
keit gewährleistet sein. Die Möglich-
keiten liegen zum einen in einer guten 
Vernetzung in Europa und zum ande-
ren in der Speicherung von Energie. 
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Energiewende wird kontrovers diskutiert 
Jubiläumsveranstaltung des Forums Erneuerbare Energien 
Winkel. (ak) – Das zehnte Forum Er-
neuerbare Energien stand dieses Mal 
unter dem Motto „Chancen der Ener-
giewende für die Region“. Seit 2012 
wird das Forum vom Kompetenzzen-
trum Erneuerbare Energien im Rhein-
gau-Taunus-Kreis (kee) organisiert 
und durchgeführt. Der Vorstandsvor-
sitzende des Vereins ist Burkhard Al-
bers und den stellvertretenden Vorsitz 
hat Ingrid Reichbauer. Der Vorstand 
wird von einem dreizehnköpfigen 
Fachbeirat unterstützt. Das kee hat 
bereits über 100 Mitglieder aus dem 
Landkreis, den Städten, Gemeinden, 
Freiberuflern, Verbänden, Gewer-
betreibenden und Privatpersonen. Es 
würde sich über die Unterstützung 
weiterer Mitglieder freuen. Ingrid 
Reichbauer war begeistert, dass die 
Brentanoscheune bis auf den letzten 
Platz belegt war. Um auch schon Kin-
der für die Energiewende zu begeis-
tern hat das kee in Kooperation mit Sa-
bine Stemmler vom Netzwerk Leseför-
derung einen Medienkoffer für Schu-
len mit sorgfältig ausgesuchter Kin-
der- und Jugendliteratur zu den The-
men erneuerbare Energien und Kli-
maschutz zusammengestellt. 
Bei der Eröffnungsrede wurde Landrat 
Burkhard Albers von Monika Merkert, 
der Dezernentin für Jugend und Ge-
sundheit vertreten. Sie erinnerte da-
ran, dass der Landrat nach seinem 
Amtsantritt 2006 das jährliche Forum 
Erneuerbare Energien ins Leben rief. 
Im Jahr 2011 kam es nach der Nukle-
arkatastrophe von Fukushima in 
Deutschland zur Energiewende, die 
bereits beschlossene Laufzeitverlän-
gerung der Atomkraftwerke wurde 
wieder zurückgenommen. Nun deutet 
sich eine neue Wende an. Es gibt Ge-
genwind für Windräder in der Rhein-
gau-Taunus Region. Das zeigt, dass 
die Bürger bei der Energiewende 
durchaus unterschiedlicher Meinung 
sind. Das Forum ist auch als Plattform 
der Begegnung von Gegner und Be-
fürwortern von Windkraft gedacht. Der 
eine oder andere Befürworter von 
Windkraft, möchte nur kein Windrad 
hinter seinem Haus. Die Energiewen-
de kann allerdings nur funktionieren, 
wenn auch die Kreise und Kommunen 
das Programm umsetzten. 
Die Hauptrednerin des Abends war 
Prof. Dr. Claudia Kemfert. Sie leitet die 
Abteilung „Energie, Verkehr, Umwelt“ 
am Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) in Berlin und ist Pro-
fessorin für Energieökonomie und 
Nachhaltigkeit an der Hertie School of 
Governance, ebenfalls in Berlin. Für 
die Professorin ist die Energiewende 
auch eine Stromangebotswende. Zur 
Zeit schwimmt Deutschland im Strom 
und verramscht ihn an der Börse. Für 
die Stromwende bedarf es dezentraler 
Lösungen, das heißt in Zukunft muss 
der Strom flexibler, dezentraler und in-
telligenter produziert werden. Das 
neue Energiesystem wird nichts mehr 
mit dem alten zu tun haben. Erneuer-
bare Energien sind schwankungs-
anfälliger. Dunkelflaute ist das neue 

Wort, es beschreibt die Zeit in der kei-
ne Sonne scheint und kein Wind weht. 
Auch wenn das nur zwei Wochen im 
Jahr sind, muss eine Grundlastfähig-

Ingrid Reichbauer, die stellvertretende Vorsitzende des Kompetenzzen-
trums Erneuerbare Energien im Rheingau-Taunus-Kreis (kee). 

Das interessierte Publikum in der vollbesetzten Brentanoscheune.

Moderator Dipl.-Ing. Ronny Meyer und Prof. Dr. Claudia Kemfert stellen 
sich den Fragen des Publikums. 

Die Energiewende besteht aus einer 
Stromwende, einer Mobilitätswende 
und einer Gebäudewende. Die Mobili-
tätswende hin zu Elektroautos und die 
Gebäudewende hin zu immer energie-
effizienteren Gebäuden. 
Die Energiewende wird bundesweit 
von den Bürgern getragen. Über 80% 
der Deutschen stehen dahinter, des-
halb spricht man von der Bürgerener-
giewende. Auch volkswirtschaftlich ist 
es wichtig, sich damit auseinander zu 
setzten. Die Bruttobeschäftigung 2013 
in den Bundesländern im Sektor Er-
neuerbare Energien lag bei 371.000 
Arbeitsplätzen. 
Im Fazit von Claudia Kemfert bietet die 
Energiewende enorme wirtschaftliche 
Chancen. Das steigende Beschäfti-
gungsniveau und die zunehmende 
Nachfrage nach Fachkräften durch 
den Wandel sind ebenfalls positive 
volkswirtschaftliche Begleiterschei-
nungen. 
Durch die anschließende Fragerunde 
moderierte Dipl.-Ing. Ronny Meyer zu-
sammen mit Claudia Kemfert.  
Gleich am Anfang kam es fast zu 
Eklat. Um die Publikumsfragen für alle 
hörbar zu machen war eine Mitarbeite-
rin mit einem Mikrofon im Publikum 
unterwegs. Klaus Gagel von der AfD 
im Rheingau-Taunus Kreis nahm ihr 
das Mikrofon aus der Hand, dass sie 
aber gar nicht hergeben wollte. Ihm 
wurde dann eine Frage gestattet, aber 
er musste das Mikrofon wieder zurück-
geben. Er fragte mit unangemesse-
nem, aggressivem Unterton, warum 
das Erneuerbare Energien -Gesetz 
nicht abgeschafft wird, da es den 
Strompreis künstlich hoch hält. Prof. 
Dr. Claudia Kemfert erklärte, dass auf 
diese Weise die Erneuerbaren Ener-
gien mitfinanziert werden. Dies nicht 
zu tun, würde uns auf Dauer teurer zu 
stehen kommen, denn die Zukunfts-
sicherung geschieht auf zwei Weisen. 
Durch Kinder, dafür gibt es Kindergeld 
und durch den Klimaschutz und dafür 
gibt es Klimaschutzgeld. Der nächste 
Fragesteller interessierte sich für die 
Hauptbremser bei der Energiewende 
in Deutschland. Laut der Expertin ist 
es eine Frage des Geldes. Die Kraft-
werksbetreiber und die von ihnen be-
zahlten Lobbisten leben sehr gut von 
ihren alten Geschäftsmodellen. Ge-
nauso wie Pferdekutscher damals ge-
gen Automobile waren, da sie ihnen 
die Existenzgrundlage entzogen, sind 
Kraftwerksbetreiber gegen Erneuer-
bare Energien und versuchen sie des-
halb auszubremsen. Aber die Technik 
ist bereits da. Sie muss nur richtig ein-
gesetzt werden. Auch der Weg ist klar 
und nicht mehr aufzuhalten, er kann 
nur noch verzögert werden. Die Bür-
ger können den Kraftwerksbetreibern 
mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage 
auf ihrem Hausdach entgegen treten. 
Die neue Energiewende ist teuer, da-
durch entsteht der Eindruck das Er-
neuerbare Energien ein Luxusgut 
sind, aber diesmal ist sie ehrlich, denn 
die Kosten werden gezeigt. Früher 
wurden die Kosten immer versteckt 
oder verschwiegen und die tatsäch-
lichen Kosten des noch in tausenden 
Jahren strahlenden Atommülls sind 
heute noch nicht abzusehen. 


