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„DEUTSCHLAND: DIE 
DÜMMSTE ENERGIEPOLITIK 

DER WELT.“
WALL STREET JOURNAL

„Die Energiewende in Deutschland fährt mit Vollgas 
gegen die Wand und die kann auch ein Schotterwerk 
nicht versetzen oder gar sprengen. Man kann 
nicht blind auf neue Energien setzen und dafür 
nicht mal ordentliche Rahmen geschafft haben. 
Diesen „Schuh“ müssen sich hier alle Parteien und 
Regierungsverantwortlichen anziehen und nicht 
wieder auf die Kommunen abwälzen.“

Bürgermeister Gemeinde Empfingen
Ferdinand Truffner

„Der Artikel beschreibt die erschreckende Wahrheit 
der seit Jahren von Aktionismus geprägten deutschen 
Energiepolitik, ausgelöst durch den Reaktorunfall von 
Fukushima.
Aber die Realität erscheint leider noch krasser als im 
Artikel dargestellt: Die dringend notwendige Umsetzung 
von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien 
verfängt sich im Netz der deutschen Bürokratie. Das 
Schlimme dabei ist, dass involvierten Institutionen, für 
sich betrachtet, aus Ihrer Rechtssicht, wahrscheinlich 
sogar das Richtige tun – aber gerade deshalb nichts 
mehr vorangeht! Zu viele unkoordinierte und sich 
überlagernde Vorgaben, Richtlinien und Gesetze etc.
Wir scheitern – und das nicht nur im Energiewesen 
– am Fehlen einer übergeordneten „Instanz“, die 
Entscheidungen über die behördliche Wirkkette hinweg 
„mit gesundem Menschenverstand“ ermöglicht, immer 
ausgerichtet auf das übergeordnete Ziel, in diesem 
Falle die „Energiewende“.

Geschäftsführer Oberrhein-Handels-Union GmbH & Co. KG
Daniel Schulz

Eine Schlagzeile, die seit einiger Zeit 
in den Medien kursiert. Die das Wall 
Street Journal gebracht hat und auf 
die etliche Berichterstatter auch in 
diesem Jahr reagiert haben: 

Nach der Kernenergie steigt 
Deutschland früher als geplant 
aus der Kohle aus. Die überhastete 
und ideologisch überladene 
Energiepolitik kostet Verbraucher 
hunderte Milliarden und ruiniert die 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Unternehmen.

Deutschland hatte auch schon vor 
dem Ukrainekrieg den höchsten 
Strompreis der Welt. Doch aktuell 
ist Strom in Deutschland so teuer 
wie noch nie – und im Schnitt 
erschreckende 174 Prozent teurer 
als im Rest der Welt. Tendenz weiter 
steigend, denn Ende 2021 wurden 
zusätzlich noch drei der letzten sechs 
AKW plus einige Kohlekraftwerke 
abgeschaltet. Das sorgte, welch 
Überraschung, für eine abermalige 
Zuspitzung der Situation auf dem 
Strommarkt. Um sich scheinbar zu 
„verbessern“, hat die Koalition nun 
die Verlängerung der Laufzeit von 
drei AKW bis April 2023 beschlossen. 

Um die propagierte „Energiewende“ 
weiter zu forcieren und den CO2-
Ausstoß drastisch zu reduzieren, 
hat die Politik 2019 beschlossen, 
bis 2038 auch aus der Kohle 

auszusteigen. Nachdem seit diesem 
Beschluss erneut viele Milliarden 
Euro als Subventionen in erneuerbare 
Energien gesteckt wurden (bis 2025 
sollen es über 500 Milliarden werden), 
hat Berlin nun aber tatsächlich vor, 
die letzte zuverlässige Energiequelle, 
die Deutschland hat, noch früher als 
eh schon geplant abzuschaffen – bis 
2030. 

Aktuell wird in Deutschland rund ein 
Drittel (31,4 Prozent) der Elektrizität 
aus Kohle gewonnen, das ist einer der 
höchsten Anteile in Europa. Bis 2030 
sollen dann 80 Prozent des Stroms 
aus erneuerbaren Energien kommen, 
letztes Jahr waren es aber erst 42 
Prozent. Das Problem dabei: Der 
Ausbau stockt jetzt schon. Zudem sind 
die Erneuerbaren kein zuverlässiger 
Stromlieferant, die Erzeugung hängt 
von den Witterungsbedingungen 
ab. Obendrein gibt es fast 
keine wirtschaftlichen 
Speichermöglichkeiten für den 
Ökostrom. Wenn aufgrund von wenig 
Wind und Sonne Flaute herrscht, 
kauft Deutschland Strom daher aus 
fossilen oder nuklearen Quellen dazu, 
um die Grundlastfähigkeit zu sichern. 
Wie passt das zur Ökobilanz? 

Der ehemalige Wirtschaftsminister 
Peter Altmaier geht von Gesamtkosten 
für die Energiewende von einer Billion 
Euro bis 2030 aus. Die Zeche zahlen 
wie immer die Verbraucher – und die 

Unternehmen, aufgrund mangelnder 
Wettbewerbsfähigkeit. Denn 
während Deutschland abschaltet, 
schalten alle anderen ein, darunter 
auch die halbe EU: Schweden 
und die Niederlande haben AKW 
reaktiviert, um die Stromversorgung 
zu gewährleisten, die Niederlande 
bauen sogar zwei neue AKW. Auch 
Polen und Großbritannien bauen neue 
Atomkraftwerke, in vielen weiteren 
Ländern wie Ungarn, Rumänien, 
Tschechien oder Bulgarien wird 
Kohle durch Atomkraft ersetzt. China 
baut sogar 50 neue AKW, um den 
Energiehunger seiner Wirtschaft zu 
stillen. Das Zeitalter der Atomkraft 
scheint gerade erst zu beginnen – nur 
nicht in Deutschland.

Mit anderen Worten: Außer 
Deutschland gibt es kein Land auf 
der Welt, das seine bis dato sichere 
Energieversorgung aktiv, man 
könnte fast sagen vorsätzlich, selbst 
zerstört. Und ohne Atomkraft scheint 
es unmöglich, die Klimaziele von 
Paris zu erreichen. 

Wir haben uns ein paar Meinungen 
hierzu eingeholt. Meinungen von 
Unternehmern. Von Politikern. Von 
einflussreichen Menschen aus 
unserer Region: 

„Das Problem liegt insbesondere darin, dass die 
Energiepolitik von der Politik (die nur einen 4-Jahres-
Plan hat) und nicht von einem Gremium aus Experten, 
die eben keine Politiker sind, festgelegt wird, um eine 
langfristige Planung umzusetzen.  
Atomkraftwerke an Flüssen zu planen, wenn das 
Land (siehe Japan) einen Meerzugang hat, macht 
keinen Sinn. Zudem muss auch in Deutschland mit 
Entsalzungsanlagen geplant werden. Trinkwasser ist 
ein Gut, welches nicht endlos vorhanden ist.  
Sicherlich macht ein Mix aus Atomkraft, Solarenergie 
und Windkraft am meisten Sinn, wenn es richtig 
geplant ist. Die Elektromobilität beispielsweise in 
dieser ideologischen Art und Weise umzusetzen (auf 
Schultern der Dritte-Welt-Länder), ist unverantwortlich 
und wird insbesondere in Deutschland hunderttausende 
von Arbeitsplätzen kosten – und Armut ist der größte 
CO2-Verursacher der Welt!"

Oliver Dratius
Geschäftsführer SACS Aerospace GmbH

„In einem hat der Autor recht: In der aktuellen Lage 
brauchen wie eine pragmatische Lösung und keinen 
Schlingerkurs: Der Sachverständenrat geht davon 
aus, dass die Energiekrise noch bis mindestens 
2024 andauern wird. Der Weiterbetrieb bis Mitte 
April 2023 ist daher kurzsichtig und wird nicht zu 
den Preisdämpfungseffekten führen, wie es bei einer 
Verlängerung bis Ende 2024 der Fall wäre. Somit werden 
die positiven Effekte eines erhöhten Stromangebots 
nicht genutzt. Das ist meinerseits aber kein Plädoyer 
für eine dauerhafte Nutzung von Kernenergie. 
Die komplizierte Materie erfordert schon eine 
Gesamtabwägung mit den eminenten Risiken. Nach 
den jeweiligen Katastrophen sind bezeichnenderweise 
keine solchen Artikel geschrieben worden!“

Bundestagsabgeordneter von 1987 bis 2021
Parlamentarischer Staatssekretär .D.

Hans-Joachim Fuchtel

„Die schnelle Reduktion von CO2-Emmissionen ist das 
Hauptziel der Energiewende. Damit dies gelingt, muss 
vor Abschaltung bewährter Energieversogern ein Mix 
aus Erneuerbaren und Kernenergie funktionieren. 
Solange der Ausbau der Erneuerbaren Energiequellen 
nicht deutlich gesteigert werden kann, behält die 
Kernergie ihre Bedeutung, sodass Europa/Deutschland 
nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit durch hohe 
Strompreise leidet. 
Es gilt, pragmatisch Forschungsfortschritte mit 
beschleunigten Genehmigungsverfahren zuzulassen 
und weiterhin Energieeinsparungen durch 
Effizienzverbesserungen zu schaffen. 
Die Politik sollte nachhaltige Energieversorgung 
fördern, indem Sie die bestmögliche Enwicklung von 
Gesellschaft und Wirtschaft garantieren." 

Mario Meier
Vertriebsdirektor Zeppelin Baumaschinen GmbH

„Der Wallstreet Artikel ist eine zugespitzte Meinung 
nach US-Vorbild wie uns das Ausland betrachtet.
Unabhängig davon wird die deutsche Energiepolitik 
aktuell von der Mehrheit der Bevölkerung und der 
dadurch gewählten Bundesregierung getragen.
Wieso also die ganze Aufregung: Wir haben doch diese 
Leute gewählt."

Stephan Godel
Geschäftsführer GODEL-BETON GmbH
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„Was bringt uns am Ende der Titel „Klimaretter“, 
wenn die wirtschaftliche Lage im Land ruiniert ist, 
der Mittelstand tot und kein Unternehmer mehr den 
„schönen Ökostrom“ braucht.
Energiewende kann und wird nur funktionieren, wenn 
„alle“ an einem Strang ziehen, was offensichtlich 
derzeit nicht der Fall ist. Aktuell werden 52 neue 
Atomkraftwerke gebaut und der „dumme Deutsche“ 
glaubt, wir könnten mit der Energiewende das Klima 
allein retten.
Natürlich muss sich etwas ändern und der Vorwurf ist 
gereicht, dass immer einer der Erste sein muss, aber 
zu wessen Lasten? Wir werden künftig kein Stahl, 
Papier und Zement mehr produzieren können, da sich 
niemand die Energie hierzu leisten kann.
Nach der Coronakrise sollte sich das Land im Aufbau 
befinden. Hierzu sollte eine Regierung helfen! Nein, 
bei uns werden Windparks gedrosselt, um bei den 
Nachbarn Atomstrom einzukaufen. 
Fazit: Ja zu erneuerbaren Energien, in so einem Tempo, 
wie es die Wirtschaft ertragen und mittragen kann!"

Geschäftsführerin h2 Architekten GmbH
Melanie Hotz

„Aber Hallo!
Was für ein Satz: „Deutschland: Die dümmste und 
teuerste Energiepolitik der Welt.“ (Wall Street Journal)
Mich persönlich ärgert hier an diesem Satz die 
Titulierung „dümmste“ und was noch viel schlimmer 
ist, die Wahrheit, die in diesem Satz liegt. Denn wer 
glaubt Energiepolitik in der Form eines „Tornados“ 
ändern zu müssen, der verbrennt Milliarden 
Steuergelder ohne Erfolgschancen. Die Korrektur 
dieser „falschen Energiewende“ kostet dann den 
Steuerzahler wiederum hunderte Milliarden.
Eine Energiewende ist unbedingt notwendig, aber 
nicht ohne Plan B. Das bedeutet, erst wenn die NEUEN 
ENERGIEQUELLEN funktionieren, können die ALTEN 
abgeschaltet, vom Netz genommen oder eingestellt 
werden."

Diplom-Finanzwirt
Edgar Schwind

„Es ist ja schon mal ermutigend, wenn wenigstens 
ein ausländisches Journal in dieser Offenheit ein 
Thema anspricht, das in unserer Medienwelt so kaum 
noch vorkommt. Inzwischen ist es ja besonders in 
unserem Lande schon so weit, dass man bei einer 
abweichenden Meinung über die Energiesituation 
oder der Bewertung des Klimawandels gleich an den 
unmoralischen Pranger gestellt wird. Was nicht dem 
momentan geltenden wissenschaftlichen Mainstream 
entspricht, darf ja nicht sein. 
Tatsache ist, dass wir uns derzeit in einem nie 
erwarteten Krieg in Europa befinden, der zwar uns zum 
Glück noch nicht hautnah trifft, jedoch indirekt sehr 
wohl. Das heißt aber, dass wir uns dieser Situation 
einfach stellen müssen, ob wir wollen oder nicht. 
Dazu gehört meiner Meinung nach absolut die volle 
Nutzung unserer noch verfügbaren Energiequellen. 
Die Ampel-Regierung hat hier zwar wenigstens ein 
paar wichtige Entscheidungen getroffen, jedoch wird 
z. B. die zeitliche Laufzeitbegrenzung der AKW’s 
beileibe nicht ausreichen, ebenso auf Dauer auch 
nicht die wetterabhängigen Energiequellen, die ja 
heute so vehement gefordert werden. Es ist in der Tat 
bedenklich, dass die vorherrschende, ideologisierte 
Politik die landeseigenen Energiereserven nicht voll 
ausschöpfen will. Wir sind offenbar eher bereit, eine 
gewisse Deindustrialisierung in Kauf zu nehmen, 
anstatt auch einmal Abstriche an der schönen neuen 
Ökowelt zu machen. Die EU hat sich ja auf die Fahnen 
geschrieben, die geplante Null-CO2-Emmission in 
einem bestimmten Zeitraum zu erreichen. Hierbei 
werden Unsummen Geld aufgewendet, um ja 
der ganzen Welt zeigen zu können, was wir für 
vorbildliche Umweltprotagonisten sind. Was aber, 
wenn diese Rechnung nicht aufgeht? Die Reaktion der 
menschlichen Gesellschaft wird dann sehr interessant 
sein … "

Geschäftsführer HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heinrich Kipp

„Die Headline kann ich nur unterstreichen. Projiziert 
man das auf unsere Branche, die Gastronomie- und 
Eventbranche in Deutschland, werden wir zunehmend 
unwirtschaftlicher. Nehmen wir den schwäbischen 
Zwiebelrostbraten als simples Beispiel. 
Der Preisanstieg im Einkauf, der Personalkosten 
und der Energie hat bedauerlicherweise auch eine 
Preisanpassung am Gast zur Folge. Die Frage 
stellt sich für mich: Wer kann sich zukünftig noch 
den Gang ins Restaurant leisten? Wir hatten beim 
Zwiebelrostbraten seit 2019 einen Preisanstieg um ca. 
17 %. Kalkulatorisch sollten wir längst eine Erhöhung 
von 30 % haben. Eine Minderung der Warenqualität, nur 
um den Endpreis halten zu können, kommt in unserem 
Haus überhaupt nicht in Frage. Aber das kann und wird 
in einigen Häusern der Fall sein, damit sie natürlich 
ihre Kundschaft nicht verlieren. In meinen Augen ein 
Versagen auf politischer Ebene in allen Parteien. Es 
sollte mit allen Mittel versucht werden, die deutsche 
Wirtschaft zu unterstützen. Eine Stellschraube 
davon sieht man in den Nachbarländern: effiziente 
Energiegewinnung aus bestehenden Quellen."

Geschäftsführer Trautwein Catering GmbH
Maximilian Trautwein

„Der Artikel zur deutschen Energiepolitik stimmt 
natürlich sehr nachdenklich. Meine Meinung und 
Wahrnehmung ist leider jedoch seit vielen Jahren, 
dass Deutschland politisch auch bei anderen wichtigen 
Themen sich das Leben unnötig schwer macht und 
wir uns nur noch unnötig selber im Wege stehen u. 
a. bei dem einst geplanten „Bürokratieabbau", der 
leider mehr und mehr zum Monster wird. Wir sind 
nicht mehr Weltmarktführer, sondern Spezialisten für 
das „Verkomplizieren". Mir bleibt nur die Hoffnung, 
dass es hier eines Tages eine Regierung gibt, die eine 
Trendwende einleitet. Viel Zeit bleibt allerdings nicht 
mehr."

Geschäftsführer 
SCHELLHAMMER Unternehmensberatung Bau

Harald Schellhammer

„Atomausstieg, Kohleausstieg – gut meint, aber nur 
wenn die entsprechenden „Alternativen“ funktionieren.
Bei einer durch“grünten“ Bundes- und Landesregierung 
ist es nicht möglich, fertig installierte Photovoltaik-
Anlagen an das Netz zu bringen, weil man dazu jetzt 
ein separates Zertifikat benötigt, welches nur ganz 
wenige Menschen in Deutschland ausstellen dürfen, 
und diese sind überlastet.
Genau so ist nicht möglich, auf ein denkmalgeschütztes 
Industriegebäude eine PV-Anlage zu bauen; solche 
Projekte werden nicht genehmigt.
Unsere Zukunft sehe ich im Wasserstoff-Bereich. 
Unsere Lkws und Baumaschinen funktionieren 
langfristig nicht mit Batterien; hier benötigen wir 
Brennstoffzellen und Wasserstoff-Motoren. Leider 
müssen wir im Baubereich noch 5-10 Jahre warten bis 
wir H2-Lkws geliefert bekommen. Vorrangig wird hier 
der Fernverkehr bedient.
Die Baugeräte-Hersteller haben nur vereinzelt 
Wasserstoffaktivitäten. Hier muss bedacht werden, 
dass Deutschland nur ca. 1 % vom Weltmarkt 
ausmacht. Wir werden noch viele Jahre mit Diesel-
Verbrennungsmotoren unterwegs sein und teuren 
Strom einkaufen müssen."

Geschäftsführer FISCHER Weilheim GmbH & Co. KG

Hans-Jörg Fischer

„Das Land hat als Zielvorgabe formuliert, 2 % der 
Landesfläche für regenerative Energien nutzen zu 
wollen. Die Kommunen wollen bei der Energiewende 
aktiv mitwirken und stoßen viele Projekte auf ihren 
Gemarkungen an. Aktuell schaffen Land und Bund es 
aber nicht, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass dieses Ziel zeitnah umsetzbar ist. Hier fühlen wir 
uns als Kommune alleingelassen.“

Oberbürgermeister Stadt Horb

Peter Rosenberger

„Das vernichtende Zeugnis über Deutschlands 
Energiepolitik steht in einem am 29. Januar 2019 
veröffentlichten Artikel des Wall Street Journals, ist 
also schon fast vier Jahre alt. An seiner Aktualität 
hat sich aber nichts geändert, im Gegenteil: Immer 
mehr Unternehmen überlegen, wie sie sich von 
einer öffentlichen Stromversorgung abkoppeln, die 
schon jetzt überteuert ist und die in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten eventuell nur noch Abnehmer bedient, die 
„systemrelevant" sind. Was aber macht dann der kleine 
Einzelhändler, der Künstler, der Solo-Selbständige? Wie 
viele Steuer-Milliarden werden dann nötig sein, um das 
öffentliche Leben einigermaßen aufrechtzuerhalten?" 

Manfred Zach
Ehemaliger Sprecher der Landesregierung BW

„Die aktuelle deutsche Energiepolitik lässt sich in 
zwei Dinge aufteilen: gut gemeint und sehr schlecht 
gemacht!"

Gesellschafter KIES UND BETON AG
Maximilian Kern

„Ich unterstütze voll und ganz das Ziel, die 
Energiewende und somit eine deutliche Reduzierung 
des CO2 Ausstoßes herbeizuführen. Aber bitte 
durchdacht, bestens geplant ,wirtschaftlich vertretbar 
und für die Bevölkerung bezahlbar. Mittelfristig wird 
das gelingen, indem die vorhandenen Ressourcen - und 
dazu gehört die Atomkraft - sinnvoll zur Absicherung 
eingesetzt werden. Wir erleben das Gegenteil, 
so dass ich dem Leitartikel leider vollumfänglich 
zustimmen muss. Ja, wir erleben Chaos pur, sowohl 
im Energiesektor als im Gesundheitswesen" 

Ehemaliger Geschäftsführer 
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Dieter Straub

„Die Verfügbarkeit bezahlbarer Energie spielt eine 
entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung 
und den wirtschaftlichen Erfolg. Energiesicherheit 
muss dauerhaft in der Politik eine entsprechend hohe 
Priorität einnehmen. Wir müssen insgesamt attraktive 
Rahmenbedingungen schaffen, wozu auch bezahlbare 
Energiepreise gehören, damit Unternehmen gerne 
investieren und Menschen ihren Lebensmittelpunkt 
bei uns gestalten wollen und können.
Erneuerbare Energien, wie z. B. Windkraft, Photovoltaik 
und Biomasse, müssen schneller ausgebaut werden 
und dennoch wird es ohne eine weitere Diversifizierung 
der Energiequellen, beispielsweise hinsichtlich 
Kernkraft und/oder fossiler Energieträger, in naher 
und mittlerer Zukunft nicht gehen. Wir müssen uns 
daher auf europäischer Ebene besser vernetzen, dabei 
die jeweiligen Voraussetzungen und Potentiale vor 
Ort objektiv prüfen und uns für praktikable Lösungen 
einsetzen." 

CDU Landtagsabgeordnete Kreis FDS
Katrin Schindele MdL


