
laut Koalitionspapier der Ampel künftig 30 bis 50
Gaskraftwerke versorgen sollte, sei – so Vahren-
holt weiter – „diese Strategie donnernd geschei-
tert“, zumal man keine echte Ausweichstrategie
habe, sondern sich darauf konzentriere, das Gas
aus anderen Ländern zu exportieren. Deshalb sei
– so Vahrenholts Einschätzung – ein Gasimport-
stopp nicht zu verkraften. Da man selbst kein Fra-
cking betreiben wolle, müsse man Fracking-Gas
nun sogar aus Übersee importieren. Windkraft-
anlagen seien mit Sicherheit erst recht keine
 Lösung, den Energiebedarf zu decken. Vahren-
holts Prognose: Die Energiewende ist am Ende
(siehe auch Bericht S.16).

Als nächster Referent betrat der Diplom-Inge-
nieur für Kraftwerksanlagen und Energieum-
wandlung, Frank Hennig, das Podium. Hennig hat
sich auch als Autor der Bestseller „Dunkelflaute“
und „Klimadämmerung“ einen Namen gemacht,
in denen er nach eigenen Worten pointiert dar-
legt, „warum die sogenannte Energiewende ein
dysfunktionales Subventionsgrab ist und wie die
Politik versucht, über komplexe Begrifflichkeiten
ihr eigenes Versagen zu kaschieren“. Genau wie
Professor Vahrenholt betonte Hennig, die Ener-
giewende sei mit dem Ukraine-Krieg beendet
worden, auch wenn diese ohne Krieg in geraumer
Zeit beendet worden wäre. Deutschlands Ener-
giestrategie zeichne weniger eine stabile denn ei-
ne volatile Leistung aus, hob Hennig hervor. Die
Idee, volatilen Windstrom über Wasserstoff zu
speichern, sei nichts anderes als eine gigantische
Energieverschwendung. Überdies sei eine Er-
schließung des windarmen Süddeutschlands
durch Windräder weder ökonomisch noch ökolo-
gisch sinnvoll. Hennigs vernichtendes Urteil: Die
Energiewende basiert nicht auf Sonne und Wind,
sondern auf Glauben und Hoffnung. Seine Pro-
gnose: „Am Ende steht Deutschland vor einer
ähnlichen Situation, wie in der DDR bevor“. Frei
nach dem Motto: „Mangel managen“. Daher set-

ze er sich für ein Weiterbetrieb der Kern- und Koh-
lekraft ein. Weiterhin plädiere er für heimische
Gas-Förderung, inklusive Fracking, für die Ab-
schaffung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes
und für den Import moderner Kernkrafttechnik,
fand Hennig deutliche Worte.

Dritter im Bunde der Referenten war Dr. Björn
 Peters, Bundesvorstandsmitglied und ehrenamt-
licher Ressource-Leiter Energiepolitik beim Deut-
schen Arbeitgeberverband, der sich als FDP-Mit-
glied mit dem Eingeständnis outete, dass auch
CDU und FDP Schuld an der fatalen grünen Ener-
giewende trügen. Nach seinen Worten könnten die
Klimavorgaben durch CO2-Verpressung unter der
Erde gelöst werden. Dazu müsse man nur das Ge-
setz zur Aussetzung des CCS-Verfahrens ernsthaft
diskutieren. Weiterhin sagte Peters, entgegen der
offiziellen Lesart sehe er im einheimischen Fra-
cking ein Zukunftsmodell. Nach seiner Einschät-
zung seien die Vorurteile gegen diese Technologie
aus wenigen fehlerhaften Bohrverfahren entstan-
den, die aber auf schlechte Gesetze zurückzufüh-
ren seien, die in Deutschland so gar nicht ange-
wendet worden wären. Fracking könnte daher nach
seiner Einschätzung hierzulande verantwortungs-
bewusst erlaubt werden, insbesondere durch eine
Koppelung an Rückbau-Verpflichtungen. Befürch-
tungen, das Grundwasser könnte durch diese Me-
thode verschmutzt werden, seien unbegründet,
weil es mittlerweile dafür passende Technologien
gäbe, konkretisierte Peters seine Einschätzung.

Leidenschaftlich plädierte Peters für längere
Laufzeiten der Kernkraftwerke – und zwar nicht
nur für die im Betrieb befindlichen Anlagen. Auch
die drei Kraftwerke, die Ende 2021 vom Netz 
gingen, könnten weiterlaufen, weil die hohe 
Qualität der Anlagen einen Weiterbetrieb von bis
zu 20 Jahren ermögliche. Die Laufzeitverlänge-
rung sei daher ein rechtliches beziehungsweise
ein politisches Problem – aber kein technisches,
so Peters Überzeugung.  A.S. n
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Die Moderation der 
Expertenrunde lag in 
den Händen von 
Dietmar Grosser, der als
Redakteur der „Thüringer
Allgemeine“ im Jahr 2013
mit dem Deutschen 
Lokaljournalistenpreis
ausgezeichnet wurde.

„Entgegen der offiziellen
Lesart sehe ich im 
einheimischen Fracking 
ein Zukunftsmodell.“
(Dr. Björn Peters)


