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Der Impuls für Energieeffizienz in der Wirtschaft
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Wie die Energiewende
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ir wollen die
Energieversorgung in unserem
Land effizienter gestalten und
weitgehend auf regenerative
Energieträger umstellen.
Dieses Ziel kann nur
erreicht werden, wenn die
verschiedenen Schritte des Umbaus aufeinander abgestimmt
sind und mit System erfolgen.
Wir müssen heute, nicht
erst morgen, den Zubau der regenerativen Stromerzeugung
über Ausschreibungsmodelle
und Direktvermarktung steuern. Denn sie schaffen marktwirtschaftliche Anreize und
stärkeren Wettbewerb – und
sorgen so dafür, dass die Energiewende zum Innovations
motor für den Industriestandort Deutschland wird.
Die aktuelle EEG-Reform
schlägt den richtigen Kurs ein,
muss jetzt aber konsequent
weiterentwickelt werden.
Das dena magazin geht
mit gutem Beispiel voran: Wir
stellen Energieeffizienztrends
vor, diskutieren kontrovers
über das Strommarktdesign –
und denken in die Zukunft.
Die Summe der Beiträge
zeigt anschaulich: Die
Energiewende ist positiv für
Deutschland.

weiterleitung
ins magazin
Stephan Kohler
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Ich
glaub’,
ich tank’
im Wald

E

Foto: Birgit Gutschalk

nergie aus der Eiche? In der
Odenwaldgemeinde Grasellenbach können Elektrofahrzeuge
seit Neuestem tatsächlich kostenlos
aufgeladen werden – die rustikale Zapfsäule ist eine Offerte des ortsansässigen
Sägewerks Monnheimer. 2006 spezialisierte sich der Familienbetrieb auf
Holzbrennstoffe – und erzeugt zudem
im Auftrag eines hessischen Stromkonzerns Energie aus Holzhackschnitzeln
und Straßenbegleitgrün. „Da bleibt
immer etwas übrig“, sagt Seniorchef
Michael Monnheimer, „und so entstand
die Idee mit der Tankstelle.“
Insgesamt vier Baumstämme symbolisieren verschiedene konventionelle
Kraftstoffe: So steht die Eiche für E 10,
eine Kiefer für Diesel, dazu gibt es eine
Super-Buche und eine Bleifrei-Fichte.
„Zusammen ergeben sie aber ein Sinnbild für erneuerbare Energie aus Holz,
die man hier buchstäblich abzapfen
kann“, sagt Monnheimer. Wie der
Strom in die Steckdose gelangt, sei ein
Betriebsgeheimnis – „aber wir konnten
schon etliche Zweifler davon überzeugen, dass es funktioniert.“ (mb)

!

Elektromobilität: Nach den Plänen der
Bundesregierung sollen in Deutschland
2020 eine Million Elektroautos zugelassen
sein, zurzeit sind es erst einige Tausend
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intro
kooperation

Mit neuen Standards
raus aus dem Smog
Chinas Regierung fördert Maßnahmen, die den
Energieverbrauch und die Luftbelastung mindern. Dazu
zählt ein Effizienzhausstandard für die Provinz Hebei

was mich beschäftigt

Stabilität im
Stromsystem

I
Grau in grau:
In Peking
und anderen
Städten Chinas
kämpfen die
Menschen mit
den Folgen des
Smogs

W

er sich im vergangenen
Winter in Peking aufhielt,
dem wurden die Umweltprobleme der Volksrepublik regelrecht
vor Augen geführt: Dichter grauer
Industriesmog behinderte häufig den
freien Blick zum Himmel. Chinas Regierung hat reagiert und stellt bis 2017
rund 1,2 Milliarden Euro bereit, um in
den betroffenen Regionen für eine Verbesserung der Luftqualität zu sorgen.
Dazu zählt auch die Provinz Hebei.
Das Industriezentrum im Nordosten

Energiemix in China
erneuerbare
Energien 0,3
Kernenergie 1
Erdgas 4
Wasserkraft 6
Öl 19

Kohle
70

%
Aufgrund von Rundungen kann es zu Unterschieden
in den ausgewiesenen Werten kommen.
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besitzt einige der leistungsstärksten
Kohlekraftwerke des Landes – weshalb
die Luftverschmutzung dort besonders
hoch ist. Im Sommer wird in Hebei ein
Energieeffizienzstandard für Gebäude in Kraft treten, den das Pekinger
Center of Science and Technology of
Construction (CSTC) gemeinsam mit
der dena entwickelt hat. Landesweit ist
dies der erste Standard für Gebäude, der
nicht nur die Gebäudehülle betrachtet,
sondern auch Auskunft über sämtliche
relevanten energetischen Fakten wie
etwa Anlagentechnik und erneuerbare
Energien gibt. Diese Anforderungen
übertreffen sogar die aktuellen Vorgaben in Deutschland.
Erster Erfolg: Ein neues 18-geschossiges Wohnhaus in der Hafenstadt Qinhuangdao verbraucht 75 Prozent weniger Energie als übliche Neubauten. Hier
ist Energieeffizienz ein erster Schritt –
auch zu besserer Luftqualität. (sg)

!

Vor Ort: Die dena und das CSTC begleiten
die Bauarbeiten mit Schulungen für Planer,
Bauherren und Handwerker und führen
Qualitätskontrollen durch

ch habe bei der dena angefangen, weil ich an der
Energiewende mitwirken
wollte. Jetzt ist die Energiewende
im Strombereich mein spezielles Arbeitsfeld, und ich habe
festgestellt, dass man mit vielen
Akteuren entlang der Wertschöpfungskette sprechen muss, um
hierfür gute Lösungen zu finden.
Und dass man gemeinsam
Neuland betreten kann.
So wie mit der Studie Systemdienstleistungen 2030, die ich als
Projektleiter verantworte. Zum
Steuerungskreis, der sich regelmäßig trifft und intensiv diskutiert,
gehören Netzbetreiber, Hersteller
von Anlagentechnik und Kraftwerksbetreiber. Es macht mir Spaß,
mich in die unterschiedlichen
Positionen hineinzuversetzen.
Als Physiker bin ich es gewohnt,
systemisch zu denken – und die
Frage, wie man das Netz mit einem
hohen Anteil erneuerbarer Energien stabil hält, ist sehr komplex.
Unsere Partner trauen uns
zu, dass wir so ein grundlegendes
Studienprojekt erfolgreich durchführen, dass die Ergebnisse überzeugend sind und gehört werden.
Im Februar wurden sie nun der
Öffentlichkeit präsentiert, und die
große Resonanz hat die Erwartungen erfüllt. Insofern hoffe ich,
dass die notwendigen Maßnahmen jetzt umgesetzt werden.
Das wäre der schönste Erfolg.
Der Autor: Hannes Seidl, Jahrgang 1974,
ist Physiker und stellvertretender Bereichsleiter Energiesysteme und Energiedienstleistungen bei der dena
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kampagne

Schlauer wohnen

austausch

Denkwerkstatt
in den Alpen

Die Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) wirbt mit
der Kampagne „Die Hauswende“ branchenübergreifend für
energetische Sanierungen

Toblach im Südtiroler Pustertal: Hier
finden die jährlichen „Gespräche“ statt

„Was sind Bedingungen, Erfahrungen
und Lösungen, die uns dem solaren
Zeitalter näherbringen?“ So umreißt
Karl-Ludwig Schibel den Kern der
„Toblacher Gespräche“, die der
Südtiroler Künstler und Soziologe
Hans Glauber Ende der 80er-Jahre ins
Leben rief. Die Teilnehmer widmeten
sich Themen im Spannungsfeld von
Ethik, Gesellschaft, Wirtschaft und
Umwelt. „Die ‚Gespräche‘ wurden zu
einer renommierten Denkwerkstatt
für die ökologische Wende im alpinen
Raum“, sagt Schibel, der Glaubers
Vermächtnis fortführt. Im Fokus der
diesjährigen Gespräche vom 2. bis
4. Oktober stehe die Frage, „wie wir
vom Handeln zum Wissen kommen –
vielleicht eine ursprünglichere Form
des Lernens als umgekehrt“.
Hohe Expertise: Über ein Online-Portal
finden Interessenten fachliche Beratung

Fotos: Lou Linwei/Alamy, geea (2), Stefano Politi Markovina/Alamy Illustration: Julian Rentzsch

R

und 74 Prozent aller Hausbesitzer in Deutschland stehen einer
energetischen Sanierung grundsätzlich positiv gegenüber. Dies ergab
eine Befragung, die das Institut für
sozial-ökologische Forschung (ISOE)
durchgeführt hat. Allerdings sei es
schwierig, sich einen klaren Überblick
über die erforderlichen Maßnahmen,
bestehenden Angebote und möglichen
Förderoptionen zu verschaffen, lautet
eine häufige Kritik.
Die bundesweite Informationsoffensive „Die Hauswende“ der Allianz
für Gebäude-Energie-Effizienz (geea)
soll einen Ausweg bieten. „Sie liefert vor
allem Ein- und Zweifamilienhausbesitzern zuverlässige Informationen aus

80%

niedriger als heute soll der
Primärenergieverbrauch für
Heizung und warmes Wasser 2050 sein – so die Pläne
der Bundesregierung

Seite 27:
Die geeaKampagne ist
in mehreren
deutschen
Städten zu Gast:
die Termine im
Überblick

Toblacher Gespräche 2014:
„Vom Handeln zum Wissen. Lernen
für das solare Zeitalter“

einer Hand und vermittelt sie an hoch
qualifizierte Handwerksbetriebe und
professionelle Energieberatungen. Das
Besondere an der Kampagne ist, dass
die wichtigsten Marktakteure der energetischen Gebäudesanierung an einem
Strang ziehen und sich gemeinsam für
mehr Energieeffizienz einsetzen“, sagt
dena-Projektleiter Axel Scheelhaase.
Geschehen soll dies unter anderem
mithilfe eines neuen und kostenlosen
Onlineportals, über das Interessenten
Handwerksbetriebe und Energieberatungen in ihrer Umgebung ausfindig
machen und Kontakt aufnehmen können. In den kommenden Monaten sind
zudem Infoveranstaltungen in allen
Regionen Deutschlands geplant.
„Die Hauswende“ wird vom
Bundeswirtschafts- und dem Bundesbauministerium sowie den relevanten
Branchenverbänden und zahlreichen
Unternehmen getragen. Initiiert wurde
die Kampagne von der geea, einem
Zusammenschluss führender Vertreter
aus Industrie, Forschung, Handwerk,
Planung, Energieversorgung und
Finanzierung. (sg)

@

Informationen unter:
www.toblacher-gespraeche.it

auszeichnung

Preiswürdige
Projekte gesucht
Ihr Unternehmen könnte ein Vorbild
für mehr Energieeffizienz in Industrie
und Gewerbe sein? Dann bewerben
Sie sich für den
Energy Efficiency
Award 2014. Diesen Preis schreibt
die dena jährlich international aus –
für Unternehmen jeder Branche und
Größenordnung. Voraussetzung für
die Teilnahme ist, dass Sie nachweisbar bereits ein erfolgreiches Projekt
zur Steigerung der Energieeffizienz
im eigenen Betrieb realisiert haben.
Anmeldeschluss für die Bewerbung
ist der 15. Juni. Damit es spannend
bleibt, wird im September eine Shortlist mit 15 Nominierten veröffentlicht.
Die Sieger können sich dann über ein
Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro
und die Verleihung des Awards im
Rahmen des Energieeffizienzkongresses vom 11. bis 12. November freuen.

@

Alle wichtigen Informationen
zur Anmeldung unter:
www.energyefficiencyaward.de
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intro

umfrage

Deutschland – einig
Energiewendeland?
Wie stehen die Bürger zu den grundlegenden Veränderungen bei der Stromversorgung? Inwieweit
sind Industrie und Verbraucher bereit, ins Energiesparen zu investieren? Diesen Fragen ist die dena
auf den Grund gegangen – mit teils erstaunlichen Ergebnissen

M

8
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ehrheitlich stehen die
Deutschen hinter der
Energiewende. Das belegen
Umfragen der dena. Gut zwei Drittel der
Befragten halten diesen Schritt für richtig. In puncto Geschlechterspezifik fällt
auf, dass unter den Gegnern die Männer
in der Mehrheit sind: 21 Prozent beurteilen die Energiewende als falsch – bei
den Frauen sind es nur zwölf Prozent.
Der Atomausstieg und der Ausbau
der erneuerbaren Energien bilden für
die meisten Bürger die Kernpunkte des
Systemumbaus. Der notwendige Ausbau der Stromnetze und die Steigerung
der Energieeffizienz rücken dagegen
nur bedingt in den Fokus. Während
Männer in erster Linie die Energiewende als Aufgabe der Politik sehen, ist für
die Frauen die Wirtschaft in der Pflicht.
Tatsächlich müssen beide Seiten
die Menschen noch stärker für die notwendigen Schritte sensibilisieren. Dazu
zählt auch mehr Eigeninitiative. In der
Industrie sind das beispielsweise Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Fast 90 Prozent der befragten
Unternehmer erachten Energieeffizienz als wichtig – jedoch führen aktuell
nur 50 Prozent von ihnen entsprechende Maßnahmen durch, und 35 Prozent
planen noch nicht einmal etwaige Projekte. Entsprechend gering fällt auch
das Investitionsvolumen bei 40 Prozent
von ihnen aus – 10.000 bis 50.000 Euro
pro Firma sind dafür eingeplant.
Die Bürger sind ebenfalls unter
bestimmten Bedingungen bereit, in
Energieeffizienz zu investieren. Die
Mehrheit würde sich nach eigenem Bekunden von wirtschaftlichen Anreizen
zu energiesparendem Engagement
motivieren lassen – und weit weniger
durch neue Gesetze. (sg)
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„Eine Windkraftanlage
in der Nachbarschaft ist
akzeptabel“
Das gaben 58 Prozent der Befragten an

100

Euro würden 41,9 Prozent der
Frauen und 28,9 Prozent der
Männer in Deutschland für eine
Jeans ausgeben. Um Energie zu
sparen, wird zum Teil weniger
bis gar nichts investiert

Seite 32:
Erfahren Sie, wie
auf den Kreuzfahrtschiffen der
AIDA-Reederei
Energie eingespart wird
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strategie

Europa im
Wettbewerb
stärken

F
Haus für Haus: Die Deutsche Annington übernimmt mit ihrem Investitionsprogramm eine Vorreiterrolle

beratung

Maßgeschneiderter
Sanierungsfahrplan
Die dena berät die Deutsche Annington Immobilien SE bei der
energetischen Modernisierung von 150.000 Wohnungseinheiten

Foto: Deutsche Annington Immobilien SE Grafik: KircherBurkhardt Infografik

F

ür die Bezahlbarkeit von Wohnraum wird der Energieverbrauch
eine entscheidende Rolle spielen.
Diese Gewissheit und die Energieziele
der Bundesregierung im Gebäudebereich stellen das größte deutsche
Wohnungsunternehmen, die Deutsche
Annington Immobilien SE (DAIG), vor
eine enorme Herausforderung. Im Rahmen einer erstmalig eingegangenen
Partnerschaft im Bereich der privaten
Wohnungswirtschaft hat die dena
ein Sanierungskonzept für die DAIG
ausgearbeitet. „Auf Basis einer Analyse
des Gebäudebestands erstellten wir
eine Strategie für das gesamte Immobilienportfolio“, sagt dena-Projektleiter
Andreas Tiemann.
Der derzeitige Sanierungsfahrplan
umfasst mehr als 20.000 Gebäude mit
insgesamt rund 150.000 Wohneinheiten. Zuerst wurden 800 repräsentative
Musterhäuser ausgewählt, die sich auf
rund 80 Prozent des Bestands „hochrechnen“ lassen. In Analysen wird aufgezeigt, wie möglichst viele Gebäude
wirtschaftlich und sozialverträglich

1

2

Bestandsanalyse
Energiekonzepte für über
800 Mustergebäude zur
Datenaufnahme

Priorisierung
Zustandsbewertung und
Potenzialermittlung

3
Fahrplan
Konzept für
Gesamtbestand
(21.000 Wohngebäude); Gesamtinvestition:
2,8 Milliarden €;
jährliche Sanierungsrate: 2,5 %

saniert werden können – und dabei
bis 2050 eine mögliche Primärenergieeinsparung von 70 Prozent erreicht
wird. „Wir sind überzeugt, durch dieses
bislang einzigartige Projekt in unserer
Branche einen wertvollen Beitrag zur
Erreichung der Energieziele leisten zu
können“, sagt Rolf Buch, Vorsitzender
der DAIG-Geschäftsführung. Die Kosten
für die geplanten Maßnahmen werden
mit insgesamt 2,8 Milliarden Euro
veranschlagt. Das entspricht 318 Euro je
Quadratmeter Wohnfläche. (sg)

!

Beratung: Interessierte Wohnungsunternehmer können den Service für die Erstellung eines Sanierungsfahrplans in Anspruch
nehmen. Kontakt: tiemann@dena.de

ür den Erfolg der Energiewende intensivieren Deutschland und
Frankreich ihre bestehenden
Kooperationen – das geht aus
der Erklärung zum deutschfranzösischen Ministerrat 2014
in Paris hervor. Involviert sind
darin auch die dena sowie ihr
französisches Pendant, die
Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME). Gemeinsam sollen sie
eine Plattform für eine Zusammenarbeit im Energiesektor
vorbereiten. Ziel ist es, mit Industrie, Investoren und Verwaltungseinrichtungen Projekte für
eine nachhaltige Energieversorgung zu entwickeln.
Kooperation auf allen Ebenen:
Die Schwerpunkte dabei sind
die Bildung einer gemeinsamen
Energiewendestrategie, der
Ausbau der Netzinfrastruktur,
die Integration von regenerativer Energieerzeugung sowie der
Steigerung der Energieeffizienz
in allen Verbrauchssektoren. „Es
ist höchste Zeit, die Energiewende gesamteuropäisch anzupacken. Diese Plattform wird dafür
die Impulse geben“, betont
Stephan Kohler, Vorsitzender
der dena-Geschäftsführung.
Zudem stehen industrielle Projekte und Exportstrategien für
Speichertechnologien, Windund Solarkraftwerke sowie
Energieeffizienz in Gebäuden
auf der Agenda. Ein Projekt hat
Kohler dabei schon im Auge,
das vom Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme (ISE)
gestartet wurde. Dabei geht es
um ein deutsch-französisches
Konsortium für eine MultiGigawatt-Fabrik. Ziel ist es, mit
der chinesischen Konkurrenz im
Photovoltaik-Bereich im Wettbewerb bleiben zu können. (sg)
denamagazin #02 2014
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Weitblick:
Ingenieur
Laaken sorgt
dafür, dass das
VW-Werk 2014
eigene Windkraftanlagen
installiert
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menschen

Spezialist für
frischen Wind

Als Umweltbeauftragter des VW-Werks Emden setzt Thomas Laaken auf die Nutzung
regenerativer Energien und Stromsparmaßnahmen in der Produktion. Eines der Projekte
wurde mit dem erstmals vergebenen dena-Label Best Practice Energieeffizienz prämiert

A

Fotos: Dennis Williamson Grafik: KircherBurkhardt Infografik, dena

uf dem Deich weht eine
steife Brise, und es nieselt.
Als gebürtiger Ostfriese
zeigt sich Thomas Laaken
davon unbeeindruckt
und lässt entspannt seinen Blick über
das Werksgelände der Volkswagen
AG schweifen, auf dem die Emdener
Stadtwerke einen kleinen Windpark betreiben. „Wir planen aktuell, in diesem
Jahr unsere ersten eigenen Windräder
zu errichten“, sagt der 46-Jährige stolz.
Windkraft ist eines der Themen
von Laaken, der seit zwei Jahren das
Umwelt- und Energiemanagement
des VW-Standorts an der Ems leitet.
Zudem ist er hier für die Umsetzung der
Markenstrategie Think Blue. Factory
verantwortlich, mit dem der Autobauer
seine Produktion bis 2018 – ausgehend
vom Basisjahr 2010 – um 25 Prozent
umweltfreundlicher gestalten will. Das
Werk Emden gehört konzernintern
zu den Vorreitern und wird als „blaue
Fabrik am Meer“ bezeichnet. „Wir sind
gut unterwegs“, lautet Laakens knappe
Zwischenbilanz.

Schwarz auf Weiß bestätigt bekamen
er und sein Team das im Herbst 2013:
Die dena zeichnete das Werk mit
dem erstmals vergebenen Label Best
Practice Energieeffizienz aus. Prämiert
wurde die energetische Optimierung
von 20 Lüftungsanlagen in einer
Montagehalle. Den Kern des Projekts
bildete die Ausrichtung der Anlagen
am tatsächlichen Bedarf. Dazu wurden
Frequenzumrichter, Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik installiert sowie alte
Motoren und Ventilatoren ersetzt. „Frü-

ausgezeichnetes projekt

Energetische Optimierung
von Lüftungsanlagen
Umgesetzte Maßnahmen
Umgesetzte Maßnahmen
Umgesetzte Maßnahmen
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Komplex: Der
größte Anteil an
Energieeinsparung wird über
bedarfsgerechte
Lüftungen erzielt,
Sensoren messen
dafür permanent
die Luftqualität in
der Montagehalle

her war die Lüftung entweder aus oder
sie lief auf Hochtouren. Jetzt messen 80
Sensoren permanent die Luftqualität
und regulieren die Anlagen bedarfsgerecht“, so Laaken. Dadurch konnte der
Stromverbrauch um 80 Prozent gesenkt
werden. Investitionskosten von rund
1,4 Millionen Euro stehen 854.000 Euro
Kosteneinsparung pro Jahr gegenüber.
„Eins der Vergabekriterien für das
neue dena-Label ist, dass mindestens
30 Prozent Energieeinsparung erzielt
werden müssen. Nicht nur diese Vorgabe wurde hier deutlich übertroffen“,
sagt dena-Bereichsleiterin AnnegretCl. Agricola, „Maßnahmen wie diese
verbessern die Wettbewerbsfähigkeit
und ermutigen andere Unternehmen,
noch stärker in Energieeffizienz zu
investieren.“
Für Laaken, der bereits sein Ingenieurstudium mit dem Schwerpunkt Umwelt absolvierte, ist das ganze Thema
„ein Stück Herzblut“, wie er sagt. Er ist

Blaue Fabrik am Meer: Laaken steht für das
Umweltkonzept des Autokonzerns ein

stolz auf die vielen Projekte, mit denen
das Werk die Ziele der Think Blue.-Strategie verfolgt. So wurde eine Karosseriebauhalle auf Pfählen errichtet, die
bis zu 24 Meter in die Erde reichen und
Geothermie nutzbar machen. Eine Belegschaftsgenossenschaft betreibt eine
Photovoltaikanlage, und ein eigener
„Energiewald“ liefert CO2-neutralen
Brennstoff für ein Biomassekraftwerk,
das den Standort mit rund 70 Prozent
Fernwärme versorgt.
Ein Großteil der Belegschaft hat den
Umweltgedanken inzwischen verinnerlicht. „Der Erfolg der Strategie steht und
fällt mit dem Engagement der Mitarbeiter“, betont Laaken, bevor er sich vom
Deich zurück in sein Büro begibt, vorbei
an den rotierenden Windrädern der
blauen Fabrik am Meer. (nb)

@

Weitere Informationen erhalten
Sie unter: www.stromeffizienz.de/
bestpractice
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Serie Kohler trifft ...
Fritz Brickwedde
vertritt als Präsident
des Bundesverbands
Erneuerbare Energien
Brancheninteressen

Gemeinsamer
Schritt voraus
EEG-Novelle Ausbaudeckel für erneuerbare Energien, neues Marktdesign und umstrittene
Ökostromrabatte: In puncto Energiereform vertreten Stephan Kohler und Fritz Brickwedde
kontroverse Positionen – und möchten zusammen ein Ausschreibungsmodell entwickeln
Interview: Mechthild Bausch und Michael Prellberg | Fotos: Maurice Weiss
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D

ie dena hält das Erneuerbare-Energien-Gesetz für
überflüssig, der BEE hingegen für unantastbar.
Ist es daher so oder so
falsch von Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel, das EEG zu reformieren?
Brickwedde: Nein, aber: Durch dieses
Bremsmanöver wird der Ausbau der
regenerativen Energien nicht so schnell
vorangetrieben, wie es möglich – und
nötig – wäre.
Kohler: Das sehe ich anders. Wir bauen
regenerative Energien weiterhin schnell
aus, damit sie die Atomenergie ersetzen
und den Verbrauch fossiler Energien
reduzieren. Aber wir brauchen kein
Zuviel davon.
Brickwedde: Das ist eine Frage des richtigen Maßes. Es ist okay, wenn Herr Gabriel Überförderung abbauen möchte.
Aber wenn sich Energiegenossenschaften oder Landwirte nicht mehr in diesen
Markt wagen, weil es zu risikoreich ist,
dann erreicht er das Gegenteil von dem,
was er beabsichtigt. Wir wollen die
Erneuerbaren doch immer stärker integrieren in den Markt. Aber die Marktbedingungen müssen fair sein.

zu den personen

Fritz Brickwedde

Fotos: Maurice Weiss/Ostkreuz

Der Historiker und Politikwissenschaftler arbeitete als Sprecher der
Niedersächsischen Landesregierung
und als Generalsekretär der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU). Seit
Oktober 2013 ist er Präsident des BEE

Stephan Kohler
Der studierte Maschinenbauingenieur
ist Vorsitzender der Geschäftsführung
und leitet die dena seit ihrer Gründung
im September 2000. Vorher war er
unter anderem am Öko-Institut Freiburg
tätig. Er ist Autor zahlreicher Schriften
und Bücher zur Energiepolitik

Und trotzdem setzen Sie sich für den
Erhalt von Subventionen ein?
Brickwedde: Erst das EEG hat für Wettbewerb auf dem Strommarkt gesorgt.
Vorher haben vier Unternehmen den
Markt beherrscht und risikolos Gewinne
eingefahren. Heute erzeugen 2,2 Millionen Bürger regenerativ Strom oder
Wärme. Auch Genossenschaften tragen
zu einem dezentral geprägten Markt
und zu stärkerem Wettbewerb bei.
Kohler: Bei Anschlusszwang ans Netz,
einer Abnahmeverpflichtung über 20
Jahre und fester Einspeisevergütung
von einem Markt zu sprechen – damit
habe ich Probleme.
Brickwedde: Mehr Markt als vorher!
Kohler: Das EEG hat notwendige Innovationen vorangetrieben, kein Zweifel.
Aber wir reden jetzt über die Zukunft.
Wenn ich Anlagen aufbaue, die keiner
braucht, hat sich das alte EEG-System
überlebt.
Anlagen, die keiner braucht?
Das müssen Sie erklären.
Kohler: Schon heute wird häufig mehr
Strom produziert, als gebraucht wird.
Wir haben – um es an einem Beispiel zu

Das Ausschreibungsmodell hört sich gut
an, aber es ist nicht
praxistauglich.“
Fritz Brickwedde, Bundesverband
Erneuerbare Energien

illustrieren – im Sommer an vielen Wochenenden eine Last von 30 Gigawatt.
Das sind genau die Tage, an denen die
Sonne scheint, die Photovoltaik zu voller
Form aufläuft – und nach den bisherigen Planungen im Jahr 2020 rund 50
Gigawatt liefern kann. Diese immense
Leistung brauchen wir nicht im System.
Brickwedde: Wenn Sie das so sehen,
müssten Sie einen Ausbaustopp für
regenerative Energien fordern. Keine
Solardächer mehr, keine Photovoltaik.
Kohler: Nein, warum? Wir sagen: Photo
voltaik dort, wo sie benötigt wird. Und
sinnvoll ins System eingespeist wird.
Dafür werden Netze gebraucht. Der
Widerstand dagegen wächst, und
die steigenden Strompreise ärgern
Verbraucher. Was tun?
Brickwedde: Die EEG-Reform soll ja
auch den Anstieg der Strompreise
bremsen. Aber: Durch die regenerativen
Energien sinkt der Strompreis an den
Energiebörsen, die energieintensive
deutsche Unternehmen billig mit Strom
versorgen – ein Vorteil im globalen
Wettbewerb. Und was die Verbraucher
angeht: Eine Durchschnittsfamilie zahlt
im Monat rund 20 Euro an EEG-Zulage.
Das sollte uns der Ausstieg aus der
Kernenergie und das Zurückfahren der
Kohlekraftwerke wert sein.
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könnte, wenn es nicht reformiert
wird. Sehen Sie diese Gefahr?
Kohler: In Großbritannien gibt es ein
Gesetz, das die Atomindustrie für die
nächsten 35 Jahre schützt – da hören
wir keine Kritik der EU-Kommission.
Vielleicht gibt es in manchen Nachbarländern den Impuls, die Deutschen ein
bisschen zu ärgern. Um die deutschen
Exporte zu bremsen.

Auf Augenhöhe: Stephan Kohler (l.) und Fritz Brickwedde diskutieren über Tempo und Tragweite der Reform

Die Familie zahlt, aber die Indus
trie bleibt von der Umlage verschont?
Brickwedde: Nein, nicht generell. Der
Kreis der Unternehmen, die von Rabatten profitieren, ist viel zu stark ausgeweitet worden. In der Papier-, Stahl-,
Aluminium- und Chemieindustrie sind
Rabatte vernünftig, um die Unternehmen international wettbewerbsfähig zu
halten. Sonst selten.
Kohler: Das ist zu kurz gesprungen.
Zum einen profitieren auch Unternehmen in unseren Nachbarländern, wo es
keine EEG-Umlage gibt, von diesen niedrigen Strompreisen. Außerdem arbeiten
viele Mittelständler als Zulieferer, etwa
für Audi oder BASF. Wenn die nicht
mehr wettbewerbsfähig sind – weil sie
die EEG-Umlage zahlen müssen –,
werden sie ausgetauscht. In nichtdeutsche. Wir sollten die Basis unseres
Wohlstands nicht aufs Spiel setzen!
Brickwedde: Darin sind wir uns einig.
Aber in den meisten Industrien betragen die Stromkosten nur rund ein
Prozent der Kosten. Da ist es zu verkraften, die EEG-Umlage zu bezahlen. Und:
Es würde die Unternehmen anregen,
über ihren Umgang mit Strom nachzudenken. Wenn ich mir die Salzgitter
AG angucke, deren Flachstahlsparte an
mehr als 100 Stellschrauben dreht, um
Energie effizienter zu nutzen – das ist
der richtige Weg.
Ist das nicht das Ärgerliche an der
EEG-Debatte, dass über Förderhöhen
und -empfänger diskutiert wird, aber
kaum über das Einsparen von Energie?
Kohler: Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir brauchen Energieeffizienz,
14 denamagazin #02 2014

um die Gesamtkostenbelastung gering
zu halten. Zugleich müssen wir darauf
achten, dass nur so viel an Wind und
Sonne dazugebaut wird, wie wir auch
kosteneffizient integrieren können.
Brickwedde: Die Durchschnittsfamilie
zahlt im Monat 150 Euro für Sprit, 120
Euro fürs Heizen und warmes Wasser –
und 80 Euro für Strom. Energieeffizienz
ist daher auch Wärmedämmung und
der Austausch von mehr als zehn Millionen veralteten Heizungsanlagen.
Sigmar Gabriel warnt davor, dass
Brüssel das EEG komplett kippen

Wir sollten die
Basis unseres
Wohlstands nicht
aufs Spiel setzen.“
Stephan Kohler, dena

Um Brüssel zu befrieden, plädiert
Gabriel für Ausschreibungen. Ist das
sinnvoll?
Kohler: Ja, weil es die Marktargumente
betont. Wir sollten die möglichen Modelle ernsthaft prüfen und dann, wenn
wir das beste gefunden haben, es zu
einem festen Termin einführen.
Brickwedde: Wir sind nicht überzeugt
vom Ausschreibungsmodell. Es hört sich
gut an, aber es ist nicht praxistauglich.
Alle Länder, die sich daran wagten – wie
Großbritannien, Italien oder die Tschechische Republik –, haben sich wieder
davon verabschiedet. Weil im Endeffekt
die Preise nicht gesunken, sondern
gestiegen sind.
Wie müsste ein Ausschreibungsmodell
denn aussehen, damit es funktioniert?
Kohler: Es stimmt, einige Länder haben
alles falsch gemacht, was man falsch
machen kann. Wir haben das analysiert,
kennen die Fehler – und wissen, wie
man sie vermeidet. Man kann Ausschreibungsmodelle so intelligent ausgestalten, dass sie zum Erfolg führen.
Brickwedde: 2017 soll das Ausschreibungsmodell flächendeckend eingeführt werden, nachdem es in einem Pilotprojekt getestet wurde. Das Ergebnis
steht also bereits vor dem Start fest. Das
finde ich merkwürdig. Unser Anliegen
ist, ergebnisoffen da ranzugehen und
erst nachzuweisen, dass es funktioniert.
Kohler: Ich mache Ihnen ein Angebot,
Herr Brickwedde. Der BEE und die dena
gehen zu Sigmar Gabriel und sagen
ihm: Wir entwickeln und betreuen gemeinsam dieses Ausschreibungsmodell.
Brickwedde: Da bin ich dabei! Alles,
was der Sache nutzt, machen wir mit.

!

Hinweis: Das Gespräch wurde vor dem
Kabinettsbeschluss zur EEG-Novellierung
geführt
Seite 16:
Sechs Thesen zur EEG-Reform und ein
Szenario: Deutschland im Jahr 2050
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„Die
Sichtbarkeit
erhöhen“
Die Biologin Petra Püchner hat die Plattform
Women4Energy mit initiiert. Die erste
Konferenz des Frauennetzwerks, das sich mit
energierelevanten Themen beschäftigt, erfreute
sich internationaler Beteiligung

zur person

Petra Püchner

Fotos: Maurice Weiss/Ostkreuz (2), Frederik Laux

Die gebürtige Hessin, Jahrgang
1962, arbeitete nach ihrem
Biologiestudium als wissenschaftliche Angestellte am In
stitut für Siedlungswasserbau,
Wassergüte und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart.
Ihre Promotion erfolgte 1994
an der dortigen Bauingenieur
fakultät. 1995 stieg sie als
Innovationsberaterin am Stein
beis-Europa-Zentrum ein und
ist dort seit 2000 Mitglied der
Geschäftsführung

Aufgeschlossen: Petra Püchner ist Expertin für innovative Technologien

N

ein, ihr Geschlecht sei für sie
beruflich eigentlich nie von
Nachteil gewesen. „Lief alles
super“, sagt Petra Püchner, Geschäftsführerin des Steinbeis-Europa-Zen
trums Stuttgart. Das Thema „Gender“
geriet daher erst in ihren Fokus, als sie
im Rahmen eines Forschungsprojekts
zum Thema „Frauen und unternehmerische Tätigkeit“ durch Europa reiste
und hörte, womit viele Frauen auf dem
Weg ins Unternehmertum so alles zu
kämpfen hatten. „Das hat mich selbst
erst bekehrt“, sagt Püchner und lacht.
Women4Energy heißt die neueste
Initiative, die sie mit ins Leben gerufen
hat. Frauen aus der Forschung und der
Industrie sollen sich darin zu allen energierelevanten Themen vernetzen und
damit dazu beitragen, dass Ergebnisse
aus der Forschung auch in den Markt
kommen. „Durch unsere Aktivität wollen wir auch die Sichtbarkeit der vielen
Frauen erhöhen, die bereits an Energie
themen arbeiten, und junge Frauen
dazu ermutigen, sich beruflich dort zu
engagieren“, sagt Püchner.
Ende 2013 fand die erste internationale Konferenz des Netzwerks in
Stuttgart statt. 140 Anmeldungen aus
17 Ländern habe es gegeben. „Ein großer Erfolg“, sagt Püchner und betont,
dass dabei bewusst keine spezifischen
„Frauenthemen“ auf der Agenda standen. Vor allem die Workshops zu Smart
Cities und erneuerbaren Energien seien
auf reges Interesse der Teilnehmerinnen gestoßen. Die nächste Konferenz ist
schon in Vorbereitung.
Women4Energy ist aber nur ein
Teil ihrer Arbeit. „Mein Kernthema
ist Innovation in unterschiedlichsten
Technologiefeldern und wie man diese
in mittelständische Unternehmen
bringt“, sagt die promovierte Biologin.
Einen Erfolgsfaktor für diesen Wissenstransfer sieht sie allerdings auch
in der angemessenen Einbindung des
weiblichen Geschlechts. „Die größte
Diversity-Gruppe, die wir auf der Welt
haben, sind eben nun mal Männer und
Frauen“, sagt Püchner. (ag)

@

Weitere Informationen erhalten Sie
unter: www.steinbeis-europa.de und
www.kic-innoenergy.com
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Bereit für neue Pers
Wenn jetzt die Weichen für die Energiewende richtig gestellt werden, verändert
sich Deutschland bis 2050 – nicht nur ökonomisch und ökologisch, sondern auch
landschaftlich. Sechs Thesen und ein Szenario
Text: Christian Buck | Illustration: Niklas Hughes
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S

ie ist das Jahrhundertprojekt
der Deutschen: die Energiewende. Keine andere Nation
hat sich einen derart radikalen
Umbau ihrer Energieversorgung vorgenommen – und die Welt
verfolgt aufmerksam, ob das ambitionierte Projekt Erfolg hat. Scheitert
Deutschland, werden sich auch andere
Länder nicht für eine Energiewende
begeistern lassen.
Vieles wurde bereits erreicht: 2013
trugen die erneuerbaren Energien
knapp 24 Prozent zur deutschen Stromproduktion bei – und der Ausbau von
Windkraft, Photovoltaik und Co. geht
auch in den nächsten Jahren weiter.
Dennoch ist nicht alles im „grünen Bereich“: Denn trotz steigendem Ökostrom-Anteil hat der CO2-Ausstoß der
deutschen Stromproduktion 2013 um
knapp 20 Millionen Tonnen zugenommen – das entspricht einem Anstieg von
etwa 2,5 Prozent. Zugleich steigen die
Strompreise für die Verbraucher: Sie
liegen in Deutschland inzwischen 48
Prozent über dem EU-Durchschnitt.
Die Zahlen zeigen: Die Energiewende braucht eine neue Ausrichtung. Viele Bausteine müssen jetzt zusammengebracht werden, wenn sie gelingen
soll. Neben den erneuerbaren Energien
benötigen wir auch energieeffiziente
konventionelle Kraftwerke, ein neues
Strommarktdesign, zusätzliche Stromtrassen, clevere Vermarktungsmodelle
und moderne Energiedienstleistungen.
Auf den folgenden Seiten stellen wir die
Zutaten für eine erfolgreiche Energiewende vor.

Reise durch Deutschland:
Im Jahr 2050 wird unsere
Energieversorgung völlig
anders aussehen als heute.
Statt weniger zentraler
Großkraftwerke speisen
dann vor allem kleine und
dezentrale Erzeuger ihre
Energie ins Netz ein. Neue
Stromtrassen und -speicher
garantieren jederzeit eine
sichere Versorgung
denamagazin #02 2014 17
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direktvermarktung

Mix aus Verkaufserlösen und Förderung
Profitabel: Bei der Direktvermarktung verdienen die
Betreiber durch den Verkauf
Wind
ihres Stroms und bekommen
zusätzlich eine Markt- und
eine Managementprämie, die
Biomasse
über die EEG-Umlage finanziert werden. So werden die
gesamten Kosten letztlich auf
die Stromkunden umgelegt. Photovoltaik

Marktprämien
Geld für
Strom

Direktvermarkter
Strom

Strommarkt

Netzbetreiber

Geld

these 1: Mehr Wettbewerb auf dem Strommarkt

Die Nähe zum Markt
schafft Innovationen

M

ehr Direktvermarktung soll
die erneuerbaren Energien
besser in den Strommarkt
integrieren und fit für den Wettbewerb
machen. Die Anlagenbetreiber können
entweder die garantierte Einspeisevergütung für jede Kilowattstunde in Anspruch nehmen oder ihren Strom selbst
auf dem freien Markt verkaufen.
Für die Betreiber kleiner Anlagen
wäre der direkte Verkauf an der Pariser
Strombörse EPEX allerdings zu kompliziert; sie bräuchten eigene Zugänge
zum Börsenparkett und eine teure ITInfrastruktur. „Die großen Energieversorger besitzen dafür eigene Handelsabteilungen“, erklärt Daniel Hölder, Leiter
Energiepolitik beim Leipziger Direktvermarkter Clean Energy Sourcing AG. Das
Unternehmen versteht sich als externe
Handelsabteilung für die rund 750
Kraftwerke seiner Kunden mit 2.530
Megawatt Gesamtleistung. Derzeit gibt
es in Deutschland 31 solcher ÖkostromDirektvermarkter, die mehr als 36.000
MW in ihren Portfolios haben.
Allerdings sind die Erlöse auf dem
Strommarkt nach wie vor nicht kostendeckend – darum erhalten Windparks
oder Biomassekraftwerke vom Netzbetreiber eine zusätzliche Marktprämie,
hinzu kommt die sogenannte Managementprämie. Es bleibt also bei einer
Förderung, und das Risiko ist nach wie
vor begrenzt. Umgekehrt können sie

18

aber durch geschicktes Agieren ihre
Einnahmen steigern – indem sie etwa
Biomasseanlagen in Zeiten großer
Nachfrage hochfahren und einen überdurchschnittlichen Preis erzielen. So
lernen die Betreiber die Mechanismen
des Marktes besser kennen und leisten
einen Beitrag zur Stabilisierung der
Stromnetze. Ab diesem Sommer soll die
Direktvermarktung für neue Anlagen
sukzessive Pflicht werden.
Clean Energy Sourcing erstellt aus
Wind- und Wetterprognosen laufend
Voraussagen über die Produktion
seines „virtuellen Kraftwerkes“ und verkauft diesen Strom an der EPEX. Kommt
es zu Abweichungen zwischen Vohersage und Realität, sorgt das Unternehmen
für Ausgleich, etwa indem es fehlenden
Strom hinzukauft. Bei – seltenen – negativen Strompreisen können Anlagen
auch abschaltet werden. Ohne den Leipziger Dienstleister müssten die Kunden
diesen Aufwand selbst betreiben.
2013 haben die 50 Mitarbeiter damit und mit dem Verkauf von Ökostrom
an Großkunden 650 Millionen Euro
erwirtschaftet. „Durch die Direktvermarktung kommt das Geld großteils
von realen Kunden und nicht mehr von
einem anonymen System“, sagt Hölder.
„Seitdem beschäftigen sich die Betreiber
viel intensiver mit den Wünschen ihrer
Abnehmer und entwickeln Ideen für
neue Stromprodukte.“

projekte

these 2: Wirtschaftliche Speichertechnologien haben Vorrang

Pumpen für
die Energiewende

U

nser Stromnetz ist ein anspruchsvolles Gebilde: Angebot
und Nachfrage müssen immer
im Gleichgewicht sein, sonst wird es
instabil. Früher konnten die Energieversorger die Leistung ihrer Kraftwerke
parallel zum Stromverbrauch hochoder herunterfahren. Heute sind die
Verhältnisse komplizierter: Immer
mehr Windräder und Photovoltaikanlagen speisen Strom ins Netz ein – und
zwar je nach Wetterlage und nicht
in Einklang mit der schwankenden
Nachfrage. Und je höher der Anteil der
erneuerbaren Energien wird, desto größer ist die Gefahr, dass das Netz aus dem
Gleichgewicht gerät. Im schlimmsten
Fall drohen großflächige Blackouts und
wirtschaftliche Schäden.
Darum brauchen wir in Zukunft
mehr Zwischenspeicher für überschüssigen Strom. Schon seit Jahrzehnten
übernehmen Pumpspeicherwerke
diese Aufgabe: Wenn zu viel Strom im
Netz vorhanden ist, befördern elektrische Pumpen Wasser aus einem tief
gelegenen Wasserreservoir durch ein
Rohrsystem in ein höher gelegenes
Becken. Bei starker Nachfrage fließt das

anlagenbetrieb

Wie funktioniert ein Pumpspeicherwerk?
potenzielle Energie
oberes
Speicherbecken
Stromüberschuss

elektrische
Energie

Strombedarf

Stromnetz

Turbine / Pumpe
Pumpspeicherprozess bei Stromüberschuss
Stromerzeugungsprozess bei Strombedarf

Wasser wieder talwärts und treibt dabei
eine Turbine an, die elektrischen Strom
erzeugt. Ein sehr effizientes System:
Pumpspeicherwerke haben einen Wirkungsgrad von bis zu 85 Prozent –
mehr als vier Fünftel der gespeicherten Energie lassen sich zurückgewinnen. Und sie sind derzeit die einzige
Möglichkeit, große Mengen Strom
wirtschaftlich sinnvoll zu speichern:
Alternativen wie Wasserstoff- und
Druckluftspeicher stecken noch in den
Kinderschuhen.
Problem gelöst? Mitnichten: Heute
gibt es in Deutschland mehr als 30
Pumpspeicherkraftwerke mit einer
Speicherkapazität von rund 40 Gigawattstunden und einer maximalen
Leistung von circa sechs Gigawatt. Die
größten Anlagen stehen im thüringischen Goldisthal (1.060 Megawatt),
im sächsischen Markersbach (1.050
Megawatt) und im baden-württembergischen Wehr (980 Megawatt). Das
sind beeindruckende Zahlen, aber die
bestehende Kapazität reicht zukünftig
nicht aus, um das Stromsystem dauerhaft stabil zu halten. Bei längerer Windstille könnte es schnell zu Engpässen
kommen.
Es werden also mehr Pumpspeicherwerke gebraucht, doch aufgrund
der unsicheren energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen werden derzeit neue Projekte aufgeschoben und
Investitionen zurückgehalten. Darüber
hinaus stoßen aktuelle Bauvorhaben
wegen der damit verbundenen Eingriffe in die Landschaft auf Widerstand bei
der Bevölkerung.
Der Blick voraus macht allerdings
jetzt bereits deutlich: Vor allem in
Süddeutschland wären Pumpspeicherwerke von großem Nutzen, weil dort
künftig Leistungsreserven besonders
wichtig werden.

unteres
Speicherbecken
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these 3: Deutschland braucht
Kapazitätsmärkte

Sichere
Leistung –
nicht ohne
Reserven

20

D

eutschland hat sich viel
vorgenommen: Bis 2050 will
die Bundesregierung die
Emissionen von Treibhausgasen im
Vergleich zum Jahr 1990 um 80 Prozent
verringern. Der Stromverbrauch soll
gegenüber dem Wert von 2008 um
25 Prozent sinken und der Anteil der
erneuerbaren Energien auf mindestens
80 Prozent steigen. Schon heute decken
Wind, Wasser, Sonne und Biomasse
fast ein Viertel des Stromverbrauchs in
Deutschland – reicht es also aus, einfach
noch mehr Windräder, Solarparks,
Wasserkraftwerke und Biogasanlagen
zu bauen, um diese Ziele zu erreichen?
Leider nein. Damit die Energiewende ein Erfolg wird, muss noch
mehr berücksichtigt werden. Denn die
Ausbeute der erneuerbaren Energien ist schwankend. Sie hängt vom
Wetter ab und richtet sich nicht nach

der aktuellen Nachfrage, die je nach
Tages- und Jahreszeit deutlich variiert.
Darum braucht Deutschland neben
neuen Speichern für überschüssigen
Strom auch in Zukunft konventionelle
Kraftwerke – sie müssen sicherstellen,
dass jederzeit genügend Leistungsreserven zur Verfügung stehen. Nach
Berechnungen der dena ist 2050 immer
noch ein großer Anteil an gesicherter
Leistung aus fossilen Kraftwerken
unverzichtbar. Aber: Viele Kraftwerke
werden bis 2050 aus Altersgründen
stillgelegt.
Technisch wäre es kein Problem,
in den kommenden Jahrzehnten
beispielsweise neue effiziente und
umweltfreundliche Gaskraftwerke
zu bauen – allerdings rentiert sich ihr
Betrieb unter den aktuellen Marktbedingungen kaum noch: Weil Strom

projekte

ausschreibungsmodell

Transparenz
und Wettbewerb
Marktintegration: Der bislang erfolgte Ausbau der erneuerbaren Energien
ist ein großer Fortschritt in Richtung
Energiewende. Ebenso wichtig ist es
aber, die CO2-Emissionen zu senken
und Versorgungssicherheit sowie
bezahlbare Strompreise zu gewährleisten. Deshalb muss der weitere
Zubau von Ökostrom künftig besser
gesteuert werden. Bis 2017 ist eine
Umstellung der Förderung geplant:
Die benötigte Menge an regenerativer Stromerzeugung soll ausgeschrieben und vom Erzeuger direkt
vermarktet werden. Den Zuschlag
bekommt derjenige Anbieter, der
ein wirtschaftliches und tragfähiges
Angebot abgibt. So werden die
erneuerbaren Energien besser in den
Markt integriert, weil die Investoren
sich nicht mehr auf eine risikolose Einspeisevergütung verlassen, sondern
sich an den Strompreisen orientieren.

Installierte Leistung des
konventionellen Kraftwerksparks in Deutschland
Alle Angaben in GW
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regionalen Mindestkapazitäten erstellt.
Wenn der bestehende Kraftwerkspark
nicht ausreicht, können sich Investoren
im Rahmen einer Auktion darum bewerben, die fehlenden Kapazitäten zur
Verfügung zu stellen. Dafür erhalten sie
15 Jahre lang ein konstantes Kapazitätsentgelt.
Weitere Einzelheiten des Designs
müssten für die bundesweite Umsetzung dieses Marktmodells noch
ausgearbeitet werden, doch wichtige
Akteure der Energiewende hegen keine
Zweifel daran, dass seine Einführung
grundsätzlich ebenso nützlich wie
notwendig ist. „Die Feuerwehr wird
auch nicht allein für das Löschwasser
bezahlt“, brachte es unlängst der RWEVorstandsvorsitzende Peter Terium
auf den Punkt: „Sie wird genauso dafür
bezahlt, dass sie rund um die Uhr mit
ihren Geräten in Bereitschaft ist.“
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aus erneuerbaren Quellen mit Vorrang
ins Netz eingespeist wird, verdienen
die Betreiber konventioneller Kraftwerke mit ihnen immer weniger Geld.
Sie haben darum momentan keinen
Anreiz, neue Anlagen zu bauen, und
drohen sogar damit, Dutzende Kohleund Gaskraftwerke stillzulegen. Das
bedroht die Versorgungssicherheit,
denn nach dem endgültigen Ausstieg
aus der Kernkraft im Jahr 2022 besteht
vor allem in Süddeutschland Bedarf an
neuen Kraftwerken.
Ein Kapazitätsmarkt könnte das
Problem lösen: Bei diesem Modell wird
der Betreiber einer Anlage nicht nur für
den gelieferten Strom bezahlt, er erhält
auch eine Prämie dafür, dass er Leistungsreserven vorhält. Solche Märkte
gibt es bereits in den USA, Frankreich
und Norwegen. Konkret könnte das bei
uns so aussehen: Es wird ein Plan für die

Kernkraft
Steinkohle
Braunkohle
KWK
konventionell
Gas
Öl

Quelle: dena-Endbericht:
Integration EE, 2012
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these 4: Ohne Netzanbindung keine neuen Anlagen

„Wir brauchen schlanke
und zügige Verfahren“

W

elche Bedeutung haben
ein schnellerer Netzausbau
und eine breite Bürgerbeteiligung für die Energiewende? Nur
wenige Energiemanager beschäftigen
sich derzeit so intensiv mit diesen
Fragen wie Lex Hartman. Er ist Mitglied
der Geschäftsführung des Netzbetreibers TenneT, der rund 20.000 Kilometer Hoch- und Höchstspannungsleitungen betreibt und 36 Millionen
Endverbraucher in Deutschland und
den Niederlanden versorgt.
Warum brauchen wir für die
Energiewende neue Trassen?
Hartman: Weil vor allem im Norden
große Erzeugungskapazitäten entstehen, während die Verbrauchszentren
nach wie vor im Süden liegen. Das
Gefälle zwischen Stromangebot und
-nachfrage wird weiter wachsen, wenn
die Kernkraftwerke in Süddeutschland
vom Netz gehen. Der Stromtransport
steigt, und dafür brauchen wir dringend neue Übertragungsnetze.

Vorausschauend: TenneT-Vorstand Lex Hartman
setzt auf länderübergreifende Netzausbauprojekte
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Haben wir angesichts der langen
Genehmigungsverfahren noch genügend Zeit, diese Trassen zu bauen?
Heute dauern die Verfahren oft acht bis
zehn Jahre. Das ist zu lang. Die Politik
muss für schlanke und zügige Genehmigungsverfahren sorgen, denn nur so
kann der Netzausbau mit dem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien
Schritt halten. Die Entscheidung, länderübergreifende Leitungen wie zum
Beispiel die Gleichstromverbindung
SuedLink durch die Bundesnetzagentur
genehmigen zu lassen, ist da schon ein
wichtiger Schritt.
Ihr Projekt SuedLink gehört zu den
zentralen Pfeilern der Energiewende.
Was verbirgt sich dahinter und
warum ist es so wichtig?
Es ist sicher eines der bedeutendsten
Netzausbauprojekte Europas und das
wichtigste Infrastrukturprojekt der
Energiewende. SuedLink wird Windstrom von Schleswig-Holstein bis in
den Süden Deutschlands transportieren. Und das ist dringend nötig – denn
Bayern, Baden-Württemberg und
Hessen müssen in zehn Jahren rund 30
Prozent ihres Stromverbrauchs über
Hunderte Kilometer aus dem Norden
importieren. SuedLink bildet damit
das Rückgrat für eine sichere Stromversorgung und ist Grundlage für eine
funktionierende Wirtschaft im Süden
Deutschlands.
Der Bau neuer Stromtrassen stößt in
der Bevölkerung auf Widerstand. Wie
wollen Sie die Bürger überzeugen?
Der Netzausbau funktioniert nur, wenn
es dafür auch Akzeptanz gibt. Es ist uns
wichtig, den betroffenen Bürgern auf
Augenhöhe zu begegnen und sie mit in
die Planung der Verbindungen und in
die Prozesse einzubeziehen – und zwar
deutlich früher, als es der Gesetzgeber
vorsieht. Wir werden sicher nicht jeden
überzeugen können, aber wir möchten

die Bürger mitnehmen. Nur so kann
das Verständnis für den Netzausbau
wachsen.
Oft werden unterirdische Stromtrassen ins Spiel gebracht.
Ist das eine Alternative zu neuen
Freileitungen?
Der Gesetzgeber erlaubt uns, bei einigen Projekten Erdverkabelung auf Teilabschnitten zu testen. Wir haben uns
dafür eingesetzt, dass auch SuedLink
zu diesen Projekten gehört und werden
diese Möglichkeit prüfen – etwa dann,
wenn eine Annäherung der Trasse an
Siedlungen unvermeidbar ist.
TenneT betreibt und baut auch
Leitungen zu Offshore-Windanlagen
in der Nordsee. Wie kommen Sie in
diesem Bereich voran?
Wir haben drei fertige Anbindungen
und acht weitere im Bau, die zum überwiegenden Teil sehr weit fortgeschritten sind. Dafür haben wir bereits über
sieben Milliarden Euro investiert. In
drei Jahren werden wir in der Nordsee
Anbindungskapazität für über 6.000
Megawatt Offshore-Windenergie haben. Das ist enorm – und ich hoffe, dass
diese Kapazität dann auch von Windparks genutzt wird.
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these 5: Die Steuerung der Stromnachfrage verlangt nach politischen Rahmenbedingungen

Gefragte Lastmanager

M

neue studie

Foto: Babet Hogervorst

Systemdienstleistungen 2030
Brauchbare Lösungen: Für Systemdienstleistungen wie Frequenz- und
Spannungshaltung, Betriebsführung
und Versorungswiederaufbau existieren
bereits geeignete technische Lösungen, auch für den Fall, dass der Anteil
der erneuerbaren Energien steigt. Zu
diesem Schluss kommt die dena-Studie
Systemdienstleistungen 2030. Sie empfiehlt, den Marktzugang für Anbieter
von Regelleistungen zu vereinfachen.
Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber
sollen enger zusammenarbeiten. Die
Systemdienstleistungen müssen über
ein neues Erlössystem vergütet werden.

it dem Ausbau der erneuer
baren Energien klaffen Strom
angebot und -nachfrage
öfter auseinander: Weht der Wind und
scheint die Sonne, wird Strom erzeugt.
Bei Flaute und Dunkelheit fallen die
Anlagen als Erzeuger aus. Unternehmen
können helfen, diese Lücken zu schließen, indem sie ihren Verbrauch stärker
am Angebot ausrichten. Mit einem
entsprechenden Demand Side Management (DSM) werden Unternehmen so zu
Systemdienstleistern.
Mit dem Pilotprojekt Demand
Side Management Bayern erprobt die
dena gemeinsam mit bayerischen
Unternehmen, wie die Verschiebung
von Stromlasten dazu beitragen kann,
das Energiesystem zu stabilisieren.
Außerdem ist sie, unterstützt von der
bayerischen Staatsregierung, den politischen Rahmenbedingungen für einen
künftigen DSM-Markt auf der Spur.
„Unternehmen können mit der Flexibilisierung ihres Stromverbrauchs nicht
nur einen Beitrag zur Energiewende
leisten“, sagt Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, „sie können diese Flexibilität als Dienstleistung vermarkten

und neue Geschäftsfelder erschließen.“
„Für DSM eignen sich Unternehmen mit
einem hohen Stromverbrauch, die eine
ausreichend große Stromlast verlagern
können“, erklärt dena-Bereichsleiterin
Annegret-Cl. Agricola. Schmelz- und
Elektrolyse-Öfen, Pumpen, Kompressoren, Kältemaschinen, Kläranlagen
und Mühlen sind dazu in der Lage. So
produzieren die Wieland-Werke in
Vöhringen jährlich 350.000 Tonnen
Kupfer-Halbfabrikate und benötigen
dafür 400 Millionen Kilowattstunden
Energie – so viel wie 120.000 Haushalte.
Die Hälfte des Stroms fließt in die Gießerei. „Eine sichere Stromversorgung ist
für uns immens wichtig“, sagt Werkleiter Eckhart Zimmermann. Im Projekt
sieht er die Chance, mit Experten das
DSM-Potenzial des Werks abzuschätzen
und den neuen Markt mitzugestalten.
Rund 25 Unternehmen sollen an
dem Pilotprojekt teilnehmen. „Wir
begleiten sie vom ersten Schritt an“,
sagt Agricola. Bis Mitte 2016 wird das
DSM in den Unternehmen erprobt. Die
dena entwickelt außerdem kontinuierlich Hilfsmittel, die den Einstieg in das
Lastmanagement erleichtern. (aw)
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these 6: Akzeptanz durch Information

Eine Frage der
Einsicht: Umbau
mit Folgen

S

chon heute ist die Energiewende
nicht mehr zu übersehen. Wer
durch Brandenburg fährt, sieht in
vielen Regionen Windparks, so weit das
Auge reicht. Und in Baden-Württemberg funkeln allerorten Solarmodule
auf den Hausdächern im Sonnenlicht.
Aber das ist erst der Anfang: Im Jahr
2050 wird die installierte Leistung
der erneuerbaren Energien auf 170
Gigawatt steigen – 2012 waren es erst 77
Gigawatt. Wir müssen uns also auf weitere Veränderungen unserer Landschaft
einstellen, wenn wir unseren Strom
künftig nachhaltig produzieren wollen.
Die konventionellen Kraftwerke sind im Vergleich dazu ziemlich
unauffällig – aus einem ganz einfachen
Grund: Ein Kohle- oder Kernkraftwerk
benötigt nur einige Dutzend Hektar
Fläche, um Hunderte Megawatt oder
mehr als ein Gigawatt Leistung zu produzieren. Es hat eine hohe Leistungsdichte. Ganz anders die Erneuerbaren:
Der Windpark BARD Offshore 1 in der
deutschen Nordsee hat eine installierte
Leistung von 400 Megawatt und belegt
dafür rund 60 Quadratkilometer. Seine
Leistungsdichte ist damit Hunderte
Male kleiner als bei einem konventionellen Kraftwerk.
Allerdings schlägt auch der Braun
kohletagebau unserer Landschaft
unübersehbare Wunden – und viele
Auswirkungen unserer heutigen Stromproduktion bekommen wir erst gar
nicht zu Gesicht: Deutschland importiert 70 Prozent seiner Energieträger
und exportiert damit die Zerstörung
der Natur in die Herkunftsländer. Fair
ist das nicht.
Es sind aber nicht nur die neuen
Windparks und zusätzliche Anbauflächen für Energiepflanzen wie Mais, die
Deutschland ein anderes Gesicht geben
werden – auch die neuen Stromauto
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bahnen
werden
sich in den
kommenden
Jahren zu einem
Symbol der Energiewende entwickeln. Sie sind unverzichtbar, weil
wir in Zukunft Stromproduktion und
-verbrauch voneinander entkoppeln
müssen: Der Wind weht am stärksten
im Norden und auf hoher See, während
die größten Verbraucher im Südwesten
Deutschlands beheimatet sind.
Das größte Dilemma jedoch ist: Die
Mehrheit der Deutschen will die Energiewende – aber niemand wünscht sich
einen Windpark, eine Stromtrasse oder
ein Pumpspeicherkraftwerk vor seinem
Haus. Trotzdem: Ohne solche Investitionen ist der Umbau unseres Energiesystems nicht zu schaffen. Darum ist es
so wichtig, dass sich Staat und Anlagenbetreiber so früh wie möglich um die
Akzeptanz der Anwohner bemühen.
Informationskampagnen und Bürgergespräche sind beispielsweise bei der
Planung neuer Stromtrassen ein Muss:
Ohne sie lassen sich die erneuerbaren
Energien nicht ans Netz anschließen,
und langwierige Gerichtsverfahren
um den Trassenverlauf bremsen die
Energiewende.
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Installierte Leistungen im Vergleich.
Alle Angaben in Gigawatt
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Deutschland heute und 2050
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Wasch’ mich, aber mach’
mich nicht nass!
„Energiewende ja, aber bitte nicht vor meiner Haustür!“ Obwohl die Deutschen als
Weltmeister des Umweltbewusstseins gelten, ist diese paradoxe Haltung hierzulande weit
verbreitet. Einer der Hauptgründe dafür ist eine idealisierte Naturvorstellung

I

m Kern des Unbehagens steht
ein Widerspruch, der für die
Deutschen besonders typisch
zu sein scheint. Zum einen sind sie
Umweltbewusstseinsweltmeister, was
auch bedeutet, sie sind sich darüber im Klaren, dass anstelle fossiler
Energieträger zumindest mittelfristig
alternative Energiequellen, am besten
erneuerbare, gefunden werden müssen. Zum anderen ist ein Hauptgrund
für diesen Widerspruch ein gewisser
Konservatismus, denn der Lebensstandard sollte mit und durch die Energiewende, wenn schon nicht steigen,
so doch wenigstens gleich bleiben.
Wird jedoch die Gefahr gewittert, dass
die Lebensqualität durch Windräder,
Stromtrassen, Photovoltaikflächen
oder seismische Aktivitäten bei Geothermiebohrungen verringert werden
könnte, dann sollen diese „Begleiterscheinungen“ der Energiewende doch
bitte an anderer Stelle, weit weg von
der eigenen Haustür stattfinden.
So gesehen ist dieses Paradox nichts
Außergewöhnliches, denn die meisten Deutschen sind zum Beispiel auch
gegen eine grundlegende Geschwindigkeitsbegrenzung auf ihren Autobahnen, wohnen möchten sie in deren
Nähe normalerweise aber nicht. Im
Fall der Energiewende kommen jedoch
weitere Aspekte hinzu, die nicht nur
mit dem sogenannten „Not in my
Backyard“-Phänomen zu erklären sind.
Anders als die Entscheidung, sein Haus
nahe einer Autobahn zu bauen, wird
die Energiewende zunehmend als „von
oben“ bestimmt wahrgenommen. Es
sind zudem oft widersprüchliche Expertisen außerhalb des eigenen Einflussbe26 denamagazin #02 2014

zur person

Matthias Groß
Der 1969 geborene Soziologe
ist Professor am HelmholtzZentrum für Umweltforschung
in Leipzig und an der FriedrichSchiller-Universität Jena. Zu seinen Forschungsschwerpunkten
gehören Realexperimente und
Umweltinnovationen sowie
Alternative Energiesysteme.

reichs, auf die man vertrauen soll. Damit
fallen mit der Energiewende einhergehende Neuerungen in den Bereich der
sogenannten „dread risks“, Risiken, die
in hohem Maße der Kontrolle und Freiwilligkeit des Einzelnen entzogen sind.
Weiterhin entfalten sich in diesem
Paradox verschiedene innerökologische
Konflikte, das heißt, Strategien hin zu
mehr erneuerbaren Energiequellen
stehen Aktivitäten zum Umweltschutz
konträr gegenüber. Die mit dem starken
Umweltbewusstsein verbundene und
sich seit den 70er-Jahren verfestigende
ethische Grundhaltung, möglichst we-

nig an Mutter Natur herumzupfuschen,
passt nicht zur „Landschaftsverspargelung“ durch Windräder, Verspiegelungen durch Photovoltaikparks,
Tiefenbohrungen in der Erde oder
Trassenbildungen durch die geliebten
Wälder. Die Natur, die man mit der
Wende hin zu „sauberen“ Energiequellen schützen will, darf selbstredend
für die Hervorbringung dieser Wende
nicht verändert werden. So gesehen ist
das Umweltbewusstsein der Deutschen
zumindest ein Grund für ihre Bedenken
bei der Energiewende. Da beißt sich die
Katze in den Schwanz, denn das Ja zur
Energiewende fußt häufig auf einem
Ideal von unberührter Natur und einem
Leben im Einklang mit sich selbst regenerierenden Ressourcen.
Dieser Mythos von der intakten Natur
als einzig wahrer und guter Natur steht
hier im Weg. Eine alternative Grundlage zur Veränderung dieser paradoxen
Haltung müsste die Einsicht befördern,
dass für eine erfolgreiche Energiewende sowohl in der Natur als auch in
der sozialen Umwelt Veränderungen
notwendig sind. Dies setzt jedoch eine
Gesellschaft voraus, die sich auf das
Experiment Energiewende einlassen
will. Bis dahin kann man lediglich
darauf setzen, dass die gesellschaftlich
akzeptierte Hoffnung auf Energieunabhängigkeit durch die Erneuerbaren
ausreicht, um die Akzeptanz der Strategien zur Ablösung von fossilen und
nuklearen Energieträgern trotz aller
Unwägbarkeiten zu stärken.

Gastbeitrag: Vertreter aus Politik, Industrie,
Wirtschaft und Wissenschaft melden sich als
Gastautoren im dena magazin zu Wort

projekte events & termine

mai bis juli

Branche in Bewegung
Deutsch-Polnischer Energiegipfel

mai

12.06.2014 Berlin

22.05.2014 Hamburg

Kleinwindkraft in Irland

!

Wechselseitig: Der jährliche Energiegipfel findet
künftig alternierend in Berlin und Warschau statt

juni

Die stromwirtschaftliche Kooperation der beiden
Nachbarländer steht im Mittelpunkt des Spitzentreffens, das die Deutsch-Polnische Industrie- und
Handelskammer und der polnische Unternehmerverband gemeinsam mit der dena veranstalten.

Auf der „grünen Insel“ bietet der
wachsende Markt für Kleinwindenergieanlagen gute
Einstiegschancen auch
für die deutsche
Branche. In der
Handwerkskammer Hamburg
geben Experten Auskunft über
rechtliche Rahmenbedingungen,
technische Anforderungen und
Fördersysteme.

@

Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.dena.de/veranstaltungen/
kleinwindkraft-in-irland.html

26.06.2014 Wuppertal

Fotos: dena, Ingo Heine, PeerPoint/Alamy, Shutterstock, PR Illustration: Julian Rentzsch

Roadshow Energieeffiziente
Straßenbeleuchtung

Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.stromeffizienz.de

02.07.2014 Berlin

Jahreskonferenz Power to Gas

juli

Bei der Modernisierung
ihrer Straßenbeleuchtung
erhalten Kommunen künftig
Unterstützung: Im Rahmen
der von der dena initiierten
Informationskampagne
beraten Experten und
Hersteller über praxisnahe
Lösungen, nachhaltige
Finanzierungskonzepte und
mehr. Die „Premiere“ der
Roadshow findet in Wuppertal statt, dann tourt sie
durch andere Städte.

Themen des dritten Fachtreffens sind unter anderem die Auswirkungen von Power to Gas auf die
Erdgasinfrastruktur und mögliche Strategien zur
Markteinführung im Mobilitätssektor.

@

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.powertogas.info

Die geea-Kampagne „Die Hauswende“ ist unterwegs in Deutschland
+++ 09.05. – 10.05.2014 Luckenwalde (Brandenburg) Informationsveranstaltung für Bürger +++ 12.05.2014 Bad Segeberg (SchleswigHolstein) Runder Tisch zum Thema energetische Sanierung +++ 23.05. – 24.05.2014 Ludwigsfelde (Brandenburg) Informationsveranstaltung
für Bürger +++ 03.07.2014 Landkreis Mainz-Bingen (Rheinland-Pfalz) Informationsveranstaltung für Bürger +++ 07.07.2014 Lörrach
(Baden-Württemberg) Informationsveranstaltung für Bürger +++ 14.07.2014 – 15.07.2014 Erlangen (Bayern) Informationsabend und
Ausstellungseröffnung „Energiewende“ +++ 18.07.2014 Fürstenzell (Bayern) Auftaktveranstaltung „Sanieren“ +++

@

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

denamagazin #02 2014 27

projekte

Energetischer Check:
Herfried Quanz nimmt mit
der Drohne thermografische
Bilder von der Dachoberfläche
des Bürgerhauses auf. Die
Daten werden in Echtzeit zum
Monitor an der Fernsteuerung und zur Videobrille
übertragen

Wir können
auch anders
Gelungene Architektur trifft Energieeffizienz: Das geht
auch bei Nichtwohngebäuden. Wie Kommunen diesen
Mix umsetzen können, hat die Kleinstadt Ortenberg
vorgemacht. Bei der Sanierung des Bürgerhauses wurden
Wärmedämmung, Heizungstechnik und Wohlfühlfaktor
berücksichtigt – mit Unterstützung der dena
Text: Andreas Wollny | Fotos: Markus Hintzen
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Räume: Die ehemalige Multifunktionshalle (oben)
muss nicht mehr als Sportstätte herhalten; die
Action findet im neuen Anbau statt (rechts): Schüler
Jan Phillip Schalk (2. v. r.) trainiert jetzt wieder
gerne im Karatekurs

Fotos: Markus Hintzen

E

igentlich war Jan Phillip
Schalk schon weg. Das Karatetraining nervte. Die Kurse
im Bürgerhaus von Ortenberg fielen immer wieder
aus. Der einzige Hallenraum wurde
auch für Konzerte und politische
Versammlungen genutzt. Überschnitten sich die Termine, dann hatte der
Karatenachwuchs des örtlichen Turnvereins meist das Nachsehen. „Wenn
wir dann doch Training hatten, dann
müffelte die Halle, außerdem war der
Boden abgenutzt“, erinnert sich der
Schüler. Deshalb sei er im Herbst 2010
fast zu den Fußballern gewechselt.
Aber dann kamen Handwerker und
Bauarbeiter, sie sanierten das Bürgerhaus. Und heute ist Jan Phillip Schalk
13 Jahre alt, Träger eines braunen
Karategürtels und Vereinsmeister in
seiner Altersklasse. Er übt gerade einen
komplexen Halbkreisfußtritt und sagt:
„Das hätte ich nicht gedacht, aber hier
zu sein, macht wieder Spaß.“
Nicht nur der junge Karateka sieht
das so. Durch die Sanierung ist der 1967
errichtete Gebäudekomplex endlich
wieder zu einem richtigen Zentrum
der 9.000-Seelen-Kommune geworden, berichtet Bürgermeisterin Ulrike
Pfeiffer-Pantring. Eine Modernisierung
hatte die Immobilie mit einer BruttoGrundfläche von 2.200 Quadratmetern
dringend nötig. Anlage und Infrastruktur waren in die Jahre gekommen und

zum Teil in desolatem Zustand. Das
Dach leckte, in Fensterrahmen dienten
Taschentücher als Dichtung, und die
Lüftungsanlage hatte sich bereits in den
90er-Jahren verabschiedet. „Vereinsnutzungen, Altentreffen, private und
öffentliche Veranstaltungen – das, was
dieses Haus einst ausgemacht hatte,
funktionierte inzwischen nur noch sehr
eingeschränkt“, sagt Pfeiffer-Pantring,
„zudem belastete der stetig steigende
Energieverbrauch die Umwelt ebenso
wie die Stadtkasse – und zwar stark.“
Von Frühjahr 2011 bis Herbst 2012 ließ
die Stadt im oberhessischen Wetteraukreis ihr Bürgerhaus erneuern. Nun
ist vieles anders. Oder mit den Worten
Pfeiffer-Pantrings: „Schöner, größer,
besser!“ Der Komplex wurde architektonisch aufgefrischt und sogar um einen
Anbau erweitert – eine neue Turnhalle.
Sie garantiert regelmäßige Karate- und
Gymnastikkurse, bietet darüber hinaus
Platz für den Schulsport.
Dabei wurde das Bürgerhaus
energetisch wegweisend umgerüstet:
Gemäß der Energiesparverordnung
2009 gilt es als KfW-Effizienzhaus
85, benötigt also 15 Prozent weniger
Primärenergie im Jahr als ein vergleichbarer Neubau. „Erreicht haben wir dies,
indem wir Gebäudehülle und Haustechnik komplett überholten“, sagt Pia
Heidenreich-Herrmann vom Bauamt
Ortenberg. Die Energieberaterin

Die Herausforderung
war, höchste technische Ansprüche und
Komfort im Gebäude
zu verbinden.“
Tobias Poschmann, Architekt

Außen: Das Bürgerhaus ist eins von 64
Nichtwohngebäuden, die bislang im Zuge
des dena-Modellprojekts saniert wurden

Innen: Neu ist nicht nur die Barrierefreiheit – eine integrierte Lüftungsanlage
sorgt für Wärmerückgewinnung und
bessere Luftqualität
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Heizungskonzept: Zuvor setzte
man auf Öl, nun liefert eine neue
Holzhackschnitzelanlage
88 Prozent der Wärmeenergie

Synergie: Auch der Kindergarten, der zum
Gebäudekomplex gehört, wird mitgeheizt. Ein
Monitoring-Konzept ermöglicht es jetzt außerdem,
den Energieverbrauch zu evaluieren

Selbstversorger:
Den Brennstoff
bezieht die Gemeinde
aus ihrem rund
800 Hektar großen
Waldbesitz

Fernwärmeleitung: Die neue Anlage im Bürgerhaus beheizt
nicht nur das Hauptgebäude, sondern auch das alte Feuerwehrhaus, die Stadtverwaltung und die Sporthalle
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und Architektin hat das insgesamt
6,94 Millionen Euro teure Projekt aufseiten der Kommune betreut. Sie stellt
fest: „Finanzierung, Planung und Umsetzung funktionierten bestens dank
der Kooperation mit der dena.“
Ein Rückblick: Auf HeidenreichHerrmanns Initiative hin bewarb sich
die strukturschwache Stadt im Jahr
2009 beim dena-Modellvorhaben
„Niedrigenergiehaus im Bestand für
Schulen und Nichtwohngebäude“. Die
Agentur arbeitet dabei eng mit einem
bundesweiten Expertennetzwerk
zusammen und wird vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unterstützt. „Das Ziel ist, die
Potenziale von energetischen Optimierungen im Gebäudebestand aufzuzeigen“, erklärt Christian Stolte, Leiter
des dena-Bereichs Energieeffiziente
Gebäude. „Ob Tilgungszuschüsse oder
zinsgünstige Kredite, die Modellprojekte profitieren von einer besonderen
finanziellen Förderung durch die KfW
Bankengruppe, die über die reguläre
Höhe hinausgeht.“ Das Programm wurde 2003 für Wohngebäude aufgelegt
und in mehreren Phasen weiterent
wickelt. Seit 2007 werden auch Nichtwohngebäude berücksichtigt.
Die Ortenberger gehörten mit
ihrem Bürgerhaus zu den ersten Inte
ressenten. Eine Jury aus unabhängigen
Gutachtern und dena-Fachkräften gab
schließlich grünes Licht. „Von da an
ging’s los“, sagt Stolte, „wir arbeiteten mit der Stadt den Ist-Zustand auf,
berieten in puncto Finanzierung und
begleiteten sie mit unserem Know-how
bei der Umsetzung.“
Das Resultat: Energetisch punktet
das Haus heute durch ausgezeichnete

projekte

thermografie

Wärmebilder
aus der Luft
Prinzip: Thermografieaufnahmen sind Infrarotmessungen, die die Oberflächentemperatur von Bauteilen sichtbar machen
und mithilfe eines farbigen Wärmebildes
darstellen. Wie das Beispiel Bürgerhaus
zeigt, helfen solche Aufnahmen, Schwachstellen zu erkennen, damit sie behoben
werden können – im Idealfall noch vor
Ende der Baumaßnahmen

Wegbereiterinnen: Die Architektin Pia Heidenreich-Herrmann (l.) und Ortenbergs Bürgermeisterin Ulrike
Pfeiffer-Pantring hatten das kommunale Bürgerhaus vor fünf Jahren für das Modellvorhaben angemeldet

Vergleich: Das thermische und das reale
Bild zeigen jeweils das Dach und einige
Wand- sowie Fensterflächen des Ortenberger Bürgerhauses – aus 20 Meter Höhe

Fotos: Markus Hintzen (6), Stadtverwaltung Ortenberg (2)

Auswertung: Der Zustand der Gebäudehülle ist nun in einem sehr guten Zustand.
Denn die Wärmeverluste sind drastisch
reduziert. Das belegen die blau und grün
eingefärbten Flächen, sie kennzeichnen
die kalten Bereiche von Fassade und Dach.
Übrigens: Für genaue Daten sind niedrige
Temperaturen vonnöten – die Drohne
stieg bei 4,9 Grad Celsius in die Luft

Technik: Der „Pilot“ dirigiert die Drohne
per Fernsteuerung, die auch Position,
Flughöhe und Stromverbrauch des Oktokopters überwacht. Das Display zeigt die
Aufnahmen der Wärmebildkamera, deren
Plattform von waagerecht bis senkrecht
neigbar ist

Werte. Der berechnete Primärenergiebedarf ging von 569,7 Kilowattstunden
pro Quadratmeter (kWh/m2) im Jahr
auf nunmehr 63,4 kWh/m2 zurück. Das
ist eine Einsparung von mehr als 85
Prozent gegenüber dem Wert vor der
Sanierung. Erreicht wurde das vor allem durch ein neues Heizungskonzept.
Der Hauptanteil der Wärme entsteht
nicht mehr durch Heizöl, sondern eine
CO2-emissionsarme Holzhackschnitzelanlage, sagt Architekt Tobias Poschmann, dessen Büro die Sanierungsmaßnahmen überwacht hat. „Die Besonderheit in Ortenberg ist, dass die Stadt
Waldareale besitzt und so ihren Bedarf
an Heizungsholz preiswert und mit kurzen Transportwegen abdecken kann.“
Bestnoten auch beim Transmissionswärmeverlust (Ht-Wert): Aus 1,385
Watt pro Quadratmeter und Kelvin
(W/m2K) sind 0,298 W/m2K geworden.
Das bedeutet eine Reduzierung von
knapp 80 Prozent. Dafür sorgt eine
umfangreiche Gebäudedämmung. So
wurden zum Beispiel die Holzfenster
durch eine hochdämmende Wärmeschutzglasfassade ausgetauscht. Und die
Außenwände aus massivem Kalksand-

stein haben nun ein 16 Zentimeter
dickes Dämmsystem aus Polystrol. Bleibt
noch das Dach: Dort ergänzt jetzt eine 30
Zentimeter dicke Mineralwollschicht die
bislang ungenügende Dämmung.
Der Erfolg der Maßnahmen wird
kontinuierlich überprüft. Für den energetischen Check am Dach etwa gibt es
eine neue, äußerst präzise Methode:
Thermografieaufnahmen mit einer
Drohne. In Ortenberg kommt ein Fluggerät mit acht Propellern zum Einsatz.
Vom Boden aus steuert Pilot Herfried
Quanz den Oktokopter. Die Aktion
dauert 45 Minuten. „Eine Spezialkamera erfasst die Wärmestrahlung an der
Dachoberfläche“, sagt Quanz. Er erstellt
ein Video mit rund 25 Bildern in der
Sekunde.
Auch Junior-Karateka Jan Phillip
Schalk will sich weiter verbessern: mit
18 den schwarzen Gürtel machen, mit
20 Sport studieren, dann eine DojoKarateschule eröffnen. Im Moment versucht er aber noch, seinen Halbkreisfußtritt sauber hinzubekommen.
Seite 7: Die Allianz für Gebäude-EnergieEffizienz (geea) startet die erste branchenübergreifende Sanierungskampagne unter
dem Titel „Die Hauswende“
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Sauber durchs
Paradies
Die Kreuzfahrtbranche auf grünem Kurs: Unternehmen wie die AIDAReederei und die Meyer Werft rüsten ihre Schiffe mit Technologien für
Energieeffizienz, Abfallentsorgung und Emissionsschutz aus
Text: Marijke Engel

Abgasreinigungsanlagen
Die neuesten Modelle auf dem
Markt filtern bis zu 99 Prozent
der Schadstoffe aus der Abluft

Brennbarer Abfall
Altholz und Plastik
werden zerkleinert,
verbrannt und die
entstehende Wärme
in den Energiekreislauf
zurückgeführt

Recycling
Glas, Papier und andere
Wertstoffe werden für
die Verwertung an Land
kompaktiert

Hauptmotor

Schredder

Dosenpresse*

Aschecontainer

Trockner/Sterilisator

Glaszerkleinerung*

Aufbereitung
Reststoffe*

automatische
Verpackungseinheiten*

Ballenpresse*

Hauptabfallschredder

Ölwasserseperator
Abfallsilo*

Abfallsilo*

Verbrennungsofen

Altöl*

* Entsorgung an Land

Aschecontainer*

Ballastwasserbehandlung
Um die unterschiedlichen Ökosysteme
der Weltmeere zu schonen, werden
Kleinstmeerestiere, Eier und Larven
herausgefiltert
32 denamagazin #02 2014
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W

enn bei Capri, vor
Mykonos oder am
Bosporus die Sonne im Meer versinkt, schmelzen
die Passagiere auf den Außendecks des
Kreuzfahrtschiffes reihenweise dahin
– vorzugsweise bei einem eisgekühlten
Sundowner. Glitzernd und flimmernd,
vom satten Rot bis zum zarten Apricot,
kostet das abendliche Lichterspiel an
Bord nicht einen Cent. Und das bei den
Energiepreisen! Wurden etwa für eine
Tonne Schiffsdiesel Anfang des Jahrtausends noch 100 Dollar bezahlt, so ist es
heute das Achtfache. Die Konsequenz
ist klar: Auf Dauer werden nur jene
Kreuzfahrtschiffe rentabel fahren, die
am wenigsten Energie verbrauchen.
Abwasser
Mittels Vakuumtechnik
wird der Wasserverbrauch gesenkt. Eine
Toilettenspülung
braucht 1,5 statt wie
früher 6 Liter Wasser

Essen und feuchter Abfall
werden gepresst, entwässert, getrocknet und
schließlich verbrannt

Grauwasser

Vakuumtoilette

Pulper

Vakuumtank

Vakuumtrichter

Bioreaktor

Hochleistungs-pulper

Nassmüllbehälter

Presse

Membranstraße

Sparsame Fahrweise
Durch geschickt gewählte
Routen und langsamere
Reisegeschwindigkeit wird
Energie gespart

Decanter

Fettabscheider

Bioschlammtank
Sterilisator

Trockner

Infografik: KircherBurkhardt Infografik

Dabei geht es nicht allein darum, die
Kosten für das Unternehmen zu senken,
sondern insbesondere auch jene für
die Umwelt. So richtig genießen lässt
sich die Fahrt durch die vermeintlichen
Paradiese dieser Erde nur mit einem
reinen Umweltgewissen. Die drei Großen der Kreuzschifffahrt in Deutschland
tragen diesem Bedürfnis Rechnung: Ein
jährlicher Umweltbericht gehört zum
guten Ton bei AIDA, Hapag-Lloyd und
TUI Cruises. Ob modernste Motoren
und umweltfreundliche Schiffsfarben,
ob schwefelarme Brennstoffe und
Schadstofffilterung oder fachgerechte
Abfallentsorgung, ob Energiesparlampen, Wärmerückgewinnung oder die
Teilnahme an freiwilligen Umweltprogrammen – alle zeigen: Wir tun was!
Auch die Werften sehen diesen
Trend seit einigen Jahren: „Auf der
Wunschliste unserer Kunden steht
heute Energieeffizienz unangefochten
an Nummer eins“, sagt Gerhard Untiedt,
Fachbereichsleiter Energie in der Forschungsabteilung der Meyer Werft in
Papenburg. Um den immer strengeren
internationalen Schadstoffauflagen

Klärung des Abwassers
Das membrangefilterte
Abwasser erreicht nahezu
Trinkwasserqualität und kann
problemlos ins Meer geleitet
werden

gesäubertes
Wasser

Unterwasseranstrich
Silikonfarben reduzieren die
Reibung und vermindern den
Energieverbrauch
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zuvorzukommen, arbeitet die Werft
an einem Genehmigungsverfahren
für den Betrieb der Schiffsmotoren
mit Flüssiggas auf See. Auch Methanol
und sogar Wasserstoff sei irgendwann
einmal denkbar. „Am Ende“, da gibt sich
Untiedt optimistisch, „wird der sauberste Treibstoff das Rennen machen.“
Marktführer im deutschen Kreuzfahrtmarkt ist AIDA mit derzeit zehn
Schiffen. Die Rostocker Reederei berief
2012 die Greenpeace-Mitbegründerin
und ehemalige niedersächsische
Umweltministerin Monika Griefahn zur
Direktorin für Umwelt und Gesellschaft.
Griefahn sagt von sich selbst: „Ich bin
ein Mensch, der an Lösungen interessiert ist. Es nützt ja nichts, immer nur
gegen etwas zu sein, wenn man nicht
auch an Verbesserungen mitwirkt.“
Das Unternehmen hat eine der umweltfreundlichsten Flotten der Welt: Heute
verbrauchen die Schiffe pro Person an
Bord im Schnitt drei Liter Treibstoff auf
100 Kilometer Fahrt.
Mit dem ersten Schiff der neuesten
Generation, der AIDAprima, die im
Frühjahr 2015 von der Werft im japanischen Osaka aus zur Jungfernfahrt
aufbrechen wird, wird dieser Wert noch
weiter sinken. Nicht allein die Frage
der kurzfristigen Kosteneinsparung
spielt dabei eine Rolle: „Eine gesunde
Umwelt mit guter Luft und sauberen
Meeren ist ja nicht zuletzt auch unsere

Eine gesunde Umwelt mit guter Luft und
sauberen Meeren ist ja nicht zuletzt auch unsere
Geschäftsgrundlage.“
Monika Griefahn, Direktorin für Umwelt und Gesellschaft, AIDA Cruises

Geschäftsgrundlage. Wir wollen auch
den kommenden Generationen noch
die schönsten Plätze der Welt zeigen“,
sagt Monika Griefahn. Der Trend ist
branchenweit derselbe: Um möglichst
wenig Energie zu verschwenden, wird
das Netz aus Wiederverwertung und
Einsparung immer enger geknüpft.
Und auch in Sachen Hydrodynamik gibt
es, rund 50.000 Jahre nach Erfindung
des Schiffes, durchaus noch Spielraum:

energieträger flüssigerdgas

Schwimmendes Blockheizkraftwerk
Weniger CO2-Ausstoß: Bislang wird die für
den Hafenbetrieb des Schiffes notwendige
Energie durch Dieselmotoren an Bord
erzeugt. Durch die Stromversorgung via
Leichter (Hybrid Barge) verringern sich die
Emission von Stickoxiden um bis zu 80
Prozent und der Ausstoß von Kohlendioxid
um 30 Prozent

40 %

ihrer Betriebszeit
verbringen AIDA-Schiffe
im Hafen; im Hamburger
Hafen soll 2014 die
erste LNG Hybrid Barge
bereitstehen

Mobile Versorgung:
An Bord des 74
Meter langen und
11,4 Meter breiten
Leichters wird Flüssigerdgas (LNG) in
Blockheizkraftwerken
in Elektroenergie umgewandelt. Entwickelt
wurde das Projekt
vom Hamburger
Unternehmen Becker
Marine Systems

Der gerade Bug der AIDAprima spart
weitere zehn Prozent Antriebsenergie.
Darüber hinaus entwickelte die japanische Mitsubishi-Werft ein sogenanntes
Air Lubrication System: Damit gleitet
das Schiff auf einem Teppich aus Luftblasen, wie ein gut gewachster Ski über
den Schnee – das spart weitere sieben
Prozent Treibstoff.
Im Sommer 2013 startete AIDACruises ein 100 Millionen Euro schweres
Investitionsprogramm, das vor allem
dem Emissionsschutz zugutekommt.
Mit einer bislang einzigartigen Technologie zur Abgasnachbehandlung
können erstmals alle drei Schadstoff
arten – Rußpartikel, Stickoxide und
Schwefeloxide – herausgefiltert, und bei
der so nachgerüsteten Flotte die Emissionen insgesamt um 90 bis 99 Prozent
reduziert werden.
Als erste Passagierschiffe weltweit
werden die Schiffe der neuen Generation zudem mit sogenannten Dual-FuelMotoren ausgerüstet – und können im
Hafen schadstoffärmer mit Flüssiggas
betrieben werden. „Das ist ein Meilenstein für AIDA und für die Kreuzfahrtbranche insgesamt“, sagt Griefahn –
schließlich freut man sich auch an Land
über eine frische und saubere Brise.

@
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Weitere Informationen erhalten Sie
unter: www.aida.de/aidacares und
www.meyerwerft.de
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Lili Marleen für
Fortgeschrittene
Veraltete Laternen sind Stromfresser: Im Rahmen der mobilen
„Roadshow energieeffiziente Straßenbeleuchtung“ beraten Experten
von der dena Kommunalverwaltungen bei der Umrüstung ganzer
Straßenzüge auf LED-Lampen

W

Fotos: PR Aida, PR Grafik: KircherBurkhardt Infografik

er Satellitenaufnahmen
des nächtlichen Europas
betrachtet, könnte meinen,
ganz Deutschland stehe unter der Laterne wie einst Lili Marleen. „Neun Millionen Lichtpunkte beleuchten unsere
Städte“, sagt dena-Projektleiter Roman
Zurhold, „und deren Betrieb kostet das
Land jährlich über 800 Millionen Euro.“
Sie leuchten und leuchten – und werden dabei immer älter. Aufgestellt und
gewartet wurden sie bislang von den
klammen Kommunen, mittlerweile
bieten aber auch private Unternehmen
diese Dienstleistung an. Und die Technik wandelt sich. Derzeitiger Standard
sind Quecksilberdampflampen, die
Zukunft gehört aber vor allem den
modernen LED-Leuchten.
Die neuen Laternen verbrauchen
bis zu 80 Prozent weniger Strom. „Wir
haben eine sogenannte Roadshow konzipiert, eine Veranstaltungsreihe für
die Kommunen in Deutschland“, sagt
Zurhold. Die Erste davon findet im Juni
in Wuppertal statt, danach tourt die
Show durchs gesamte Bundesgebiet.
Experten von der dena beraten
dabei die Gemeindevertreter. Denn aus
Umweltgründen dürfen beispielsweise
Quecksilberdampflampen nach 2015
nicht mehr eingebaut werden. Rund

40 Prozent der Gemeinden setzen sie
zurzeit noch ein.
„Meist ist es außerdem nicht
sinnvoll, nur einzelne kaputte Laternen
auszutauschen, sondern besser ganze
Straßenzüge zu modernisieren, weil
diese gemeinsam geschaltet werden“,
so Zurhold. Und weil dafür erhebliche
Investitionen zu stemmen sind, präsentieren die Experten bei der Roadshow
auch Finanzierungen ohne Verschuldung. Zurhold: „Es ist möglich, die Straßenbeleuchtung aus dem Haushalt auszulagern und einem externen Partner
zu übergeben. Der erhält die Summe,
die die Beleuchtung bislang gekostet
hat, investiert in neue Lampen – mit
denen er deutlich geringere Strom- und
Wartungskosten hat – und finanziert
sich aus dieser Differenz.“
Am Ende könnten die Stromkosten
auf diesem Sektor um insgesamt 300
Millionen Euro sinken. Das hoffen auch
die Verantwortlichen der dena – die ihren Sitz ausgerechnet in jener Berliner
Chausseestraße hat, deren Laternen
den Schriftsteller Hans Leip im Jahr
1915 zu seinem Gedicht „Lili Marleen“
inspirierten. (hs)

@

Neuer Star an
der Straße: Die
Leuchte „Twin“
aus der Eco
StreetLine-Serie
des Herstellers
Hella ist mit sparsamer LED-Technik ausgestattet.
Sie verspricht eine
Lebensdauer von
50.000 Stunden;
das sind zwölf
Jahre

Weitere Informationen erhalten Sie
unter: www.stromeffizienz.de

chronik

Von der Öllampe zur Hightechleuchte
17. Jahrhundert:
In größeren europäischen Städten
erleuchten an
Hauswänden und
auf Pfählen angebrachte Öllampen
einzelne Straßen
und Gassen

1814: London
führt die öffentliche Gasbeleuchtung ein. Als
erste deutsche
Stadt erstrahlt
Hannover 1825
im fahlen Licht
der Gaslaternen

1879: Der Ingenieur Werner von
Siemens installiert
die von ihm entwickelte elektrische
Bogenlampe an
seinem Berliner
Haus – und kreiert
den neuen Stil

20. Jahrhundert:
Das Beleuchtungspotpourri wird
durch Quecksilberdampflampen,
Röhrenlaternen
und schließlich
Natriumdampflampen erweitert

21. Jahrhundert:
LED-Straßenbeleuchtung spart
bis zu 80 Prozent
Strom. Aufgrund
ihrer Langlebigkeit verringert
sich zudem der
Wartungsaufwand
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Der
V
Motivator
Hans-Dieter Hermann trainiert die Köpfe von
Sportlern. Denn positive mentale Energie ist die
Voraussetzung für körperliche Höchstleistung
Kreative Energie: Wenn sie auf
Talent und Leistungsbereitschaft
trifft, entstehen großartige Dinge.
Das dena magazin stellt Menschen
vor, die sie zum Fließen bringen
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or zehn Jahren wurde HansDieter Hermann einer breiten Öffentlichkeit bekannt.
Der Deutsche Fußballbund
hatte ihn als Sportpsychologen für die Fußballnationalmannschaft
engagiert – eine kleine Sensation. Dabei
war Hermann längst eine feste Größe
im Sport geworden – und wo er ist, da
ist buchstäblich jede Menge Energie im
Spiel: Er hatte diverse Olympiateilnehmer
betreut – gut 20 Nationalmannschaften
bis heute – und beim damaligen Bundesligaaspiranten TSG 1899 Hoffenheim als
Sportpsychologe gearbeitet.
Mit entsprechenden Trainingstechniken könne man sehr unterschiedliche
Themen bearbeiten, erklärt der 53-Jährige, es gebe aber ein paar Grundprinzipien: „Im ersten Schritt klärt und erarbeitet
man mit dem Spieler beziehungsweise
der Spielerin, was ihn oder sie vor und

extro

Eingeschworenes
Team: Wenn die
deutsche Nationalelf
im Juni zur FußballWM in Brasilien
antritt, ist Mannschaftspsychologe
Hermann dabei

Generation der Fußballprofis als Leistungssportler versteht und gleichzeitig
vertraut ist mit den Erwartungen der
Zuschauer, aber auch den Anforderungen an sich selbst. Ein Profisportler, der
langfristig erfolgreich sein will, muss
laut Hermann viel mitbringen: „Talent,
unglaublichen Fleiß, Können, mentale
Stärke, tägliche intrinsische Motivation
für Training und Wettkampf und die
Bereitschaft, Vorleistungen immer
wieder übertreffen zu wollen.“ Dasselbe,
ergänzt er, was auch Profis in anderen
Bereichen auszeichne: „Sie müssen
wissen, warum sie Dinge tun und wie
sie Dinge tun, um ihre Ziele zu erreichen – also vorhandene Möglichkeiten
zielführend einsetzen.“

Fotos: Oliver Behrendt / ullstein bild, Imago, Oliver Lang/ ddp images

Motivation liege in jedem Menschen
selbst, erklärt er. „Motivation ist letztlich
immer eine Eigenleistung. Im Sport ist
sie meist die Konsequenz, wenn Freude
am Sport und ambitionierte Ziele zusammenkommen.“ Umgekehrt werde, wer
den Spaß verliert und keine Ziele mehr
hat, keine Leistung bringen können.
Ist es also gar nicht möglich, jemanden
zu motivieren? Doch, bedingt, sagt
Hermann, es gebe Situationen, in denen
Impulse von außen die Motivation
fördern. „Gerade für Ersatzspieler oder
in Verletzungssituationen ist es von
Belang, dass vom Trainer immer wieder
signalisiert wird, dass ein Spieler weiterhin ein wichtiger Teil der Mannschaft ist.
Gleiches gilt vonseiten der Mitspieler.“
während eines Spiels beschäftigt, und
findet dann gemeinsam heraus, ob das
eher hilfreiche oder eher störende Gedanken sind. Danach werden hilfreiche
Gedankenmuster und innere Bilder
gestärkt und die störenden systematisch
durch neue Gedanken ersetzt. Sie unterstützen zum Beispiel die Handlungsoder Emotionssteuerung.“ Entscheidend
für den Erfolg sei vor allem das Training.
„Die gewünschten Veränderungen werden nur greifen, wenn jemand längerfristig und regelmäßig damit arbeitet.“
Mit den Fußballnationalspielern kam
er gleich gut zurecht. „Innerhalb der
Mannschaft war ein selbstverständlicher Umgang schon nach kurzer Zeit
gegeben“, erinnert er sich, „Trainer
und Sportler haben es mir sehr leicht
gemacht.“ Das mag auch damit zusammenhängen, dass sich die heutige

In der Rolle von Trainern sieht der
Psychologe auch Führungskräfte aus
der Wirtschaft, denen er sein Fachwissen in Vorträgen und Seminaren
vermittelt. 1993 hat er damit angefangen, inzwischen führt er sein eigenes
Unternehmen. „Gerade Trainern muss es
gelingen, ein Team immer wieder zu inspirieren, zu fordern und kommunikativ
klug und authentisch zu agieren. Trainer
und auch Manager im Fußball sollten
Voraussetzungen schaffen, dass sich
jeder Spieler bestmöglich einbringt und
auch in Phasen, in denen nicht alles nach
Wunsch läuft, bei der Stange bleibt.“
Und das Team? Fußballer erklären eine gute Mannschaftsleistung oft
damit, dass jeder bereit gewesen sei, für

!

Am Ball: Der durchschnittliche Energieverbrauch eines Profifußballers liegt bei
etwa 1.600 Kilokalorien pro Spiel

den anderen zu laufen – ist das eine Phrase oder echte Teamarbeit? Hermann:
„Hinter dieser oder ähnlichen Aussagen
verbergen sich viele latente Faktoren,
die mit dem Teamzusammenhalt oder
der Teamfähigkeit zusammenhängen.
Zwei wichtige Faktoren sind aus meiner
Sicht die Überzeugung von der gemeinsamen Stärke und das Vertrauen, dass
jeder auch Einsatzbereitschaft zeigt, um
die Möglichkeiten des Mitspielers zu vergrößern oder auch Fehler auszubügeln.“
Wie groß die Stärke der Deutschen
Fußballnationalmannschaft ist, wird sich
zeigen, wenn sie in den Stadien Brasiliens ihre kollektive Energie freisetzt. Was
die deutschen Spieler auszeichnet und
ihnen Vorteile verschafft, fasst Hermann
so zusammen: „Ihre mannschaftliche
Stärke, ihre individuelle Klasse, ihre
Begeisterungsfähigkeit, ihre Erfahrung
und die Tatsache, dass auch verletzungsbedingte Ausfälle personell sehr gut
kompensiert werden können.“ (cr)

zur person

Hans-Dieter
Hermann

Ein Vortrag des Sportpsychologen
Hans Eberspächer weckte das Interesse von Hans-Dieter Hermann (oben)
für das Fachgebiet. Nach seinem
Psychologiestudium wurde er dessen
Assistent an der Universität Heidelberg
und leitet inzwischen die Coaching
Competence Cooperation Rhein-Neckar. Seit 2004 arbeitet er zudem für
den DFB. Foto unten: Bundestrainer Joachim Löw, Hans-Dieter Hermann, Assistenztrainer Hansi Flick und Manager
Oliver Bierhoff am Spielfeldrand (v. l.)
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Deutliche Impulse

Als Forum für Experten und Entscheider bietet der dena-Energieeffizienzkongress
Unternehmen aus der Branche eine ideale Plattform, um sich zu präsentieren

Starke
Unternehmen
mit eigener
Handschrift:
Wir stellen
unsere
KongressPartner vor

Ort des Austauschs: Im Berliner Congress Center bcc findet am 11. und 12. November der fünfte Energieeffizienzkongress der dena statt

W

enn man im Bereich
Energieeffizienz Geschäftsfelder entwickeln möchte,
dann hat man eine lange Strecke vor
sich“, sagt Rada Rodriguez, Deutschlandchefin des Elektrotechnikunternehmens Schneider Electric. „Umso
wichtiger sind Veranstaltungen wie der
dena-Kongress, bei dem man alte Weggefährten wiedertrifft, neue Kontakte
knüpft – und sich jedes Mal gemeinsam
ein kleines Stück nach vorn bewegt.“
Im vergangenen Jahr war die
Schneider Electric GmbH erstmals Partner des Kongresses. Als Podiumsgäste
gestalteten die Deutschlandmanagerin
und der französische Unternehmenspräsident Jean-Pascal Tricoire die
Diskussionen mit. Rodriguez zeigt sich
mit den Ergebnissen und dem eigenen
Auftritt gleichermaßen zufrieden: „Wir
wurden als Unternehmen mit unserem
spezifischen Profil wahrgenommen und
konnten dazu beitragen, dass verschiedene Inhalte auf der Agenda standen.“
Besonders begrüßt sie, „dass das Thema
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Energieeffizienz durch den denaKongress wieder stärker in den Fokus
gerückt ist, nachdem es in der Debatte
um die erneuerbaren Energien in

kongress-partner

Schneider Electric

Rada Rodriguez (Foto) ist Deutschlandmanagerin des Spezialisten für
Energiemanagement und Automatisation. Das 1836 in Frankreich gegründete Unternehmen mit weltweit
über 140.000 Mitarbeitern bietet
integrierte Lösungen für Energie und
Infrastruktur, industrielle Prozesse
und Maschinenausrüstung

den Hintergrund getreten war.“ Und
dabei staunte selbst die Expertin über
die Bandbreite der Präsentation: „Es
wurden viele neue Ansätze und Technologien vorgestellt, die ich noch nicht
kannte“, sagt Rodriguez, „das hat mich
begeistert und inspiriert, denn es zeigt:
Nur die Fantasie ist hier die Grenze.“ So
wendet sich ihr Unternehmen, das von
der einfachen Lösung bis zum komplexen integrierten System innovative
Energiemanagementprodukte im Portfolio hat, gerade auch dem „Zukunftsthema Speicher“ (Rodriguez) zu.
Die Vorbereitungen für den
fünften Energieeffizienzkongress am
11. und 12. November sind bereits im
Gange – und fachkundige Partner wie
die Schneider Electric GmbH bei dieser
nächsten Etappe des gemeinsamen
Wegs wieder mit dabei. (mb)

@

Jetzt Partner oder Sponsor werden:
Wählen Sie zwischen unterschiedlichen
Beteiligungsoptionen. Mehr Infos unter:
www.dena-kongress.de

extro dena.de

Kompetenz im Netz

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

!

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

Bunter Mix
Europas
Alle Förderungen für
erneuerbare Energien in
der EU – ein Überblick

@

Darstellung unter:
www.effizienteenergiesysteme.de/
foerderung-ee

„Welche CO2Effizienzklasse hat
dein Auto?“
Fotos: dena (5), Pedro Becerra, KNSY/Corbis, Frank Krahmer/Corbis, BE&W agencja fotograficzna/ Alamy Seite 40: Shutterstock

Klassiker: Das aus Kindertagen bekannte
und beliebte Quartettspiel hilft als digitale
Variante bei der Fahrzeugsuche

@

Wasser marsch!
Pumpspeicherkraftwerke sind
Bausteine der Energiewende

@

Hier geht’s zum Spiel: www.pkw-label.de/
infothek/autoquartett.html

Mit Extrasiegel

Mehr Infos finden Sie hier:
www.pumpspeicher.info

Der Wissensführer
Unser Studienlotse stellt relevante
Berichte und Analysen zur Umgestaltung des Stromversorgungssystems vor

@

Mit wenigen
Klicks findet man
Haushaltsgeräte,
Unterhaltungselektronik und Informationstechnik mit
Energiesparvorteil

Studienlotse unter:
www.effiziente-energiesysteme.de/
studienlotse

@

Datenbank unter: www.stromeffizienz.de/topgeraete
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Faltkünstler
im Flugmodus

Zum Abheben: Der Marienkäfer wird
seinem Image als Nützling nicht nur
als Blattlausvertilger gerecht – er ist
auch in eigener Sache effizient unterwegs. Denn dank einer ausgeklügelten Faltmethode kann er seine zarten
Hautflügel, die unter den charakteristisch gepunkteten roten Deckflügeln
verborgen sind, je nach Bedarf leicht
aus- und einklappen. Dies dient als
Vorbild in der Weltraumtechnik: Mit
Solarzellen bestückte Sonnensegel,
die Orbitalstationen mit Energie
versorgen, werden nach Glückskäferart gefaltet – und sind während des
Transports geschützt.
Patente der Natur: Bionik –
Technik im Tier- und Pflanzenreich –
vom Menschen nachgebaut

Faltkünstler
im Flugmodus
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Bedarf leicht aus- und einklappen. Dies dient als Vorbild in der Weltraumtechnik: Mit Solarzellen bestückte Sonnensegel, die Orbitalstationen mit
Energie versorgen, werden nach Glückskäferart gefaltet – und sind während
des Transports geschützt.

Der Marienkäfer wird seinem Image als Nützling nicht nur als Blattlausver-

Fotos: Shutterstock (2), Fotolia (1)
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