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Erneuerbare Energien als zentrale GröSSe
einer zukünftigen Energieversorgung

Aus Klimaschutzgründen und zur Versorgungs
sicherheit bei knapper und teurer werdenden
fossilen Rohstoffen stellt der Ausbau erneuer
barer Energien eine zentrale Aufgabe für die
Zukunft unserer Gesellschaft dar. Denn Klima
wandel und Konflikte um knappe Ressourcen
bedrohen auf vielfältige Weise die Stabilität
moderner Gesellschaften und die Entwicklungs
chancen eines großen Teils der Menschheit.
Klimaschutz und Abkehr von der Abhängigkeit
fossiler Brennstoffe gelten daher als eine der
größten Herausforderungen. Laut Intergovern
mental Panel on Climate Change (IPCC) ist eine
Reduktion der klimarelevanten Emissionen bis
2050 global um mindestens 50 Prozent notwen
dig (Vergleichsbasis sind die Emissionen des
Jahres 1990), um die Folgen des anthropogenen
Klimawandels in einem tolerierbaren Rahmen
zu halten.

Ausgehend von diesem Ziel wurden auf ver
schiedenen politischen Ebenen bindende sowie
freiwillige Ziele für den Klimaschutz formu
liert. Die Forderung des Weltklimarates (IPCC,
Intergovernmental Panel on Climate Change)
bedeutet, differenziert nach Ländergruppen,
dass die Industrieländer ihre Emissionen in den
nächsten vier Dekaden um 80 bis 95 Prozent zu
reduzieren haben.
Deutschland hat sich zu dieser Aufgabe bekannt.
Auf internationaler Ebene besteht die Verpflich
tung im Rahmen des Kyoto-Protokolls (1997), die
deutschen CO2-Emissionen um 21 Prozent bis
zum Jahr 2008 – 2012 im Vergleich zu den Emis
sionen des Jahres 1990 zu reduzieren. Deutsch
land gehört zu den Vorreitern im Klimaschutz.
Und zwar sowohl bei der Formulierung und
Umsetzung ambitionierter Vorgaben als auch
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bei der Entwicklung, Implementierung und
Vermarktung der entsprechenden Technik –
z.B. bei den erneuerbaren Energien.
Um die europäischen und internationalen Ver
handlungen voranzubringen, hat Deutschland
daher angeboten, die Treibhausgasemissionen
bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu sen
ken, wenn andere Länder Vergleichbares tun.
Ein solches internationales Abkommen wird für
den Klimagipfel in Kopenhagen im Dezember
2009 angestrebt. Die Beiträge der verschiede
nen Sektoren sowie einige zentrale Instrumente
zur Erreichung der deutschen Ziele wurden
durch die Meseberger Beschlüsse und ihre kon
krete Umsetzung konkretisiert.
Die wesentlichen Beiträge zum Klimaschutz
und zur Energieversorgung der Zukunft wer
den die erneuerbaren Energien, eine verstärkte
Energieeffizienz sowie das Energiesparen
leisten. Dennoch werden auch risikoreichere
oder noch wenig entwickelte Alternativen wie
die Kernenergie und das Abscheiden und Ein
lagern von CO2 bei der Stromerzeugung (CCS;
Carbon Dioxide Capture and Storage) als Klima
schutzoptionen diskutiert.
Für die zukünftige Ausgestaltung des Erneuer
baren/Effizienz-Pfades ist eine weitreichende
Transformation des Energiesystems erforderlich. Dies gilt vor allem für das Elektrizitäts
system, da erneuerbare Energien z.B. andere
Anforderungen an Netze stellen als zentral
organisierte Atom-, Kohle- oder Erdgaskraft
werke, die heute noch den Energiemix domi
nieren.
Viele Studien zeigen detailliert, dass eine solche
Transformation infrastrukturell und technisch
möglich ist (z.B. die Szenarien für den Energie
gipfel 2007 oder die vom Bundesumweltminis
terium in Auftrag gegebene Leitstudie 2008).
Die Bundesregierung hat sich dafür entschie
den, auf dem Weg in ein nachhaltiges Energie
system die Nutzung erneuerbarer Energien als
ein zentrales Strategieelement voranzubringen.
Daher ist von Interesse, wovon der Ausbau
erneuerbarer Energien beeinflusst wird und
welche Wechselwirkungen zwischen diesen
Einflüssen bestehen.
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Wie kann die Dynamik der erneuerbaren Ener
gien aufrechterhalten werden und was sind die
dafür bestimmenden Aspekte? In dem Projekt
„Treibende Kräfte und potenzielle Barrieren für
den Ausbau erneuerbarer Energien aus inte
grativer Sichtweise“ (Kurztitel Treibende Kräfte)
untersucht das Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie im Auftrag des Bundesminis
teriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor
sicherheit, wie sich unterschiedliche Faktoren
auf den Ausbau der erneuerbaren Energien
auswirken. Die vorliegende Kurzstudie ist Teil
ergebnis der laufenden Projektarbeit.
In dieser Kurzstudie wird speziell betrachtet,
welche Wirkung eine etwaige Laufzeitverlän
gerung der deutschen Atomkraftwerke auf die
Umgestaltung des Energiesystems und den Aus
bau der erneuerbaren Energien hätte.

Vorteile der Nutzung erneuerbarer Energien

Die Vorteile der erneuerbaren Energien liegen
zum einen darin, dass bei ihrer Nutzung im
Gegensatz zu fossilen Energieträgern wie Kohle
und Öl keine oder nur geringe CO2-Emissionen
entstehen. Damit sind erneuerbare Energien ein
wichtiger Baustein im Klimaschutz. Zum ande
ren sind erneuerbare Energien heimische Ener
gieträger, bei deren Nutzung die Wertschöp
fung im eigenen Land stattfindet und die nicht,
wie die fossilen Rohstoffe, immer knapper wer
den. Die Nutzung erneuerbarer Energien hat
darüber hinaus 280 000 Arbeitsplätze in tradi
tionellen Maschinenbaubetrieben und innova
tiven Technikbranchen geschaffen und stärkt so
die Wirtschaft. Darüber hinaus profitierten vor
allem mittelständische Unternehmen vom Hei
zungsbauer bis zum Biogasanlagenhersteller
von der Entwicklung. Erneuerbare Energien
steigern die Energiesicherheit und ihre Ent
wicklung in Deutschland schafft Exportmärkte
für deutsche Unternehmen.
Erneuerbare Energiequellen sind Wind, die
Sonneneinstrahlung, Wasserkraft, Biomasse
und Erdwärme. In Deutschland hat sich die Nut
zung der erneuerbaren Energien in den letzten
Jahren stark erhöht. Bis zum Jahrtausendwech
sel ist dieser Anstieg vor allem von engagierten
Einzelpersonen vorangetrieben worden, ab dem
Jahr 2000 hat insbesondere das ErneuerbareEnergien-Gesetz die Grundlage für eine rasante
Technologieentwicklung gelegt. Der Anteil der
erneuerbaren Energien an der Bruttostrom
erzeugung in Deutschland hat sich seit dem
Jahr 2000 von 6,3 Prozent auf rund 15 Prozent im
Jahr 2008 mehr als verdoppelt. Bezogen auf den
Endenergieverbrauch stieg der Anteil zwischen
2000 und 2008 von 3,8 Prozent auf 9,8 Prozent
(s. Internet BMU).
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Laufzeitverlängerung und Nutzung
erneuerbarer Energien – Geht das gemeinsam?

In Deutschland besteht Einigkeit darüber, dass
die Energieeffizienz gesteigert und die erneu
erbaren Energien ausgebaut werden müssen u.
a. um die CO2-Ziele zu erreichen. Dass dies tech
nisch und ökonomisch machbar ist, zeigen die
positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre
und zahlreiche wissenschaftliche Studien.
Es werden derzeit aber auch verschiedene Maß
nahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen
und für Versorgungssicherheit und Preisstabi
lität diskutiert, die über die Kombination von
erneuerbaren Energien und Energieeffizienz
hinausgehen oder sie sogar teilweise ersetzen
sollen. Zu diesen Maßnahmen gehört auch eine
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in
Deutschland.
Eine Laufzeitverlängerung wäre technisch
grundsätzlich möglich und daher konkreter
fassbar als zum Beispiel die Abscheidung und
Speicherung von CO2 aus fossilen Kraftwerken
– ein Verfahren, dessen Umsetzbarkeit noch mit
erheblichen Unsicherheiten verbunden ist. Eine
Laufzeitverlängerung würde aber nur eine zeit
lich befristete Maßnahme darstellen und wäre
in ihrer potenziellen Entlastungs-Wirkung
begrenzt.
Daher müssen neben den unmittelbaren Aus
wirkungen einer solchen Maßnahme auf z.B.
die Treibhausgasemissionen, das Risiko eines
atomaren Unfalls, eines Terroranschlags, der
Proliferation oder die zu deponierende Atom
müllmenge auch die Wirkungen auf den Aus
bau der erneuerbaren Energien und den Umbau
des Energiesystems betrachtet werden.
Der gesetzlich geregelte Ausstieg aus der Atom
energie hat deutliche Auswirkungen auf die
zukünftige Struktur des deutschen Energie
systems. Mit der Abschaltung der Atomkraft
werke reduzieren sich die Grundlaststrom
kapazitäten
im
deutschen
Stromnetz.
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Grundlaststrom ist gleichmäßig eingespeister
Strom, der üblicherweise von großen zentralen
Kraftwerken mit niedrigen variablen Strom
gestehungskosten produziert wird. Hierzu
gehören neben Atomkraftwerken auch Braun
kohlekraftwerke. Grundlastkraftwerke sind in
der Anschaffung, den Anfangsinvestitionen,
zwar deutlich teurer als andere Kraftwerke,
werden demgegenüber aber mit vergleichs
weise günstigen Brennstoffen betrieben. Nach
teilig wirkt sich bei diesen Kraftwerken aus, dass
sie in ihren Einsatzbedingungen wenig flexibel
und damit nur gering steuerbar sind. In einer in
großen Teilen auf erneuerbaren Energien basie
renden Stromerzeugung sind aber nicht Grund
lastkraftwerke, sondern flexible Mittellastkraft
werke notwendig. Ziel der Bundesregierung
ist, den Anteil der erneuerbaren Energien am
Bruttostromverbrauch bis 2020 auf mindestens
30 Prozent zu erhöhen und anschließend kon
tinuierlich weiter auszubauen. Dies entspricht
einem Anteil von rund 50 Prozent im Jahr 2030.
Fallen die Atomkraftwerke aus der Erzeu
gungsstruktur weg, stellt sich die Frage, wie
deren Stromerzeugungsbeitrag ersetzt wer
den kann. Aufgrund der parallel laufenden
Veränderungen im Energiesystem (Erhöhung
des Anteils erneuerbarer Energien und dezen
traler Stromerzeugungsanlagen, Verringe
rung der Energienachfrage durch Effizienz
steigerungen, Verdoppelung der KWK) kann
die Frage aber nur im Systemzusammenhang
beantwortet werden. Ebenso muss die System
kompatibilität der laufenden Atomkraftwerke
hinterfragt werden, wenn sich Strukturen und
Anforderungen an die Stromerzeugung verän
dern. Dies gilt insbesondere dann, wenn man
eine Verlängerung der Laufzeiten diskutiert.

Der notwendige Strukturwandel in der
Stromversorgung würde durch eine
Laufzeitverlängerung blockiert
Die Stromerzeugung in Deutschland befindet
sich in einem Umbruch. Die Klimaschutz- und
Energiepolitik der Europäischen Union und der
Bundesrepublik zielt auf eine Änderung des
Stromerzeugungsmixes und auf die Senkung
der Stromnachfrage. Die zentralen Elemente
des notwendigen Strukturwandels sind eine
verbesserte Effizienz in der Stromerzeugung,
ein signifikant steigender Anteil der KraftWärme-Kopplung und ein deutlicher Ausbau
der erneuerbaren Energien. Mit dem KraftWärme-Kopplungsgesetz und dem Erneuer
bare-Energien-Gesetz sind wichtige Schritte in
diese Richtung eingeleitet worden. Durch eine
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke
bestünde die generelle Gefahr, dass dieser Pro
zess gestoppt, in jedem Fall aber deutlich abge
bremst wird und die bestehenden Strukturen
des Strommarktes längerfristig fortbestehen.
Eine Laufzeitverlängerung hätte Szenarien
analysen zufolge (vgl. Nitsch 2008) insbeson
dere Auswirkungen auf den Ausbau der KraftWärme-Kopplung (KWK) als eine der zentralen
Technologieoptionen, die heute zur Verringe
rung der CO2-Emissionen zur Verfügung ste
hen. Die gleichzeitige Erzeugung von Strom
und Wärme ist sehr energieeffizient und im
Vergleich zu unseren Nachbarländern Nieder
lande und Dänemark in Deutschland bisher
nur unzureichend ausgebaut. Eine Laufzeitver
längerung der Atomkraftwerke würde Strom
mengen im Markt belassen, die ansonsten suk
zessive durch KWK ersetzt werden könnten.
Dadurch würden der weitere Ausbau der KWK
deutlich behindert und Dezentralisierungs
tendenzen gebremst.
Eine Laufzeitverlängerung würde auch verhin
dern, dass im Zuge der Steigerung der KWK-Nut
zung eine netzgebundene Wärmeversorgung
auf- und ausgebaut wird. Dieses Strukturdefizit
würde über die Laufzeitverlängerung hinaus
weiter Bestand haben. Damit würde zukünf
tig eine solide Basis (Vorleistung) für die hoch
effiziente Nutzung erneuerbarer Energien im

Wärmesektor fehlen, die aufgrund des Skalen
effektes gerade in netzgebundenen Strukturen
optimal eingesetzt werden können.
Die Laufzeitverlängerung würde dazu führen,
dass innovative Systemlösungen nicht mehr
oder nicht mehr in dem Maße wie vorher nach
gefragt werden. Dazu gehören neben den
erwähnten KWK-Technologien zum Beispiel
auch innovative Verknüpfungen von dezen
traler Energieerzeugung und dezentralem
Energienutzungs- und Lastmanagement in vir
tuellen Kraftwerken. Solange die Kraftwerks
struktur in Deutschland auf zentrale, schlecht
regelbare Großstromerzeugung ausgerichtet
bleibt, werden dezentrale Lösungsmöglich
keiten und fluktuierende erneuerbare Energien
in ihrer Verbreitung eingeschränkt.

Unflexible Atomkraftwerke behindern
Effizienztechniken und –innovationen
Atomkraftwerke sind die unflexibelsten Anlagen
im traditionellen Kraftwerkspark. Denn AKWs
sind kaum regelbar und häufiges An- und Abschal
ten wird schon aus Sicherheitsgründen soweit
irgend möglich vermieden. Durch eine Laufzeit
verlängerung entstünde aufgrund der geringen
Flexibilität der Anlagen ein Druck, die Stromer
zeugungskapazitäten auch möglichst vollstän
dig am Markt abzusetzen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn zusätzlich an der Errichtung der der
zeit geplanten bzw. schon im Bau befindlichen
großen fossilen Kondensationskraftwerksleistung
festgehalten wird.
Aus heutiger Sicht würde dies zu einer Verringe
rung der Anreize führen, die Stromproduktivität
weiter signifikant zu erhöhen, das heißt zu weni
ger Stromeffizienz. Stromproduktivität bezeich
net hier die Wirtschaftsleistung pro verbrauchter
Stromeinheit. Die Erzeugung zusätzlicher Strom
mengen in Grundlastkraftwerken zu Schwachlast
zeiten könnte dazu führen, dass sich sogar reine
Stromanwendungen wie z.B. Stromheizungen im
Markt neu etablieren. Dies war schon in der Ver
gangenheit der Grund, dass Energieversorgungs
unternehmen den Einbau von Nachtspeicheröfen
finanziell massiv förderten und damit zusätzliche
Stromnachfrage schufen.
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Vor allem längerfristig wäre dies mit erheb
lichen Nachteilen verbunden. Energieerzeu
gungs- und vor allem Nutzungsstrukturen, die
durch eine Laufzeitverlängerung festgeschrie
ben würden, wären langfristig weniger strom
effizient und damit auch dann noch, wenn
positive Effekte der Laufzeitverlängerung (z.B.
Klimaschutzbeitrag) entfielen. Mit einer Lauf
zeitverlängerung würden also schon heute die
strukturellen Probleme angelegt, die mittelfris
tig (bei dann viel schärferen Klimaschutzzielen)
mit viel Aufwand überwunden werden müssen.
Parallel dazu würde sich die Entwicklung ener
gieeffizienter Technologien aufgrund fehlender
Anreize verzögern oder nicht in Deutschland
stattfinden.

Die Erfahrungen des Jahres 2007
zeigen: Atomkraft kann keine
Versorgung sichern
2007 lagen gleichzeitig mehrere Atomkraft
werke wegen Sicherheitsmängeln über längere
Zeiträume still (Biblis A und B, Brunsbüttel,
Krümmel), so dass aus Atomkraftwerken ledig
lich 141 Terawattstunden Strom produziert
wurde, also gut 25 Terawattstunden weniger als
zu erwarten gewesen wäre. Zum Vergleich: Im
Jahr 2006 wurden 167 Terawattstunden produ
ziert. Atomkraftwerke hatten somit 2007 einen
Anteil von nur 22 Prozent an der Stromproduk
tion. Dies wurde kompensiert durch einen höhe
ren Anteil von erneuerbaren Energien (Auf
wuchs 2007 auf 14 Prozent) sowie leicht höherer
Stromproduktion aus Kohlekraftwerken. Der
monatelange Stillstand von vier Atomkraftwer
ken hat sich auf die Stabilität der Stromversor
gung in Deutschland nicht ausgewirkt.

verlässliche Lieferung von Strom und Wärme
(Versorgungssicherheit) zu verträglichen Prei
sen. Der andere Faktor betrifft eher die Produ
zentenseite und bezieht sich auf die verlässliche
Bereitstellung von Energierohstoffen, die u.a.
davon abhängt, wie hoch der Anteil der Ener
gieimporte ist und aus welchen Ländern die
Energierohstoffe kommen.
Im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Kraft
werken oder der Stromerzeugung aus erneu
erbaren Energien ist die Stromerzeugung in
Atomkraftwerken mit ganz erheblichen Aus
fallrisiken aus systemischer Sichtweise ver
bunden. Wie sich in der Vergangenheit bereits
häufig gezeigt hat, ist aus Versorgungssicht die
Tatsache bedeutend, dass bereits bei kleinen
Störfällen in einem Atomkraftwerk weitere
Atomkraftwerke zur Überprüfung stillgelegt
werden müssen. Somit ist auch das Risiko, dass
kurzfristig größere Kraftwerkskapazität vom
Netz genommen werden muss, größer als bei
anderen Stromerzeugungstechnologien. Von
noch drastischeren kurzfristigen Ausfällen
wäre auszugehen, wenn sich größere Störfälle
in einem deutschen oder auch ausländischen

Da die Versorgung mit Energie die wirtschaft
liche Basis der Gesellschaft darstellt, ist aus wirt
schaftspolitischer Perspektive geboten, eine
größtmögliche Unabhängigkeit von instabilen
Märkten und politischen Störungen anzu
streben.
Die sichere Versorgung mit Energie wird von
zwei wesentlichen Faktoren bestimmt. Ein Fak
tor aus der Sichtweise der Verbraucher ist die
8
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Atomkraftwerk ereignen würden. Bei einer
Laufzeitverlängerung dürften die Störanfällig
keiten der Anlagen durch Überalterung eher
zu- als abnehmen.
Zusätzlich stößt die Atomkraft in weiten Teilen
der Bevölkerung nach wie vor auf eine sehr
starke Ablehnung. Die Risiken eines Unfalls,
die Terrorgefahr, Gefahr der Proliferation sowie
die Produktion hochradioaktiver Abfälle bei
nach wie vor ungelöster Endlagerfrage sind
die Grundlage der kritischen Haltung. Diese im
Vergleich zu anderen Energieerzeugungsfor
men geringe Akzeptanz könnte bei einem gro
ßen Störfall auch kurzfristig in eine drastische
Ablehnung umschlagen oder die schon vor
handene Ablehnung verfestigen, wie dies 1986
nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl mess
bar geschehen ist.
Ein schwerer Störfall in einem deutschen
Atomkraftwerk oder im näheren europäischen
Umfeld mit Auswirkungen auf Deutschland
hätte damit voraussichtlich den Effekt, dass
kurzfristig nach Alternativen gesucht werden
müsste, die dann nicht oder zumindest nicht
so schnell und in dem notwendigen Ausmaß
bereitstünden.

Die Importabhängigkeit Deutschlands im
Energiesektor wird durch die Atomkraft ver
schärft. Deutschland ist zu 100 Prozent von
Uranimporten abhängig. Zu den Lieferanten
zählen u. a. Kanada, Kasachstan und Russland.
Darüber hinaus ist auch Uranerz grundsätzlich
ein endlicher Rohstoff.
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für die Strom
versorgung mittels Atomkraft ist die durch den
Klimawandel steigende Trockenheit in den
Sommermonaten und der damit verbundene
Mangel an Kühlwasser für Atomkraftwerke.
Schon 2003 mussten einige Atomkraftwerke
in Deutschland und Frankreich aufgrund star
ker Hitze und geringerer Niederschläge ihre
Leistung drosseln, da nicht genügend Kühl
wasser zur Verfügung stand. Dies wird dadurch
verstärkt, dass in Folge des hohen Anteils von
Atomenergie in Frankreich sehr viele Stromhei
zungen genutzt werden. Dies führt dazu, dass in
Frankreich in kalten Wintern die Wärmeversor
gung nicht gesichert ist, da die Heizungen mit
Strom betrieben werden.
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Atomkraftwerke helfen nicht gegen
steigende Energiepreise
Eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke
würde zu keiner deutlichen Strompreissen
kung, sondern lediglich zu einer deutlichen
Steigerung der Einnahmen der Kraftwerks
betreiber führen. Je nach Anzahl und Alter der
Kraftwerke profitieren die Unternehmen unter
schiedlich von einer Laufzeitverlängerung. In
der Zeit zwischen 2011 und 2020 würden schon
bei einer Laufzeitverlängerung von 8 Jahren
etwa 3 bis 4 Mrd. € pro Jahr als Zusatzgewinne
für die Kraftwerksbetreiber anfallen. In diesem
Fall würden sich die Gewinne zu 40 Prozent bei
E.ON, zu 26 Prozent bei RWE und zu 22 Prozent
bei EnBW niederschlagen (Matthes 2008). Diese
Zusatzeinnahmen würden allerdings nicht zu
direkten (zumindest nicht signifikanten) Strom
preissenkungen führen. Der Grund dafür ist,

dass sich der Preis an der Stromhandelsbörse
ganz maßgeblich nach dem so genannten
Grenzkraftwerk richtet.
Strompreise bilden sich am Markt nach Angebot
und Nachfrage. An der Leipziger Strombörse
richtet sich der Strompreis nach den Kosten des
Kraftwerkes (Grenzkraftwerk), dessen Strom
gerade noch benötigt wird, um die Stromnach
frage zu decken. Alle Kraftwerke, die preiswer
teren Strom produzieren, erwirtschaften eine
höhere Rendite, verkaufen ihren Strom in der
Regel aber zu dem gleichen Preis wie das Grenz
kraftwerk. Das bedeutet, dass die Herkunft des
Stroms jenseits des Grenzkraftwerkes nur einen
indirekten Einfluss auf die Strompreise hat. Die
Differenz zwischen den niedrigen Erzeugungs
kosten der Atomkraftwerke und den wesentlich
höheren Marktpreisen verbleibt damit primär
als Gewinn bei den Betreibern. Dies ist verständ
licherweise eine wesentliche Ursache, warum
die Atomkraftwerksbetreiber an einer Laufzeit
verlängerung interessiert sind.
Die günstigen Stromerzeugungspreise der
Atomkraftwerke haben verschiedene Ursa
chen. Die vorhandenen Atomkraftwerke sind
bereits seit etlichen Jahren in Betrieb und
daher abgeschrieben. Im Gegensatz zu neu
gebauten Kraftwerken müssen sie nicht mehr
ihre Investitionskosten, sondern nur noch ihre
Betriebskosten erwirtschaften. Letztere sind
aber vergleichsweise gering. Deshalb können
abgeschriebene Atomkraftwerke prinzipiell
deutlich günstiger Strom produzieren als neue
Kraftwerke. Ein neu gebautes Atomkraftwerk,
das mit hohen Kapitalkosten und Unsicher
heiten in der Umsetzung (z.B. gesellschaftliche
Akzeptanz) verbunden ist, wäre im Markt ohne
staatliche Unterstützung dagegen nicht wirt
schaftlich zu betreiben, erst recht dann nicht,
wenn die bestehenden Risiken vollständig ein
gepreist würden.

Foto: Offshore Windmessmast
© BMU / Christoph Edelhoff
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Folgt man den Grundregeln des Marktes, dürfen
im Zuge einer Laufzeitverlängerung aufgrund
nur geringfügiger Verschiebungen des Grenz
kraftwerkes nur marginale Strompreissenkun
gen gegenüber einem Trend ohne Laufzeitver
längerungen erwartet werden.

Mittelständische und kommunale
Versorgungsunternehmen bleiben bei
einer Laufzeitverlängerung vom Markt
ausgeschlossen
Die Eigentümer der deutschen Atomkraftwerke
E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW haben einen
Anteil an der deutschen Stromerzeugung von
über 85 Prozent. Damit bilden sie in der deut
schen Stromerzeugung ein Oligopol (Bundes
netzagentur 2008) und haben entscheidenden
Einfluss auf die Strompreisgestaltung. Die Strom
erzeugung ist im Gegensatz zu der Gestaltung
der Netzdurchleitungskosten nicht Gegenstand
der Regulierung durch die Bundesnetzagentur.
Akteure, die über „die großen Vier“ hinaus
Stromerzeugungskapazität für den deutschen
Strommarkt bereitstellen, steigern die Vielfalt
des Angebotes und tragen zu mehr Wettbewerb
bei. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um
auf regionaler bzw. kommunaler Ebene tätige
Unternehmen, deren wirtschaftlicher Erfolg
häufig einen wichtigen Faktor in der regionalen
Wirtschaftsstruktur darstellt.
Diese Akteure treffen jedoch mit ihren Hand
lungsmöglichkeiten auf die bereits vorhande
nen und abgeschriebenen Stromerzeugungs
kapazitäten der großen Energieversorger und
können sich so im Markt nur schwer etablie
ren. Eine Laufzeitverlängerung der deutschen
Atomkraftwerke würde diesen Trend verstärken
und die oligopolistische Struktur der deutschen

Foto: Solaranlage
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Stromversorgung verlängern. Damit würden die
Chancen kommunaler und regionaler Akteure
sinken, auch wenn es einigen von ihnen gelin
gen sollte, sich als alternative atomenergiefreie
Stromanbieter am Markt zu profilieren. Damit
würden gerade die Akteure behindert, die für
den Ausbau der dezentralen Kraft-WärmeKopplung, der erneuerbaren Energien, aber
auch für die Umsetzung von Energieeinspar
maßnahmen essentiell sind.

Eine Laufzeitverlängerung würde das
ungelöste Endlagerproblem verschärfen

Heute gibt es in Deutschland ca. 6 000 Tonnen
hoch radioaktiven Abfalls. Bis zur Abschaltung
des letzten Atomkraftwerkes wird diese Menge
dem heutigen Ausstiegskompromiss folgend
noch um ca. 4 800 Tonnen anwachsen. Bei der
Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraft
werke würden im erheblichen Umfang zusätz
liche Mengen an hoch radioaktiven Abfällen
entstehen. Bei einer Laufzeitverlängerung von
zehn Jahren läge das zusätzliche Abfallaufkom
men bei ca. 3 500 Tonnen (Bundesamt für Strah
lenschutz 2007). Damit verschärfte sich das bisher ungelöste Problem der Endlagerung erheb
lich.

Foto: Kernkraftwerk Greifswald
© Brigitte Hiss
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Konsequenzen einer möglichen Laufzeitverlängerung für die erneuerbaren Energien

Eine Laufzeitverlängerung würde den Ausbau
erneuerbarer Energien deutlich erschweren
und reduziert auch die mit erneuerbaren Ener
gien verbundenen positiven Effekte. Wirtschaft,
Klimaschutz und die Gesellschaft als Ganzes
würden langfristig unter Berücksichtigung der
strukturellen Entwicklungsperspektiven eher
nicht von einer Laufzeitverlängerung profitie
ren, selbst wenn kurz- und mittelfristig mög
licherweise höhere Klimaschutzbeiträge und
evtl. auch Kosteneinsparungen erreicht wer
den könnten. Negative Impulse ergäben sich
aus einer Laufzeitverlängerung der deutschen
Atomkraftwerke in erster Linie auf die Energie
effizienz und auf den Ausbau der KWK und der
erneuerbaren Energien. Zudem verringerten

Foto: Photodisc
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sich Anreize, innovative Energiekonzepte und
dezentrale Lösungen zu entwickeln und in die
Märkte einzuführen.
Bezogen auf die Stromerzeugung aus erneu
erbaren Energien verhindert zunächst die För
derung durch das EEG, dass sich eine Laufzeit
verlängerung auf die unter das Gesetz fallende
Stromerzeugung direkt negativ auswirken wür
den. Dies gilt aber nur so lange, wie unterstellt
wird, dass an diesem unverändert festgehal
ten würde. Im Fall einer Laufzeitverlängerung
dürfte allerdings die Gefahr bestehen, dass an
diesem erfolgreichen Instrument gerüttelt
wird. Zusätzlich treffen die strukturellen Nach
teile dieser systemkonservierenden Maßnahme

die erneuerbaren Energien in ihren langfristi
gen Entwicklungsperspektiven, wodurch auch
das Erreichen der Klimaschutzziele für das Jahr
2050 erschwert würde. Statt einer dynamischen
Entwicklung hin zu nachhaltigen Strukturen im
Energiesystem bleibt es bei einer signifikanten
Ausweitung der Laufzeit noch lange bei den
heute herrschenden Versorgungssystemen.
Ein Umbau des Energieerzeugungssystems hin
zu einer Kombination aus zum Teil fluktuieren
den erneuerbaren Energien und gut regelbaren
fossilen Kraftwerken ist notwendig. Bei einer
Abkehr von diesem Umbau würden notwendige
Strukturen verspätet geschaffen und die Tech
nologieführerschaft Deutschlands bei erneuer
baren Energien möglicherweise verspielt.

Anreize, in zentrale Erzeugungsoptionen
auf der Basis erneuerbarer Energien
zu investieren, würden sich bei einer
Laufzeitverlängerung verringern
Für die Energieversorgungsunternehmen
würden bei einer Laufzeitverlängerung die
momentan bestehenden Anreize sinken, in zen
trale regenerative Erzeugungsoptionen wie die
Offshore-Windenergie in Nord- und Ostsee und
solarthermische Kraftwerke in südlichen Län
dern zu investieren. Strukturen also, die lang
fristig wesentliche Bausteine einer nachhaltigen
Energieversorgung sein sollten. Die Auswirkun
gen auf die gesamte Branche wären gravierend:
Die Weiterentwicklung der Offshore-Technolo
gien in Deutschland käme ins Stocken, weil auf
grund des hohen Investitionsbedarfs neben den
Energieversorgungsunternehmen nur wenige
Akteure in der Lage sind, diese zu errichten und
zu betreiben.
Das Konkurrenzkalkül ist auch für die Entwick
lung der Wärmeversorgung bedeutend. Atom
strom könnte in Schwachlastzeiten verstärkt
über Stromheizungen einen signifikanten Anteil der Wärmeversorgung übernehmen – für
erneuerbare Energiequellen wäre da kein Platz
bzw. kein Bedarf mehr.
Die Stromerzeugung aus den wichtigen erneu
erbaren Energiequellen Sonne und Wind liefert

ein fluktuierendes Energieangebot. Während
der Stromverbrauch in Deutschland zwischen
40 und 80 GW schwankt, unterstellt das Leit
szenario der Leitstudie 2008 für das Jahr 2020
eine installierte Leistung von rund 38 GW Wind
energie und 17,9 GW Photovoltaik. Damit wür
den in Deutschland knapp 56 GW Kraftwerkskapazität installiert sein, die über keine lang
fristig exakt planbare Einspeisung verfügen.
Zum Vergleich: dies entspricht leistungsseitig
rund 70 Prozent des heutigen fossilen Kraft
werksparks.

Atomkraft und erneuerbare Energien
sind im Systemverbund nicht
kompatibel

Diese Entwicklung ist energie- und klima
politisch sinnvoll und notwendig. Wenn auch
weiter vorrangig Wind- und Solarstrom in das
Netz eingespeist werden soll, ist frühzeitig dar
auf zu achten, dass die ergänzenden Anlagen
in optimaler Weise in das Elektrizitätssystem
eingebunden werden. Dies erfordert insbeson
dere eine hohe Flexibilität der konventionellen
Kraftwerkskapazität im System. Atomkraft
werke können kaum Beiträge zum Fluktua
tionsausgleich leisten. Im Gegenteil führt die
geringe Regelbarkeit der Atomkraftwerke zu
einem zusätzlichen Regelungsbedarf.
Schon heute, bei einer deutlich geringeren ins
tallierten Leistung fluktuierend einspeisender
Erzeugungsanlagen, sind die Folgen zu beob
achten. Anfang Oktober 2008 war die Strom
erzeugung aus Windenergie in Deutschland
so hoch, dass der Strom im Großhandel über
die Strombörse zu negativen Preisen „verkauft“
bzw. über die Grenzen hinweg in benachbarte
ausländische Systeme abgegeben werden
musste. Das Überschussproblem trat auch des
wegen auf, weil zur gleichen Zeit mit der sehr
hohen Windenergiestromeinspeisung auch
die Atomkraftwerke mit einer Kapazität von
etwa 13 GW vollständig Strom in die Netze
einspeisten und nicht schnell genug herunter
geregelt werden konnten. Man bedenke: Es
waren aufgrund von Wartungsarbeiten bereits
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8 GW AKW-Leistungen vom Netz, und trotz
dem wurde zu viel unflexibler Stromüberschuss
in Atomkraftwerken produziert.
Die optimale Systemintegration erneuerbarer
Energien ist daher im hohen Maße abhän
gig von adäquaten Reaktionsmöglichkeiten
im Kraftwerkspark. Von den konventionellen
Kraftwerken weisen vor allem Gas- und Dampf
turbinenkraftwerke hinreichende Flexibilitäts
eigenschaften auf (Schnellstartfähigkeit, hohe
Regelgeschwindigkeit und breites Regelband),
in geringerem Umfang auch moderne neue
Kohlekraftwerke. Darüber hinaus ergeben
sich weitere Möglichkeiten des Fluktuations
ausgleichs durch das Zusammenschalten von
verschiedenen regenerativen Erzeugungs
anlagen in so genannten Kombikraftwerken,
die Einbindung von Speichersystemen (z.B.
Pumpspeicherkraftwerke), die Nutzung flexib
ler Steuerungsmöglichkeiten von dezentralen
Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW mit Wärme
speicher) sowie durch Maßnahmen des Last
managements. Gerade letztgenannte Option
wird mit den modernen Steuerungs- und Mess
methoden, insbesondere des Smart Meterings,
zunehmende Bedeutung erlangen.
Vor diesem Hintergrund passen die Ausbau
pläne der Bundesregierung für erneuerbare
Energien gut zusammen mit der sukzessiven
Rückführung wenig flexibler Grundlastleis
tung in Atomkraftwerken. Der Ausstieg aus der
Atomenergie eröffnet die Möglichkeit eines
Umstrukturierungsprozesses zu einem auf die
erneuerbaren Energien angepassten Kraft
werkspark. Ohne diesen schrittweisen Ausstieg
wäre es sehr schwierig, den Anteil der EE bis
2020 auf mindestens 30 Prozent und danach

Foto: Photovoltaik, Biogasanlage, Windkrafträder
© BMU / Bernd Müller
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kontinuierlich weiter zu steigern – was mindes
tens 50 Prozent im Jahr 2030 entspräche. Eine
mögliche Laufzeitverlängerung der AKW wäre
also wenig kompatibel mit der Zielsetzung der
Bundesregierung und dem EEG.

Eine Laufzeitverlängerung würde zu
sinkendem Technologie-Export und
weniger Arbeitsplätzen führen
Die deutsche Erneuerbaren-Industrie hat sich
in den vergangenen Jahren rasant entwickelt.
Als ein Beschäftigungsmotor hat sie in wenigen
Jahren über 280 000 Arbeitsplätze geschaffen.
Von einer starken Binnenorientierung aus
gehend, haben die Unternehmen der Wind
kraftindustrie inzwischen einen Exportanteil
von über 80 Prozent. Die starke Entwicklung
innerhalb Deutschlands war für diese Ent
wicklung die Grundvoraussetzung. Das deut
sche Energiesystem war gewissermaßen das
Labor, in dem – erfolgreich – neue Technolo
gien, höhere Leistungsstufen und effizien
tere Produktionsmethoden erprobt und opti
miert werden konnten. So war die Steigerung
der Leistungsgrößen und die Effizienz bei der
Binnen-Windkraftnutzung nur im förderlichen
deutschen Umfeld möglich. Die Steigerung der
Produktionskapazitäten erlaubte zudem eine
rasche Senkung der Produktionskosten. Mit die
sem Erfahrungsschatz gelang es den deutschen
Unternehmen, einerseits stark im heimischen
Markt zu wachsen und andererseits den ins Aus
land verkauften Anteil an der Produktion suk
zessive zu steigern und im Ausland mit einem
starken Heimatmarkt im Rücken ein starker
Marktplayer zu werden.
Ein Nachlassen in der weiteren Ausbaudyna
mik erneuerbarer Energien in Deutschland,
insbesondere aber die Verschiebung von Tech
nologieentwicklungen auf der Zeitachse, durch
eine Laufzeitverlängerung würde die hohe
Dynamik der gesamten Branche und damit ihre
Exportchancen deutlich beeinträchtigen. Denn
erstens würden durch eine geringere Nachfrage
nach Energie aus erneuerbaren Quellen die
Inlandsumsätze der zumeist mittelständischen

Unternehmen sinken. Damit allein würden
bereits Arbeitsplätze wegfallen und dies gerade
auch in strukturschwachen Regionen, in denen
diese Zukunftsunternehmen in den letzten Jah
ren erfolgreich angesiedelt werden konnten.
Zweitens wären die Unternehmen nicht mehr
in der Lage, ihren Erfahrungshorizont im „Labor
Deutschland“ zu erweitern, wie dies in der Ver
gangenheit durch die förderlichen Bedingun
gen der Fall war. Die Gefährdung der Technolo
gieführerschaft wäre die Folge.
Anschaulich wird dies im Bereich der OffshoreWindkraftnutzung: Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass der Lern- und Entwick
lungsprozess der Binnenwindkraftnutzung im
Offshore-Bereich ähnlich ablaufen wird. Dies ist
aber nur dann möglich, wenn das Förderumfeld
günstig bleibt und entsprechende Zuwachs
raten vor Ort realisiert werden. Ohne dieses
Umfeld wäre einer der globalen Wettbewerbs
vorteile der deutschen Windenergieindustrie
hinfällig.

dezentralisieren und die Stromerzeugung noch
stärker mit der Nachfrage zusammen wach
sen. Auf der Angebotsseite sind Strukturen zu
schaffen, mit denen die dezentrale Stromer
zeugung aus erneuerbaren Energien, wie z.B.
aus Biomasse, Wasserkraft, Windkraftanla
gen und Photovoltaik, in das Netz eingespeist
werden kann. Auf der Nachfrageseite muss die
Nachfrage zunehmend an ein fluktuierendes

Foto: Photodisc

Neue dezentrale Stromerzeugungsund Nutzungsformen für erneuerbare
Energien würden durch eine
Laufzeitverlängerung behindert
Das deutsche Stromnetz ist historisch so ange
legt, dass Strom in zentralen Anlagen erzeugt
und dann über effektive Transportnetze im Land
verteilt wird. Die zentralen Stromerzeugungs
kapazitäten wie Braunkohlekraftwerke oder
Atomkraftwerke liefern hauptsächlich Strom
in der Grundlast, was dazu geführt hat, dass in
der Vergangenheit die Stromnachfrage an das
Stromangebot angepasst werden musste. Ein
Beispiel dafür ist die Nutzung von Nachtspei
cherheizungen, die aus der Systemsicht den
Vorteil hatten, dass sie besonders in den nach
frageschwachen Nachtstunden ihren höchsten
Strombedarf haben. Dieses System hat aber den
Nachteil, dass es sowohl auf der Angebotsseite
wie auf der Netzseite sehr unflexibel ist.
Bei einem weiteren Ausbau der erneuerbaren
Energien muss sich die Struktur des Strom
netzes auf mittlere bis langfristige Sicht stärker

Foto: Photodisc
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Stromangebot (z.B. durch zeitvariable Strom
preise) angepasst werden, zum Beispiel indem
Kühllasten (z.B. gewerbliche Kühlhäuser) kurz
fristig ausgeschaltet werden oder der Auflade
zeitpunkt von Fahrzeugbatterien verschoben
wird. Dadurch kann die Stromnachfrage effi
zient gesteuert werden und z.B. das Vorhalten
von Spitzenlastkraftwerken zum Abfahren von
Stromspitzen entfallen. Die intelligente Vernet
zung mehrerer Erzeugungsstandorte liegt auch
der Idee der virtuellen Kraftwerke zugrunde. In
einem solchen Kraftwerk werden verschiedene
dezentrale Stromerzeugungsanlagen über eine
zentrale Steuereinheit mit Speichern und steu
erbaren Stromabnehmern vernetzt und somit
intelligent und effizient eingesetzt. Auch die
kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung in
KWK kann in solche Systeme integriert werden.
Solche Kraftwerksverbünde sind in der Lage,
herkömmliche Mittellastkraftwerke zu erset
zen und bedarfsgerecht einzuspeisen. Bei der
Bewertung der erneuerbaren Energien geht es
also nicht darum, das Verhalten eines einzelnen
Windkraftwerks mit einem Atomkraftwerk zu
vergleichen, sondern Windkraftwerke als Teil
eines intelligenten Systemverbundes zu ver
stehen.
Eine Laufzeitverlängerung würde auf längere
Sicht den Fortbestand der zentralen Netzstruk
turen bedeuten und außerdem keinen Beitrag
für die Technologieentwicklung im Bereich
erneuerbarer Energien leisten. Zusätzlich ent
fällt der Effizienzgewinn aus der intelligenten
Vernetzung von Angebot und Nachfrage. Damit
werden nicht nur ein Potenzial für Arbeitsplätze
und zukünftige Exportchancen, sondern auch
wichtige langfristige Impulse für den Klima
schutz verschenkt.

Die Einführung eines EU-weiten
Stromverbundnetzes für erneuerbare
Energien würde durch eine Laufzeitverlängerung behindert
Eine zukünftige Energieerzeugungsstruktur
ist auf ein leistungsfähiges und intelligentes
Stromnetz angewiesen, um zur Erreichung der
Klimaschutzziele große Mengen von sehr ver
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teilt erzeugtem Strom aus erneuerbaren Ener
gien zu integrieren. Neben den vielen dezen
tralen Stromerzeugungstechnologien müssen
perspektivisch auch die zentralen Technologien
zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener
gien rechtzeitig ausgebaut werden. Dies sind vor
allem die Windstromerzeugung vor den Küsten
(Offshore) und, folgt man den Vorgaben des
Leitszenarios, die Stromerzeugung aus Wind
energieanlagen und solarthermischen Kraft
werken in Südeuropa oder auch in Nordafrika.
Um diese Strommengen in das europäische
Stromnetz zu integrieren, muss das bestehende
Stromnetz so um- und ausgebaut werden, dass
Stromnachfrage und Stromangebot europa
weit ausgeglichen werden können. Wichtig für
dieses System ist nicht nur der Bau von Strom
trassen, zum Beispiel für den Anschluss von Off
shore-Windenergie aus der Nordsee, sondern
auch ein Ausbau der Koppelstellen zwischen
den einzelnen europäischen Verbundnetzen.
Eine Laufzeitverlängerung würde die Notwen
digkeit der Ausgestaltung eines europäischen
oder transeuropäischen Stromverbundnetzes
aus deutscher Sicht zeitlich nach hinten schie
ben. Das bedeutet aber auch, dass Strom aus zen
tralen Anlagen nicht früh genug in den Strom
markt gelangen könnte, damit Deutschland
technologie- und industriepolitische Impulse
setzt und sich schließlich gut vorbereitet an den
Wachstumsmärkten der Zukunft positioniert.
Die solarthermische Stromerzeugung in Nord
afrika mit der anschließenden Leitung nach
Südeuropa stellt dahingehend eine wichtige
Versorgungsoption und eine große Chance für
den Markt für Energietechnologien dar. Ohne
ein transeuropäisches Verbundnetz wird sie
jedoch nicht machbar sein. Für diese Option des
Stromimports gibt es inzwischen Politikziele,
die, angestoßen durch die Union für das Mittel
meer, über den Solarplan vorangetrieben wer
den. Eine Laufzeitverlängerung der deutschen
Atomkraftwerke würde diese Entwicklung teil
weise konterkarieren.
An diesem Beispiel zeigt sich, dass eine Laufzeit
verlängerung nicht einen Pufferzeitraum zur
Entwicklung von erneuerbaren Energien bietet,
sondern im Gegenteil deren Einführung an zen
traler Stelle verzögern kann.

Ausblick

Deutschland verzichtet aus Gründen der Risiko
minimierung mit seinem Ausstiegsbeschluss
langfristig auf die Technologie zur Stromerzeu
gung aus Atomenergie. Der Anteil der erneu
erbaren Energien soll bis 2020 auf mindestens
30 Prozent und bis 2030 auf rund 50 Prozent
steigen. Damit hat sich Deutschland zum Vor
reiter einer nachhaltigen Energieversorgung
gemacht. Mit einer Abkehr von dem Ausstieg
würde Deutschland den Nachweis aus der
Hand geben, dass eine nachhaltige, risikoarme,
auf erneuerbaren Energien und Energieeffi
zienzsteigerungen fußende Energieversorgung
möglich ist und damit seine wichtige Vorreiter
rolle aufgeben. International würden sich viele
Länder – auch in Spannungsgebieten – dann
möglicherweise ebenfalls umorientieren. Dies
hätte nicht nur große Risiken in diesen Ländern
zur Folge, sondern auch für Deutschland durch
die Gefahr des Missbrauchs und der Prolifera
tion.
Die vorhergehende Analyse zeigt die möglichen
Folgen, die mit einem „Ausstieg aus dem Atom
ausstieg“ verbunden wären, unter besonderer
Berücksichtigung der erneuerbaren Energien
auf. Mit einem Ausstieg vom Ausstieg könnten
zwar möglicherweise kurzfristig positive Bei
träge zum Klimaschutz geleistet werden. Über
strukturelle Effekte wird das Erreichen langfris
tiger Klimaschutzziele aber vermutlich deutlich
erschwert. Negative Impulse könnten sich nicht
nur durch eine Verlangsamung der Dynamik
des Zubaus erneuerbarer Energien einstellen,
sondern auch in Bezug auf die Umsetzung von
Stromeinsparmaßnahmen und dem Ausbau der
dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung.

energie oder der solarthermischen Kraftwerke
wegen fehlender Nachfrage ausbleiben.
Eine Laufzeitverlängerung wirkt damit nicht
automatisch als zeitlicher Puffer für den Ausbau
erneuerbarer Energien, sondern kann deren
weitere Entwicklung im Gegenteil unter gleich
zeitiger Inkaufnahme höherer Risiken durch
den Betrieb der Anlagen auch deutlich behin
dern. Hierdurch fehlen Anreize, die notwen
digen strukturellen Veränderungen für eine
klimaverträgliche Energieversorgung direkt
anzugehen. Ein Abbremsen der heutigen Ent
wicklungsdynamiken könnte damit auch zur
Folge haben, dass hierdurch systemimmanent
die Notwendigkeit besteht, nach Auslaufen der
Atomkraftwerke erneut auf zentrale Strukturen
setzen zu müssen, zur Begrenzung der Treib
hausgasemissionen dann ggf. sogar auf neue
Atomkraftwerke.
Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien,
die Steigerung der Energieeffizienz und die
Abkehr von der Risikotechnologie Atomkraft
hingegen hat sich Deutschland einen weltweit
einzigartigen Innovationsvorsprung in Techno
logieentwicklung, Klimaschutz und politischer
Handlungsfähigkeit verschafft. Die Fortsetzung
des Atomausstiegs und der hierdurch indu
zierte Druck tragen zentral dazu bei, dass dieser
Vorsprung nicht verspielt wird.

Damit würde die Dynamik bei zentralen Beschäftigungs- und Innovationsmotoren abge
bremst werden. Dies gilt mit Blick auf die
erneuerbaren Energien, wenn z.B. wichtige
Innovationen im Bereich der Offshore-Wind
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