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Vor über 30 Jahren 
wurde das erste Ener-
giewendeszenario für 

Deutschland erarbeitet. Man 
hatte erkannt, dass das Energie-
problem nur dann vernünftig 
gelöst werden kann, wenn man 
die Bereitstellung und Nut-
zung von Energie im System 
optimiert. Deshalb muss die 
effiziente Bereitstellung von 
Energiedienstleistungen in den 
Mittelpunkt gestellt werden 
und nicht die Energieerzeu-
gung, egal ob aus Wind- und 
PV-Anlagen oder aus fossilen 
Kraftwerken. Dafür benötigen 
wir Know-how, Technik, Kapi-
tal und Energie. Nach mehr als 
drei Jahrzehnten Diskussionen 
über Waldsterben, Atomaus-
stieg und Klimawandel stellen 
wir jedoch fest, dass diese vier 
Faktoren allein nicht ausrei-
chend sind für die erfolgreiche 
Umsetzung der Energiewende. 
Wir brauchen funktionierende 
Energieeffizienzmärkte – also 
neben hochwertigen Pro-
dukten vor allem Marketing, 
Werbung und eine Vision 
für Energieeffizienz, die die 
Kunden begeistert. An dieser 
Aufgabe möchte ich weiter 
arbeiten, auch nach meinem 
Abschied von der dena zum 
Ende des Jahres. Wir sehen uns. 
Bis bald,
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Dichte weiße Schwaden über dem 
See gehören hier ebenso zum 
Naturschauspiel wie Polarlich

ter am Himmel: Im Hochtemperatur
gebiet des Vulkans Námafjall wird seit 
45 Jahren die erste und kleinste von 
einem halben Dutzend isländischer 
Geothermieanlagen betrieben. Nicht 
im Bild: das Bjarnarflag-Kraftwerk 
mit einer installierten Leistung von 
drei Megawatt. In puncto Erdwärme
nutzung ist der Inselstaat Weltspitze: 
Mit dem kostengünstig erzeugten 
regenerativen Strom decken die 
Isländer allein im Wärmebereich über 
90 Prozent ihres Bedarfs – und locken 
zudem energieintensive Industrien wie 
Aluminiumhersteller. „So wie Island 
muss jedes europäische Land seine 
erneuerbare Energieversorgung auch 
auf die spezifischen Standortfaktoren 
abstimmen“, sagt Holger Born vom 
Internationalen Geothermiezentrum 
in Bochum. „In Deutschland haben 
wir andere, vielschichtige Potenziale. 
Geothermie sollte dabei künftig stärker 
berücksichtigt werden.“ (mb)

Ständig 
unter 
Dampf

geothermie

Anschluss: Ab 2020 will Island Strom, 
der mittels Geothermie produziert 
wurde, exportieren und plant dafür ein 
über tausend Kilometer langes Unter-
seestromkabel nach GroßbritannienFo
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Das Effizienzhaus kommt 
in Chinas Städten an

Kraftwagen, Maschinen und Da-
tenverarbeitungsgeräte zählen 
nach Angaben des Statistischen 

Bundesamts zu den wichtigsten 
Warengruppen, die Deutschland 
nach China exportiert. Eine steigende 
Nachfrage erfährt dort aber auch die 
Expertise im Effizienzhausbau: In der 
Provinzhauptstadt Harbin im Nordos-
ten des Landes hat die dena unlängst 
das zweite deutsch-chinesische Effizi-
enzhaus zertifiziert. 

Das kalte Harbiner Klima mit sehr 
langen und strengen Wintern galt bei 
diesem Projekt als besondere Heraus-
forderung. Doch das elfgeschossige 
Wohngebäude nach Passivhausvorbild 
erreicht sogar die Energieeffizienzklas-
se A des Standards, den die dena und 
das Center of Science and Technology 
of Construction (CSTS) gemeinsam 
entwickelt haben. Das CSTS ist dem 
chinesischen Bauministerium unter-

Die Regierung in Peking setzt weitere energieeffiziente Bauprojekte um, die mithilfe deutscher 
Partner entstehen. Zudem startet eine Roadshow für Unternehmen und Stadtplaner

pilotprojekt
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Bauboom: In 
China entstehen 
immer mehr 
Megastädte

Wachstumsmarkt: China hat ehrgeizige 
Pläne beim Ausbau der Photovoltaik

intro

Fragen des zukünftigen europäischen 
Strommarktdesigns standen ebenso im 
Mittelpunkt der deutsch-französischen 
Konferenz, die Ende September in 
Berlin stattfand, wie die Schlüsselrolle, 
die den benachbarten Ländern dabei 
zukommt. So hat Frankreich zum Beispiel 
die Einführung eines Kapazitätsmarktes 
beschlossen und sucht nach Kooperati-
onspartnern, während sich dieses Modell 
in Deutschland bislang nicht durchge-
setzt hat. Gemeinsam debattiert wurde 
auch über Themen wie den Ausbau der 
erneuerbaren Energien und die Sicherung 
der Stromversorgung auf europäischer 
Ebene. Veranstalter der Konferenz waren 
der französische Verband der Elektrizitäts-
wirtschaft Union Française de l‘Électricité 
(UFE), der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) und die 
dena.

Schlüssel zur 
Zusammenarbeit

konferenz

Die Internationale Energieagen-
tur (IEA) beziffert das aktuelle 
Finanzvolumen der globalen 

Energieeffizienzmärkte auf insgesamt 
245 Milliarden Euro im Jahr – Tendenz 
steigend. Diese Zahl geht aus dem 
Energy Efficiency Market Report 2014 
der IEA hervor, der im Oktober im ita-
lienischen Verona vorgestellt wurde. 

Zwischen 2001 und 2011 ist der 
Energieverbrauch in den analysierten 
Ländern um fünf Prozent gesunken, 
Energieeffizienz hat dabei die entschei-
dende Rolle gespielt, so das Fazit: Sie 
werde immer mehr zum „wichtigsten 
Treibstoff“ für die globale Wirtschaft. 
Gerade in den aufstrebenden Volkswirt-
schaften gäbe es ein riesiges Potenzial, 
vor allem im Transportbereich. 

„Energieeffizienz ist ein Konjunk-
turprogramm für deutsche Unter-
nehmen“, wertete dena-Chef Stephan 
Kohler die Ergebnisse mit Blick auf die 
heimische Wirtschaft. Die dena geht 
davon aus, dass zum Erreichen der Effi-
zienzziele, die die Bundesregierung bis 
zum Jahr 2020 festgelegt hat, 101 Milli-
arden Euro an Investitionen notwendig 
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verbraucht eingespart

wären. Damit ließen sich Energiekosten 
in Höhe von rund 128 Milliarden Euro 
einsparen. 

Kohler sieht den Staat in der Pflicht, 
dafür zu sorgen, dass der Wachstums-
impuls mithilfe verbindlicher Systeme 
intensiv für die deutsche Wirtschaft 
genutzt wird. „Die Bundesregierung 
muss bei der Ausgestaltung des Nati-
onalen Aktionsplans Energieeffizienz 
die richtigen Weichen stellen, um die 
entsprechenden Märkte in Deutschland 
voranzubringen.“ (sg)

Die Internationale Energieagentur ermittelt das aktuelle 
Finanzvolumen der weltweiten Effizienzmärkte – und ihr Potenzial

report

Wachsender Wirtschaftsfaktor

60
kWh pro Quadratmeter 
und Jahr weniger Heizwär-
mebedarf hat das neue 
Effizienzhaus im Vergleich 
zu herkömmlichen Wohn-
gebäuden in Harbin

Seite 26:
Kasachstan 
setzt beim 
Aufbau seines 
Energieeffizi-
enzmarktes 
auf deutsches 
Know-how

Nachgefragt 
beim Partner 
Deutschland

Der massive Ausbau der 
Photovoltaik stellt China 
vor die Aufgabe, große 

Mengen Solarstrom in sein 
Energiesystem zu integrieren. 
Dabei können die Verantwortli-
chen jetzt auch auf Erfahrungen 
des deutschen Marktes zurück-
greifen. Eine vergleichende 
Analyse, die die chinesische 
Gesellschaft für erneuerbare 
Energien (CRES) bei der dena in 
Auftrag gegeben hatte, wurde 
in Peking vorgelegt. 

Beide Länder sind bereits 
heute Weltführer auf dem Pho-
tovoltaikmarkt. In Deutschland 
sind bis 2025 insgesamt 56.000 
Megawatt installierter Leistung 
geplant, in China sollen bereits 
2020 rund 50.000 Megawatt 
Leistung zur Verfügung stehen. 
Dabei bietet der Westen des Lan-
des die besten Voraussetzungen 
zum Aufbau der Anlagen, der 
Energiebedarf ist jedoch im Os-
ten Chinas am höchsten. Diese  
Situation ist mit Windenergie-
transporten vom Norden in den 
Süden Deutschlands durchaus 
vergleichbar, stellt die dena-
Studie fest. Mechanismen der 
hiesigen Netzentwicklungspla-
nung könnten den chinesischen 
Partnern helfen, Zeit und Kosten 
zu sparen. Aufbauend auf der 
aktuellen Vergleichsanalyse 
sollen weitere Kooperationspro-
jekte entwickelt und umgesetzt 
werden. (sg) 

analyse 

In welchem Umfang werden System-
dienstleistungen zur Frequenz- und 
Spannungshaltung, zu Versorgungswie-
deraufbau und Betriebsführung benö-
tigt, wenn der Anteil der erneuerbaren 
Energien im Stromsystem bis 2030 weiter 
steigt? Komplexe Analysen dazu liefert 
die Studie, die die dena in Zusammen-
arbeit mit Übertragungs- und Verteilnetz-
betreibern, Herstellern von Netz- und 
Anlagentechnik, Wissenschaftlern und 
weiteren Partnern erstellt hat. Untersucht 
wird beispielsweise, welchen Beitrag Spei-
cher und erneuerbare Energien zu einem 
stabilen Netz leisten können. Die Studie 
kommt unter anderem zu dem Ergebnis, 
dass Spannungs- und Frequenzhaltung 
sowohl durch konventionelle Kraftwerke 
als auch durch dezentrale Energieanlagen 
bereitgestellt werden können.

Roadmap für ein  
zuverlässiges System

studie

Vorträge von der Präsentation 
der Studie finden Sie unter: 
www.dena.de/SDL2030

@

stellt. Im Vergleich zu den Mindestan-
forderungen der kürzlich verschärften 
deutschen Energieeinsparverordnung 
verbraucht das Gebäude nur halb so 
viel Energie. „Dieses ehrgeizige Projekt 
zeigt wieder einmal, wie groß das Inter-
esse an deutscher Energieeffizienztech-
nik in China ist“, sagte Stephan Kohler 
bei der Übergabe des Zertifikats an 
den chinesischen Bauherren, die Firma 
Chenneng Shengyuan Real Estate. „Es 
wird in der ganzen Region als Vorbild 
dienen.“ 

Insgesamt wurden bereits Verträ-
ge für über zwei Dutzend Pilotprojekte 
unterzeichnet, darunter auch Büro- 
und Industriegebäude. Eine Veranstal-
tungsreihe zum Effizienzhausbau, die 
die dena und das CSTS gemeinsam kon-
zipiert haben, machte Ende September 
Station in sechs Städten und erreichte 
insgesamt rund 700 regionale Entschei-
der und Unternehmer vor Ort. (sg)

Kaltes Klima: Eisskulpturen-Festival in der Provinz-
hauptstadt Harbin, in der strenge Winter herrschen

Seite 24: 
Wirtschafts- und Energieminister Sigmar 
Gabriel über den Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz der Bundesregierung

@
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umfrage

Deutsche Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche sehen für ihre Produkte und 
Dienstleistungen gute Chancen auf den Auslandsmärkten, insbesondere in den Sparten Biogas 
und oberflächennahe Geothermie. Das ergab eine dena-Umfrage im Rahmen der Exportinitiative 
Erneuerbare Energien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

Stabiler Aufwärtstrend

Rainer Baake, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie

Das Exportgeschäft gewinnt an 
Bedeutung für Unternehmen der 
Erneuerbare-Energien-Branche.“
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19
Prozent der befragten 
Unternehmen geben 
als Grund für die posi-
tive Exportgeschäfts-
erwartung verbesserte 
Förderungen in den 
Zielländern an

Seite 15: 
Mehr Infos zu 
Ausbildungs- 
und Berufsper-
spektiven für 
die Erneuer-
bare-Energien-
Branche

Moderne Lampen für 
Straßen und Plätze

Das Interesse an der Infoveran-
staltung der Initiative Ener-
gieEffizienz, die bereits durch 

mehrere Bundesländer reiste, ist groß. 
Kein Wunder: Über die Hälfte der 
Kommunen und Gemeinden sieht 
laut einer dena-Umfrage Modernisie-
rungsbedarf bei der Beleuchtung ihrer 
Straßen und öffentlichen Plätze. Und 
viele wünschen sich dabei kompe-
tente Beratung. „Die Tatsache, dass 
Quecksilberdampflampen aufgrund 
ihrer geringen Energieeffizienz und 
Umweltverträglichkeit gemäß EU-
Ökodesign-Verordnung ab April 2015 
nicht mehr in den Verkehr gebracht 
werden dürfen, erhöht den Hand-
lungsdruck auf die Kommunen“, weiß 
Annegret-Cl. Agricola, Bereichsleiterin 
Energiesysteme und Energiedienstleis-
tungen bei der dena. So liegt in einigen 
Kommunen der Anteil der Quecksilber-
dampflampen bei der Straßenbeleuch-
tung noch bei über 50 Prozent.

 Neben modernen LED-Lampen 
werden Modelle der Bewirtschaftung 
– etwa durch Contractingpartner oder 

Energieversorger – sowie Fördermög-
lichkeiten für die Modernisierung 
vorgestellt. „Die Roadshow ist die ideale 
Veranstaltung, um Lösungsansätze mit 
Experten zu diskutieren – von rechtli-
chen Aspekten über die Finanzierung 
bis hin zu konkreten Umrüstungsschrit-
ten“, resümierte Uwe Dickmanns, Leiter 
des Fachbereichs Bauen und Umwelt 
der Stadt Coesfeld, anlässlich der Auf-
taktveranstaltung in Wuppertal.  

Durch den Einsatz energieeffizi-
enter Leuchtmittel und intelligenter 
Lichtsteuerungssysteme könnten bis zu 
80 Prozent der Stromkosten eingespart 
werden. „Das entlastet den Haushalt 
durch geringere Energie- und War-
tungskosten, senkt CO2-Emissionen und 
wertet nicht zuletzt das Straßenbild 
auf“, sagt Agricola. In einem weiteren 
Schritt ist der Aufbau eines Netzwerks 
geplant, das die Suche nach Experten 
und Dienstleistern erleichtert. (sg) 

Die erfolgreich gestartete Roadshow Energieeffiziente 
Straßenbeleuchtung berät noch bis 2015 deutsche Kommunen

information

Roadshow Straßenbeleuchtung: Die ge-
nauen Termine und weitere Informationen 
finden Sie unter: www.stromeffizienz.de!

Neues Netzwerk: Die Roadshow bietet Vertretern der Kommunen Gelegenheit, Experten zu befragen

Wechsel   
im dena- 
Management

Ulrich Benterbusch ist 
seit Oktober zweiter Ge-
schäftsführer der dena. 

Er verantwortet die Bereiche 
erneuerbare Energien, Mobili-
tät und internationale Koope-
rationsprojekte. Außerdem ist 
er für Personal und Finanzen 
sowie Organisationsentwick-
lung zuständig. Benterbusch 
will dafür sorgen, dass die dena 
ihren erfolgreichen Kurs beibe-
hält, wenn mit Stephan Kohlers 
Abschied zum Jahres ende ein 
weiterer Wechsel in der dena-
Führungsriege bevorsteht. „Die 
deutsche Energiewende ist 
ein Prozess, der uns noch viele 
Jahre beschäftigen wird und bei 
dem immer um den ‚richtigen 
Kurs‘ gerungen werden muss“, 
sagt Benterbusch. „Ich freue 
mich darauf, zusammen mit 
den vielen hervorragenden 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der dena diesen Prozess 
konstruktiv zu begleiten und 
zum Erfolg der Energiewende 
beizutragen.“ Als Direktor der 
Internationalen Energieagentur 
in Paris leitete Benterbusch bis 
Ende 2013 die Abteilung Global 
Energy Policy. Zuvor arbeitete 
er unter anderem als Referats-
leiter in der wirtschafts- und 
finanzpolitischen Abteilung des 
Bundeskanzleramts, als wirt-
schafts- und europapolitischer 
Berater der SPD-Fraktion sowie 
in verschiedenen Funktionen im 
Bundeswirtschaftsministerium.

personalie

Energiepolitisch erfahren: neuer dena-
Geschäftsführer Ulrich Benterbusch

Während in Deutschland der 
Ausbau der erneuerbaren 
Energien an Fahrt einbüßt, 

sorgt das Exportgeschäft für gute Nach-
richten. Grund dafür sind die guten 
Exportchancen für die Produkte und 
Dienstleistungen dieser Branche. Das 
ergab eine Umfrage unter 215 Unter-
nehmen, die die dena im Rahmen der 
Exportinitiative Erneuerbare Energien 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWI) durchgeführt hat. 

Knapp 50 Prozent der Befragten 
bewerten ihre aktuelle Geschäftslage 
im Export als gut oder sehr gut und 
erwarten für die kommenden Monate 
eine stabile Entwicklung. Mit einer 
weiteren Verbesserung der Exporte 
rechnen sogar 38 Prozent der befragten 
Unternehmer. 

Dieser Trend hat laut Umfrage 
auch positive Auswirkungen auf die Be-
schäftigungssituation in den Betrieben, 
wie 48 Prozent der Unternehmer be-
stätigen. Am optimistischsten wird die 
aktuelle und künftige Exportlage in den 
Branchen Biogas und oberflächennahe 
Geothermie bewertet. Zurückhaltender 
äußern sich hingegen Unternehmen 
aus den Bereichen Solarthermie und tie-
fe Geothermie. Auch in den Bereichen 
Windenergie und Photovoltaik wird die 
künftige Exportlage etwas verhaltener 
eingeschätzt.

 Unabhängig von der Branche ist es 
für die Unternehmen wichtig, sich prä-
zise auf die Märkte vorzubereiten, in die 
sie vorstoßen wollen. Dabei unterstützt 
sie die Exportinitiative Erneuerbare 
Energien. Sie informiert und berät, 
vermittelt Kontakte mit internationalen 
Kooperationspartnern und erleichtert 
den Unternehmen so den Einstieg in 
internationale Märkte. (sg) 
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der Exportgeschäftserwartungen?

der befragten Unternehmen 
bewerten die aktuelle Geschäftslage 
im Export als gut oder sehr gut

neue Kooperationen 
und die Verstärkung 
des eigenen Teams 
durch kompetente 

Mitarbeiter

die zunehmende 
Marktreife der 
Erneuerbare-Energien-
Technologien

erwarten für die kommenden 
Monate eine stabile Entwicklung 
der Exportgeschäfte

rechnen sogar mit einer 
weiteren Verbesserung

52%

38%

47%

25%

negativ
9

%

gar nicht
43

positiv
48
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Diplomat der 
Energiewende
Professor Holger Hanselka, Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), 
plädiert für einen europäischen Netzausbau und für mehr Energieeffizienz. Das tut er 
am liebsten hinter den Kulissen – und mit besonderem Nachdruck

D
ie Energiewende: Für 
Holger Hanselka ist das 
weit mehr als nur der Bau 
neuer Windparks und So-
laranlagen. „Natürlich ist 

der Ausbau der erneuerbaren Energien 
wichtig“, sagt der Präsident des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) 
und Vizepräsident für den Forschungs-
bereich Energie der Helmholtz-
Gemeinschaft. „Aber jetzt müssen 
wir auch ein intelligentes Stromnetz 
aufbauen.“ Für Hanselka muss es eine 
europäische Lösung geben – denn die 
Energiewende werde nur gelingen, 
wenn die Länder des Kontinents eng 
zusammenarbeiten. Eine nationale 
Lösung oder gar 16 regionale Energie-
wenden in den Bundesländern sind für 
ihn keine Option.

Was Hanselka sagt, hat Gewicht – 
denn von seinem Büro auf dem Campus 
der ehemaligen Universität Karlsruhe 
aus leitet der Wissenschaftsmanager 
eine in Deutschland einmalige Einrich-
tung: Das KIT ist eine Kombination aus 
Universität und Großforschungsein-
richtung und verfügt mit dem KIT-Zen-
trum Energie über eines der größten 
Energieforschungszentren Europas, an 
dem sich rund 1.250 Mitarbeiter mit er-
neuerbaren Energien, Energieeffizienz, 
neuen Speichern und Netzen beschäfti-
gen. Und auch Hanselkas gesamtes Be-
rufsleben war von den Themen Energie 
und Energieeffizienz geprägt. Als er vor 
einem Jahr zum KIT-Präsidenten beru-
fen wurde, kam ein weiterer Schwer-
punkt hinzu: die Energiewende.

Hier plädiert Hanselka keineswegs 
dafür, allen europäischen Ländern eine 

zentrale Strategie und einen verbind-
lichen Strommix vorzuschreiben. Für 
ihn kommt es darauf an, die nationalen 
Stromnetze so intelligent zu machen, 
dass die Energie über Ländergrenzen 
hinweg ungehindert fließen kann. „Wir 
brauchen europaweite Schnittstellen 
und einheitliche Rechtsnormen“, 
so Hanselka. „Dann können wir ein 
europäisches Smart Grid schaffen, in 
dem viele Unternetze in einer hierarchi-
schen Struktur zusammengefasst sind 
und das Stabilität ins Stromnetz bringt.“

Ihm ist klar, dass ein so ambitioniertes 
Projekt einen langen Atem erfordert. 
„Wir haben ja noch nicht einmal neue 
Stromtrassen von Nord- nach Süd-
deutschland gebaut – umso schwieriger 
wird es sein, Verbindungen zwischen 
Nord- und Südeuropa zu schaffen“, 
räumt Hanselka ein, der mit seiner 
sachlichen und ausgeglichenen Art 
auch einen erstklassigen Diplomaten 

abgegeben hätte. „Aber wenn wir diese 
Aufgabe meistern, eröffnen sich völlig 
neue Möglichkeiten.“ Zum Beispiel 
bei den Speichern für überschüssigen 
Strom: Man könne doch die norwegi-
schen Fjorde als riesige Energiereser-
voire nutzen – vorausgesetzt, der Strom 
kann ungehindert zwischen Deutsch-
land und Skandinavien fließen.

Neben den neuen Netzen ist 
mehr Energieeffizienz für Hanselka 
der Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Energiewende: „Hier gibt es noch ein 
riesiges Potenzial, zum Beispiel durch 
Wärmedämmung, energiesparende 
Elektrogeräte oder mehr Kraft-Wärme-
Kopplung in der Industrie.“ Auch in 
diesem Bereich setzt er auf Europa 
und verteidigt sogar das ungeliebte 
Verbot der 100-Watt-Glühbirne – denn 
kein einzelner Staat hätte die Macht 
besessen, eine solche Regelung alleine 
durchzusetzen. „Wir haben ein großes 
gemeinsames Interesse im Bereich der 
Energie, und darum sollten wir auch 
gemeinsam nach Lösungen suchen.“

Seine eigene Rolle sieht er dabei 
in der Politikberatung. „Als Wissen-
schaftler sollten wir nicht nur neue 
Technologien erforschen und entwi-
ckeln, sondern auch die verschiedenen 
Lösungen bewerten und neue Stan-
dards vorschlagen“, sagt Hanselka, der 
sich mit Forderungen an die Politik 
demonstrativ zurückhält und Fragen 
in diese Richtung höflich weglächelt. 
Ganz Diplomat eben. (cb)

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter:  
www.kit.edu
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Seit Oktober 2013 ist der Maschinen-
bauingenieur Präsident des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT), 
außerdem ist er Vizepräsident für den 
Forschungsbereich Energie bei der 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren. Zuvor hatte Han-
selka Professuren in Magdeburg und 
an der TU Darmstadt inne. Von 2001 
bis 2013 leitete er das Fraunhofer 
Institut für Betriebsfestigkeit und 
Systemzuverlässigkeit in Darmstadt

Holger Hanselka

@

Holger Hanselka

 Als Wissen-
schaftler sollten 
wir die verschie-
denen Lösungen 
bewerten und 
neue Standards 
vorschlagen.“
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Vertrauen oder  
Regulierung? 

Weil günstiger Ökostrom immer mehr konventionelle Kraftwerke aus 
dem Markt drängt, fordern Experten einen zweiten Markt  

für gesicherte Leistung. Stephan Kohler und Andreas Mundt  
haben dazu unterschiedliche Ansätze

Interview: Mechthild Bausch und Erik Wegener | Fotos: Rüdiger Nehmzow

Reger 
Austausch: 
Andreas 
Mundt 
(li.) und 
Stephan 
Kohler am 
Bonner 
Rheinufer

Serie  
Kohler trifft ...  
Andreas Mundt, 

der als Leiter 
des Bundeskar
tellamtes über 
den Wettbe
werb wacht

H
err Mundt, die Reform 
des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) ist 
kürzlich in Kraft getre-
ten. Wie bewerten Sie 

die Novelle?

Mundt: Sie geht in die richtige Rich-
tung. Darin sind wettbewerbliche Ele-
mente enthalten, die sicher etwas be-
wirken werden. Vor allem werden die 
Erneuerbaren durch die verpflichtende 
Direktvermarktung mehr Markt- und 
Systemverantwortung übernehmen 
müssen. Es bleibt aber abzuwarten, 
welche Impulse davon in der Realität 
ausgehen. Dass beispielsweise nur 
Anlagen von mehr als 500 und später 
100 Kilowatt in der Direktvermarktung 
sind, ist nicht optimal.
Kohler: Die Korrekturen sind nicht 
ausreichend. Es sind zwar Ausbaukor-
ridore vereinbart worden, aber es wird 
da ausgebaut, wo wir gar keine Netze 
haben, etwa in Schleswig-Holstein. Der 
Netzausbau insgesamt erfolgt über-
haupt nicht in dem Tempo, wie wir es 
benötigen. So entstehen Windkraftwer-
ke, die gar nicht ins Netz integriert wer-
den können. Die Investoren bauen aber 
trotzdem weiter, weil sie wissen: Wenn 
die Netzanschlüsse fehlen, erhalten sie 
trotzdem noch 95 Prozent der Einspei-
severgütung. Das ist das falsche Signal. 
Ich hätte mir von der EEG-Reform mehr 
Innovation im System erwartet.

Die Förderung von Ökostrom sorgt 
für steigende Strompreise – auf 
Kosten der Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands?

Kohler: Ich mache mir durchaus 
Sorgen: Der Strompreis ist inzwischen 
ein eminent wichtiger Faktor für den 
Industriestandort, und gemessen am 
Durchschnitt aller EU-Staaten ist der 
Industriestrom bei uns zirka fünfzehn 
Prozent teurer. Wenn wir nicht genug 
an der „Front“ tun, bekommen wir ein 
Problem: Potenzielle Investoren benö-
tigen schließlich verlässliche Rahmen-
bedingungen. Die fehlen momentan.

Große Erzeuger sprechen immer häu-
figer davon, Kraftwerke abzuschalten, 
weil sie nicht mehr ausgelastet sind. 
Ist unsere Versorgungssicherheit 
gefährdet? 
Mundt: Wir haben zwei Diskussionen, 
die man trennen muss. Erstens haben 
wir kein Versorgungsproblem, sondern 
ein Profitabilitätsproblem, hervorge-
rufen durch den schnellen Ausbau der 
Erneuerbaren. Das Angebot ist zu groß, 
daher sinken die Preise dramatisch. Das 
wird vermengt mit der Frage: Wie ist 
die Situation im Jahr 2020?

Unrentable Kohle- und Gaskraftwer-
ke könnten künftig in stromarmen 
Stunden bereitstehen. Wie denken 
Sie über einen Kapazitätsmarkt für 
gesicherte Leistung?
Mundt: Wir brauchen keinen Kapazi-
tätsmarkt und keine Neuordnung des 
Energiemarktes. Das zeigen auch etliche 
Studien. Wir müssen zulassen, dass die 
Überkapazitäten, die momentan da 
sind, unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten aus dem Markt ausscheiden 
können. Dann wird es auch wieder 

zu den personen

Der Jurist arbeitete im Wirtschafts
ministerium und als Referent der FDP
Bundestagsfraktion, bevor er 2000 
ins Bundeskartellamt wechselte. Seit 
2009 ist er Präsident der Wettbe
werbsbehörde mit Sitz in Bonn

Andreas Mundt

Stephan Kohler war zehn Jahre lang 
beim Freiburger ÖkoInstitut, Fach
bereich Energie, tätig und arbeitete 
anschließend als Geschäftsführer der 
Niedersächsischen EnergieAgentur. Seit 
2000 leitet er die dena

Stephan Kohler

Andreas Mundt, Bundeskartellamt

 Wir haben aktuell 
keine Versorgungslücke, 
sondern ein Profitabili-
tätsproblem.“
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Preissignale geben, die zu Investiti-
onen anregen, und die viel zitierte Kapa-
zitätslücke vielleicht gar nicht auftreten. 
Kohler: Ich sehe das anders. Kurzfristig 
funktionieren die Marktmechanismen, 
aber schon im Jahr 2022 sind alle Kern-
kraftwerke abgeschaltet. Dann haben 
wir eine andere Situation. Es ist daher 
wichtig, den Blick auf die Jahre 2025 bis 
2030 zu richten. 

Sie haben kein Vertrauen in den Markt?
Kohler: Wir müssen immer genau 
schauen: Wie entwickelt sich der Kraft-
werkspark nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Europa? Das läuft nicht 
von alleine. Wir reden ja von Investitio-
nen in Höhe von einigen Hundert Mil-
lionen Euro pro Kraftwerk. Preissignale 
werden da sein, aber die reichen nicht 
aus, um Investitionen anzuregen. Da-
durch werden keine neuen Kraftwerke 
gebaut. Atomausstieg, Wiedereinstieg, 
endgültiger Ausstieg – zuletzt haben 
sich die Parameter dauernd verändert, 
was die Investoren massiv verunsichert. 

Liegt die Lösung in der Regulierung?
Mundt: Ein durchregulierter Kapa-
zitätsmarkt schafft kein Vertrauen 
– es handelt sich schließlich um einen 
weiteren tiefen Eingriff in die verblie-
benen wettbewerblichen Strukturen. 
Außerdem müsste fortlaufend nachjus-
tiert werden. Wir müssen mehr Markt 
zulassen. Damit können Unternehmen 
sehr gut arbeiten. Und zur europäi-
schen Integration: Die Franzosen sind 
bereits mit einer isolierten Lösung 
vorgeprescht. Wenn das jedes Land 

in Europa macht, dann haben wir am 
Ende 28 Kapazitätsmärkte und der 
Binnenmarkt ist tot.

Wie sähe eine Alternative aus?
Kohler: Verstehen Sie mich nicht falsch. 
Ich will keinen hochregulierten Kapazi-
tätsmarkt. Aber wir sollten neben dem 
Energy-only-Markt einen zweiten Markt 
für gesicherte Leistung etablieren, 
der auch über Angebot und Nachfra-
ge funktioniert. Der Markt fragt eine 
bestimmte Leistung nach, dann können 
Kraftwerke auch noch Demand-Side-
Management-Kapazitäten anbieten. So 
erreichen wir Versorgungssicherheit 
und fördern den Wettbewerb.

Ihre Positionen liegen also im Grunde 
gar nicht so weit auseinander?
Mundt: Wir streiten um das Ausmaß 
der Eingriffe: Wie viel ist wirklich not-

wendig? Klar ist: Ein Kapazitätsmarkt 
ist ohne stark regulierende Elemente 
nicht umsetzbar. Neue Modelle basie-
ren schließlich immer auf Prognosen, 
und die Gefahr ist groß, dass wir damit 
falsch liegen, wie es in der Vergan-
genheit schon passiert ist. Wir wollen 
Regulierungsversagen unbedingt ver-
meiden – daher unsere Zurückhaltung. 
Es ist doch besser, ein funktionierendes 
wettbewerbliches System – den Energy-
only-Markt – graduell zu verbessern, als 
mit der Einführung eines Kapazitäts-
marktes ohne Not etwas ganz Neues zu 
machen, von dem mehr als unsicher ist, 
dass es gute Ergebnisse bringt. 

Was müsste passieren, damit der 
Präsident des Bundeskartellamtes für 
einen Kapazitätsmarkt plädiert?
Mundt: Ich sehe keine Indikatoren, die 
es rechtfertigen, den Energiemarkt 
noch einmal derart tiefgreifend um-
zubauen. Er ist ja voll funktionsfähig. 
Wenn wir noch mehr Regulierung 
schaffen, geht das Vertrauen bei den 
Unternehmen verloren. Vertrauen 
kann aber nur der Markt schaffen. Sollte 
das alles nicht funktionieren, dann 
haben wir zudem noch Zeit: Die Reform 
ist ja gerade erst in Kraft getreten. 
Deren Marktwirkung sollten wir in drei 
bis vier Jahren wieder überprüfen. Und 
wenn alle Stricke reißen, kann auch 
kurzfristig noch eine kleine „strategi-
sche Reserve“ eingerichtet werden. So 
kann die Versorgungssicherheit ohne 
Eingriffe in den Markt gewährleistet 
werden. Parallel sollten wir den Netz-
ausbau kritisch beobachten.

Das heißt, der Fokus liegt jetzt erst 
einmal auf der Netzinfrastruktur?
Kohler: Stopp! Man kann nicht sagen: 
Wenn wir die Netze schnell ausbauen, 
dann brauchen wir keine gesicher-
ten Kapazitäten mehr. Wir brauchen 
definitiv beides. 2022 werden alle 
Kernkraftwerke abgeschaltet und auch 
Kohlekraftwerke im In- und Ausland 
werden dann vom Markt gehen. Die 
verbleibende Zeit sollten wir nutzen, 
um gemeinsam ein geeignetes Kapa-
zitätsmarktmodell zu entwickeln. Das 
können wir dann bei Bedarf aus der 
Schublade holen und scharf schalten.
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Seite 16: 
Deutschland, dein Stromnetz: eine  
Reisereportage der besonderen Art

Gemeinsames  
Thema Energiemarkt: 
denaGeschäftsführer 
Stephan Kohler (li.) 
und KartellamtChef 
Andreas Mundt blicken 
gespannt auf die 
Auswirkungen, die die 
EEGReform haben 
wird

Stephan Kohler, dena

 Wir sollten die Zeit 
nutzen, um ein passen-
des Kapazitätsmarkt-
modell zu entwickeln.“

„Nah an der Praxis“ 
drei fragen an ...

ausbildung

berufsperspektiven

verschiedene Studiengänge und 
Aus sowie Weiterbildungsmöglichkei
ten gibt es insgesamt in Deutschland, 
die mit einer beruflichen Qualifi
kation im Bereich Energiewende, 
erneuerbare Energien oder Umwelt 
abschließen. Deutschlandweit sind 
aktuell 371.000 Menschen in der 
Branche der erneuerbaren Energien 
beschäftigt, die meisten davon, näm
lich137.800, im Sektor Windenergie.

Expertin  
von  
morgen: 
Rebekka 
Schremmer

1 2 3
Ich möchte aktiv an einer 
Energiegewinnung mitwir
ken, die klimaneutral ist 
– und zugleich für Versor
gungssicherheit steht. Be
stärkt wurde ich durch einen 
Arbeitsaufenthalt in Kenia. 
Dabei wurde mir klar: Wenn 
zum Beispiel Schwellenlän
der direkt auf den Ausbau 
regenerativer Energien set
zen, ist das fürs Klima und die 
Wirtschaft gleichermaßen 
förderlich.

Exzellente Dozierende und 
ein stark praxisorientiertes 
Studium zu den verschiede
nen Arten der regenerativen 
Energieerzeugung. Der 
schöne Campus der HTW 
direkt an der Spree ist ein 
weiterer Pluspunkt. Ich muss 
allerdings auch gestehen, 
dass die naturwissenschaftli
chen Grundlagen zu Beginn 
des Studiums etwas zäh zu 
lernen sind, wenn man wie 
ich länger nichts mit Mathe
matik zu tun hatte.

Da mich die Solar und die 
Windenergie am meisten 
interessieren, würde ich mich 
gerne intensiver mit diesen 
Bereichen beschäftigen, bei
spielsweise im anstehenden 
Praxissemester bei einer Fir
ma, die sich mit Solarstrom
lösungen beschäftigt. Zudem 
engagiere ich mich mit an
deren Studierenden der HTW 
im Verein „einleuchtend 
e. V.“ für mehr Nachhaltigkeit 
an der Hochschule.

Warum studieren 
Sie Regenerative 
Energien?

Was zeichnet Ihr 
Studium an der HTW 
Berlin aus?

Welche Ziele haben 
Sie für die verblei-
bende Studienzeit?

Volker Quaschning, Dozent und Studien
gangssprecher an der HTW Berlin

 Die Jobaussichten  
im Bereich Erneuerbare 

Energien sind in Deutsch-
land gut. Die Unterneh-
men benötigen Fachkräf-
te, um den weltweiten 
Bedarf an geeigneten  
Lösungen zu bedienen.“

140
Der Autor: Oliver Frank, Jahrgang 1979, 
ist DiplomIngenieur und Betriebswirt. Seit 
März 2014 arbeitet er bei der dena als 
Bereichsleiter Regenerative Energien

Internationale 
Ausrichtung

Schon in meinen ersten Mo-
naten bei der dena war ich 
neben der „Papierarbeit“ 

viel unterwegs. So habe ich in 
Baku den Chef von Aserbaid-
schans staatlicher Agentur für 
erneuerbare Energien zu Ge-
sprächen getroffen und in Genf 
an einem Treffen der zukünf-
tigen UNECE-Arbeitsgruppe 
erneuerbare Energien teilge-
nommen. Und die PV-Diesel-
Hybridanlage, die im Sommer 
in Athen eingeweiht wurde, ist 
eines der Kooperationsprojekte, 
die wir mit der Exportinitiative 
Erneuerbare Energien des Bun-
deswirtschaftsministeriums in 
die Praxis umgesetzt haben. 
Daran sieht man nicht nur, wie 
vielfältig meine Arbeit ist, son-
dern auch, dass der Ausbau der 
regenerativen Energien länder-
übergreifend vonstatten geht. 
Die Nachfrage nach entspre-
chenden Technologien steigt 
weltweit, ihre Marktetablierung 
hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Beispiel Biomethan: 
Aufgrund der EEG-Reform muss 
sich diese Branche neu ausrich-
ten – zum Beispiel international. 
Mit dem dena-Biogasregister 
schaffen wir derzeit die Grund-
lagen für einen europaweiten 
Biogashandel. Die Internationa-
lisierung der Energiewende ist 
allgegenwärtig. Daran mitzuar-
beiten macht mir großen Spaß.

was mich beschäftigt

Rebekka Schremmer studiert im vierten Semester Regenerative 
Energien an der Hochschule für Technik in Berlin (HTW) und ist 
begeistert von diesem Studiengang

Eigenbau: 
Mit einer 
solarstrom
betriebenen 
Musikanlage 
werben die 
Studenten für 
ihr Fachgebiet
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projekte

Text: Tom Levine | Fotos: Rüdiger Nehmzow

projekte

H
och oben im Mast 124 
sitzt ein Mann. Er passt 
auf, dass sich die vier 
„Leiterseile“ hinter 
dem „Sputnik“ sauber 

im „Faulenzer“ einfädeln. Das klingt 
jetzt einerseits gewaltiger, als es in 
Wirklichkeit ist, andererseits gibt es 
ein Geräusch dabei, das sehr zufrieden 
klingt. Der Sputnik gibt es von sich, 
ein simpler Kasten, an dem vorne das 
stählerne Zugseil hängt, hinten aber 
gleich vier zukünftige Stromleitungen. 
Es rappelt, wenn der Kasten den nied-
rigsten Hochspannungsmast passiert, 
den Faulenzer nämlich. Wo der Mann 
sitzt, der aufpasst. Er kann jetzt wieder 
runtersteigen. Schluss für heute.    

Wir wohnen Seilzugarbeiten bei, 
mit denen die Südwest-Kuppelleitung 
in Thüringen ihrer Komplettierung 
reichlich näherkommt. Über die kin-
derfaustdicken Alu-Stahlstränge, die 
hier von Mast zu Mast gezogen werden, 
sollen in naher Zukunft große Men-
gen Wechselstrom fließen, bei einer 
Spannung von 380 Kilovolt. Die Leitung 
ist Teil jenes Stromnetzausbaus, mit 
dem die Bundesregierung das Land fit 
machen will für die Energiewende. 

Thomas Dockhorn ist mit uns auf 
die Anhöhe gekommen und erklärt 
ebenso geduldig wie sachgerecht, wie 
hier gleich neben der neuen ICE-Trasse 
Berlin-Erfurt-München die Höchstspan-
nungsleitung entsteht. Der Ingenieur 
leitet das Netzausbauprojekt in Thürin-
gen und das Büro des zuständigen Netz-
betreibers 50Hertz in Erfurt. Er kennt 
jeden Mast der neuen Stromtrasse so 
persönlich, dass er schon gar nicht G
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Leitend: Thomas Dockhorn (li.) überwacht den Bau der  
Freileitung südlich von Erfurt; derzeit werden Seile gezogen 

Thomas Dockhorn,  
Netzbetreiber 50Hertz

Dass das nicht 
schön aussieht, 
sieht jeder.  
Aber die Leitung 
muss halt her.“

auf reisen

Überall ist 
Veränderung

Brokdorf 
Kernkraftwerk

Rommers-
kirchen 
Security 
Service 
Centre

Thüringen 
Südwest- 
Kuppelleitung

Irsching  
Gaskraftwerk

Enge-Sande 
OffTEC

Der Ausbau des Stromnetzes geht voran: 
In Thüringen und anderswo werden 
Höchstspannungsleitungen durch die  
Landschaft gezogen. Beifall gibt es selten.  
Eine Entdeckungsreise durch das 
Energiewendeland

Schneise im Wald: 
Neben der ICE-Trasse bei 
Langewiesen ragen neue 
Strommasten auf

ü
and

Ein 
Netz

ber
L
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sicherheit

Das Maritime Trainings-Centrum ist 
der neueste Baustein des OffTEC in 
Enge-Sande, mit dem die Ausbildung 
für Menschen, die auf Windkraft-
anlagen arbeiten, verbessert wird. 
Zwar gibt es schon seit Jahrzehnten 
Sicherheits- und Trainingsnormen für 
Windanlagen-Techniker, doch „der 
Ausbau von Offshore-Anlagen geht 
mit neuen Regeln und Verfahren 
einher“, sagt Matthias Volmari, der 
OffTEC-Geschäftsführer (unten). 
Wartungstechniker müssen nicht nur 
das Arbeiten in großer Höhe über 
Wasser üben. Hubschrauberbesatzun-
gen lernen in Enge-Sande, Verletzte 
von Offshore-Anlagen zu bergen und 
sogar einen Absturz ins Wasser zu 
überleben. Auch das will geübt sein

Kein Job für 
Wasserscheue

Durchhänger: Die Vorseile hängen noch tief und fast bis auf den Boden zwischen den Masten.  
Erst wenn Nylon durch Stahl und dann durch die Leitungsseile ersetzt ist, wird „hochgespannt“ 

mehr „125“ sagt, sondern einfach 
„25“. Er kennt hier jedes Dorf, jeden 
Wald, jeden Acker, auch ziemlich viele 
Anrainer, und die Politiker sowieso.

Dockhorn hat merklich Routine da-
rin, die Leitung zu erklären. Begriffe wie 
„ökologisches Schneisenmanagement“ 
gehen ihm leicht von den Lippen, er 
beschreibt „Weitspannfelder“ und „ma-
ximale Aufwuchshöhen“, unterstreicht 
„das gute menschliche Verhältnis“ zu 
den Bürgerinitiativen, die gegen die 
Stromtrasse sind. Vorhin im Wald, als 
er uns am „lebenden Objekt“ gezeigt 
hat, wie so ein Mast entsteht, Stange 
für Stange, Meter um Meter, da hat 
er ausführlich beschrieben, wie der 
Trassenbau sich verändert hat: „Noch 
vor einigen Jahren hätten wir Schnei-
sen komplett gemulcht, das heißt, es 
hätte so gut wie keinen Baumbestand 
mehr innerhalb der Schneise gegeben.“ 
Heute würde über nahezu jeden Baum 
einzeln verhandelt, ob der „wegzuneh-
men sei“. 

Dockhorn deutet Verständnis für 
diejenigen an, die die Leitungen nicht 
mögen. „Dass das nicht schön ist, sieht 
jeder“, sagt er dann über sein Werk. 

Der nächste Satz aber ist dann wieder 
kategorisch: „Die Notwendigkeit des 
Leitungsbaus ist unbestreitbar.“
Ein passendes Motto für unsere Reise. 
Einmal durch Deutschland, das Netz 
verstehen, einmal erklärt bekommen, 
was gerade passiert. Auf zu Peer Schulze 
nach Ilmtal. Das ist gleich um die Ecke.

„Die Alternativlosigkeit der Leitung 
ist uns nie endgültig bewiesen worden“, 
widerspricht Schulze den Vertretern 
von 50Hertz. „Man hat uns über den 
Tisch gezogen.“ Wir sitzen inzwischen 
in der Gemeindeverwaltung von Ilmtal. 
Statt repräsentativem Rathaus nutzt die 
Gemeinde zwei kleine Ex-Einfamilien-
häuser; der Raum, in dem Schulze als 
Bürgermeister residiert, mag mal die 
gute Stube gewesen sein. Zum Kaffee 
beschreibt Schulze, wie sich in den 21 
Dörfern seiner 3.800-Seelen-Gemeinde 
Widerstand formierte, als nach der 
Autobahn 71 und der Bahntrasse auch 
noch die Strommasten ins Tal kamen. 

Die Anrainer haben sich technisch 
fit gemacht und sind so gegen den Mas-
tenwald gezogen. Sie haben die Ver-
legung von Erdkabeln erwogen (was 
Schulze als Tiefbauingenieur mit Blick 
auf Topografie und Baugrund für nicht 
praktikabel hält), das Aufrüsten beste-
hender Leitungen mit leistungsstärke-
ren, sogenannten „heißen“ Leitungen, 
die Anlage von Drehstromkabeln. Sie 
haben die „visuelle Beeinträchtigung“ 
beklagt, die die Landschaft erleidet. 
Übrigens auch der Grund, warum es in 
Ilmtal gegenüber neuen Windkraft-
anlagen Vorbehalte gibt.

Hohe Politik. Schulze ist nicht allein. 
Die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra 
Enders, empfängt uns in ihrem Büro in 
Arnstadt. Mit ihrem kämpferischen Auf-
treten gelingt es ihr, das Panorama der 
Vorbehalte noch zu erweitern. Sie will 
den „überdimensionierten Leitungs-
ausbau“ per Verfassungsbeschwerde 
stoppen. Sie bezweifelt nicht nur die 
Notwendigkeit der Netzanlagen, son-
dern wirft den Betreibern des Ausbaus 
auch vor, dass es ihnen nicht um Versor-
gungssicherheit gehe, sondern um den 
Strommarkt. „Auf Kosten der Natur und 
der Menschen“, sagt sie.     

Vielleicht ist es sinnvoll, jetzt gen 
Norden zu fahren. Ganz nach Norden. 
Bis zu der Abfahrt, wo an der Autobahn 
A7 gewarnt wird, hier sei gleich die 

„letzte Tankstelle vor der Bundesgren-
ze“. Wir sind in Enge-Sande verabredet, 
eine Art Schwimmbad anzugucken. 
Enge-Sande liegt in einer Gegend, die 
einst von Reetdächern und Schwarz-
bunten geprägt war, wie der Schleswig-
Holsteiner seine Kuh nennt. Heute 
wohnt hier die Energiewende. Kaum 
ein Stall ohne Photovoltaikanlage, kein 
Neubau ohne Sonnendach, Biogasanla-
ge, Windrad. Nicht mehr so wie früher 
mal ist es auch in Enge-Sande selbst, wo 
die Marine ein Munitionsdepot hielt, 
das heute, na was schon, ein Stützpunkt 
für grüne Technologien ist.  

Mit Schwimmbad, wie gesagt. Die 
Firma OffTEC hat es errichten lassen, 
ein Unternehmen, das Menschen darin 
ausbildet, wie sie – grob verkürzt – si-
cher auf Windräder steigen und wieder 
herunterkommen, auf dem Wasser wie 
auf dem Lande. Auf den ersten Blick 
ist das eine ziemlich spitze Zielgrup-
pe. „Wir haben in den vergangenen 
Monaten 350 Leute ausgebildet“, sagt 

Matthias Volmari, der Geschäftsfüh-
rer. „Aber allein im Offshore-Bereich 
arbeiten inzwischen Tausende.“ Jedes 
Windrad muss ein- bis zweimal im Jahr 
begutachtet und gewartet werden; im 
Fehlerfall auch öfter. An Land ist das 
nur mühsam, auf dem Meer dazu teuer 
und nicht ungefährlich. „Die Arbeit 
an den großen Offshore-Anlagen stellt 
eine immense Herausforderung dar“, 
sagt er. „Da müssen wir zum Teil ganz 
neue Wege gehen.“  

Etwa, wie gesagt, ein maritimes 
Trainingszentrum bauen. Und ehema-
lige Kampfschwimmer der Bundes-
wehr anheuern. Wolfgang Raach zum 
Beispiel, der mit betont gelassenem Ge-
nuss Schlechtwetter anordnet in seiner 
Spezial-Schwimmhalle. Der Wellen-
gang geht bis auf Stärke sechs, Raach 
kann es dank Windmaschinen stürmen 
und regnen lassen, er kann künstlichen 
Nebel über das Becken blasen und das 
Licht ausmachen in der Halle, in der es 
dann gewaltig blitzt. Wer sich im 

Peer Schulze,  
Ilmtals Bürgermeister

Die Alternativ- 
losigkeit der Hoch- 
spannungsleitungen  
ist uns nie endgültig  
bewiesen worden.“

Petra Enders, Landrätin und 
Ausbau-Kritikerin

Ich frage mich, ob es um Ver-
sorgungssicherheit oder um 

den Strommarkt geht.“

18 19dena magazin #04 2014 dena magazin #04 2014



Photovoltaik
55,7

35,1

33
,7

6,
4 4,

6 0,
4

70,7

7,2

4,7
0,8

Er
ne

ue
rb

ar
e 

En
er

gi
en

 1
39

,2

Erneuerbare Energien 80,2

Er
dg

as
 2

6,
3

Erdgas 26,5

Steinkohle 26,2

St
ei

nk
oh

le
 2

4,
6

Brau
nko

hle 
19,6

Braunkohle 21,2

Sonstig
e 13,6

Sonstige 15,3

Kernenergie 12,1

Photovoltaik

Windenergie

W
in

de
ne

rg
ie

Biom
asse

Bi
om

as
se

W
asserkraft

W
as

se
rk

ra
ft

Sonstige

So
ns

ti
ge

2013
2025

projekteprojekte

G
ra

fik
: K

irc
he

rB
ur

kh
ar

dt
 In

fo
gr

afi
k

Überblick: Auf ihren Monitoren verschafft sich die Leitstelle einen Überblick über die Lastflüsse

Oliver Weis,  
Security Service Centre

Heute sind Stromverbrauch 
und -produktion viel schwe-
rer vorhersehbar.“

Notfall aus einem Offshore-Wind-
park retten muss, weil ein Gewitter 
losbricht, und dann eine Rettungsinsel 
besteigen soll, dem hilft es, wenn er das 
schon mal in aller Ruhe und Realitäts-
nähe geübt hat. Die Windkraft wächst 
weiter, sagt Matthias Volmari, ein Ham-
burger mit Schnellsprechqualitäten. 
„Derzeit zieht der Markt schon etwas 
an, und Offshore hat ja noch nicht mal 
richtig angefangen.“ Er zumindest ist 
davon klar überzeugt.

Auf gen Süden, die Bundesstraße 
5 entlang. Bald geben wir das Zählen 
der Windräder auf. An der Westküste 
Schleswig-Holsteins, wo fast immer 
Wind weht, ist die Landschaft von 
ihnen geprägt, so wie Nordfriesland 
vor gut hundert Jahren von Mühlen 
und kleineren Windrädern geprägt 
war. Südlich von Tönning, in Wesselbu-
renerkoog, sind es auf einen Blick über 

hundert Stelen, die bis an den Horizont 
aus dem Land ragen. Eine halbe Stunde 
südlich passieren wir am Elbdeich eine 
andere Energiequelle. Brokdorf. Das 
Kernkraftwerk mit seinen gigantischen 
Wehranlagen sieht aus wie aus der Zeit 
gefallen. 2021 ist hier Schluss, übrigens. 

Das wird die Probleme, mit denen 
Oliver Weis sich herumschlägt, womög-
lich noch vergrößern. Weis begrüßt uns 
am nächsten Morgen in Bergheim, das 
liegt so ungefähr auf halbem Wege zwi-
schen den befreundeten Städten Köln 
und Düsseldorf im Rheinland. Neben 
dem Umspannwerk Rommerskirchen 
residiert hier das SSC, das Security 
Service Centre der Übertragungsnetz-
betreiber Amprion, TenneT und TenneT 
BV – geografisch übersetzt ist das der 
Nordwesten und die Mitte Deutsch-
lands, plus die Niederlande. 
Security Service klingt einfach, ist aber 

echt kompliziert. Weis und sein Team 
sorgen hier für die Netzstabilität in der 
Bundesrepublik Deutschland und dar-
über hinaus. 24 Stunden lang an sieben 
Tagen in der Woche sind sie dafür da, 
dass es keine großflächigen Stromaus-
fälle gibt.

Stichwort Stabilität. Strom hat als 
Energieträger viele Vorteile, aber einen 
simplen Nachteil. Strom muss in dem 
Moment, in dem er verbraucht wird, 
auch produziert werden. Und umge-
kehrt. Man kann Strom weder „auf 
Halde“ produzieren noch einfach in 
einen Tank zwischenlagern, und wenn 
zu viele Zahnbürsten, Kühlschränke und 
Industrieanlagen auf einmal zugreifen, 
dann führt die Überlast zum Kollaps 
des Systems. Weis und seine Kollegen 
erstellen deshalb tagtäglich eine präzise 
Voraussage, wie sich in der nächsten 
Stunde, am nächsten Tag und in der 
nächsten Woche die Stromproduktion 
zum Stromverbrauch verhalten wird. Sie 
simulieren dabei beständig den Ausfall 
jedes Kraftwerks, jeder Leitung, jedes  
Umspannwerks. Dieser „Fall minus 
N“ muss eintreten können, ohne dass 
das Netz in die Knie geht. Damit das 
gewährleistet ist, empfiehlt das SSC den  
Hauptleitstellen der Netzbetreiber in 
Deutschland und seinen Nachbarlän-
dern, durch Umleitungen, das Einstellen 
der Querregler und andere Griffe in ihre 
„Trickkiste“ das Netz stabil zu halten.

Früher, erzählt Weis, gab es die 
Notwendigkeit für Institutionen wie 
das SSC nicht. Verbrauch und Produkti-
on waren leicht voraussehbar; allenfalls 
die Halbzeitpause beim Länderspiel 
war eine Herausforderung für das 
Stromnetz, weil ganz Deutschland auf 
Toilette ging. Heute sind nicht nur die 
Verbrauchsseite und der Strommarkt 
schneller und wandelbarer geworden. 
Vor allem die Produktionsseite sieht 

energiemix

Grün wächst
Ohne Netzausbau keine Energiewende: Der Strommix in Deutschland befindet sich im Wandel,  

der Anteil der regenerativen Energien nimmt bis 2025 weiter zu. Dadurch verändern sich der  
Strommarkt und die Anforderungen an die Stromverteilnetze, die deutlich ausgebaut und  

modernisiert werden müssen

Quelle: Entwurf des Szenario-
rahmens für die Netzentwick-
lungspläne Strom 2015 

*Aufgrund von Rundungen kann 
es zu Unterschieden in den aus-
gewiesenen Werten kommen.

Netto-Nennleistung 
in GW *
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Oliver Schwadtke,  
Kraftwerk Irsching

In diesem Jahr haben 
wir den Generator erst 
an zwei Tagen für das 
Netz angeworfen.“

Stahlblech umfassten, aber begehba-
ren Kasten hoch oben in der großen 
Generatorenhalle des Blocks 4 im 
Kraftwerk Irsching. „Sie stehen hier“, 
sagt Schwadtke in eine Kunstpause 
hinein, ein sportlich drahtiger Mann in 
seinen besten Jahren, das Haar knapp 
geschnitten, grau meliert, „Sie stehen 
hier vor der modernsten, größten, 

effizientesten Gasturbine der Welt.“ 
Der Kraftwerkschef legt die Hand an 
das gut lieferwagengroße Monstrum, 
als würde er ein Rennpferd streicheln. 
„60,45 Prozent in Strom umgesetzte 
Primärenergie“, sagt er, „das ist global 
eine unerreichte Spitzenleistung.“

Schwadtke erklärt uns, wie man die 
Wunderturbine anschmeißt. Zwanzig 
Minuten dauert das vom Wort „Go“ bis 
zur stabilen Leistung von 380 MW, gut 
eine Stunde länger noch bis zu den 550 
MW, für die diese Anlage ausgelegt ist. 
„In diesem Jahr haben wir den Gene-
rator erst an zwei Tagen für das Netz 
angeworfen“, sagt er mit gefrierendem 
Lächeln. Und das im Oktober. 

Schwadtke ist frustriert, auch wenn 
er sich das wenig anmerken lässt. Er 
betreibt sein Weltmeisterkraftwerk 
unfreiwillig als voll funktionales Mu-
seumsdorf, zu dem tatsächlich auslän-
dische Experten pilgern. E.ON hätte es 
längst stillgelegt, wenn der Netzbetrei-
ber TenneT nicht für die Vorhaltung des 
Kraftwerks zahlen würde, damit es zur 
Abfederung von Spitzenlasten ange-
worfen werden kann. Gas-Strom ist zu 
teuer geworden, seit billige, Schwadtke 
sagt: subventionierte Windenergie den 
Markt befüllt. Und die Kohlekraftwerke 
dank billiger, Schwadtke sagt es nicht: 
subventionierter CO2-Zertifikate kon-
kurrenzlos sind. Der Kraftwerkschef von 
Irsching hofft, dass sich das ein oder an-
dere wieder ändert. „Wir transformie-
ren uns in diese Situation hinein“, sagt 
er, „weil wir sie überwinden wollen.“

Und wie? Da bleibt er vage. „Im 
Rahmen der Energiewende müssen die-
se hocheffizienten Kraftwerksanlagen 
ihren Platz im zukünftigen Energiever-
sorgungssystem unter Wettbewerbsbe-
dingungen finden.“ 

Die Streben. Es ist viel in Gang im 
Energiewendeland. Es gibt Zusammen-
hänge, die sich nicht gleich erschließen. 
Windkraft im Norden und Osten, Lei-
tungen in der Mitte, Kraftwerke im Sü-
den. Alle hängen voneinander ab, alles 
ist verbunden, klemmt es hier, klappt es 
dort nicht. Es ist ein bisschen wie beim 
Bau von Hochspannungsmasten: Wenn 
irgendwo eine Querstange fehlt, geht 
die Sache nicht auf. 

Stillstand: Das 
modernste Gas-
kraftwerk der Welt 
in Irsching wird 
nur in Bereitschaft 
gehalten

Strecke gemacht: Knapp 2.000 Kilo-
meter legten Autor und Fotograf für die 
Deutschland-Reportage im Auto zurück

speichertechnologien

Als derzeit einzige wirtschaftlich ver-
fügbare großtechnische Strom-Ener-
giespeichertechnologie sind Pump-
speicherwerke ein wichtiger Baustein 
der Energiewende. In Deutschland 
gibt es mehr als 30 solcher Anlagen 
mit einer Gesamtspeicherkapazität 
von rund 40 Gigawattstuden (Foto: 
Koepchenwerk in Herdecke). Doch 
um das Stromsystem mit einem 
wachsenden Anteil erneuerbarer 
Energien stabil zu halten, reicht das 
nicht. Neubauprojekte wie das ge-
plante Pumpspeicherkraftwerk Atdorf 
im Südschwarzwald stoßen aber we-
gen der damit verbundenen Eingriffe 
in die Natur auf starken Widerstand in 
der Bevölkerung.

Pumpspeicherwerke

ganz anders aus. „Bei einem Winter-
sturm im Norden liefert uns der Wind 
fast die Hälfte der Energie, die wir in 
Deutschland brauchen“, sagt Weis und 
zeigt ein paar beweiskräftige Charts. 
„Aber am nächsten Morgen herrscht 
dann gern annähernde Windstille.“ Das 
auszugleichen, ist hohe Kunst. Es wird 
noch schwerer, wenn ab 2021 weitere 
Kernkraftwerke im Süden wegfallen 
und dort kaum noch konventionelle 
Kraftwerke zur Verfügung stehen. Oli-
ver Weis und seine Kollegen brauchen 
Werkzeuge, Leitungen, Speicher, um 
dann zu jonglieren. 

Wir müssen weiter. Rauf auf die 
A3, rauf den Rhein und rauf den Main, 
durchs Altmühltal und an die Donau. 
Auf dem Weg sammeln wir diesmal 
Netze. Autobahn- und Straßennetz, 
Kanäle, Flüsse, Flughäfen, Mobilfunk, 
Fernsehen, Logistik, Tankstellen, Ver- 
und Entsorgung. Überall Netze, die 
dichter werden. Nichts Neues, insofern. 
Der Soziologe Norbert Elias hat das 
1939 als den „Prozess der Zivilisation“ 
beschrieben. Am Beispiel von Straßen 
im absolutistischen Frankreich.  

In der Gegenwart öffnet Oliver 
Schwadtke uns die Tür zu einem mit 

Mastbau: Die Streben, die die Fachleute Traversen nennen, werden nach Möglichkeit auf dem 
Boden vormontiert und dann nach oben gezogen. Jedes Bauelement ist ein Unikat!
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E
s sind nur zwei simple 
Kurven, die dennoch eine 
wichtige Botschaft transpor-
tieren: Während das deut-
sche Bruttoinlandsprodukt 

von 1990 bis 2013 um rund 39 Prozent 
gestiegen ist, sank in der gleichen Zeit 
der Primärenergieverbrauch um rund 
neun Prozent. Das bedeutet, dass wir 
immer mehr Waren und Dienstleis-
tungen mit immer weniger Energie 
produzieren – Deutschland hat es dank 
steigender Energieeffizienz geschafft, 
sein Wirtschaftswachstum und seinen 
Energieverbrauch voneinander zu 
entkoppeln.

„Wir sind international einer der 
Spitzenreiter bei der Energieeffizienz“, 
bestätigt Stephan Kohler, Geschäftsfüh-
rer der dena. „Aber wir müssen noch 
besser werden, sonst werden wir die 
Energiewende nicht bewältigen.“ Auch 
die Energiekosten von Unternehmen 
und Haushalten ließen sich so verrin-
gern, zudem erhöhe jede eingesparte 
Kilowattstunde die Versorgungssicher-
heit in Europa.

Darum hat sich die EU ambitionier-
te Ziele gesetzt: In der Europäischen 
Union soll die Energieeffizienz bis 2020 
um 20 Prozent steigen, bis 2030 um 30 
Prozent – jeweils im Vergleich zu 2005. 
Die Energieeffizienz-Richtlinie (EED) 
der EU vom Dezember 2012 fordert dar-
um unter anderem, dass alle Mitglieds-
staaten ihre Energieeffizienz zwischen 
2014 und 2020 jährlich um 1,5 Prozent 
steigern. Für Deutschland bedeutet 
das: Wir müssen zwischen 2008 und 
2020 insgesamt rund 1.758 Petajoule 
(PJ) Endenergie einsparen. Wie weit 
Deutschland auf diesem Weg bereits 
gekommen ist, zeigen Berechnungen 

Energieeffizienz (NAPE) beschließen. Er 
ist bereits im Koalitionsvertrag vorgese-
hen und wird auf den Vorschlägen der 
Energiewende-Plattform Energieeffizi-
enz und der Energiewende-Plattform 
Gebäude beruhen, die beide auf Initiati-
ve des Bundeswirtschaftsministeriums 
im Juli ihre Arbeit aufgenommen hat-
ten. Dort haben Vertreter aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik Strategien 
entwickelt, um der Energieeffizienz in 
Deutschland neuen Schub zu geben.

Die dena hat sich an der Arbeit in 
beiden Plattformen beteiligt und beim 
Thema energieeffiziente Gebäude auch 
die Positionen der Allianz für Gebäude-

Effizienz (geea) eingebracht – darin sind 
30 führende Unternehmen, Verbände 
und Wissenschaftsorganisationen 
vertreten, die die gesamte Wertschöp-
fungskette im Bereich Gebäudeener-
gieeffizienz abdecken und Rahmen-
bedingungen für energieeffizientes 
Bauen und Sanieren verbessern wollen. 
„Ich bin mir sicher, dass wir durch die 
Maßnahmen im NEEAP und im NAPE 
unsere Effizienzziele bis 2020 erreichen 
können“, so Kohler. „Bei den Diskussio-
nen zum NAPE hat die dena immer auf 
marktwirtschaftliche Instrumente wie 
beispielsweise mehr Markttransparenz 
durch Energieausweise für Gebäude 
gesetzt – sie sind wirtschaftlich und 
werden eher akzeptiert als ordnungs-
politische Zwangsmaßnahmen.“ (cb)

Sparen lohnt sich: Nach einer dena-Studie 
kann Deutschland zwischen 2009 und 
2020 durch eine höhere Energieeffizienz 
128 Milliarden Euro einsparen. Dem stehen 
Investitionen von nur 101 Milliarden Euro 
gegenüber

Weniger ist mehr
Deutschland muss noch sparsamer mit Energie umgehen – 
auch weil die EU das fordert. Der Nationale Energieeffizienz-
Aktionsplan (NEEAP) und der Nationale Aktionsplan 
Energieeffizienz (NAPE) beschreiben die Maßnahmen,  
mit denen die vorgesehenen Ziele erreicht  
werden sollen

der Bundesregierung: Mit den derzeit 
geplanten Maßnahmen lassen sich 
Einsparungen von 1.467 PJ erreichen. 
Zu ihnen gehören laut dem Nationalen 
Energieeffizienz-Aktionsplan 2014 
(NEEAP) die Energieeinsparverordnun-
gen für neue und Bestandsgebäude, 
die bis 2020 insgesamt 796 PJ beitragen 
sollen, und das KfW-Förderprogramm 
für energieeffizientes Sanieren (394 PJ).

Um die Lücke von rund 290 PJ zwi-
schen den europäischen Vorgaben und 
dem aktuellen Stand der Effizienzmaß-
nahmen zu schließen, wird die Bun-
desregierung voraussichtlich Anfang 
Dezember den Nationalen Aktionsplan 

Sigmar Gabriel über Notwendigkeit und Nutzen des 
Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE)

 „Ein breiter Mix aus 
Instrumenten“

interview

Warum braucht Deutschland diesen Aktionsplan?
Wir haben in Deutschland in Sachen Energieeffizienz schon viel erreicht. 
Wir wissen aber auch: Wenn wir unsere Anstrengungen nicht verstärken, 
werden wir unsere Ziele kaum erreichen. Deshalb stellen wir mit dem 
NAPE unsere Effizienzstrategie für diese Legislaturperiode vor. 

Für deren Umsetzung werden häufig Ordnungsrecht oder markt-
orientierte Instrumente kontrovers diskutiert. Welche Strategie 
verfolgt die Bundesregierung?
Im Bereich Energieeffizienz sind eine Vielzahl von Akteuren und Bran-
chen betroffen, sodass wir einen breiten Instrumentenmix benötigen, 
bestehend aus Information, Beratung, Anreizen – und wo nötig ergän-
zendem Ordnungsrecht. 

Von welchen Maßnahmen erwarten Sie den größten Effekt?
Es wäre falsch, hier eine konkrete Maßnahme herauszugreifen, viele 
Maßnahmen wirken vor allem in Verbindung mit anderen – denken Sie 
hier an das Thema Energieberatung und Information. Entscheidend ist, 
dass wir in die Köpfe der Menschen kommen. Klar ist aus meiner Sicht 
auch, dass Energieeffizienz als Geschäftsmodell ein großer Treiber für 
mehr Energieeffizienz ist.

Wo können wir besonders viel Energie sparen?
Potenziale bestehen in allen Sektoren. Energieeffizienz lohnt sich auch 
individuell: Gerade in Zeiten niedriger Zinsen erzielen Effizienzinvesti-
tionen häufig höhere Renditen als Anlagen auf dem Kapitalmarkt. Der 
Wärmebereich ist ein großes Thema. Auch die Märkte für Energiedienst-
leistungen und Effizienztechnologien halte ich für entscheidend.

Welche Chancen bieten sich deutschen Unternehmen, die Effizienz-
technologien für den Weltmarkt anbieten?
Energieeffizienz bietet innovativen Unternehmen große Chancen – nicht 
nur in Deutschland. „Energieeffizienz made in Germany“ ist weltweit 
gefragt, denn schon heute zählen deutsche Unternehmen beispielsweise 
bei der Gebäudeautomation zu den Weltmarktführern. Mit der Export-
initiative Energieeffizienz unterstützen wir daher Unternehmen, sich 
erfolgreich auf internationalen Märkten zu positionieren.

Sigmar Gabriel ist 
Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie 
und stellvertretender 
Bundeskanzler

!
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W
enn Professor Kas-
bek Baktybekow 
seinen Schülern 
und Studenten die 
Zukunft zeigen 

will, fährt er mit ihnen im Aufzug 
in den achten Stock der Gumiljow-
Universität. Dort steigt er eine Treppe 
hinauf und stößt die Metalltür nach 
draußen auf. Am Rand des Flachdachs 
steht eine Photovoltaikanlage. Der 
Physiker baut sich davor auf und 
erklärt, wie Sonnenstrahlen zu Strom 
werden. Baktybekow, ein älterer Herr 
mit grauem Haar, kariertem Hemd 
und Lederjacke, zeigt auf die Solarzel-
len und sagt: „Öl und Gas sind endlich, 
aber mit Solarenergie ist das anders.“

Installiert hat die Solaranlage vor 
zwei Jahren ein deutsches Unterneh-
men im Rahmen des dena-Solardach-
programms. Mit welcher Leistung 
die Module aktuell produzieren, lässt 
sich auf einem Display ablesen: sechs 
Kilowatt, der Strom fließt ins städtische 
Versorgungsnetz. Es ist nicht viel, aber 
ein Anfang für Kasachstan. Ein kleine, 
stille Revolution.

Lange schien es in Kasachstan 
wenig Grund zu geben, sich mit erneu-
erbaren Energien zu beschäftigen. Das 
zentralasiatische Land verfügt über 
gewaltige Bodenschätze: Kohle ist der 
Energieträger Nummer eins, Auf-
schwung und Wohlstand verdanken 
Kasachstan und besonders die Haupt-
stadt Astana den Exporten von Öl und 
Gas. Vom Dach der Universität aus ist 
deutlich zu sehen, wohin die Einnah-
men geflossen sind: Im Süden der Stadt 
ragen die Wolkenkratzer des neuen 
Geschäfts- und Regierungsviertels in 
den Himmel. Die Stadtplaner ließen 
sich mal von chinesischen Pagoden, 
mal vom sowjetischen Zuckerbäckerstil 
inspirieren, die Oper ähnelt einem rö-
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Die Regierung Kasachstans hat 
bereits 2010 der im internationalen 
Vergleich außerordentlich energie
intensiven Industrie des Landes ein 
Programm zur Effizienzsteigerung 
verordnet. Der Anteil der regenerati
ven Energien im Energiemix soll von 
heute unter einem Prozent auf zehn 
Prozent im Jahr 2020 gesteigert 
werden. In beiden Aufgabengebieten 
berät die dena Unternehmen und 
Behörden in lokalen Projekten. 

Mehr Effizienz

Professor Kasbek Baktybekow,  
Universität Astana

Öl und Gas sind endlich, 
aber mit Solarenergie  
ist das anders.“

mischen Tempel. Astana ist ein kleines 
Dubai in der Steppe.

Im monumentalen Verwaltungs-
gebäude des Energieministeriums 
sitzt Ainur Sospanowa, zuständig für 
erneuerbare Energien, in ihrem Büro 
und berichtet von den ehrgeizigen 
Plänen ihrer Regierung. Hinter der Ab-
teilungsleiterin steht eine Landesflagge 
in der Zimmerecke, sie zeigt eine gol-
dene Sonne auf himmelblauem Tuch. 
Kasachstan kommt auf bis zu 3.000 Son-
nenstunden im Jahr, die Nutzung von 
Solarenergie drängt sich förmlich auf. 
An der Wand neben dem Schreibtisch 
hängt eine Landkarte, auf der geeig-
nete Standorte für Windparks farblich 
markiert sind, ein Großteil der Karte ist 
bunt. Kasachstan bietet großes Poten-
zial für erneuerbare Energien – bislang 
werden sie jedoch kaum genutzt. 

Doch das soll sich ändern. Wenn 
die traditionellen Ressourcen erschöpft 
sind, erklärt Sospanowa, „bleibt keine 
Energie mehr für die nächsten Genera-
tionen“. Ihr Land will den Strombedarf 
bis zum Jahr 2050 zu knapp 50 Prozent 
aus sogenannten grünen Energiequel-
len decken, zu denen hier allerdings 
auch die Atomenergie gezählt wird. So 
hat es Präsident Nursultan Nasarbajew 
vorgegeben. Der Anteil von Sonne und 

Stolz der Haupt-
stadt: der Bajterek
Turm, Wahrzeichen 
von Astana

Highlight: Die Kugel des 
BajterekTurms – mit der 
Hand des Präsidenten in 
Metall – ist ein beliebtes 

Ausflugsziel

Pionierarbeit: Ainur Sospanowa ist im 
Energieministerium zuständig für erneuer
bare Energien

72
Prozent des Stromverbrauches 
entfallen in Kasachstan auf die 
Industrie. Gewonnen wird diese 
Energie zum überwiegenden Teil 
aus Kohle: 72 Prozent des ver
brauchten Stroms stammen aus 
Kohlekraftwerken, mit Wasserkraft 
werden 12 Prozent erzeugt  

Grüne Energie 
in Kasachstan

Die ehemalige Sowjetrepublik ist reich an Öl, Gas und 
Kohle und nutzt diese Rohstoffe intensiv. Doch die 

Regierung hat eine Wende eingeleitet – und entdeckt als 
Gastgeber der Expo 2017 die erneuerbaren Energien 

projekte

Text: Oliver Bilger

Kasachstan
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Wind soll bis 2020 auf drei Prozent 
steigen, was einer Leistung von bis zu 
1.900 Megawatt entspricht, inklusive 
Wasser sollen die regenerativen Ener-
gien dann zehn Prozent ausmachen. 
Windparks, Wasser- und Solarkraftwer-
ke sollen entstehen, erst vor Kurzem 
hat die Regierung Einspeisetarife für 
erneuerbare Energien festgelegt. 

Kasachstan orientiere sich an 
den Erfahrungen anderer Länder, 
besonders an Deutschland, sagt Ainur 
Sospanowa. Sie weiß, dass ihr Land 
einen weiten Weg vor sich hat, die 
herkömmliche Energieerzeugung sei 
in Kasachstan einfach sehr günstig. „Es 
ist wie in der Schule“, sagt sie: „Die erste 
Klasse ist am schwierigsten, danach 
wird es leichter.“ Derzeit gebe es noch 
einen hohen Aufklärungsbedarf bei 
Unternehmen und in der Bevölkerung.

Einen wichtigen Beitrag soll die 
Expo 2017 leisten, die in Astana statt-
finden wird. „Energien der Zukunft“, 
mit diesem Motto hat Kasachstan 
den Zuschlag für die Weltausstellung 
gewonnen. Die Schau soll eine Bühne 
sein für energieeffiziente und innova-
tive Techniken, für die grüne Welt von 
morgen. Zu sehen ist davon heute noch 
nichts. Zurzeit gießen die Arbeiter erst 
die Fundamente auf dem Expo-Gelände 
am Stadtrand, das von blickdichten 
Bauzäunen abgeschirmt wird. 

Mehr über Kasachstan: 
www.dena.de/zentralasien
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Wjatscheslaw Sowjetskij, 
Astana Solar

Unsere Module haben 
eine Leistung von  
50 Megawatt, so etwas 
gab es vor uns in  
Kasachstan nicht.“

Nur einige Hundert Meter weiter, wo 
bereits die kasachische Steppe beginnt, 
ist der saubere Strom längst in der Ge-
genwart angekommen. Hier produziert 
Astana Solar, ein Tochterunternehmen 
der staatlichen Atomagentur Kaza-
tomprom, Solarzellen und Photovol-
taikmodule mit einer Leistung von 50 
Megawatt. „So etwas hat es vor uns in 
Kasachstan nicht gegeben“, erklärt 
Firmenchef Wjatscheslaw Sowjetskij, 
ein höflicher Mann mit rundlichem 
Gesicht. Präsident Nasarbajew hat 
die Fabrik eröffnet, sein Porträt hängt 
in Sowjetskijs Büro. Zwei Stockwerke 
tiefer, in der hellen Werkshalle, löten 
und pressen Arbeiter Solarzellen, 
Glasplatten und Aluminiumrahmen 
zusammen, moderne Maschinen und 
Roboterarme zischen und surren. 
Am Ende testen die Angestellten das 
Produkt unter künstlichem Sonnen-
licht und prüfen die Solarzellen auf 
mögliche Kratzer. 350 Module können 
hier pro Schicht hergestellt werden, das 
dabei verwendete Silizium wird aus-
schließlich in Kasachstan produziert. 

Auch Sowjetskij betont, das es in 
seiner Heimat beim Thema erneuer-
bare Energien noch viel aufzuklären 
gebe. An einigen Orten im Stadtzent-
rum können die Bürger den Gebrauch 
von Sonnenenergie bereits im Alltag 
beobachten. Warnlichter an Zebra-
streifen und automatische Fahrrad-
Verleihstationen sind mit kleinen 
Solarmodulen ausgestattet. 

Bis sich erneuerbare Energien 
für Unternehmen rentieren, dürften 
noch einige Jahre vergehen. Leichter 
zu vermitteln als alternative Energie-
quellen ist in Kasachstan der offen-
sichtliche wirtschaftliche Nutzen von 

Chefsache: Die Fabrik von Astana 
Solar wurde von Präsident Nursultan 
Nasarbajew persönlich eröffnet

Neue Mobilität: Diese Verleihstation für Fahr
räder in Astana wird mit Strom aus Solarzellen 
betrieben

Starke Leistung: Bis zu 350 Module können die Arbeiter 
in den Hallen von Astana Solar pro Schicht montieren

3.000
Sonnenstunden hat Kasachstan im 
Durchschnitt pro Jahr – da drängt 
sich die Nutzung der Solarenergie 
regelrecht auf. Berlin kommt im 
Vergleich dazu nur auf rund 1.150 
Stunden Sonnenschein pro Jahr

projekteprojekte
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Energieeffizienz. Die Industrie arbeitet 
extrem energieintensiv, viele Anlagen 
sind veraltet, mehr als zwei Drittel 
der aufgewendeten Energie gehen 
verloren. In den nächsten fünf Jahren 
aber soll der Energieverbrauch um 15 
Prozent gesenkt werden. Seit Anfang 
2012 existiert ein Gesetz zu Energie-
einsparung und Energieeffizienz. Es 
verpflichtet staatliche und private 
Unternehmen mit einem jährlichen 
Energieverbrauch von mehr als 1.500 
Tonnen Steinkohleeinheiten dazu, 
Energieaudits durchzuführen. 

In einem nächsten Schritt müssen 
die Unternehmen Energieeffizienzpro-
gramme und Energiesparziele entwi-
ckeln, erläutert Albert Rau, Vizeminis-
ter für Investitionen und Entwicklung 
und zuständig für die neue Sparsam-
keit. Der Politiker beschreibt sein 
Prinzip als Zuckerbrot und Peitsche: 
Für die vorgeschriebene Einsparung 
von Energie will die Regierung Finan-
zierungshilfen oder Steuererleichte-
rungen gewähren. Aus seinem Büro 
im 26. Stock eines bronzeverspiegelten 
Hochhauses blickt Rau auf Baukräne 
am Stadtrand, Astana wächst. 

Wer heute neue Gebäude er-
richtet, achtet inzwischen stärker 
auf eine energieeffiziente Bauweise. 
Die Einstellung im Land ändere sich, 
sagt Rau, allerdings langsam. Vielen 
Unternehmen und Bürgern gefielen 
die neuen Vorschriften nicht, weil sie 
die bisher niedrigen Energiekosten 
gewöhnt seien. Der Vizeminister nennt 
das die „alte Mentalität“. Auf Refor-
men, so der 54-Jährige, habe man doch 
nie Lust. „Dabei ist es wichtig für unsere 
wirtschaftliche Entwicklung“, sagt Rau: 
„Wer fortschrittlich und konkurrenz-
fähig sein will, muss Energie sparen.“ 
Er setzt dabei auch auf Zusammenar-
beit mit deutschen Experten. „Bei der 
Ausarbeitung der Effizienzprogramme 
und erster Energieaudits in Kasachstan 
war die dena uns eine enorme Hilfe. 
Ihr Know-how möchten wir auch bei 
künftigen Projekten nutzen.“

Modernes Leben: Die Rohstoffreserven haben 
dem Land einigen Wohlstand gebracht

Raumgreifend: Blick durch das Verwaltungsgebäude des staatlichen Gas und 
Ölversorgers KazMunayGas auf Astanas Prachtstraße, den NurzholBoulevard
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Gastbeitrag: Vertreter aus Politik, Industrie, 
Wirtschaft und Wissenschaft melden sich als 
Gastautoren im dena magazin zu Wort

zur person

Die 1975 in Breslau geborene 
Wirtschaftswissenschaftlerin 
studierte an der Europa-Univer-
sität Viadrina in Frankfurt/Oder 
und Internationales Recht an 
der Diplomatischen Akademie in 
Wien. Internationale Berufser-
fahrung sammelte sie an der 
École nationale d‘Administration 
in Paris. Seit 2011 ist Ilona 
Antoniszyn-Klik als Staatssekretä-
rin im polnischen Wirtschaftsmi-
nisterium tätig

Ilona  
Antoniszyn-Klik

D er Aufbau eines europäischen 
Strombinnenmarktes bildet 
eines der Fundamente der 

wettbewerbsfähigen Energiewirtschaft 
sowie der Versorgungssicherheit. Zu-
dem könnte sich ein transparenter und 
wettbewerbsfähiger EU-Strommarkt 
positiv auf verbraucherfreundliche 
Strompreise auswirken. 

Einhaltung des Gleichgewichtes. Po-
len hat bereits mehrfach darauf hinge-
wiesen, dass zwischen den drei Säulen 
der EU-Energiepolitik – Wettbewerbs-
fähigkeit, ausgewogene Marktentwick-
lung und Versorgungssicherheit – ein 
Gleichgewicht herrschen muss. Denn 
nur dann kann dieser Strommarkt tech-
nisch und wirtschaftlich störungsfrei 
funktionieren.

Marktwirtschaftlich ausgereift. 
Angesichts der Tatsache, dass erneu-
erbare Energien einen immer wich-
tigeren Anteil an der Energiebilanz 
der EU einnehmen, sollten diese in die 
Strukturen der Energieproduktion der 
Mitgliedsstaaten kosteneffektiv und 
unter Berücksichtigung der Marktlage 
eingeführt werden, entsprechend ihrer 
technologischen Entwicklung und 
wirtschaftlichen Rentabilität. So erwägt 
Polen, die Förderung regenerativer 
Energien zu verändern und ein Aukti-
onsmodell einzuführen. 

Netzsicherheit hat Vorrang. In einem 
europäischen Strommarkt ist die 
länderübergreifende Zusammenarbeit 
auf den unterschiedlichsten Ebe-
nen notwendig. Dies betrifft sowohl 
nationale Regulierungsbehörden und 
Netzbetreiber als auch Strombörsen 

Der Aufbau eines europäischen Stromnetzes braucht länderübergreifende 
Verbindungen und durchlassfähige Infrastrukturen. Die unterschiedlichen 

Voraussetzungen der EU-Mitgliedsstaaten müssen dabei respektiert werden

28 Länder – ein 
Energiemarkt!

und Verbrauchervereinigungen. Im 
Bereich Netzbetrieb – also Infrastruktur 
– muss die Zusammenarbeit vor allem 
der Sicherung der Stromnetze dienen. 
Denn unkalkulierte Stromflüsse aus 
erneuerbaren Energien in Fremdnetze 
können dort massive Störungen verur-
sachen. Ihre Einleitung darf aber nicht 
auf Kosten der Netzsicherheit erfolgen. 
Netzbetreiber auf allen Seiten sollten 
das Ökostrom-Management beherr-
schen und diese Sicherheit gewährleis-

ten – unter Umständen auch auf Kosten 
einer zeitweiligen eingeschränkten 
Nutzung von Strom aus erneuerbaren 
Quellen.

Länderübergreifende Verbindungen 
schaffen. Im Hinblick auf die zukünfti-
ge Entwicklung eines paneuropäischen 
Strombinnenmarktes wächst darüber 
hinaus auch die Bedeutung der Inter-
konnektivität im Sinne Ländergrenzen 
überschreitender Verbindungen. Der 
Weg dorthin führt jedoch nicht nur 
einzig und allein über den Bau neuer 
Kapazitäten, sondern auch – zumal 
kostengünstiger – über eine verbes-
serte Durchlassfähigkeit der bereits 
bestehenden Netzinfrastruktur. So 
haben sich beispielsweise deutsche und 
polnische Netzbetreiber auf den Bau 
von Phasenschiebern geeinigt, um die 
Stromflüsse entsprechend zu regeln und 
die Netze beider Länder zu sichern. Diese 
Zusammenarbeit wirkt sich auch positiv 
auf die Leistung im Netzverbund aus. 

Im Europäischen Rat wird gegenwärtig 
debattiert, ob das Niveau der grenz-
überschreitenden Durchlassfähigkeit 
für alle Mitgliedsstaaten verbindlich 
festgelegt werden soll. Ich bin der 
Auffassung, dass dies nicht sinnvoll ist. 
Denn es spielen verschiedene Aspekte 
eine Rolle, darunter das Niveau der 
Leistungsspitzen, das Stromhandels-
potenzial, der Energiemix und das Sys-
tem der Netzbetreiber in den jeweiligen 
Ländern.
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November bis Februar
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19. bis 20.11.2014 Köln

VDI-Wissensforum
Der Verband Deutscher Ingenieure (VDI) lädt zur Tagung, 
bei der es um die Systemintegration erneuerbarer Ener-
gien in den deutschen Strommarkt geht. dena-Chef 
Stephan Kohler hält einen Vortrag zum Thema Stand und 
weiterer Fahrplan für die Energiewende.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.vdi-wissensforum.de

@

Je höher der Anteil erneu-
erbarer Energien im Strom-
mix ist, desto komplexer 
und störanfälliger sind die 
entsprechenden Prozesse 
und Technologien. Ziel des 
Workshops ist es, die Hand-
lungsfelder zu definieren, 
mit denen ein stabiles 
und sicheres Stromsystem 
geschaffen werden kann.

27.11.2014 Berlin

Workshop IT-Sicherheit und robustes 
Regelverhalten in Smart Grids

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.effiziente-energiesysteme.de/IT-sicherheit

Welche Folgen hat die EEG-Reform in Baden-Württemberg? 
Mit Antworten darauf beschäftigen sich Entscheidungsträ-
ger aus der Region und Experten wie Stephan Kohler, der 
hier über Chancen für innovative Dienstleistungen referiert.

01.12.2014 Stuttgart

 10. Energiegipfel Süddeutschland

@ Weitere Informationen zur Veranstaltung 
unter: www.forum-institut.de/energie

Illustration 
in Arbeit

@ Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.die-hauswende.de/veranstaltungen.html

Die Kampagne „Die Hauswende“ ist unterwegs in Deutschland
+++ 09.12. 2014, Greifswald, Informationsveranstaltung für BürgerInnen +++ 17.02.2015, Hamburg, Abend für Hauseigentümer 
– Veranstaltung der ZEBAU und der Commerzbank +++ 24.02.2015, Hamburg, Informationstag für Hausverwaltungen, WEGs – 
Veranstaltung der ZEBAU und der Commerzbank Hamburg

@

09.12.2014  Jekaterinenburg

Deutsch-Russisches Energieeffizienzforum
Das Thema des Forums lautet: 
Wie können innovative Techno-
logien die Energieeffizienz in der 
kommunalen Energieinfrastruktur 
und in der Industrie erhöhen?

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter:  
www.dena.de/russland

@

19. bis 24.01.2015 München

Messe BAU
Als einer von rund 2.000 Ausstellern infor-
miert die dena über neueste Erkenntnisse und 
Produkte im Bauwesen, die Lösungen für die 
ökologischen und städtebaulichen Herausforde-
rungen weltweit bieten.

Tickets für die Messe  
erhalten Sie unter:  
www.bau-muenchen.com

10. bis 12.02.2015 Essen

Messe E-World energy & water

@

Die dena wird mit einem Gemeinschaftsstand von Vertre-
tern aus Politik, Wirtschaft und Forschung auf der Messe 
vertreten sein und Auskunft über aktuelle Fragestellungen 
zur Energiewende geben. dena-Referenten beteiligen sich 
mit Vorträgen am Messeprogramm.

Weitere Informationen zur Messe unter:  
www.e-world-essen.com

Akteure aus der Biomethanbranche kommen mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
zusammen, um sich über die aktuellen Fragen zur 
Biogaseinspeisung auszutauschen. 
Zudem werden die 
Sieger des biogas-
partner-Wettbe-
werbs 2014 
gekürt.

02.12.2014 Berlin

biogaspartner – die Konferenz

@ Informationen zum Programm der Konferenz 
unter: www.biogaspartner.de
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I 
n den Vogtmühlen im bayeri-
schen Illertissen duftet es nach 
Sommer, Weizenfeldern und ein 
wenig nach frischem Brot. Unter 
ohrenbetäubendem Lärm zer-

kleinern Walzen das Getreide, werden 
Mehl und Schrot durch Siebe gerüttelt. 
Betriebsleiter Max Fischer drückt einen 
Knopf: Die Maschinen stoppen, das 
Getöse ebbt ab. Fischer lächelt. „Wenn 
ich die Mühle abschalte, stellen wir dem 
Stromnetz mit einem Schlag 450 Kilo
watt Leistung zur Verfügung“, sagt er. 

Sein Arbeitgeber, das traditions-
reiche Familienunternehmen in der 
Nähe von Ulm, setzt auf überbetrieb-
liches Lastmanagement, sogenanntes 
Demand Side Management (DSM). Die 
Getreidemühle beteiligt sich am 

Mehl und Strom 
aus der Mühle

Die Vogtmühlen Illertissen beteiligen sich am 
Pilotprojekt Demand Side Management Bayern. 
Dabei werden flexible Stromlasten im Unternehmen 
ermittelt, gemanagt – und vermarktet

Ortstermin: 
Ministerin Ilse 
Aigner (4.  v.  l.) 
und dena-Chef 
Stephan Kohler 
(3. v.   l.) besichtigen 
die Vogtmühlen; 
Betriebsleiter 
Fischer prüft die 
Qualität des Mehls 
(großes Foto)

Ilse Aigner, bayerische 
Wirtschaftsministerin

Bayerns Unter-
nehmen können 
viel zum Erfolg 
der Energiewende 
beitragen.“

innovationen
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Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.dsm-bayern.de

Pilotprojekt DSM Bayern, das die 
dena gemeinsam mit dem Bayerischen 
Wirtschaftsministerium durchführt. 
Dabei analysieren Spezialisten, wie 
Betriebe ihren Stromverbrauch gezielt 
steuern können, und helfen ihnen da-
bei, flexible Lasten zu vermarkten. 

Diese Form der Laststeuerung kann 
zur erfolgreichen Umsetzung der Ener-
giewende beitragen. Denn mit dem 
Ausbau erneuerbarer Energien klaffen 
Stromangebot und nachfrage häufi-
ger auseinander: Weht der Wind und 
scheint die Sonne, wird Strom erzeugt, 
bei Flaute und Dunkelheit fallen die 
Anlagen der Erzeuger aus. Darauf muss 
das Stromsystem flexibel reagieren. 
Durch eine Verlagerung des Stromver-
brauches, das heißt durch ein aktives 
Demand Side Management, kann ein 
Beitrag zur Flexibilisierung des Strom-
systems geleistet und das Stromnetz 
stabil gehalten werden. 

„Wir erfassen in Bayern zurzeit die 
Daten von 50 Firmen und analysieren 
ihr DSM-Potenzial“, berichtet dena-
Projektleiter Philipp Richard. Darunter 
sind energieintensive Unternehmen 
wie Kühlhäuser, Klärwerke, Schlacht-
höfe, Zement- und Sägewerke. Es ist 
hilfreich, wenn die betreffenden Betrie-
be über einen Pufferspeicher verfügen, 
zum Beispiel Wärme-, Druckluft- oder 
Gasspeicher, oder auch über ein Mate-
riallager, weiß Richard: „Denn wenn 
Materialien und Produkte zwischen-
gelagert werden können, erhöht das 
die Flexibilität der Produktion – und die 
ist ein zentraler Faktor beim Demand 
Side Management.“

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner machte sich Mitte September 
persönlich ein Bild von dem Projekt. 
„Bayerns Unternehmen können viel 
zum Erfolg der Energiewende in 

Deutschland beitragen und dabei neue 
Geschäftsfelder erschließen“, stellte sie 
bei ihrem Besuch in Illertissen fest
: „Die Vogtmühlen gehen mit gutem 
Beispiel voran.“ Das Unternehmen zählt 
zu den größten Mühlen in Bayern. Es 
verarbeitet täglich 220 Tonnen Weizen, 
50 Tonnen Roggen und 40 Tonnen 
Mischfutter und beliefert 500 hand-
werkliche Backbetriebe. „Wir mahlen 
viereinhalb Tage in der Woche und 
können diese Arbeit auf sieben Tage 
verteilen“, sagt Albert Vogt, Müller in 
der vierten Generation. Entsprechend 
flexibel lässt sich die Produktion ge-
stalten: „Wenn wir genug Mehl im Silo 
haben, können wir die Maschinen für 
eine gewisse Zeit vom Netz nehmen.“ 

Die 450 Kilowatt Leistung, die 
dem Stromnetz dann zur Verfügung 
stehen, entsprechen etwa der Leistung 
einer Photovoltaikanlage, halb so groß 
wie ein Fußballplatz, bei strahlendem 
Sonnenschein. „Je öfter die Vogtmüh-

len abschalten, umso interessanter ist 
das für die Dienstleister, die kleinere 
flexible Lasten in einem Pool sammeln 
und vermarkten“, erklärt Richard. Der 
Projektleiter kennt aber auch die Gren-
zen des Lastmanagements: „Wenn die 
Maschinen stillstehen, erwirtschaftet 
das Unternehmen keinen Cent. Bis auf 
die Fälle, in denen Betriebe gar nicht 
auf Vollauslastung ausgelegt sind – wie 
etwa die Vogtmühlen –, muss die Pro-
duktion nachgeholt werden.“ 

In den kommenden Monaten wird 
der dena-Experte Albert Vogt auf dem 
Weg zum DSM begleiten und beraten. 
Der grobe „Fahrplan“ steht bereits: 
Vogt und Betriebsleiter Fischer prüfen 
zurzeit, wie oft, wie lange und unter 
welchen Bedingungen die Mühlen ab-
geschaltet werden können. Außerdem 
muss geklärt werden, welche Hard- und 
Software für das automatisierte Last-
management erforderlich ist. Dann 
prüft der Vermarkter das DSM-Potenzi-
al des Betriebs und erstellt ein Angebot.

An Müller Vogt ist es schließlich, zu 
entscheiden, ob sich DSM für seine Fir-
ma rechnet. Dabei gilt es zum einen, die 
Erlöse zu berücksichtigen, die bei der 
Vermarktung flexibler Lasten erzielt 
werden. Demgegenüber stehen die 
Kosten, die der Mühle durch das Last-
management entstehen. Ideelle Werte 
zählen in der Gesamtbilanz ebenfalls. 
Denn schließlich fühlt sich der Unter-
nehmer, der einen Teil seines Stroms 
mit vier eigenen Wasserkraftwerken 
am Altenstädter Kanal in Illertissen pro-
duziert, für die Umwelt verantwortlich. 
„Wir wollen im Wettbewerb bestehen, 
aber auch unseren Beitrag zur Energie-
wende leisten“, sagt Vogt.

Auf Basis der Einzelanalysen, 
wie sie derzeit in Illertissen erstellt 
werden, wird die dena Standards für 
überbetriebliches Lastmanagement in 
Unternehmen entwickeln. Damit soll 
dieses für die Energiewende wichtige 
Instrument in Deutschland voran-
gebracht und marktfähig gemacht 
werden. Bis Mitte 2016 läuft das 
Pilotprojekt, mit dem Bayern Vorreiter 
in Sachen DSM ist. Unternehmen in 
anderen Bundesländern können davon 
profitieren. (aw)

Schrot und Korn: Mahlgut im Walzenstuhl

Reifeprozess: 
Das Mehl lagert 
drei bis vier 
Tage in den 
Silos, bevor 
es abgepackt 
wird. Die Bäcker 
bevorzugen 
sogenanntes 
reifes Mehl

Hightech in der Traditionsmühle: 
Betriebsleiter Fischer checkt die 
automatisierten Walzstühle

Lieferfertig: Die Vogtmühlen versorgen 500 Bäckereien mit Mehl

Lagerplatz: In den Silos ist Platz für insgesamt 8.000 Tonnen 
Mehl und Getreide

Albert Vogt, Vogtmühlen-Betreiber

Wir wollen im 
Wettbewerb bestehen, 
aber auch unseren 
Beitrag zur Energiewende 
leisten.“
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extro

Tour 
der 
Sinne
Der blinde Bergsteiger  
Andy Holzer tastet sich auf  
die höchsten Gipfel der Welt. 
Das erfordert nicht nur jede 
Menge Energie – es setzt  
ebenso viel frei

Bergsteigen, nicht ums Blindsein. Da 
geht es darum, den Menschen meine 
Augen zu leihen“, sagt Holzer. „Sie 
können aus meiner Perspektive, mit 
mir auf ihre Welt schauen. Und sehen, 
wie sie im Leben Barrieren überwinden 
können.“

Als Holzer das erste Mal seine 
Geschichte auf der Bühne erzählt, ist er 
38 Jahre alt. Er hat keine Präsentation, 
keine Fotos, spürt aber auch keine Ner-
vosität. Seitdem wird Holzer pro Jahr 
für Dutzende Managementseminare 
gebucht und ist ständig unterwegs.

Um Energie zu tanken, steigt er 
zwischen den Vortragsreisen auf Berge. 
Holzer hat bereits sechs der sieben 
höchsten Gipfel der Welt bestiegen, 
darunter den eiskalten, 6.000 Meter ho-
hen Mount McKinley in Alaska und die 
indonesische Carstensz-Pyramide. Sein 
Ziel für 2015: der Mount Everest.

Ob er Angst hat, wenn er den 
Abgrund gar nicht sieht? „Nein, ich 
taste jeden Meter, den ich hochklette-
re, mit den Händen ab und speichere 
meine Schritte wie einen roten Faden“, 
sagt Holzer. „Meine Finger sind meine 
Augen, ich sehe so weit, wie mein Arm 
lang ist. Das langt beim Klettern.“ 

Blindheit schärft die Sinne. Der 
Extremsportler orientiert sich am Klang 
seiner Tritte und dem Echo im Fels. 
Holzer schnalzt mit der Zunge oder 
wirft Sandkörner auf den Boden. Dann 
hört er genau, wo eine Erhebung oder 
der Abgrund ist. Bläst der Wind zu laut, 
ist er ganz auf seinen Vordermann an-
gewiesen. Eine grobe Orientierung gibt  
außerdem die Sonne vor, deren Strah-
lung er spürt. Doch ein Risiko bleibt 
immer: „Egal, ob blind oder nicht, die 
Gefahr auf dem Berg ist größer als im 
Tal. Aber mir gibt der Berg mehr, als er 
mir nehmen könnte“, sagt Holzer. „Ich 
bin Extremsportler, ich teste meine 
Grenzen aus.“ (ms)

extro

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.andyholzer.com@

zur person

Der Österreicher, Jahrgang1966, ist 
aufgrund einer Netzhauterkrankung 
von Geburt an blind. Mit acht Jahren 
entdeckte er seine Leidenschaft fürs 
Bergsteigen, später kamen Mountain-
biken und Skifahren als Hobbys dazu. 
Der gelernte Heilmasseur arbeitete 
28 Jahre im Krankenhaus, bevor er 
sich 2010 als Profibergsteiger und 
Vortragsredner selbstständig machte. 
Der Osttiroler steigt auf die höchsten 
und schwierigsten Gipfel. Er erzählt 
seine Geschichte jedes Jahr weltweit 
auf bis zu100 Events

Andy Holzer
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Kreative Energie: Wenn sie auf 
Talent und Leistungsbereitschaft 
trifft, entstehen großartige 
Dinge. Das dena magazin stellt 
Menschen vor, die sie zum 
Fließen bringen

U
nter ihm der Abgrund, 
über ihm der Gipfel. Die 
Luft wird dünner, der 
Druck geringer. „Da bist 
nur du, dein eigener Kör-

per, die Natur und die Schwierigkeiten, 
die du überklettern musst“, beschreibt 
Andy Holzer das besondere Erlebnis: 
„Oben angekommen wirst du dann 
mit einer wunderschönen Aussicht 
belohnt.“ Er sieht nichts vom Panora-
ma, nicht einmal Umrisse. Holzer ist 
Extrembergsteiger und er ist blind.

Auf einem Berg stand der Osttiro-
ler bereits mit acht Jahren. Mit seiner 
Familie hat er den Spitzkofel bestiegen, 
ein gewaltiges Felsmassiv in den Dolo-
miten, 2.717 Meter hoch. Sein Onkel hat 
den Ausflug im August 1975 mit der Su-
per-8-Kamera gefilmt. Man sieht einen 
Jungen, mit Topfschnitt und Wollpulli. 
Er tastet sich an der Felswand entlang, 
seine Finger wandern Meter für Meter 
weiter vor, bis an die obere Grenze. Am 
Gipfelkreuz angekommen strahlt er. 
Seinen Eltern erzählt der Achtjährige, 
er habe sich noch nie so frei gefühlt. 
Mit Händen und Füßen am Fels, das sei 
wie ohne Fesseln. Im Tal muss er sich 
am Vordermann festhalten. Durch die 
Schuhsohlen spüre er kaum etwas.

Keine Angst vor dem 
Abgrund: Andy Holzer 
orientiert sich beim Klettern 
am Echo seiner Tritte und 
der Sonnenstrahlung

Heute, 40 Jahre später, steht Holzer 
im Vortragssaal eines Luxushotels 
am Potsdamer Platz in Berlin und 
referiert über sein Leben, eine der 
wohl ungewöhnlichsten Bergstei-
gerkarrieren. Das Mikrofon liegt 
locker in seiner rechten Hand, der 
Sensor für die Präsentation in der 
linken. Hinter ihm leuchten Al-
penpanorama und Gletschergipfel 
schön wie Postkartenmotive. Der ge-
lernte Heilmasseur ist Gast auf einer 
Optikertagung. Am Ende applau-
dieren 600 Menschen minutenlang, 
einige haben Tränen in den Augen. 

Was die Zuhörer anrührt, ist 
die natürliche Art von Holzer, seine 
Sicht der Welt. „Wenn ich auf der 
Bühne stehe, geht es nicht ums 
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Als Forum für Experten und Entscheider bietet der dena-Energieeffizienzkongress im bcc Berlin 
Congress Center Unternehmen aus der Branche eine ideale Plattform, um sich zu präsentieren

Berliner Begegnungen

Die dena beschäftigt sich über-
greifend mit Energieeffizienz in 
verschiedenen Bereichen – und 

genau das machen wir als Unterneh-
men auch“, sagt Dr. Mogens Terp Paul-
sen, Präsident der Region Zentraleuro-
pa bei Danfoss. Und das seit jeher: Mitte 
der 50er-Jahre brachte der dänische 
Firmengründer Mads Clausen das erste 
serienreife thermostatische Heizkör-
perventil auf den Markt. Der Thermos-
tat ist heute genauso ein Klassiker im 
Firmenportfolio wie Komponenten zur 
Erzeugung und Regelung von Kälte 
und für industrielle Anwendungen wie 
zum Beispiel Frequenzumrichter, bei 
deren Entwicklung die Danfoss-Ingeni-
eure ebenfalls Pionierarbeit leisteten. 

Diese Geräte, die eine intelligente 
Drehzahlregelung von Drehstrom-
motoren ermöglichen, bieten ein 
hohes Energiesparpotenzial. Von 
dem Danfoss-Produkt werden mittler-
weile weltweit pro Jahr 2,4 Millionen 
installiert – das allein reduziert den 

CO2-Ausstoß im selben Zeitraum um 26 
Millionen Tonnen, rechnet der Herstel-
ler vor. Und auch heute findet man den 
Namen des Familienunternehmens 
dort, wo neue Technologien erfolgreich 
eingesetzt werden: Ob Smart-Home-
Geräte für den Endverbraucher oder 

Quartiersheizungen als Baustein für 
nachhaltige Stadtentwicklungskonzep-
te: „Komplexe Lösungen, die Energie 
und Kosten sparen, stehen zur Verfü-
gung“, weiß Paulsen. „Man muss bild-
lich gesprochen nur ins Regal greifen 
– und oftmals sind die erforderlichen 
Investitionen überschaubar.“

   Danfoss tritt erstmals als Kon-
gress-Partner auf: „Diese Veranstaltung 
ist ein geeignetes Podium, um uns mit 
unserem ‚Gesamtpaket‘ zu präsentie-
ren“, sagt Paulsen. „Der Energieeffizi-
enzmarkt braucht mehr Aufmerksam-
keit. Die dena ist dabei ein Bindeglied 
zwischen den Interessengruppen und 
ein wichtiger Multiplikator.“ 

In Berlin, wo bekanntlich auch po-
litische Entscheider anzutreffen seien, 
hofft er auf neue Impulse und lebhaften 
Austausch: „Ich freue mich auf ein Tref-
fen mit Gleichgesinnten.“ (mb)

kongress-partner

Dr. Mogens Terp Paulsen ist Chairman 
Central Europe Region des Unter-
nehmens, das1933 im dänischen 
Nordborg gegründet wurde. Der 
Spezialist für Kälte-, Wärme- und 
Antriebstechnik beschäftigt weltweit 
22.500 Mitarbeiter und unterhält 58 
Vertriebsstandorte in 46 Ländern

Danfoss

Auftakt: Mit 
einem Plenum 
werden die 
Kongresstage 
eröffnet

extro

Alle Informationen zu Themen, Zielen und Projekten der dena stehen auch online zur 
Verfügung. Dazu zählen Marktanalysen, Expertendatenbanken, internetbasierte Plattformen und 
Verbraucherinformationen rund um Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Eine Auswahl

impressum 
Herausgeber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Kommunikation, Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin, Tel.: +49 (0)30 72 61 65-600, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699
Redaktion: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Stella Matsoukas, Erscheinungsintervall: 3 x jährlich, Abonnement: presse@dena.de Produktion: KircherBurkhardt GmbH, 
Heiligegeistkirchplatz 1, 10178 Berlin, www.kircher-burkhardt.com Art Direction: Anja Höfner Bildredaktion: Tana Budde Redaktion: Mechthild Bausch, Oliver Bilger, Christian Buck, 
Steffen Görsdorf, Martin Gutheil, Tom Levine, Marin Majica, Marion Starke, Erik Wegener, Annett Wieking Projektmanagement: Annika Tietke Druck: DBM Druckhaus Berlin-Mitte GmbH, 
Berlin, Stand: 04/14. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Nutzung steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der dena. 
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik unter: presse@dena.de

Kompetenz im Netz

extro   dena.de

Weitere Infos finden Sie unter:  
www.dena-kongress.de@
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Starke  
Unternehmen 
mit eigener 
Handschrift:  
Wir stellen  
unsere  
Kongress- 
Partner vor

Firmenwagen auf der 
Höhe der Zeit
Zahlreiche Tools und Informationen, wie 
Unternehmen ihre Pkw-Flotte energie-
effizient gestalten können

@ Alle Infos unter:  
www.pkw-label.de/flottenkunde

Gemeinsam einspeisen
Biogasprojekte und weitere Akteure 
aus Bereichen wie Anlagenbau, Handel 
und Finanzierung auf einen Blick

@ Zur Plattform unter:
www.biogaspartner.de

Was kostet  
die Sanierung?
Hilfreich für Energieberater: 
Energetische Modernisie-
rungsmaßnahmen lassen 
sich mithilfe eines Online-
Tools kalkulieren

QR-Code: Mit dem Smartphone abfotografieren und per App 
oder Reader herunterladen – so führt der Quick-Response-Code 
direkt auf eine Website zum betreffenden Thema!

@
Zum Rechner:  
www.zukunft-haus.info/
wirtschaftlichkeitstool

Geht doch!
Alles zu erfolgreich praktizierten 
Contracting-Projekten: praxisna-
he Informationen und konkrete 
Anwendungshilfen

@
Zur Plattform unter:  
www.kompetenzzentrum-
contracting.de

 Service und 
Beratung für 
Kommunen

@
Zur Datenbank unter:  
www.energieeffiziente-kommune.
de/anbieterdatenbank

Kostenlos und komfortabel: Eine 
spezielle Datenbank informiert 
Vertreter von Kommunen, die 

bei Energie- und Umweltfragen 
Dienstleister in den Bereichen 

Beratung, Planung, Dienstleistung 
und IT suchen
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extro

Effektives System: Der helle Pelz der 
Arktisbewohner besteht aus Haaren, 
die hohl sind und Sonnenlicht auf 
die dunkle Bärenhaut leiten. Dort 
wird die Strahlung absorbiert und in 
Wärme umgewandelt. Zudem sorgt 
die Fellstruktur mit unterschiedlich 
langen und dichten Haaren für ein 
isolierendes Luftpolster. Davon 
inspiriert haben Forscher des Instituts 
für Textil- und Verfahrenstechnik im 
schwäbischen Denkendorf einen 
lichtdurchlässigen, beweglichen 
Wärmedämmstoff für Gebäudehül-
len entwickelt. Zu besichtigen im 
Demonstrationsobjekt vor Ort: dem 
„Eisbär-Pavillon“.

Patente der Natur: Bionik –
Technik im Tier- und Pflanzenreich – 
vom Menschen nachgebaut

Dämmung
nach Eisbärenart



Fotos: Juniors Bildarchiv GmbH/Alamy
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