
Energiewende In Zukunft werden die großen Versorger zu Datenverwaltern

Das deutsche Modell 
 ist keine Blaupause

Georg Weishaupt
Hamburg

S tephan Reimelt fand klare Worte. 
„Brüssel sollte nicht noch stärker in 
die Politik der Mitgliedstaaten ein-

greifen“, sagte der Chef der Energiespar-
te von General Electric in Deutschland. 
„Wir brauchen nicht noch mehr Regulie-
rung in der europäischen Energiepoli-
tik.“

Reimelt diskutierte mit anderen Vor-
ständen der Energy Academy über die 
Rolle Deutschlands in der europäischen 
Energiepolitik. Die 
Academy ist ein vom 
Handelsblatt und dem 
Industriekonzern Ge-
neral Electric initiier-
ter Thinktank für die 
Energiewirtschaft.

Die EU-Kommission 
torpediert seit Mona-
ten die ehrgeizigen 
Pläne von Bundeswirt-
schaftsminister Sig-
mar Gabriel, die För-
derung der erneuerba-
ren Energien in 
Deutschland zu refor-
mieren. Sie kritisiert 
die Ausnahmegeneh-
migungen für energie-
intensive Unterneh-
men und die fehlenden Abgaben für Un-
ternehmen, die ihren Strom selbst 
pro  du zieren. Aber Gabriel drückt aufs 
Tempo und bringt das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz zum 1. August an den Start.

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde 
waren sich einig, die Macht der EU nicht 
noch auszuweiten. „Die Europäische Uni-
on soll sich auf die grundlegenden Rah-
menbedingungen konzentrieren“, sagte 
Alois Flatz, Partner der Investmentgesell-
schaft Zouk Capital in London. Nur wenn 
die einzelnen Staaten ihre Energiepolitik 
selbst steuerten, könnten „sie ihre Bevöl-
kerung für die Energiewende gewinnen“. 

Nur so war nach Ansicht der Teilneh-
mer Deutschland in der Lage, eine be-
sondere Rolle zu übernehmen. „Deutsch-
land hat als Energielabor viel geleistet 
und eine Leuchtturmfunktion in Euro-
pa“, sagte Stephanie Schoss, Verwal-
tungsrätin des Schweizer Investors Susi 

Partners. Sie meinte vor allem die lang-
jährigen Erfolge beim Entwickeln neuer 
Technologien in der Solar- und Wind-
kraftindustrie, die zuletzt aber durch ei-
nige Pleiten überschattet wurden. 

Gonzague Dejouany, Geschäftsführer 
des französischen Stromkonzerns EDF in 
Deutschland, warnte denn auch: „Die 
deutsche Energiewende kann kaum eins 
zu eins auf andere Länder übertragen 
werden.“ Dafür seien die Rahmenbedin-
gungen zu unterschiedlich.

 In Deutschland funktioniert die Ener-
giewende seiner Meinung nach nur, „weil 

die Nachbarländer den überschüssigen 
Strom aus erneuerbaren Energien auf-
nehmen“. So schicken die Windparks im 
Norden Deutschlands ihren Strom zum 
Beispiel nach Polen, um die deutschen 
Netze nicht zu überlasten. 

Reimelt gab ihm recht. Die deutsche 
Energiewende sei „keine Blaupause für 
andere Länder“, sagte der GE-Manager. 
„Keine Volkswirtschaft in der Welt kann 
sich das leisten, was Deutschland inves-
tiert hat.“ Reimelt kritisierte insbesonde-
re die rund 21 Milliarden Euro, die 
Deutschland jährlich zur Förderung er-
neuerbarer Energien ausgebe. Denn 
trotz der Riesensumme liege das Land 
bei wichtigen Kriterien wie Versorgungs-
sicherheit, Klimaschutz und Wettbe-
werbsfähigkeit „in Europa weit hinten“. 

 Nicht nur da ist die bisherige Vorbild-
rolle Deutschlands gefährdet. Denn das 
Ökostrom-Musterland droht den An-
schluss bei neuen technologischen 
Trends zu verlieren. 

Alois Flatz von Zouk Capital machte 
deshalb einen radikalen Vorschlag: „Die 
Bundesregierung sollte die Förderung er-
neuerbarer Energien ganz stoppen, ohne 
den Bestandsschutz aufzugeben“, schlug 
er vor. „Stattdessen sollte sie Innovatio-
nen in der Energieeffizienz und bei neu-
en Speichersystemen fördern.“ So könn-
te die Energiewende zu einer „Innovati-
onswende“ werden, ergänzte Schoss. 

Flatz warnte davor, sich in Europa nur 
auf die Energiewende zu konzentrieren. 
Länder in Osteuropa hätten ganz andere 
Probleme, etwa, die Abhängigkeit von 
russischem Gas zu verringern. Europa 
sollte da „eine koordinierende Rolle 
übernehmen“. 

Rahmenbedingungen bleiben in den 
 Staaten der EU sehr unterschiedlich.

EUROPA

Dana Heide 
Hamburg

D
er Energieversorger RWE 

meldet einen Milliardenver-
lust, das erste Stadtwerk 
geht pleite und die Bundes-
regierung streitet sich mit 

der EU über die Ökostromsubventionen 
– Stoff für eine Diskussion über den 
Stand und die Zukunft der deutschen 
Energiewende gab es genug für die Vor-
stände der Energy Academy, dem vom 
Handelsblatt und dem Industriekonzern 
General Electric initiierten Thinktank 
für die Energiewirtschaft. Matthias 
Wendel, Deutschlandchef des däni-
schen Versorgers Dong Energy disku-

tierte mit Georg Erdmann, Professor für 
Energiesysteme an der Technischen 
Universität Berlin, Jens Raschke, Part-
ner der Unternehmensberatung 
 Bearing Point, Frank Schmidt, Leiter 
des Geschäftsfelds Energie bei der Deut-
schen Telekom und Georg Kofler, Grün-
der der Energieberatung Kofler Ener-
gies. Moderiert wurde der Round Table 
von Handelsblatt-Chefredakteur Hans-
Jürgen Jakobs.

„Der Hype vom Anfang ist vorbei“, 
fasste Unternehmensberater Raschke 
die aktuelle Situation zusammen. „Wir 
sind jetzt im Arbeitsmodus angekom-
men. Und der ist geprägt von Korrektu-
ren.“ Wie eine solche Ausbesserung aus-
sieht, zeigte sich Ende Juni bei der 
Rund umerneuerung des Gesetzes, das 
die erneuerbaren Energien fördert 
(EEG). Obwohl sich die Diskutanten 
nicht mit jeder Änderung einverstanden 
zeigten, wünschten sie sich vor allem ei-
nes: Ruhe. „Ich hoffe, dass diese Diskus-
sion jetzt abgeschlossen ist und andere 
Themen der Energiewende, wie zum 
Beispiel die Rahmenbedingungen für 
intelligente Netze, auf die Agenda kom-
men“, sagte Telekom-Manager Schmidt. 
Doch mancher bezweifelte, dass es bei 
der einen Reform bleibe. „Wir werden 
sehen, dass sich zwei Wochen nach dem 
Start des neuen EEG im August die ers-

ten Probleme zeigen. Und dann muss 
wieder nachgebessert werden“, prophe-
zeite Universitätsprofessor Erdmann.

Dass bei dem Hin und Her der vergan-
genen Jahre die Ziele der Energiewende 
nicht mehr klar sind, zeigte auch die Dis-
kussion in Hamburg. „Die zentralen Ziele 
der Energiewende sind der Ausstieg aus 
der Kernenergie und die Verbesserung 
des Klimaschutzes. Wir sind aber derzeit 
bei der Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen weniger erfolgreich als beispiels-
weise die USA, und die haben noch nicht 
einmal eine Energiewende“, mahnte Erd-

mann. Energieberater Kofler wider-
sprach: „Für mich ist das Ziel der ener-
giepolitischen Unabhängigkeit mindes-
tens genauso wichtig wie das Thema 
Klimaschutz.“ Energieunabhängigkeit 
sei nicht erreichbar, konterte Erdmann. 
Autarkie sei ohnehin ein „unangemes-
senes Ziel für eine Nation, deren Wirt-
schaft international so stark verflochten 
ist wie die Deutschlands“. 

Eben diese global verflochtene Wirt-
schaft muss sich in Deutschland auf 
noch höhere Stromkosten einstellen. 
Denn industrielle Stromverbraucher 

Die deutschen 
Versorger müssen 
sich nach der 
Energiewende neu 
aufstellen. Doch 
auch sie können 
profitieren.

Korrekturen nach dem Hype
sollen mit der Reform des EEG stärker in 
die Pflicht genommen werden, die Ener-
giewende mitzufinanzieren. Die Teilneh-
mer des Round Table waren allerdings 
skeptisch. „EEG-Vergünstigungen für 
stromintensive Unternehmen sind abso-
lut notwendig“, mahnte Dong-Deutsch-
landchef Wendel. Und Bearing-Point-
Partner Raschke warnte: „Mit verbesser-
ten Prozessen allein können die ihre 
steigenden Energiekosten nicht mehr 
kompensieren.“ Bereits jetzt habe die 
deutsche Industrie weltweit die größten 
Fortschritte bei der Energieeffizienz ge-
macht, lobte Kofler. Luft sei jedoch noch 
bei der sogenannten Lastenverschie-
bung, also dabei, dass Unternehmen ge-
zielt dann Strom verbrauchen, wenn er 
am billigsten ist, erklärte Wendel. „Der 
Industriekunde hat immer noch die Ein-
stellung, dass Strom jederzeit kosten-
günstig verfügbar sein muss. Diese Ein-
stellung wird sich ändern, denn Flexibi-
lität hat einen Wert.“

Leidtragende der Energiewende wa-
ren bisher neben den stromintensiven 
Unternehmen die großen Energieversor-
ger wie Eon und RWE. Deren Rolle werde 
nicht einfacher werden, da waren sich 
die Diskussionsteilnehmer einig. „Die Fä-
higkeit, neues Geschäft aus der Energie-
wende zu machen, haben auch die Gro-
ßen“, sagte Telekom-Experte Schmidt. 

„Größe kann aber hinderlich sein, weil es 
auch viel zu verlieren gibt.“

Kofler, ehemaliger Vorstandsvorsitzen-
der der ProSieben Media AG, zog gar Pa-
rallelen zu den öffentlich-rechtlichen 
Sendern, als diese der neuen Konkur-
renz der Privatsender trotzen mussten: 
„ARD und ZDF hatten davor auch immer 
so viel Geld zur Verfügung gehabt, dass 
sie sich nicht anpassen mussten. Und auf 
einmal war Konkurrenz da, und sie 
mussten sich anpassen.“ Das sei gerade 
für Oligopole ein „schmerzhafter Pro-
zess“. Aber die Energieversorger „wer-
den sich am Ende wieder fangen, mögli-
cherweise sogar wachsen, weil sie eine 
starke Marke und eine Tradition haben.“

Klar wurde bei der Debatte: Auf dem 
Energiemarkt der Zukunft werden neue 
Spieler wichtig werden. „Das sind dann 
aber nicht mehr diejenigen, die den 
Strom erzeugen, sondern Aggregatoren, 
die den Strom der vielen kleinen Erzeu-
ger zusammenführen und vertreiben“, 
erklärte Erdmann. „So ein neuer Spieler 
könnte auch Google sein.“ Deutsche Fir-
men müssten aufpassen, dabei den An-
schluss nicht zu verlieren, warnte er. Da-
bei gebe es durchaus auch Firmen hier-
zulande, die in der Lage wären, große 
Datenmengen zu verwalten, etwa die 
Deutsche Telekom, erwidert Unterneh-
mensberater Raschke. 

 Georg Kofler, 
Gründer von 
 Kofler Energies, 
beim Round  Table 
der Academy: 
„Schmerzhafter 
Prozess.“

 Stephan Reimelt, 
Deutschlandchef 
der Energiesparte 
von GE: „Brau-
chen nicht noch 
mehr Regulie-
rung.“

 Die Vorstände der Energy 
Academy (v. l.): Frank 
Schmidt (Deutsche Tele-
kom), Matthias Wendel 
(Dong Energy), Alois Flatz 
(Zouk Capital), Gonzague 
Dejouany (EDF), Jens 
Raschke (Bearing Point), 
Stephanie Schoss (SUSI 
Partners), Hans-Jürgen Ja-
kobs (Handelsblatt), Georg 
Kofler (Kofler Energies), 
Georg Erdmann (TU Berlin) 
und Stephan Reimelt (GE). 
Nicht im Bild sind Matthias 
Willenbacher (Juwi),  
Olaf Heil (RWE) und Sven 
Becker (Trianel).

D ie Energiewende in Deutschland wirft viele 
Fragen auf: Wie wird sie den Strompreis be-
einflussen? Wie können die großen Energie-

konzerne ihr Geschäftsmodell ändern, um zu über-
leben? Welche neuen Spieler profitieren vom radi-
kalen Umbau der Energielandschaft?

Um das Riesenprojekt kritisch und konstruktiv 
zu begleiten, haben das Handels-
blatt und General Electric 2013 ei-
nen Thinktank gestartet: die Ener-
gy Academy. 

Wirtschaftspartner sind die Deut-
sche Telekom, das Energieunter-
nehmen EDF Deutschland und die 
Unternehmensberatung Bearing 
Point, Medienpartner der Verlag 
Bellevue and More, der Nachrich-
tensender N-TV und der Branchendienst Energate.

Die Energy Academy war zunächst mit 70 Mit-
gliedern gestartet. Inzwischen gehören ihr 122 Ex-
perten aus Wissenschaft und Wirtschaft an, die in 
Round Tables regelmäßig über die Probleme und 
Chancen der Energiewende diskutieren. 

Jedes Jahr verleiht die Academy zudem Preise 
für herausragende Projekte und Unternehmen der 
Branche; bisher wurden Beiträge in folgenden Ka-
tegorien prämiert: „Das Energie-Start-up des Jah-
res“, „Die gewerbliche Anlage des Jahres“, „Das 
Fortbewegungsmittel des Jahres“ und „Das Ener-
giehaus des Jahres“. Nun wird auch das „Stadt-

werk des Jahres“ gewürdigt. 
Vergangene Woche kam der pro-

minent besetzte Vorstand der Aca-
demy in Hamburg zusammen. Er 
bewertete die Bewerber und wähl-
te schließlich für jede Kategorie die 
drei besten Kandidaten aus. Aus 
den Nominierten bestimmen die 
Academy-Mitglieder dann die 
Preisträger. Im vergangenen Jahr 

wurden die Ehrungen im historischen Umspann-
werk in Berlin verliehen. Als „Energizer des Jah-
res“ kam Bestsellerautor Jeremy Rifkin aus den 
USA angereist. In diesem Jahr findet die Feier am 
23. Oktober im Berliner Museum für Kommunika-
tion statt. 

Ein Think-Tank für bessere Energie

 Matthias 
Wendel, 

Deutschland-
Chef von 

Dong Energy: 
„Flexibilität 

hat einen 
Wert.“
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Anteile der Energieträger an der Netto-Stromerzeugung in Prozent

Quellen: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dbewHandelsblatt
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Deutschland hat 
als Energielabor 
viel geleistet 
und eine 
Leuchtturm- 
funktion in 
Europa. 
Stephanie Schoss
 Verwaltungsrätin Susi Partners
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