beispiel 

mit dem Stromverbrauch hier: Werden die Menschen mehr 

Energie verbrauchen, weil älter, bequemer und vernetzter? 

Die Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft geht 

in einem Szenario ihrer auf Deutschland bezogenen Studie 

In keinem Wirtschaftszweig 
wird so viel geplant wie in der 
Energiebranche.

Wie störungsanfällig die Branche 
ist, zeigte sich beim 
Reaktorunglück von Fukushima.
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«Energiezukunft 2050» von einer Verdopplung der Aufzüge 

und einer Verachtfachung der Serverzahlen aus. Oder wird 

der Verbrauch zurückgehen, weil eine Raumtemperatur un-

ter zwanzig Grad, dicke Pullis, Treppensteigen und arbeiten 

im Home-Office angesagt sind? 

«Die kommenden zwei bis drei Jahre haben die Unter-

nehmen ziemlich gut im Blick», sagt Schwieters. Vielleicht 

auch noch vier und fünf. Was darüber hinausgeht, bleibe 

Spekulation. Das gilt für andere Branchen auch, doch wenn 

ein Energieunternehmen sich für den Bau einer neuen An-

lage entscheidet, «dann legt es sich auf mindestens dreissig 

Jahre fest», sagt Schwieters, «schneller amortisieren sich die 

Investitionskosten nicht.» Geplant wird mit Blick auf die 

Wirtschaftlichkeit dementsprechend vorsichtig. 

REGULIERUNGSWACHSTUM Die Folge: Es kommt immer wie-

der zu Differenzen. Aktuelles Beispiel Gaskraftwerke. Weil 

Strom aus Wind, Wasser und Sonne nicht reichen wird, um 

alle deutschen Atommeiler zu ersetzen, sollen Gaskraftwer-

ke her, allein in Bayern fünf an der Zahl. So steht es im 

Energiekonzept der bayerischen Regierung «Energie inno-

vativ». Der Vorteil der Anlagen: Sie lassen sich rasch ein- 

und abschalten. Und sie stossen weniger CO2 aus als zum 

Beispiel Kohlekraftwerke. Die Standorte stehen schon fest. 

Doch bei dreien winken die zuständigen Betreiber wie E.on 

und N-Ergie ab: Die Anlagen rechnen sich nicht. Die Gas-

preise sind zu hoch, die Strompreise zu niedrig. 

Wenn Helmuth Groscurth in Diskussionsrunden mit 

der Politik vorschlägt, mehr Regulierung einzuziehen, hört 

der Chef des Energieberatungsinstituts Arrhenius oft: «Ja, 

sind Sie denn für Planwirtschaft?» Groscurth schüttelt den 

Kopf. «Darum geht es nicht. Spätestens seit die Anbieter von 

erneuerbarer Energie die Preise drücken, ist das Marktmo-

dell für den Energiesektor gescheitert», sagt er. «Jetzt müs-

sen wir als Gesellschaft endlich entscheiden: Was wollen 

wir?» Wenn die Entscheidung gegen Kohle- und Atomstrom 

definitiv sei, gehe es im zweiten Schritt darum, Eckpunkte 

für die Umsetzung festzulegen, ganz konkrete Orientie-

rungsmarken: Mit welchen Techniken wollen wir die Ener-

giewende machen? Welche Back-up-Lösungen können wir 

uns vorstellen, um Verbrauchsspitzen abzufedern oder um-

zusteuern? Gaskraftwerke oder doch Atomkraft oder Kohle 

als Reserve? Und dann Verträge mit langfristigen Laufzei-

ten und festen Preisen ausschreiben und an den günstigsten 

Anbieter vergeben. Für konventionelle Kraftwerke könnte 

es pro Stunde, für die sie betriebsbereit stehen, einen festen 

Satz geben – um Investitions- und Bereitstellungskosten 

abzufedern, sogenannte Kapazitätsprämien. 

Damit ein neuer Deal um die Energie gelingt, «bräuch-

ten wir mehr Leute, die sich in der Branche auskennen und 

doch unabhängig sind», sagt Groscurth. Kopfschüttelnd 

beobachtet der Experte das gegenwärtige Chaos zwischen 

Lobbyisten, Verbänden und Politikern. Letztere verstehen 

die Mechanismen der Branche nur unzureichend und «las-

sen den Markt vor sich hinwachsen und löschen bestenfalls 

akut Brände». Beispiel Fotovoltaik. Weil die Branche 

schneller wächst als erwartet, kürzt die Politik die Zuschüs-

se. Die Renditen schrumpfen, und die Anbieter müssen erst 

recht aufs Gas drücken, um ihre Fixkosten zu amortisieren. 

Derzeit diskutiert Groscurth mit einer Reihe von Um-

weltorganisationen, die längst erkannt haben, dass ihre 

Branche bei einem Marktanteil, der von fünf auf bis zu vier-

zig Prozent emporschnellt, neue Strukturen und Planungs-

sicherheit braucht. Das heisst: Zielmarken festlegen, wie 

viel Windenergie, wie viel Sonnenkraft wollen wir die 

nächsten Jahre, wie gross muss das konventionelle Back-up 

sein? «Wir brauchen dringend ein geordnetes Verfahren, 

das man durchaus alle fünf Jahre auf den Prüfstand stellen 

könnte.» 

Immerhin gibt es Ansätze den Energiemarkt transparen-

ter zu machen. Darum bemüht sich die Bundesregierung mit 

der letzten Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes vom 

Sommer 2011. Das Ziel: bessere Vorgaben, mehr Transpa-

renz, auch für die Verbraucher. Im Februar steckten Bundes-

«Die nächsten zwei, drei Jahre 
hat die Branche gut im Griff. Alles 
danach ist reine Spekulation.»

«Wir bräuchten mehr Leute, 
die sich in der Branche auskennen
und doch unabhängig sind.»
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netzagentur und Netzbetreiber die Rahmendaten fest. Wo 

stehen wir? Welche Kraftwerke gibt es? Wann werden welche 

fossilen Kraftwerke stillgelegt? Welche erneuerbaren Er-

zeuger gibt es? Wie werden sich Nachfrage und Energie-

effizienz voraussichtlich entwickeln? Bis Mai wurde ge-

rechnet, dann der Netzentwicklungsplan mit drei Zukunft s- 

szenarien der Öffentlichkeit vor gelegt: Im ersten spielen die 

fossilen Energieträger noch viele Jahre eine wichtige Rolle, 

im zweiten gibt es einen moderaten Mix aus  allem, im  

dritten glänzen Wind, Sonne und Biogas. Dann stehen die 

Entscheidungen über neue Leitungen, neue Netze, neue 

Kraftwerke an. 

VERBRAUCHER-POWER Und dann gibt es da noch den einen 

Player, den die Grossen aus Politik und Wirtschaft noch 

kaum berücksichtigen: den Verbraucher. Johannes Hengs-

tenberg, Geschäftsführer der gemeinnützigen Beratungsge-

sellschaft Co2online, berät mit seiner Crew kostenlos 10 000 

bis 15 000 Haushalte pro Woche, meist online, manchmal 

auch per Brief mit einem Gutachten zur Heizkostenab-

rechung. Zwei Drittel der Kunden sind Mieter, der Rest be-

sitzt Haus oder Wohnung. Wie können sie Energie sparen? 

Welchen Beitrag zu mehr Kosteneffizienz leisten? Was ver-

rät die Heizkostenabrechnung, die «kaum einer versteht»? 

Mittlerweile stehen mehr als eine Million Daten in der 

firmeneigenen Datenbank, mit ihrer Hilfe kann Co2online, 

den Konsumenten sogar verraten, wie energieeffizient das 

eigene Haus im Vergleich zum Nachbarn ist und was sich 

ändern müsste. In Berlin etwa ist bereits jedes zehnte Haus 

erfasst. Das Potenzial sei enorm: Fünfzehn Millionen 

schlecht informierte Hausbesitzer und 50 000 Installations-

betriebe, die sich meist mit innovativen Technologien wie 

Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen immer noch 

schwer tun. «Noch hat der Konsument seine Rolle auf dem 

Energiemarkt der Zukunft nicht gefunden», sagt Hengsten-

berg. Es herrscht Chaos: Was ist möglich, was schreibt die 

«Welche zukünftigen Möglichkeiten im Umgang mit Ener-

gie werden für Firmen interessant sein?», fragte im Januar 

2012 der Basler Energieversorger IWB die Community der 

Brainstorming-Plattform Atizo. Zeithorizont fünfzehn bis 

zwanzig Jahre, keine technischen Einschränkungen, keine 

Tabus; und insgesamt 4000 Franken Prämie für die besten 

Ideen. Als vier Wochen später der Wettbewerb geschlossen 

wurde, waren insgesamt 410 Ideen für IWB eingeworfen 

worden – vom öffentlichen Energie-Monitoring bis zum 

Grosseinkauf von Südhängen im sonnigen Mittelmeerraum.

Für Martin Kamber, Leiter Energiedienstleistungen bei 

den IWB, war das Brainstorming-Projekt ein Baustein auf 

dem Weg des Basler Energieversorgers zu marktfähigen 

Energieeffizienz-Dienstleistungen mit dem internen Titel 

«Geschäftsmodelle 2016–2025»: «Wir haben sowohl Work-

shops mit unseren Mitarbeitern veranstaltet als auch mit 

Vertretern unserer Kundengruppen und uns als ergänzende 

Massnahme auch im Internet um gehört.» Ziel war es nicht 

so sehr, zu direkt umsetzbaren Ideen zu gelangen, sondern 

der Community den Puls zu fühlen: «Ich sehe das eher als 

Marktforschungs-Tool.» Zu einzelnen Ideen wollte sich der 

IWB-Manager nicht äussern, der Prozess der Produktent-

wicklung sei noch im Gange. 

Deshalb hier unsere ganz persönlichen drei Favoriten 

aus dem Kreis der Ideen der Atizo-Community:

>  Megabatterien in Bergwerken: Befüllen von stillgelegten 

Bergwerksstollen mit Substanzen, die notwendig sind, um 

sie risikoarm in Megabatterien zu verwandeln. Ein Beitrag 

zur Lösung des Problems der Energie speicherung – und  

allemal besser als Endlagerung von Brennstäben.

>  E-Roaming: Wenn man in Zukunft seinen Strom nicht 

nur von einem, sondern von mehreren Anbietern bezieht 

(zum Beispiel beim Tanken mit dem E-Auto), möchte man 

trotzdem den Strom nur über eine Rechnung beziehen. Bei 

einem E-Roaming ähnlich wie beim Mobilfunk würde die 

Verrechnung zwischen den Anbietern erfolgen.

>  Thermografie von oben: Thermografische Aufnahmen 

mit Helikopter, Flugzeug oder Drohne für Wärmebilder von 

oben, zum Beispiel für Wärmedämmmassnahmen oder zur 

Überwachung von Fotovoltaikanlagen.

Brainstorming  
zur Energie-Zukunft

GDI Impuls . Nummer 2 . 2012



38

Energie . Wenn Tanker wenden . Anja Dilk, Heike Littger

Politik vor, was wird gefördert? «Doch das wird sich än-

dern.» 

Ralph Kampwirth, Sprecher von Lichtblick, glaubt das 

auch. Aber es kann dauern. 1998 trat der nach eigenen Anga-

ben grösste deutsche Anbieter von Ökostrom voller Elan auf 

den Markt. «Kurz vor der Liberalisierung ging jeder davon 

aus, dass die Kunden in Scharen die Anbieter wechseln wür-

den», erinnert sich Kampwirth. «Wir mit unserer Planung 

auch.» Doch aus dem fulminanten Start wurde nichts. Zwi-

schen Wollen und Tun liegt eine tiefe Kluft. «Die Kunden sind 

träge. Heute wissen wir das.» In Umfragen geben achtzig Pro-

zent der Verbraucher zwar an, dass sie gerne nur Ökostrom 

beziehen würden, doch nur acht Prozent entscheiden sich 

tatsächlich für ihn. Richtig vorwärts geht es nur, wenn etwas 

passiert ist. «In den ersten drei Wochen nach Fukushima  

hatten wir an Spitzentagen bis zu 1200 Neuverträge», sagt 

Kampwirth. Viermal so viele wie normal. 

Optimistisch stimmt ihn hingehen die Resonanz auf die 

neuen Zuhausekraftwerke, die die Hamburger seit eineinhalb 

Jahren zusammen mit Volkswagen anbieten. Der Kasten mit 

Gasmotor heizt nicht nur das Haus mollig warm, sondern 

speist auch Strom ins öffentliche Netz und kann somit zu-

sammengeschaltet mit vielen anderen kleinen Kraftwerken 

Schwankungen ausgleichen. «Schwarmstrom», sagt Kamp-

wirth dazu. 100 000 Mini-Kraftwerke sollen es einmal sein, 

damit liessen sich zwei Atomkraftwerke ersetzen. Doch da-

von sind die Hamburger noch weit entfernt. Sie planen ihr 

Geschäft mit hanseatischer Ruhe und Akribie. 500 gibt es 

mittlerweile, dieses Jahr sollen 1000 dazukommen. Mehr geht 

nicht. Kampwirth: «Das Interesse ist sehr gross. Aber wir 

brauchen Zeit, für den Roll Out – das Geschäftsmodell ist 

komplex.» 

Auch der «kommunikative Bypass», mit dem Co2online-

Chef Hengstenberg zwischen Hausbesitzern, Handwerk und 

Industrie vermittelt, hat bereits etwas in Bewegung gesetzt. 

Jeder zweite, der sich online zu seiner Umwälzpumpe bera-

ten lässt, tauscht innerhalb eines Jahres aus. Siebzig Prozent 

der Mieter leiten die Beratungsergebnisse an ihren Hausbe-

sitzer weiter, jeder vierte dieser Eigentümer wird tatsächlich 

aktiv und saniert. 

SMART METER Viel Potenzial ist auf einem anderen Feld noch 

nicht ausgeschöpft: Smart Grid. Dies ist eines der Spielfelder 

von Gerhard Leitner, Assistenz-Professor für Usability an der 

Universität Klagenfurt. Er forscht über die Frage: Wie lassen 

sich Smart Home Technologien wie Smart Metering in den 

Haushalten nutzen? Wie die Interessen von Energieversor-

gern und Konsumenten übereinbringen? Vorteile gibt es für 

beide Seiten: Der Verbraucher könnte über das Handy die 

Heizung anwerfen, damit es warm ist, wenn er nach Hause 

kommt; dort wertet das Smart-Home-System permanent Da-

ten über das Nutzerverhalten aus und reagiert entsprechend: 

Wenn Herr A nach Hause kommt, geht das Licht automatisch 

erst im Flur, dann im Bad, später in Küche und Wohnzimmer 

an, verlässt Herr A die Couch, meldet ein Bewegungsmelder 

dem System «Fernseher aus». Der Energieanbieter wiederum 

könnte auf Basis der Verbraucherdaten Strom liefern, wenn er 

gerade welchen übrig hat. Der Kunde will Wäsche waschen? 

In einem Zeitrahmen von beispielsweise vier Stunden be-

kommt die Waschmaschine Strom. Muss er sein Elektroauto 

aufladen? Gerne in der Nacht, wenn die Windmühlen laufen. 

Viele Kunden brauchen mittags Energie? Der Stromanbieter 

könnte alle Tiefkühlgeräte für eine Minute vom Netz neh-

men, über die Masse hätte das einen beachtlichen Effekt. 

«Smart Grid ist zweifellos ein Zukunftsmarkt», sagt 

Leitner, «der heute aber noch vor vielen Problemen steht.» 

Erstens fehlen Standards, damit Kühlschrank, Fernseher 

und Computer-Interfaces am Zähler überhaupt miteinan-

der kommunizieren können. Zweitens ist die Technik noch 

zu teuer; etwa 20 000 Euro kostet ein umfassendes intelli-

gentes Strommanagement für ein Einfamilienhaus. Drit-

tens ist ungeklärt, wer die Zusatzkosten für die IT-Ausstat-

tung an den Endgeräten tragen soll. Viertens muss geklärt 

sein: Was geschieht mit den Millionen Kundendaten, die 

«Direkt nach Fukushima hatten wir 
bis zu viermal so viel Neuverträge 
wie normal.»

«Smart Grid ist zweifellos ein
Zukunftsmarkt, steht aber 
heute noch vor vielen Problemen.»
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aufgezeichnet werden? «Der Verbraucher muss den Daten-

transfer nach aussen kon trollieren können.» 

Das schwedische Energieunternehmen Vattenfall ist dann 

doch noch bereit zu einem Gespräch. Catrin Jung-Draschil ist 

seit 2002 am Standort Berlin an Bord. In den 90er Jahren 

reichte in der Regel ein Base-Case, so die Leiterin Strategische 

Analyse, um die nächsten und übernächsten Schritte zu pla-

nen. Heute müssen es vier, fünf Szenarien sein mit Planungs-

horizont 2050. Einmal im Jahr werden sie abgeklopft: Wie re-

alistisch sind sie wirklich? Stimmen die zugrunde liegenden 

Daten noch? Wurden wichtige Zeichen übersehen? Dazwi-

schen gibt es immer wieder Gespräche mit Kollegen aus den 

Abteilungen Politische Kommunika tion, Risikomanagement, 

dem Tradinghouse und mit Länderexperten. «Nicht erst seit 

der Reaktorkatastrophe in Japan ist Planung ein schwieriges 

Geschäft», sagt Jung-Draschil. «Die Reaktor katastrophe habe 

nur noch einmal bestätigt, in welch schwierigem Gewässer wir 

uns seit der Liberalisierung befinden.» Nichts ist gewiss. Von 

heute auf morgen kann alles anders sein. An was also halten? 

Jung-Draschil spannt ihre Szenarien zwischen zwei ele-

mentaren Fragen auf: Wie werden sich die grossen Sektoren 

der Wirtschaft in Europa und in den grossen Industrieländern 

entwickeln? Und: Hält die EU an ihren ehrgeizigen CO2-Plä-

nen fest? «Das sind die grossen Treiber», sagt sie. Dazwischen 

ist vieles möglich. Deswegen versucht Vattenfall bis zum 

nächsten Richtungswechsel auf mehreren Hochzeiten gleich-

zeitig zu tanzen und sich dabei nicht zu verzetteln. «Nicht alles 

auf eine Karte setzen», sagt Jung-Draschil dazu, «sondern in 

möglichst allen Szenarien überleben können.» Für die Gros sen 

ist das anscheinend die Kunst, die es zu beherrschen gilt – in 

Zeiten grosser Planungsunsicherheit. <
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