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Sehr geehrter Herr Minister Gabriel,

gerne übermittle ich meine Stellungnahme zum Grünbuch.

Einleitung

Nach sorgfältiger Lektüre des Grünbuches erweist sich selbiges als eine Reinkarnation von 
Goethes Zauberlehrling. Es erweckt den Eindruck des Hilferufes "Die ich rief, die Geister…". 

Aus Sicht des Technikers und Naturwissenschaftlers kommt dieser Hilferuf sicherlich nicht 
überraschend, hat doch die Politik der letzten Jahrzehnte zwecks "Fischen in fremden 
Gefilden" grüne Agenda für den eigenen Stimmenfang erst richtig salonfähig werden lassen.

Somit ist die Einlassung, alle an der Regierung beteiligten Parteien seien sich hinsichtlich der 
Ziele der "Energiewende" einig nicht etwa Teil der Lösung, sondern substantieller Bestandteil 
eines eigentlich nicht existenten, dafür aber selbstgemachten Problems.

Einen einfachen Beweis für diese Behauptung stellen die Existenz und die bisherigen Erfolge 
der AfD dar. Diese Partei steht keineswegs nur für Änderungen in der Europapolitik, oder für 
eine sinnvolle Einwanderungspolitik, sondern auch für eine verantwortungsbewußte 
Energiepolitik, die in diesem Lande nicht die Erfolge der Väter und Großväter auf diesem 
Gebiet mit Füßen tritt - und uns zu einem bedauernswerten Entwicklungsland zurückführt.

Noch hat die AfD dieses Potential ihrer Wähler nicht annähernd ausgeschöpft - die großen 
und ach so einigen Parteien treiben selbige aber geradezu in selbstmörderischer Absicht in 
genau diese Richtung. Allein diese Tatsache stimmt mich ein wenig optimistisch, denn auch 
wenn dieser Dialog über das Grünbuch für eine Regierung lobenswert erscheint (wenn auch 
nicht hinreichend kommuniziert), habe ich erhebliche Zweifel daran, ob die folgende Kritik in 
irgendeiner Weise ernstgenommen wird - da ja die grundsätzliche Linie als mehr oder minder 
unantastbar bereits festgelegt wurde.

Dennoch. Jeder darf Fehler machen, auch eine Regierung. Sind die Fehler allerdings 
dermaßen offensichtlich wie im vorliegenden Fall, dann wäre es ein Zeichen von Größe, diese 
einzugestehen - und alles daranzusetzen, selbige auszumerzen, um dem mittlerweile zwar 
juristisch unbedeutenden, dennoch aber moralisch zwingenden Amtseid auf das deutsche 
Volk genüge zu tun.

Robert Pecks
eMail: Robert Pecks@t-online.de



Thesen, die letztendlich zur Energiewende führten

1. Klimawandel

Einen erheblichen Beitrag zur Akzeptanz einer Wende in der deutschen Strompolitik bildet 
die These des menschengemachten Klimawandels. Sie ist aber aus heutiger Sicht aus gleich 
mehreren Gründen kaum mehr haltbar:

a) alle Vorhersagen aus dieser Theorie sind über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren 
nicht eingetroffen.

b) die mehr oder minder alleinige Ursache eines höheren CO2-Pegels in der Atmosphäre 
wurde inzwischen (mehrfach) falsifiziert.

c) der menschliche Einfluß auf alle bekannten Faktoren des irdischen Klimas ist dermaßen 
gering, dass jeglicher Versuch einer Einflußnahme an mittelalterlichen anthropozentrischen 
Mittelpunktswahn erinnert.

d) selbst eine komplette Abschaffung der Bundesrepublik Deutschland inclusive aller CO2-
Emissionen einschließlich derer der in ihr atmenden Säugetiere (wieder incl. des Menschen) 
würde keine weltweit meßbare Änderung ergeben.

e) an keiner Stelle wurde untersucht, ob eine leichte Erwärmung nicht sogar den 
gegenteiligen, nämlich positiven Effekt für unsere Zivilisation hätte (was aus historischen 
Gründen naheläge).

Fazit:

Anstrengungen, die darauf zielen, ein nur scheinbar existierendes Problem ohne jegliche 
Aussicht auf Erfolg mit einem unvergleichlichen Einsatz finanzieller Mittel zu lösen, sollten 
per sofort eingestellt werden. Die frei werdenden Mittel sollten einem sinnvollen Einsatz (z.B. 
Ausbau und Erhalt unserer Infrastruktur, Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, 
sozialer Gerechtigkeit, besserer (insbesondere naturwissenschaftlicher) Bildung) zugeführt 
werden. Darüber hinaus verbleibende Mittel wären im Schuldenabbau sicherlich besser 
aufgehoben.

2. Atomangst

Im Zuge des "kalten Krieges" entwickelte sich insbesondere in den 70er und 80er Jahren in 
Deustchland eine zunehmende Angst vor "dem Atom" als zerstörerischem Element. Dies 
führte zur Anti-Atom-Bewegung, die allerdings nicht zwischen militärichem und zivilem 
Einsatz zu unterscheiden vermochte. Aufgrund fehlender Aufklärungskampagnen, die bereits 
zu dieser Zeit mangels hinreichender naturwissenschaftlicher, insbesondere 
nuklearwissenschaftlicher Bildung großer Bevölkerungsschichten  notwendig gewesen wäre, 
fielen deren halbgare Thesen auf umso fruchtbareren Boden.



Heutzutage macht sich kaum jemand in unserem Lande die Mühe, nachzuvollziehen, warum 
ein Flug nach Japan zu einer höheren radioaktiven Belastung führt, als ein Aufenthalt in den 
"belasteten" und noch immer teilweise evakuierten Gebieten des Fukushima-Unfalls.

Das Drama um die hiesige Bildung wird offensichtlich, wenn man Pressemeldungen Glauben 
schenken mag, die berichten, dass nach dem Unfall in Fukushima hierzulande Iodtabletten 
stellenweise ausverkauft waren. Bei allgemeiner Kenntnis der Zerfallsrate von Iod131, der 
Entfernung von Japan zu uns und der Nebenwirkungen dieser Produkte wäre dies kaum 
möglich gewesen.

Fazit:

Der Ausstieg aus der Atomkraft war ein Akt des "Denkens mit dem Bauch". Abgesehen von 
den ohnehin juristisch bedenklichen Beschlüssen gab es auch nach Faktenlage keinen 
sinnvollen Grund für den Ausstiegsbeschluss - außer der schwelenden Angst einer 
unaufgeklärten Bevölkerung. Noch heute gelten die deutschen AKW als die sichersten der 
Welt. Das hat einerseits mit der Technik, andererseits aber auch mit der qualifizierten 
Überwachung zu tun. Es gilt, diesen Ausstieg zurückzunehmen, insbesondere hinsichtlich 
neuer KKW-Konzepte, die auch hierzulande bestehende Restrisiken in einem hohen Maß 
ausschließen können. Ich denke hier insbesondere an Konzepte wie den DFR 
(http://festkoerper-kernphysik.de/dfr),  die quasi ohne Mehrkosten das atomare 
"Endlagerungsproblem" sozusagen im Vorbeigehen gleich mitlösen.

2.1.  Erdbeben/Tsunami Fukushima

Ein sehr trauriges Kapitel deutscher Pressegeschichte!

Eine Naturkatastrophe - die der heutige Mensch genausowenig zu verhindern imstande ist wie 
den bereits angesprochenen Klimawandel - forderte mehr als 20000 Todesopfer. Im Rahmen 
dieser Katastrophe gab es auch einen fatalen Industrieunfall, nämlich die Havarie des KKW 
Fukushima Daiichi. Bürger unseres Landes, die aus welchen Gründen auch immer, auf die 
offizielle Berichterstattung unserer einschlägigen Medien angewiesen waren und/oder einfach 
darauf vertraut haben, dass diese offen und sachlich über die Geschehnisse berichten würden, 
wurden schlicht und ergreifend getäuscht und letztlich manipuliert.

Statt Noten des Bedauerns über die nicht abwendbare Naturkatastrophe an die Leidtragenden 
zu übermitteln, hatte man hierzulande nichst besseres zu tun, als den Unfall im KKW 
maximal möglich hochzuspielen, getreu nach dem Motto "na also, geht doch,  jetzt können 
wie endlich beweisen, wie schlimm die Kernkraft ist.". 

Dummerweise traten die vorhergesagten (und von Presse und Grünen erhofften?)  
Schädigungen der Bevölkerung infolge des KKW-Unfalls aber nicht auf. Es gab keine Toten 
durch Strahlung, es gibt keine Veranlassung an ein höheres statistisches Todesrisiko infolge 
des Unfalls zu glauben.

Dennoch führte gerade dieses Szenario in Deutschland zu einem völlig sinnfreien Moratorium 
gegen Kernkraft, das in dieser Form auch nur ausgehandelt werden konnte, weil einerseits 
Fachleute, die zum Thema hätten beitragen können, in der Ethikkommission offensichtlich 
nicht erwünscht waren, andererseits auch rechtliche Aspekte aus der Diskussion (irgendwie) 
weitgehend ausgeklammert wurden.



Fazit:

Das Ergebnis aus der Ethikommission kennen wir. Es ist eine wesentliche Grundlage dessen, 
warum heutzutage eine Diskussion über das vorliegende Grünbuch überhaupt erforderlich ist. 
Es hat einfach keinen Sinn, Theologen über Energiefragen und wirtschaftliches Handeln zu 
interviewen. Auch Leute mit noch so hoher sozialer Kompetenz sind hier fehl am Platze. Will 
man ein (Strom-)Versorgungsnetz für die Allgemeinheit zu effizienten Kosten, 
flächendeckend, stabil und sicher betreiben, dann bedarf es der Ratschläge einschlägiger 
Fachleute. Diese finden sich aber bezeichnenderweise in der Energiewirtschaft und weniger in 
der Kirche. Nun, die Geister, die ich rief…

Den Fokus auf die (fälschlicherweise) als "erneuerbare" Energien betrachteten Stromerzeuger 
zu legen rächt sich mittlerweile. Den Beweis dieser Aussage liefert schlicht und ergreifend die 
reine Existenz dieses Grünbuches. Die Gesetze eines Staates zu ändern liegt sicherlich in der 
Macht einer vom Volk legitimierten Regierung. Schickt sich selbige aber fußaufstampfend an, 
die Gesetze der Physik ändern zu wollen, dann endet das eben an der Stelle, an dessen Anfang 
wir derzeit stehen. Es wäre sicherlich sinnvoll,  den eingeschlagenen Weg nicht bis zum 
bitteren Ende zu gehen. Der Preis wäre einfach zu hoch.

3. Peak-Oil

Ein weiterer Aspekt, der Bevölkerung eine Energiewende, die offensichtlich zu utopischen 
Strompreisen bei dramatischer Verschlechterung der Versorgungssicherheit führt, dennoch 
schmackhaft zu machen, ist die Flucht in malthusianische Thesen hinsichtlich der Knappheit 
der verwendeten Rohstoffe. Seit mittlerweile rund 50 Jahren hört man, "in spätestens 50 
Jahren ist das Öl alle". Bei all den düsteren Voraussagen der Vergangenheit wurde aber zwei 
wichtige Punkte nie bedacht:

1. Die technische Entwicklung der Menschheit geht immer schneller voran. Der Rohstoffe 
sind ausreichend vorhanden für noch eine lange, in Jahrhunderten zu bemessende Zeit. Mit 
Fortschreiten unserer Entwicklung werden auch Lagerstätten interessant oder erst prosperiert, 
über die früher nicht einmal nachgedacht wurde. Es gibt also keinen Grund für panische 
Reaktionen, sondern geradezu unendlich viel Zeit, sich dem "Problem" zu stellen.

2. Noch nie! in der Geschichte der Menschheit ist ein benötigter Rohstoff ausgegangen. 
Aufgrund der technischen Entwicklung wurde jeder verwendete Rohstoff weit vor seinem 
Ende durch einen vollkommen anderen, besseren ersetzt. Es gibt keinen Grund zu der 
Annahme, dass sich dies ändern sollte.

Fazit:

Wer ohne Vorbehalte die Lösungsmöglichkeiten auch nur evtl. auftretender Engpässe bei 
Rohstoffen ins Auge fasst, der stößt bspw. bei Öl und Gas auf das derzeit häufig verwendete 
Verfahren des "Fracking", eine Technologie, die längst ausgereift ist - und nun wirklich bei 
verantwortlichem Einsatz unproblematisch zu nennen ist. Für KKW wären Reaktoren, die 
Thorium verarbeiten in dieser Hinsicht interessant, da die Verfügbarkeit des Rohstoffes dann 
nicht mehr nach Jahrhunderten, sondern gleich nach Jahrmillionen gemessen werden müßte. 
Und dennoch haben wir kleinen Menschlein, die wir nicht einmal das Klima nennenswert zu 
beeinflussen imstande sind, eine noch üppigere Energiequelle in Aussicht: die Kernfusion.
Peak Oil ist also auch keine Option, mit der die Energiewende punkten könnte.



4. Umweltbelastung

Befassen wir uns mit dem Kernanliegen der Befürworter einer Energiewende kommen wir um 
die Betrachtung der Bedeutung für die Umwelt nicht herum.

Was also bringt die Energiewende außer ungeheuren Kosten, geringerer 
Versorgungssicherheit, Verschiebungen im marktwirtschaftlichen Umfeld zugunsten des 
kostengünstiger und ohne Gängelei produzierenden Auslands.

Tun wir wenigstens etwas für unsere Umwelt?

Leider ist auch dies zu verneinen; das glatte Gegenteil ist der Fall.

Unser bewährtes Stromnetz konzentrierte Schadstoffbelastungen an wenige gut 
kontrollierbare lokale Orte. Hierdurch konnten auch durch sinnvolle Gesetzgebung im 
Umweltbereich kurzfristig markante Verbesserungen erzielt werden (bspw. 
Rauchgasreinigung). Unsere konventionellen Kraftwerke stehen von der Umweltbelastung 
offensichtlich weit besser da, als kleine dezentrale Erzeuger, wie z.B. BHKW.

Die größte Umweltsünde stellt bei der Energiewende der ausufernde Einsatz von 
Windkraftanlagen dar, die gleich in mehrfacher Hinsicht nicht nur die Umwelt, sondern auch 
unmittelbar den in ihr lebenden Menschen schädigen.

Es ist erstaunlich, wie ruhig sich sogenannte Umweltschutzorganisationen verhalten, wenn es 
denn darum geht, weitere Windräder zu genehmigen. Hier sind ganz offensichtlich auch 
andere Interessen im Spiel.

- Windräder sind ein excellentes Mordinstrument für Vögel und Fledermäuse.
- sie sind verantwortlich für einen exorbitanten Flächenverbrauch
- Windräder bedrohen Mensch und Tier durch Schall und insbesondere Infraschall
- sie sind Unfallbrennpunkte durch das Aufstellen an gefährlichen Orten
  (z.B. unmittelbar neben Autobahnen oder anderen Fahrwegen)
- Windräder haben von der Wiege bis zur Bahre eine negative Energiebilanz
- und: in bester NIMBY-Manier werden die für die meisten dieser Geräte immer noch
  erforderlichen Bedingungen der in China geschürften Neodym-Vorkommen ignoriert.

Wenn man hinzufügt, dass die meist durch Repowering aufgestellten Monster der neuesten 
Generation auf Konstruktionen aus CFK (siehe hierzu auch die entsprechende Studie der 
Bundeswehr) angewiesen sind, mag man im Vergleich zu konventionellen Anlagen über 
Umweltschutz lieber gar nicht mehr reden.

Insbesondere hinsichtlich der späteren Entsorgung bleibt auch noch ein gewaltiges Potential 
für Ärger: da ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen nur in den seltensten Fällen möglich 
ist, wird die Rückbauverpflichtung weitestgehend den ohnehin notleidenden Gemeinden zu 
Lasten fallen.

Fazit:

Windräder bringen keinerlei Nutzen. Sie erzeugen eine kleine (und erst wenn sie in Rudeln 
auftreten nennenswerte) Menge an Strom, zu beliebigen Zeiten - ohne an den Bedarf 
angepaßt werden zu können. Sie haben erhebliche umwelttechnische (und systemimmanent 
kaum lösbare) Probleme; sie sind nur über Subventionen (über eine gewisse Zeit) 



wirtschaftlich zu betreiben und sie bieten in ihrer Summe ein hohes Gefährdungspotential für 
Mensch und Tier.

Selbst wenn man die These des "menschengemachten Klimawandels"  durch CO2-
Emissionen vertritt, bieten Windräder hier keine Vorteile, da der Erntefaktor der Anlagen zu 
schlecht ist. In der Summe ist der CO2-Ausstoß in der gesamten Erzeugerkette nebst der 
erforderlichen Flächenversiegelung am Aufstellungsort und der Aufwendungen für einen 
umweltverträglichen Rückbau weit höher als die von den Anlagen in ihrer Lebensdauer 
erwirtschaftete Ersparnis an CO2 pro kWh.

Wer wirklichen Umweltschutz betreiben will, der wird sich gegen jedes einzige dieser 
Windräder wehren. Viele (und immer mehr) Bürgerinitiativen tun dies bereits.

Anmerkung:

Bei allen genannten Nachteilen ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass die sogenannten 
"Erneuerbaren" auf Gedeih und Verderb auf den Einsatz irgendwelcher Speichersysteme 
angewiesen sind. Außer einem marginalen Anteil an Pumpspeicherkraftwerken ist 
diesbezüglich aber nichts in Sicht. Da gibt es nur Utopien oder jenseits jeder wirtschaftlichen 
Vernunft liegende Konzepte. Dies bedeutet, den zwangsweise ineffizienten Einsatz 
zusätzlich vorzuhaltender konventioneller Kraftwerke auch noch zu finanzieren.

Hier liegen dann Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit einmal treu vereint 
beieinander: für beide wäre es dann besser,  nur noch die konventionellen Kraftwerke zu 
betreiben.

5. Soziale Gerechtigkeit

Ein weiteres, düsteres Kapitel. Durch die ungeheuerlichen Subventionen des Staates in die 
Erneuerbaren wurde eine Schieflage bei den Energiekosten erzeugt, die mittlerweile ein 
soziales Problem darstellt.

Günstige Energiepreise sind nun einmal die Voraussetzung für Wohlstand.

Durch die künstliche Verteuerung des heutzutage lebensnotwenigen Stroms wurde die Schere 
zwischen Arm und Reich in diesem Lande erneut in die falsche Richtung bewegt.

Selbst die Ärmsten unter uns zahlen dank EEG denjenigen, die sich aufgrund ihrer 
finanziellen Situation entsprechendes Eigentum nebst Investitionen leisten können 
erkleckliche Summen mit ihrer Stromrechnung.

Niemand dieser Zahler hat hierdurch auch nur den geringsten Nutzen.

Diejenigen, die sich diese Investitionen leisten konnten, erhalten nun eine garantierte 
Mindestsumme für ihre Einspeisung (oder auch systemnotwendige Abschaltung - also 
Nichteinspeisung) mit dem Ergebnis, dass überflüssiger Strom zu "negativen Preisen" (warum 
eigentlich eine solche beschönigende Form für: Verluste) an der Börse gehandelt wird.



Fazit:

Die Energiewende ist ein Konstrukt, das Geld des "einfachen Bürgers" ohne jeglichen Nutzen 
zu verbrennen und den Wohlstand unseres Landes gezielt zu vernichten. Sie erreicht dabei 
aber keineswegs, einen sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, oder auch nur die in 
einem Industrieland  nicht verhandlungsfähige Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Die 
gesamte Energierwende ist schlicht das Problem, nicht die Lösung.

Gesamtbewertung

Alle Probleme, die dieses Grünbuch einer Lösung zuführen will, sind eigentlich gar nicht 
existent, bzw. sind eigentlich als gelöst zu betrachten. Sie sind - unter grober Mißachtung 
unserer existentiellen Erfordernisse - aufgrund ideologischer Prämissen "herbeiphantasiert" 
worden. Ein "Back-to-the-roots" löst diese "Probleme" in höchster Effizienz ohne 
irgendwelche Nachteile elegant und zu einem (noch!) gering zu nennenden, aber dennoch zu 
entrichtenden Obulus auf.

Ein Kapazitätsmarkt kann die dem gesamten System zugrundeliegenden Mängel 
genausowenig kitten wie die Hoffnung, den aufgrund staatlicher Intervention nicht mehr 
bestehenden Markt "irgendwie anzupassen".

Derweil ist die Lösung des gesamten Problems sehr einfach: stimmen Sie für die ersatzlose 
Abschaffung des gesamten EEG (am besten nehmen Sie sich die EnEV dabei gleich noch 
mit in den Fokus). Bei Durchsetzung dieser Lösung wäre der Lohn, den Sie erhalten geradezu 
fürstlich: die gesamte Volkswirtschaft in diesem Lande könnte eine neue Blüte erleben, der 
Wohlstand steigt erneut an, die Arbeitslosikeit sinkt - und es bleiben dem Bund noch Gelder 
für die Schuldentilgung (oder neue Projekte) übrig.

Meine Zweifel bleiben. Dennoch bedanke ich mich für die gute und demokratisches 
Verständnis zeigende Idee einer Bürgerbeteiligung durch die Ermöglichung dieser 
Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Robert Pecks


