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plosion aber bis zu dreimal so teuer wie Pi-
peline-Gas. Die Versorgung mit LNG-Gas
anstatt mit Pipeline -Gas wird die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie
weiter verschlechtern.

Was fehlt, ist das Eingeständnis, dass
die Energiewende undurchführbar gewor-
den ist. Der Ausstieg aus der Kohle- und
dem Rest der Kernenergie hätte 30 bis 50
Gaskraftwerke erfordert (siehe Koalitions-
vereinbarung), die durch zusätzliche Gas im-
porte über Nordstream 2 herangeschafft
worden wären. Das heißt: Zusätzlich zu den
zu ersetzenden Mengen aus Russland müs-
ste noch einmal eine ähnlich große Menge
aus Übersee beschafft werden. Heute ver-
braucht Deutschland etwa 95 Mrd. m³, 50
Mrd. m³ stammen aus Russland. Der Aus-
stieg aus Kohle- und Kernenergie würde et-
wa 30-50 Mrd. m³ zusätzlich erfordern. Wo
sollen 100 Mrd. m³ herkommen? Das ist
mehr als das LNG-Auf - kommen der USA
(61) und entspricht der gesamten Menge
Katars (106). 

Dass man nun Wind- und Solarenergie
ohne Rücksicht auf die Natur über die deut-
sche Landschaft ausrollen will, hilft da we-
nig. In 2021 war der Primärenergieanteil
von Sonnen- und Windenergie bei 5,1%!

Wer sich in der Realität von der russischen
Erdgasabhängigkeit verabschieden möchte,
kommt an drei Alternativen nicht vorbei:
- Fortführung und Erweiterung der Nutzung
der heimischen Braunkohle, idealerweise
mit der in Deutschland entwickelten CO2-
Abscheidung,
- Fortsetzung der Nutzung der Kernenergie
und Reaktivierung der vor vier Monaten
stillgelegten Kernkraftwerke,
- Nutzung der 1300 Mrd. m³ Schiefergas in
Norddeutschland und unter der Nordsee.
Braunkohle, Kernenergie und Schiefergas
sind die gutmütigen großen Elefanten, die
im Raum stehen, die aber von Robert Ha-
beck, Christian Lindner und Olaf Scholz
übersehen werden. Diese Elefanten gehö-

ren uns.  Das wäre Energie-Souveränität.
Das ist allemal besser als ein Weg des
„Energie--Patriotismus“ (Robert Habeck),
ein Begriff, der nur notdürftig kaschiert,
dass dieser Weg in Richtung 100% Erneu-

erbare Energien die deutsche Landschaft
und die Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands zerstört.

Die Merit-Order 
des Strom- und Gaspreises
Viele Menschen fragen sich, wie kann es zu
einer Explosion der Strom- und Gaspreise
kommen? Russland liefert doch nach wie
vor die gleiche Menge Erdgas, auch die an-
deren Zulieferer. Allerdings liefern nicht al-
le zu Festpreisen. Und wie beim Strom wird
der Gaspreis der handelbaren Mengen vom
teuersten Lieferanten bestimmt. Die Ursa-
che liegt in der Merit-Order. 

Als Merit-Order wir die Einsatzreihen-
folge der an der Strombörse anbietenden
Kraftwerke bezeichnet. Diese werden auf-
steigend sortiert. Das Kraftwerk, das als
letztes mit dem teuersten Preis zugeschal-
tet wird, bestimmt den Börsenpreis. Im Bei-
spiel unten aus dem Jahre 2019 also bei 
60 000 MW Nachfrage etwa 60 Euro/MWh
(6 Euroct/kWh). Wenn nun der Gaspreis
steigt und die hellbraun gezeichneten Gas-
kraftwerke im Preis nach oben gehen und
das teuerste Gaskraftwerk bei 200 Eu-

ro/MWh (20 Euroct/kWh) Strom produ-
ziert, ist das der Börsenpreis, den alle be-
zahlen müssen. Erneuerbare Energie-Anla-
gen, die eine fixe EEG-Vergütung erhalten,
speisen in das Netz ein, unabhängig davon,
welcher Preis am Markt erzielt werden
kann. Sie schieben die Kraftwerksreihen-
folge nach rechts, der Preis sinkt. Bei gro-
ßen Angeboten an Wind- oder Sonnen-
strom sinkt der Strompreis gegen Null oder
sogar unter Null (negative Strompreise).
Nachts oder bei Windflaute schießt der
Preis wieder in extreme Höhen. Die Grafik
zeigt aber auch, was passiert, wenn die gel-
ben, dunkelbraunen oder schwarzen Flä-
chen der Kernenergie, der Braunkohle oder
der Steinkohle verschwinden. Wenn Wind
da ist oder in den Sommermittagsstunden
wird das mengenmäßig funktionieren. Aber
da der Normalzustand der Windräder der
Stillstand ist (Vollaststundenzahl 25% des
Jahres), werden immer öfter extreme Preis-
spitzen entstehen und wenn die hellbrau-
nen Gaskraftwerke und die Ölkraftwerke
nicht ausreichen: Strommangel, Abschal-
tung der Verbraucher, brown-out.                  n
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