
Vom Ziel her denken? Teil 2
 „Energiewende  
braucht auch Mut“
… sagt Andreas Kuhlmann, Chef der Deutschen Energie-Agentur.  
Er fordert einen ehrlicheren Umgang mit Studienergebnissen und  
Zielszenarien – nicht zuletzt bei der Kostendebatte.

Interview

neue energie: Jüngst wird unter Energie-

wende-Experten, so etwa Uwe Leprich, Un-

behagen gegenüber dem Prinzip „Vom Ziel 

her denken“ formuliert. Teilen Sie das?

Andreas Kuhlmann: Eindeutig, ja. Ich glaube, 

wir haben uns in der Vergangenheit zu stark 

mit Szenarien beschäftigt, die dargelegt ha-

ben, wie die Welt zu einem bestimmten Zeit-

punkt aussehen soll. Und wir haben uns zu 

wenig damit beschäftigt, wie wir dorthin 

kommen. Ich denke, es gibt eine Diskrepanz 

zwischen diesen Szenarien und den realis-

tisch gangbaren Pfaden.

Interview: Jörg-Rainer Zimmermann

ne: Gerade die Dena hat selbst sehr viele 

Studien und Szenarien erarbeitet. Insofern 

muss das doch einen Nutzen haben?

Kuhlmann: Man braucht natürlich Szena-

rien, man muss die Wege betrachten, die 

in Frage kommen. Allerdings nehmen wir 

daraus hierzulande gerne Ableitungen vor, 

die nicht zu einer guten Politik führen. Ein 

Beispiel: Seit zehn Jahren sagen wir, dass 

wir zur Erreichung der Effizienzziele bis 

2030 im Gebäudesektor eine jährliche Sa-

nierungsquote von zwei Prozent benöti-

gen. Wir liegen aber bei unter einem Pro-

Andreas Kuhlmann

ist seit 2015 Vorsitzender der dena-Ge-

schäftsführung. Zuvor war der Diplom-

Physiker unter anderem beim Umwelt-

ausschuss des Europaparlaments, 

bei der SPD-Bundestagsfraktion so-

wie beim Bundesverband der Energie- 

und Wasserwirtschaft tätig. Unter sei-

ner Leitung entsteht derzeit eine neue 

Leitstudie zur Energiewende. Sie soll 

Wissen und Anforderungen der Wirt-

schaft für eine erfolgreiche Gestaltung 

der zweiten Phase der Energiewende 

zusammenstellen und Pfade identifi-

zieren, über die sich die Klimaziele er-

reichen lassen. Unter den über 50 Pro-

jektpartnern ist auch der Bundesver-

band Erneuerbare Energie.
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Mit Sicherheit
nach oben

man darzustellen, wie die Welt unter be-

stimmten Bedingungen aussehen könnte. 

Wenn wir nicht jährlich eine gewisse Men-

ge des CO2-Ausstoßes reduzieren, dann 

wird die Erderwärmung bis zum Jahr 2050 

wohl um den Faktor X steigen. Wenn man 

das nicht möchte, muss man von jetzt an 

bestimmte Maßnahmen ergreifen…

Kuhlmann: Mich stört, dass viele Akteure 

so tun, als wüssten sie ganz genau, wie die 

Welt im Jahr 2050 aussieht. Dann wird run-

tergerechnet und man sieht sich einem Ziel 

gegenüber, das in der Realität nicht um-

setzbar ist. Aber die Politik ist versucht, sich 

daran zu orientieren. 

ne: Zeigt das Beispiel aus dem Gebäude-

bereich nicht eher, dass es aufgrund des 

quantitativen Ziels möglich ist, Politikver-

sagen messbar zu machen, in diesem Fall 

im föderalistischen Prozess? 

Kuhlmann: Ich denke, es geht hier nicht nur 

um Politikversagen – ein Wort, das ich üb-

rigens nicht so mag – oder gar Förderalis-

mus, das greift zu kurz. Die Energiewende 

ist ein von einer unglaublichen Innovations-

dynamik geprägter Prozess. Diese Dynamik 

wird in Szenarien, die vom Ende her denken, 

nicht abgebildet. 

ne: Das wäre auch sehr schwierig...

Kuhlmann: Sicher. Vielleicht ist es sogar 

unauflösbar. Wie gesagt, ich will nicht den 

Wert von Szenarien gänzlich in Abrede stel-

len. Man muss nur sehr behutsam dabei 

ENERGIEPOLITIK _Interview

zent. Wenn Szenarien jetzt zu dem Ergebnis 

kommen, dass wir fortan sogar eine Sanie-

rungsquote von drei Prozent benötigen, also 

dem Top-down-Prinzip folgen, dann hilft das 

niemandem. Wir müssen uns vielmehr fra-

gen, warum wir es nicht geschafft haben. 

Und welche alternativen Pfade es gibt. Da-

für müssen wir eher bottom-up denken.

ne: Szenarien sagen ja nicht voraus, wie die 

Welt künftig aussieht. Vielmehr versucht 
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Wir planen, bauen und betreiben Ihren  

Windpark nicht nur, wir sorgen auch für die 

Strom-Direktvermarktung in Deutschland und 

Frankreich: Als eines der innovativsten Energie- 

unternehmen Deutschlands machen wir uns  

besonders für den Ausbau und die Vermarktung der 

erneuerbaren Energien stark. Und auch Sie können 

von unserer langjährigen Expertise in diesem  

Bereich profitieren. Dafür stehen Ihnen starke  

Partner zur Seite:

EWE ERNEUERBARE ENERGIEN
EWE ERNEUERBARE ENERGIEN vereint Erfahrung und frische 

Windstärken. Wir planen und entwickeln Windprojekte an Land. 

Energiepolitisches Know-how bekommen Sie von uns ebenso wie 

wirtschaftliche Modelle für Betrieb oder Repowering. Als Investor 

oder Beteiligungspartner steht EWE für Zuverlässigkeit, Fairness 

und Transparenz.

EWE TRADING
Neben der geförderten Direktvermarktung von Strom aus erneuer- 

baren Energien, entwickeln wir mit Ihnen, nach ihrem Bedarf,  

individuelle Lösungen. Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam  

regionale Vermarktungskonzepte, integrieren den Strom aus Ihren  

Anlagen Post-EEG und sind für Sie auf Reservemärkten aktiv.

Mehr Infos auf der HUSUM Wind oder unter

T 0441 803-4181 bzw. projektentwicklung-wind@ewe.de

T 0421 69625 307 bzw. direktvermarktung@ewe.de

sein, wie man sie einsetzt. Werfen Sie viel-

leicht einmal einen Blick auf ältere Szenari-

en, etwa des WWF aus dem Jahr 2009. Dort 

lautete das Motto ‚Vom Ziel her denken‘. 

Viele von den dort getroffenen Annahmen 

zur Zukunft sind nicht eingetreten. 

ne: Nochmals, Szenarien sind der Versuch 

zu beschreiben, welchen Einfluss bestimm-

te Parameter auf eine Entwicklung haben 

können. Oder?  

Kuhlmann: So würde es die Wissenschaft 

formulieren. Das Problem ist aber, dass das 

bei der Ableitung von Handlungsempfeh-

lungen für die Politik oft nicht berücksich-

tigt wird. Szenarien werden viel zu oft ins-

trumentalisiert. 

ne: Wissenschaft trifft sozusagen auf Real-

politik …

Kuhlmann: Zunächst einmal: Ich bin Phy-

siker, ein Hoch also auf die Wissenschaft! 

Aber im Umgang zwischen Realpolitik und 

Wissenschaft hat sich etwas eingeschlichen, 

das ich nicht gut finde. Oft ist es so, dass 

politische Ableitungen mit den vermeintlich 

volkswirtschaftlich günstigsten Lösungen 

getroffen werden, weil das Modell das so 

berechnet. Andererseits ist vielen Akteuren 

klar, dass einige der Ziele sicher nicht er-

reicht werden. Hält man an ihnen fest, geht 

die Rechnung nicht auf. Man muss dann auf 

Alternativen setzen, die immer teurer sind 

als der erste Pfad, der in sehr vielen Fällen 

zum Beispiel auf die direktelektrische Nut-

zung von erneuerbaren Energien setzt. Nur 

wird uns das nicht zum Ziel führen, zumin-

dest mit Blick auf das Jahr 2030 auf keinen 

Fall.

ne: Bitte konkreter, welche Ziele können 

wir nicht erreichen?

Kuhlmann: Nehmen Sie zum Beispiel die 

neulich von der Agora Energiewende vorge-

legte Studie Wärmewende 2030. Unter An-

nahme eines Ziels für das Jahr 2050 wurde 

ein Etappenziel für 2030 gesetzt und wur-

den entsprechende Rahmenbedingungen 

modelliert. Heraus kam, dass wir bis dahin 

sechs Millionen Wärmepumpen im Gebäu-

debereich benötigen. Ich schätze die Agora 

Energiewende sehr, aber wer sich mit dem 

Wärmemarkt, den Heizungskellern und der 

Gebäudesituation der Menschen auskennt, 

weiß: Das wird so nicht funktionieren.

ne: Sie wollen aber sicher nicht die Klima-

schutzziele kassieren, einfach weil wir sie 

bislang nicht erreicht haben? Wären mit Ih-

rer Kritik nicht die meisten Energiewende-

Studien und auch der Klimaschutzplan 2050 

der Bundesregierung hinfällig?  

Kuhlmann: Nein, da würden Sie mich miss-

verstehen. Wir haben mit gutem Grund für 

das Jahr 2050 das Ziel, weitestgehend treib-

hausgasfrei zu sein. Und es war auch gut, 

erstmals Ziele für die einzelnen Energie-

Sektoren in den Raum zu stellen. Natürlich 

stellt sich die Frage, welche Zwischenziele 

nötig sind. Schon bei den 2020-Zielen schei-

tern wir aber, und das scheint auch nieman-

den mehr zu interessieren. Es wäre also un-

sinnig, jetzt noch ein Szenario aufzubauen, 

das sich an der Zielerreichung für 2020 ori-

entiert, um dann die 2050er-Ziele anzupei-

len. 

ne: Liegt die Verfehlung der Klimaschutz-

ziele nicht auch daran, dass wir einen Kli-

maschutzplan haben, aber kein entspre-

chendes Gesetz, das die Zielverfehlung 

sanktioniert?

Kuhlmann: Das mag teilweise zutreffen. 

Hätte man den gesamten Plan in ein Gesetz 
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„Szenarien werden viel zu oft instrumentalisiert.“
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müssen ehrlicher sein. Es hilft niemandem, 

wenn über Szenarien berechnet wird, wie 

günstig alles ist, im Grunde aber jeder weiß, 

dass diese Szenarien nicht eintreten wer-

den. Andererseits – und auch das sehe ich 

so wie Uwe Leprich – wissen wir, dass ein 

innovationsfreundlicher Rahmen am Ende 

eben doch immer günstige, neue Pfade auf-

zeigt. Die Frage ist doch, wollen wir diese 

Klimaziele wirklich erreichen oder will man 

am Ende einfach nur sagen können, dass al-

les geklappt hätte, wenn nur auf einen ge-

hört worden wäre. Man sollte von denjeni-

gen, die Szenarien vorlegen, erwarten, dass 

sie sich nicht darauf zurückziehen, lediglich 

einen kostenoptimierten Weg aufzuweisen. 

Es muss realistisch überprüft werden, ob 

der vorgelegte Beitrag hilft, die Klimaziele 

zu erreichen. 

ne: Die Kostendebatte könnte nach Ein-

schätzung von Experten im Grunde schon 

abgehakt sein, wenn man die externen 

Kosten der konventionellen Energien ge-

genrechnet. Wie bewerten Sie die Diskus-

sion ums Geld?  

Kuhlmann: Wenn wir nicht aufs Geld ach-

ten würden, würden wir etwas grundlegend 

falsch machen. Man kann allerdings nicht 

behaupten, dass wir das in der Vergangen-

heit ausreichend getan hätten. Das Thema 

hat viele Facetten. Die externen Kosten ge-

hören dazu, aber auch die Stärke des In-

dustrielands Deutschland und die Nach-

ahmbarkeit für andere Länder, die nicht so 

stark sind wie Deutschland. Es geht auch 

darum, neue Märkte zu entwickeln und da-

mit Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. 

Nicht nur bei den Erneuerbaren, auch bei 

der Energieeffizienz, der Mobilität und der 

Digitalisierung. Fehler der Vergangenheit 

haben der Debatte einen dicken Kosten-

stempel aufgedrückt. Das führt bisweilen 

zu Mutlosigkeit und großer Sorge. Energie-

wende braucht aber auch Mut. Mit Hasenfü-

ßigkeit werden wir die Vorreiterrolle verlie-

ren und damit auch die ökonomischen Per-

spektiven. Es geht aber auch um politische 

Durchsetzungsfähigkeit. Denn jede Umver-

teilung der Kosten wird enorme Debatten 

auslösen. 

gegossen, wäre das aber nicht gut gewesen, 

einfach weil der Plan noch nicht fertig ist. 

Es ist ganz sicher noch nicht der optimals-

te Pfad beschrieben. Dafür war der Pro-

zess viel zu sehr top-down geprägt. Es wäre 

skurril, ein solches Ergebnis gleich eins zu 

eins in ein Gesetz zu gießen.

ne: Sie schalten sich ja mit der aktuell ent-

stehenden neuen Leitstudie der Dena an 

dieser Stelle in die Debatte ein …

Kuhlmann: Wir wollen mit der Studie „Integ-

rierte Energiewende“, an der rund 50 Stake-

holder beteiligt sind, Transformationspfade 

identifizieren, die zur Erreichung der Klima-

ziele führen sollen. Letztlich geht es um die 

Verknüpfung der Sektoren Strom, Gebäude, 

Verkehr und Industrie. Die Akteure der je-

weiligen Sektoren sollen sich darüber Ge-

danken machen, was die Zielerreichung in 

ihrem Bereich für die anderen bedeutet. Ein 

sehr spannender Austausch 

untereinander, und wir wer-

den uns in diesem Prozess 

eine Menge Fragen stellen, 

die man mit einem Rechen-

modell allein ganz sicher nicht beantworten 

können wird. Schließlich sind die, die hier 

versammelt sind, zu einem großen Teil die-

jenigen, die Energiewende am Ende umset-

zen müssen und wollen.

ne: Welchen alternativen Ansatz schlagen 

Sie vor?

Kuhlmann: Es gibt sicher verschiedene Din-

ge, die wichtig sind: Zum einen sollten wir 

uns konkreter um die Hindernisse und Hür-

den auf dem Weg zu den verschiedenen Zie-

len kümmern. Also nicht nur ‚wie soll es 

sein‘, sondern mehr ‚wie kommen wir dahin‘ 

und woran liegt es eigentlich wirklich, dass 

wir nicht so vorangekommen sind, wie wir 

gehofft haben. Vor allem aber würde ich mir 

wünschen, dass wir das Innovationspoten-

zial rund um die Energiewende stärker in 

den Fokus nehmen und mehr Freiräume 

schaffen. Das heißt vor allem, den ökonomi-

schen Rahmen – Umlagen, Abgaben, Steu-

ern – so zu gestalten, dass er innovations-

freundlicher wird. Mehr bottom-up denken 

und weniger top-down. 

ne: Können Sie Beispiele für Bottom-up-

Fragestellungen geben?

Kuhlmann: Welche Dynamik für neue Ge-

schäftsmodelle und Akteure würde entste-

hen, wenn Umlagen, Abgaben und Steuern 

vorwiegend auf CO2-Vermeidung und nicht 

allein auf Refinanzierung von Investitionen 

ausgerichtet wären? Oder: Welche Heraus-

forderungen kommen auf die Infrastruktur 

wie zum Beispiel die Verteilnetze zu, wenn 

dank eines solchen veränderten Rahmens 

am Ende doch direktelektrische Nutzung 

im Verkehr und im Gebäude sich exponen-

tiell entwickelt? Vielleicht auch: Können 

regionale Märkte, neue Verbraucherplatt-

formen wie zum Beispiel bei sonnen oder 

Lichtblick, oder intelligente Geschäftsmo-

delle, die verschiedene Sektoren verbinden, 

nicht doch einen relevanten Beitrag leis-

ten, die Klimaziele zu erreichen, ohne dass 

die Kosten ins Uferlose steigen? Fängt man 

erst einmal an, wird man allerlei spannen-

de Dinge entdecken, die eben auch noch 

möglich sind. 

ne: Wie sollte die nächste Bundesregierung 

vor diesem Hintergrund vorgehen?

Kuhlmann: Die Bundesregierung wäre gut 

beraten, das im Rahmen der Energiewen-

de geschaffene Abgaben-, Umlagen und 

Steuersystem neu zu ordnen. Komplexität 

reduzieren und eine stärkere Ausrichtung 

auf das, was wir wirklich nicht mehr wollen, 

nämlich CO2-Emissionen. Eine eindeutige-

re Ausrichtung auf eine stärkere CO2-Be-

preisung würde die nötige Steuerungsfunk-

tion schaffen, der Abbau von Komplexität zu 

mehr Innovationen führen. 

ne: Uwe Leprich erklärt, dass es vielleicht 

nötig ist, mögliche Mehrkosten der Ener-

giewende in Kauf zu nehmen. Mit Blick auf 

die immer wieder heiß diskutierten Kosten 

der Energiewende scheint das ein fast ket-

zerischer Ansatz zu sein …

Kuhlmann: Uwe Leprich hat Recht. Wir 
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„Mit Hasenfüßigkeit werden wir die Vorreiter rolle 
verlieren und damit auch die ökonomischen  
Perspektiven.“
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