Sehr geehrter Herr Karl,
sehr geehrter Herr Dillig,
mit zunehmender Belustigung habe ich soeben Ihre Studie "Deutschland ohne Erneuerbare
Energien" gelesen.
> http://www.energieregion.de/infothek/artikel/erneuerbare-energien-mindernstrompreissteigerungen.html
Besonders angetan hat es mir Ihre Behauptung auf Seite 22, dass die konventionellen
Kraftwerke alleine sehr oft gar nicht in der Lage gewesen wären, den benötigten Strom zu
liefern - woraus Sie dann Mondpreise für den entsprechenden Börsenhandel ableiten.
Wie erklären Sie dann z.B., dass am 03.12.2014 (ein Mittwoch) gegen 17:00 Uhr immerhin
12,1 GW aus Kernenergie, 18,2 GW aus Braunkohle, 29,5 GW aus Steinkohle, 14,5 GW aus
Erdgas und 4,1 GW aus Pumpspeicherkraftwerken (zusammen 78,4 GW) stammten,
während die PV-Anlagen zur selben Zeit mal wieder 0 GW erzeugten und die
Windenergieanlagen mit 1,43 GW auch weit unterhalb des Durchschnitts (oder gar der
installierten Nennleistung) blieben? Der Verbrauch lag in diesem Moment immerhin bei
stolzen 77,7 GW.
(Quelle: http://www.agora-energiewende.de/service/aktuelle-stromdaten/ )
Was wäre also selbst in diesem Extremfall mit der Stromversorgung geschehen, wenn wir gar
keine Windräder und PV-Anlagen gehabt hätten? Ich verrate es Ihnen: Es hätte schlicht
überhaupt keinen Unterschied gemacht.
Und aus welchem Grund sollte der konventionelle Kraftwerkspark nicht die gleiche Leistung
an jedem beliebigen anderen Tag des Jahres leisten können?
Umgekehrt wird die Frage viel interessanter: Was wäre denn an diesem 03.12.2014 gegen
17:00 Uhr geschehen, wenn die konventionellen Kraftwerke (tatsächlich) nicht mehr in der
Lage wären, den Strombedarf auch ohne die EEG-subventionierten Anlagen bereitzustellen?
Und das gilt natürlich nicht nur für diesen Fall. Schön war z.B. auch der 17. Juli 2014, als alle
bundesdeutschen Windenergieanlagen gemeinsam (also auch die Offshore-Windparks)
gegen 9:45 Uhr lediglich 24 MW erzeugten.
(Quelle: http://www.eex-transparency.com/ )
Windenergie ist nun mal eine völlig chaotische Form der Stromproduktion. Dass PV-Anlagen
an jedem einzelnen Tag des Jahres zwischen Abend und Morgen gar keinen Strom erzeugen,
muss ich Ihnen hoffentlich nicht erst erklären. Dass sie im Winterhalbjahr oft auch tagsüber
nur sehr bescheidene Beiträge zur Stromversorgung liefern, sollte ebenfalls offensichtlich
sein.
Warum ist dann aber dennoch bisher unsere Stromversorgung nicht zusammengebrochen?
Wer hat uns vor einem "Black Out" bewahrt? Stellen Sie sich angesichts dieses Szenarios

nicht automatisch die Frage, ob es sinnvoll ist, weitere konventionelle Kraftwerke
abzuschalten, bevor dieses offensichtliche Problem der EEG-subventionierten Stromerzeuger
behoben wurde?
Sicher, das hat mit dem Thema Ihrer Studie nichts zu tun. Vermutlich aus gutem Grund. Aber
wie oben beschrieben, ergibt sich diese Frage nun mal dennoch direkt aus den Aussagen
Ihrer Studie.
Außerdem ist es doch höchst peinlich, wenn man sein auftragsgemäßes Studienergebnis nur
dadurch erreichen kann, indem man so tut, als würden die konventionellen Kraftwerke nicht
etwa wegen der privilegierten Stromproduktion der EEG-subventionierten Anlagen
reduziert, sondern behaupten muss, dass sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr Strom
produzieren konnten.
(Inwieweit das im Sinne des Auftraggebers ist, der ja immerhin selbst maßgeblich an der
Technologie des konventionellen Kraftwerkparks beteiligt ist, will ich nicht kommentieren.
Ich käme mir als Siemens AG jedenfalls schon etwas seltsam vor, wenn mir vorgehalten
würde, dass die mit Siemens-Technik ausgestatteten Kraftwerke gar nicht das leisten
können, was sie vorgeben.)
Außerdem unterschlagen Sie in Ihrer Milchmädchenrechnung (wissentlich?) auch, dass die
Privatkunden-Strompreise nahezu gar nichts mit den Börsenpreisen zu tun haben, weil diese
Stromversorgung weitestgehend über langfristige Lieferverträge gesichert ist. Somit ist
schon der Ansatz Ihrer "Studie" grundlegend falsch. (Darum, dass wir mit unserem
Stromüberschuss aus nicht steuerbaren Stromerzeugungsanlagen insbesondere die
Strompreise in den Niederlanden drastisch gesenkt haben, ging es in Ihrer Studie ja leider
nicht.)
Mir persönlich wäre ein so gravierender Fehler ja zutiefst peinlich...
Ach nein - ein Fehler war es ja gar nicht. Die Studie ist schließlich eine Auftragsarbeit. Aber
man hätte sich doch ein wenig mehr Mühe geben können, damit die Schönrechnerei nicht
ganz so offensichtlich ist, oder?

Mit freundlichem Gruß
Matthias Seifert

