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»Wir dürfen jetzt nicht 
hasenfüßig sein«

ENERGIEWENDE Andreas Kuhlmann, Chef der Deutsche Energieagentur, formuliert 
Erwartungen für einen ambitionierten Klimaschutz an die neue Bundesregierung

Herr Kuhlmann, das Zeitfenster für mehr 
Klimaschutz bis 2020 ist schon mit der 
nächsten Legislaturperiode erreicht und die 
Klimaziele drohen verfehlt zu werden. Dazu 
Dieselgate und mögliche Fahrverbote. Was 
sind Ihre Erwartungen an die neue Bundes-
regierung? 
Wenn die nächste Bundesregierung auch 
nur in die Nähe der Klimaschutzziele von 
2030 kommen will, stehen erhebliche Ver-
änderungen an. Das, was bislang an Inst-
rumenten zur Verfügung steht, wird sicher 
nicht reichen. Schon gar nicht für die Ziele 
für das Jahr 2020. 

Liegt dies auch daran, dass Klimaschutz ge-
sellschaftlich nicht mehr das Top-Thema ist?
Klimaschutz an sich ist ganz sicher noch 
ein Top-Thema. Vor allem dann, wenn er 
auf Fortschritt und Innovation ausgerich-
tet ist. Aber in der Tat dominieren derzeit 
andere, ebenfalls wichtige Themen. Das ist 
verständlich, macht mir aber auch Sorgen.

Auch deshalb, weil jetzt schnell etwas pas-
sieren müsste?
Wir alle wissen, dass der ökonomische 
Rahmen für die Energiewende noch nicht 
passend ist. Dass vor allem Umlagen, Abga-
ben und Steuern nicht die richtigen Anrei-
ze setzen und zu komplex sind, bei weitem 
nicht die Wirkung erzielen, die wir brau-
chen. Hier ist Handeln dringend geboten.

In jüngster Zeit flammte die Debatte eines 
vermeintlichen Widerspruchs zwischen Kli-
maschutz und Wirtschaft wieder auf und 
in Bundesländern wie Brandenburg oder 
Nordrhein-Westfalen wurden die Klima-
schutzziele zurückgeschraubt. Wie beurtei-
len Sie dies?
Was ich wahrnehme, ist, dass die Diskus-
sion über die Probleme des Strukturwan-
dels wieder intensiver geworden ist. Das 
ist nachvollziehbar und wäre auch nicht so 
schlimm, wenn gleichzeitig eine ehrliche 

und ernsthafte Debatte darüber geführt 
würde, wie man es besser machen kann. 
Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die 
Chancen zu sehen.

Sollte eine neue Bundesregierung diese 
Chancen verstärkt in den Mittelpunkt rü-
cken?
Meine Erwartung ist, dass die neue Bun-
desregierung die Rahmenbedingungen 
so ausrichtet, dass die Chancen für neue 
Akteure, für neue Geschäftsmodelle wie-
der besser genutzt werden können. Viele 
Unternehmen in Deutschland sind nicht 
zuletzt deshalb erfolgreich, weil wir klare 
Energiewendeziele haben. Das eröffnet 
internationale Wettbewerbschancen, und 
zwar längst nicht nur für erneuerbare Ener-
gien. Auch Energieeffizienz, Produkte und 
Lösungen rund um die Flexibilisierung, die 
zunehmend dezentrale Steuerung bis hin 
zu PtX-Technologien stehen international 
im Fokus. Das könnte die Politik mit mehr 
Nachdruck verfolgen.

Warum ist es denn nicht gelungen, die Band-
breite der Wertschöpfung des Klimaschutzes 
auf die politische Agenda zu bekommen?
Fehler der Vergangenheit prägen die poli-
tische Debatte. Die unnötig hohe EEG-Um-
lage, der fehlende Netzausbau oder die zu 
schleppende Entwicklung bei Energieef-
fizienz. Wenn wir erfolgreich sein wollen, 
dürfen wir nicht hasenfüßig sein. Dies gilt 
für die Politik, aber übrigens auch für Kom-
munen und Stadtwerke. Die Kämmerer 
müssen den Stadtwerken Luft für Investiti-
onen lassen. Auch wenn dann mal ein biss-
chen weniger Geld für andere Aufgaben 
zur Verfügung steht.

Wie sollten die Rahmenbedingungen ausse-
hen?
Wir brauchen eine Neuausrichtung des 
Abgaben-, Steuer- und Umlagensystems 
sowie eine fokussierte Debatte über die 
Zukunft der Kohle. Ich denke, dass wir die 
Rahmenbedingungen auch stärker darauf 
ausrichten können, dass diejenigen, die vor 
Ort aktiv sind, bessere Chance haben, er-
folgreich zu sein. 

»Wir brauchen 
eher noch mehr aktive 

Organisationen 
und Akteure.«



Erwarten Sie, dass die Verbände wie VKU 
oder BDEW hier noch eindeutiger energie-
wendefreundliche Rahmenbedingungen 
einfordern?
Es geht für Verbände wie VKU, BDEW und 
andere natürlich zum einen darum, In-
teressen in der Politik zu vertreten, zum 
anderen aber auch darum, innerhalb der 
Verbände zu diskutieren, welchen Beitrag 
die Unternehmen zum Gelingen der Ener-
giewende leisten können. Die Vielschich-
tigkeit der Strukturen gerade bei den 
Stadtwerken macht es der Politik oft nicht 
einfach, gute Lösungen zu finden. Deshalb 
ist es sicher richtig, dass Unternehmen 
noch enger zusammenarbeiten, um eine 
integrierte Energiewende voranzutreiben. 
Hier haben gerade Stadtwerke viele Mög-
lichkeiten und Potential.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit kommu-
nalen Verbänden und Unternehmen aus?
In den Dena-Plattformen sind Unterneh-
men über alle Sektoren hinweg vertreten. 
Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten 
Akteuren und mit den verschiedensten 
Verbänden zusammen. Vom ADAC bis zum 
ZVEI. Und natürlich auch mit VKU und 
BDEW.

Sind die Verbände auch in die Erstellung 
Ihrer aktuellen Leitstudie zur integrierten 
Energiewende einbezogen?
Mit der Leitstudie haben wir ein dringend 
erforderliches Projekt entwickelt, an dem 
rund 50 Stakeholder aus den Sektoren 
Strom, Gebäude, Verkehr und Industrie 
dabei sind, darunter auch kommunale Un-
ternehmen. Wir wollen aus der Perspekti-
ve der Stakeholder praktische Schritte für 
eine integrierte Energiewende entwickeln. 
Es wird darüber hinaus intensive Diskus-
sionen mit Politik, Verbänden, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft geben. Wir wollen 
Wege erarbeiten, die auch wirklich funkti-
onieren können.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Agora Energie-
wende? Konkurrenz oder ergänzt sich ihre 
Arbeit?
Nein, ein Konkurrenzverhältnis sehe ich 
nicht, wir brauchen eher noch mehr aktive 
Organisationen und Akteure. Manche Din-
ge sehe ich etwas anders als Patrick Grai-
chen. Aber er macht mit seinem Team eine 
tolle Arbeit. Was die Dena auszeichnet, ist 
ihre breite Verankerung bei den Stakehol-
dern in allen wichtigen Sektoren. Wir kon-
zentrieren uns darauf, konkrete Wege zur 
Erreichung der Klimaschutzziele aufzuzei-
gen, die sehr praxisnah sind. 

Was sehen Sie denn anders als Graichen?
Über die Agora-Studie zum Wärmemarkt 
2030 zum Beispiel haben wir intensive 
Debatten geführt. Dort wird quasi aus der 
Perspektive des Jahres 2050 modelliert, 
dass es 2030 – also in 13 Jahren – sechs 
Millionen Wärmepumpen in Deutschland 
geben muss. Wer die Realitäten in Wohn-
gebäuden und Heizungskellern kennt, die 
Märkte und das Verbraucherverhalten, der 
weiß, dass das so ganz sicher nicht kom-
men wird. Daraus ergeben sich andere 
Handlungsempfehlungen für die Politik 
und für die wirkliche Zielerreichung. In 
letzter Zeit aber habe ich den Eindruck, 
dass sich manche Positionen auch annä-
hern.

Wir erleben ja auch manchmal eine aufge-
regte Debatte über die Frage All-Electric So-
ciety oder mehr grünes Gas und PtX. Ist das 
nicht ein Streit um des Kaisers Bart?
Natürlich ist es richtig, Strom möglichst 
effizient direkt zu nutzen. Doch manch-
mal werden wir auch andere Pfade denken 
müssen. Selbst wenn wir feststellen, dass 
es teurer ist, nicht alles direkt elektrisch zu 
machen, ist es manchmal doch nötig, will 
man die Ziele erreichen. Beispielsweise, 
um Windstrom dort zu speichern, wo die 
Leitungen nicht für den Abtransport aus-
reichen oder um Dunkelflauten zu über-
brücken. Doch mein Eindruck ist, dass zu-
nächst kritische Akteure dies zunehmend 
erkennen und heute viel intensiver über 
PtX diskutiert wird. Sicher auch ein Erfolg 
der Arbeit der Dena zu diesem Thema.

Als eine wesentliche Hürde für eine Flexi-
bilisierung, auch für PtX, wird der zu hohe 
Strompreis angesehen. Wie sollte man dies 
ändern?
Der ökonomische Rahmen spielt für die 
Möglichkeiten der Technologien eine we-
sentliche Rolle. Das jetzige System von 
Umlagen, Abgaben und Steuern ist viel zu 
komplex und steht manch einem sinnvol-
len Klimaschutzbeitrag eher im Weg. Ich 
denke, dass eine stärkere Ausrichtung auf 
CO2-Vermeidung ein wichtiges Thema für 
die Legislaturperiode sein wird. Dies macht 
Sinn, wenn es Schritt für Schritt eingeführt 
wird, eine sinnvolle Lenkungswirkung ent-
faltet und wenn andere Belastungen und 
Kosten dafür wegfallen. Angesichts der zu 
erwartenden Verteilungseffekte wird das 
nicht einfach werden. Mut wird wichtig 
sein, wenn wir erfolgreich sein wollen.

Jüngst machte der BEE den Vorschlag für die 
Einführung eines Mindestpreises von 25 Eu-

ro pro Tonne C02. Befürworten Sie dies?
Für eine höhere C02-Bepreisung gibt es ja 
ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ich 
halte es nicht für klug, sich jetzt in Einzel-
heiten zu verzetteln. Was ich mir wünsche, 
ist ein Passus im Koalitionsvertrag, der 
klar sagt, dass wir einen anderen ökono-
mischen Rahmen für die Energiewende 
einführen wollen: Komplexität reduzie-
ren, schrittweise Einführung, gerne auch 
kostenneutral und vor allem international 
anschlussfähig. So kann eine vernünftige 
Lenkungswirkung durch stärkere C02-Be-
preisung in Deutschland auch funktionie-
ren. 

Sollte dies nicht international angegangen 
werden, um Carbon Leakage zu verhindern?
Alles, was wir international tun können 
beim Klimaschutz, sollten wir internati-
onal tun. Doch wenn dies nicht durchge-
setzt werden kann, sollten wir national 
vorangehen und zugleich um wichtige 
internationale Partner in diesem Prozess 
werben. 

Kurz nach der Bundestagswahl wollen Sie 
erste Ergebnisse Ihrer Leitstudie zur inte-
grierten Energiewende präsentieren. Was 
versprechen Sie sich davon?
Mit der Dena-Leitstudie Integrierte Ener-
giewende wollen wir mit unseren Part-
nern realistische Transformationspfade 
identifizieren. Im Oktober werden wir 
erste Empfehlungen vorlegen, doch das 
Projekt wird dann weitergehen. Bis Mai 
wollen wir Zwischenergebnisse disku-
tieren, Annahmen überprüfen und Hin-
dernisse identifizieren. Das wird auch ein 
zentrales Thema auf unserem Kongress im 
November sein, unmittelbar nach der Bun-
destagswahl also. Die Frage nach realisti-
schen Transformationspfaden ist bei der 
Erstellung des Klimaschutzplans zu kurz 
gekommen. Wir holen das jetzt nach und 
sind zuversichtlich, damit eine solide Aus-
gangsbasis für die Politik der kommenden 
Jahre zu schaffen. 
 

Das Interview führte 
Hans-Christoph Neidlein
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