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Vor dem Zieljahr 2020 

legt das Beratungshaus 

McKinsey seinen 

letzten Bericht zur 

Energiewende vor. Die 

Experten ziehen eine 

desaströse Bilanz der 

vergangenen acht 

Jahre – und sehen 

Risiken in allen drei 

Dimensionen der 

Energiewirtschaft. 

 

Die Unternehmensberatung McKinsey verfolgt mit ihrem 

„Energiewende-Index“ seit acht Jahren, wie der ökologische Umbau der 

deutschen Energieversorgung voranschreitet. Wann 

immer Bundeskanzlerin Angela Merkel oder die Energiewende-
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Strategen der Bundesregierung messbare Planziele vorgaben: Die 

McKinsey-Experten hielten genau nach, inwieweit die Werte erreicht oder 

verfehlt wurden. 

Jetzt, vor dem Jahr 2020, dem Zieldatum vieler Energiewende-Planungen 

und -Versprechen, zieht das Team um den McKinsey-Senior-Partner 

Thomas Vahlenkamp eine Gesamtbilanz der Entwicklung seit 2012. Sie fällt 

desaströs aus: „Mittlerweile manifestieren sich die Probleme in allen drei 

Dimensionen des energiewirtschaftlichen Dreiecks – Klimaschutz, 

Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit.“ 

Das geht mit dem Kernthema Umwelt- und Klimaschutz schon los. Das Ziel 

der Bundesregierung, die CO2-Emissionen bis 2020 auf 750 Millionen 

Tonnen zu verringern, wird deutlich verfehlt, denn im vergangenen Jahr 

stand der Zähler noch bei 866 Millionen Tonnen. 

Eine leichte, witterungsbedingte Besserung im vergangenen Jahr ändere am 

Gesamttrend nichts, glaubt McKinsey: „Laufen die Emissionseinsparungen 

im gleichen Tempo weiter wie im vergangenen Jahrzehnt, werden die CO2-

Ziele für 2020 erst acht Jahre später erreicht und die Ziele für 2030 sogar 

erst 2046.“ 

Im Energiewende-Index erreicht das Kriterium „CO2-Ausstoß“ seit Beginn 

der Erhebung kein einziges Mal die Auszeichung „100 Prozent 

Zielerreichung“. Derzeit steht sie bei 61 Prozent. Auch die Indikatoren zum 

Primärenergie-Verbrauch und dem Stromverbrauch rauschen mit 

Zielerreichungen von lediglich 57 beziehungsweise 39 Prozent weit an den 

politisch gesetzten 2020er-Zielen vorbei. 

Zwar kann McKinsey in der Rubrik „Stromerzeugung aus Erneuerbaren“ 

Planübererfüllung melden. Das 2020er Ziel von 35 Prozent Anteil am 

Bruttostromverbrauch wurde schließlich bereits 2016 überschritten. Doch 



sei es nicht gelungen, die Erfolge aus dem Stromsektor auf Verkehr, Wärme 

und Industrie zu übertragen. 

Vielleicht noch gravierender: Inzwischen kann die Stromversorgung nicht 

mehr garantiert werden. „Selbst bei der Versorgungssicherheit – in 

Deutschland über Jahrzehnte auf sehr hohem Niveau – beginnt sich das 

Blatt zu wenden“, warnt McKinsey: „Im Juni dieses Jahres kam es 

wiederholt zu kritischen Situationen im deutschen Stromnetz: An drei 

Tagen wurden starke Unterspeisungen festgestellt.“ 

So hätten in der Spitze sechs Gigawatt Kraftwerksleistung gefehlt – also 

ungefähr sechs Großkraftwerke, bilanzieren die Gutachter. „Nur kurzfristige 

Importe aus den Nachbarländern konnten das Netz stabilisieren.“ 

 

Dass die Sicherheit der Stromversorgung inzwischen wackelig geworden ist, 

legt auch die Preisentwicklung für Regelenergie nahe. Dieser 

Ausgleichsstrom wird von den Netzbetreibern über eine separate 

Handelsplattform gekauft, um gefährlichen Frequenzschwankungen im 

Netz kurzfristig begegnen zu können. Während der durchschnittliche Preis 

für eine Megawattstunde Regelenergie 2017 noch bei 63,90 Euro lag, 

katapultierten sich die Kosten dafür in diesem Jahr auf Spitzenwerte von 



bis zu 37.856 Euro pro Megawattstunde. Unklar ist bisher inwiefern auch 

Spekulationen einzelner Marktteilnehmer den Preissprung beeinflusst 

haben. 

„Es ist davon auszugehen, dass sich die Versorgungssicherheit in Zukunft 

weiter verschärft“, warnen die McKinsey-Experten: „Durch den laufenden 

Atomausstieg bis Ende 2022 sowie den geplanten Kohleausstieg wird 

weitere gesicherte Kapazität sukzessive außer Betrieb gesetzt, was die 

Reservemarge ohne weitere Zubauten deutlich verschlechtern wird.“ 

Betroffen seien „insbesondere die Industrieregionen in West- und in 

Süddeutschland, in denen viele Kapazitäten vom Netz gehen und 

gleichzeitig nicht mit hohen Ausbauraten von Erneuerbaren zu rechnen ist.“ 

Der Wegfall der Kraftwerke hat aus Sicht der Beobachter noch einen 

anderen Effekt: „Es ist davon auszugehen, dass sich Deutschland 

insbesondere ab 2023 vom Stromexporteur zum Stromimporteur 

entwickeln wird.“ 

So habe Deutschland bereits im vergangenen Juni erstmals seit fünf Jahren 

wieder mehr Strom eingeführt als exportiert. Verschärfend komme hinzu, 

dass in absehbarer Zeit einige Nachbarländer ebenfalls Kapazitäten 

stilllegen, etwa Kohlekraftwerke in den Niederlanden und Atomkraftwerke 

in Belgien. 

Womöglich könnte Deutschland dann irgendwann seinen Strombedarf noch 

nicht einmal mehr durch Importe decken, warnt McKinsey: „Mittelfristig 

besteht das Risiko, dass im gesamten europäischen Verbund nicht mehr 

ausreichend Versorgungskapazität vorhanden sein wird.“ 

In diesem Fall müssten große Industriebetriebe oder sogar 

Siedlungsbereiche planmäßig und rotierend vom Netz genommen werden, 

um einen ungeplanten Blackout zu verhindern. Für das Image des 



Industriestandorts Deutschland aus Sicht ausländischer Investoren wäre 

das sicherlich verheerend. 

„Ohne ausreichenden Zubau könnten schon ab Mitte des kommenden 

Jahrzehnts erste Engpässe auftreten, die sich bis 2030 weiter verschärfen“, 

heißt es im McKinsey-Bericht. „Im Zuge des Atom- und Kohleausstiegs 

werden in den nächsten zehn Jahren etwa 36,8 Gigawatt gesicherte 

Leistung vom Netz genommen – dies entspricht 43 Prozent der gesamten 

gesicherten Leistung in 2018.“ 

Zwar sind die aktuellen Daten zu Stromausfallzeiten noch unproblematisch. 

Auch der Indikator „gesicherte Reservemarge“, der das Vorhandensein von 

Reservekraftwerken bewertet, sieht heute noch gut aus. „Dies könnte sich 

allerdings durch die geplante Abschaltung von Atom- und 

Kohlekraftwerken schon bald dramatisch ändern“, warnt McKinsey. Schon 

für 2021 gingen die Netzbetreiber schließlich von einer negativen 

Reservemarge aus: Es fehlte dann bereits eine gesicherte Leistung von 5,5 

Gigawatt. 

 

Die geplante Abschaltung einer erheblichen Zahl von Kohlekraftwerken ist 

hier noch nicht einmal enthalten. Bis 2023 gingen infolge der Abschaltung 



der restlichen Atomkraftwerke und des Kohleausstiegs noch einmal 

mindestens 17,7 Gigawatt gesicherte Leistung vom Netz, stellen die Berater 

fest: Bei gleichbleibender Spitzenlast und ohne Neubauten ergäbe sich 

damit ein Fehlbetrag von 16,6 Gigawatt“ – was in etwa dem Fehlen von 17 

Großkraftwerken entspricht. 

Um die drohenden Knappheitssituationen besser beherrschen zu können, 

müssten die Stromnetze schneller ausgebaut werden, folgert McKinsey: „Bis 

zum ersten Quartal 2019 wurden gerade einmal 1087 Kilometer der 

geplanten rund 3600 Kilometer Stromtrassen fertiggestellt“, konstatieren 

die Experten allerdings: „Läuft der Netzausbau in diesem Tempo weiter, 

wird das Ziel für 2020 erst im Jahr 2037 erreicht.“ 

Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz sei zwar ein Schritt in die richtige 

Richtung gewesen, „doch wird sich der Rückstau vorerst nicht auflösen 

lassen“, heißt es in dem Gutachten. Mit einem Indexwert von lediglich 36 

Prozent schätzt McKinsey die Zielerreichung im Netzausbau weiterhin als 

„unrealistisch“ ein. 

Immerhin: Dank verschiedener Ausgleichsmaßnahmen der Politik leidet die 

Industrie derzeit eher wenig unter den Kosten der Energiewende. Das 

Ziel, dass die deutschen Industriestrompreise nicht mehr als 8,5 Prozent 

vom europäischen Durchschnitt abweichen sollten, wird seit 2014 

durchgehend erfüllt – wobei dies allerdings nur für jene Unternehmen gilt, 

die von der Zahlung der EEG-Umlage teilbefreit sind. Entsprechend 

unproblematisch hat sich auch der Indikator „Arbeitsplätze in den 

stromintensiven Industrien“ entwickelt. 
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Die Zeche für die Energiewende zahlen vor allem die privaten Verbraucher. 

Nach den Zahlen von McKinsey liegen die deutschen Haushaltsstrompreise 

45 Prozent über dem europäischen Durchschnitt. Die Stromkonzerne sind 

dafür nicht verantwortlich: Während sie die Kosten für Strombeschaffung 

und Vertrieb seit 2012 um 16 Prozent reduziert haben, gingen allerdings die 

staatlichen Steuern und Abgaben um 17 Prozent nach oben, so dass sie in 

Deutschland insgesamt heute 54 Prozent des Haushaltsstrompreises 

ausmachen, während es im europäischen Durchschnitt nur 37 Prozent sind. 

„Kleine Richtungsanpassungen reichen nicht mehr aus, um die 

Energiewende zurück in die Spur zu führen“, lautet das Fazit der 

Expertengruppe: „Gefordert ist vielmehr eine grundlegende 

energiepolitische Kehrtwende.“ 

Ob die Politik diese Kehrtwende schafft, wird sich zunächst am 20. 

September zeigen, wenn das Klimakabinett der Bundesregierung seine 

Pläne für eine Umstellung der Energiewende-Finanzierung präsentieren 

will. Der Kohleausstieg allein reicht nicht, das machen die McKinsey-

Autoren hinreichend klar: Er sei „gut fürs Klima, aber teuer und riskant.“ 

So gehen die Berater in ihrer Prognose davon aus, dass sich aufgrund des 

Kohleausstiegs der Strompreis am Großhandelsmarkt bis 2030 um zwei bis 



drei Euro pro Megawattstunde erhöhen dürfte. Das entspricht in etwa der 

Einschätzung anderer Institute wie Aurora Energy Research und DIW. 

Die erwarteten Mehrkosten des Kohleausstiegs für den Privathaushalt 

blieben mit einem Plus von einem Prozent sehr überschaubar. Allerdings 

müsse die Industrie mit dramatischeren Preissteigerungen von drei bis 

sechs Prozent rechnen, warnt McKinsey: „Schon eine moderate Erhöhung 

von wenigen Euro pro Megawattstunde könnte die Wettbewerbsfähigkeit 

der energieintensiven Industrien in Deutschland gefährden.“ 

Der Politik schreibt McKinsey deshalb vier Maßnahmen ins Aufgabenheft: 

So müsse der Netzausbau deutlich beschleunigt werden. Nötig sei das 

Achtfache der aktuellen Zubaurate von 135 Kilometer pro Jahr. Zudem 

müssen neue Backup-Kraftwerke gebaut werden oder, wenn dies nicht 

gelinge, „Kraftwerksstilllegungen mit Blick auf die Versorgungssicherheit 

verschoben werden.“ 

Auch müsse sich Deutschland Kraftwerkskapazitäten im Ausland sichern 

und die Kapazität der grenzüberschreitenden Stromleitungen erhöhen. 

Aktuell haben diese „Interkonnektoren“ nur eine Kapazität von 8,9 Prozent 

des deutschen Strombedarfs. Bis 2030 soll diese Kapazität nach EU-

Vorgabe auf 15 Prozent der installierten Leistung erhöht werden. 

Schließlich müsse die Politik auch Instrumente etablieren, mit denen die 

Stromnachfrage gesteuert werden könne, schließen die McKinsey-Berater in 

ihrem Fazit. Dies alles werde zwar die Kosten für die Energiewende weiter 

nach oben treiben. „Klar ist aber auch: Die Folgen eines Blackouts wären 

wesentlich höher.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Philipp W. 

vor 3 Minuten 
Die McKinsey Stidie kann niemanden überraschen, der die forschen 
Energiewrndepläne in Deutschland verfolgt. Es ist ein Desaster. Als Konsequenz 
werden sich nolens volens europäische Nachbarstaaten aus dem Energievrrbund mit 
D verabschieden. Polen ist dabei, Frankreich kann im Winter nicht immer liefern und 
Österreich diskutiert Massnahmen. Na denn Prost, Angela und Follower. 

 

Siegfried F. 

vor 5 Minuten 
Wer hätte das gedacht und wieder ist viel Geld ausgegeben worden für 
Untersuchungsergebnisse die im Vorfeld bekannt waren. Es gab genug Experten die 
sich, weit entfernt von einer Ideologie, mit den technischen Voraussetzungen 
auseinandergesetzt haben und das auch voraus sagten. Hilft aber eben alles nichts 
wenn man ungelernte und Beratungsresistente incl. ideologischer verbrämter besser 
wissende Kräfte an komplexe Aufgaben lässt. Das wird uns in Zukunft noch häufiger 
passieren, Geld kosten und uns trotzdem keinen Schritt weiterbringen. Wir müssen 
an das große und ganze denken und über so Kleinigkeiten wie die Stromversorgung 
sollten wir uns keine Gedanken machen. Weitere Bemerkungen spare ich mir denn 
dann wird es zynisch. 

 

Susanne H. 

vor 8 Minuten 
Ist schon verrückt: Millionen Menschen wandern nach Deutschland ein, um hier ein 
besseres Leben auf Hartz4-Basis mit ihren Familien zu führen, und die 
Leistungsträger, die das alles finanzieren, machen sich langsam aus dem Staub und 
suchen für sich Auswege aus der zu erwartenden Katastrophe, durch z.B.: D's €-
Schulden, Energieausfall+Blackout, Kapitulation des Sozialstaats, Industrieverfall. Es 
bleiben: glückliche NGO's, Politiker und Presseleute in gated communities (Berlin), 
FFF-Anhänger und die, die halt bleiben müssen. Politiker können ein ganzes 
hochentwickeltes Land total ruinieren!!! In kürzester Zeit! 

 

Michael F. 

vor 9 Minuten 
Ich denke es ist eigentlich ganz einfach: Entweder bekommen wir es auf die Kette, 
uns dem weltweiten Trend zu neuartigen Kernkraftwerken anzuschließen und passen 
unsere Genehmigungsverfahren so an, dass wir den Bau solcher Kraftwerke auch 
noch erleben, oder wir sind energietechnisch erledigt (und somit auch wirtschaftlich 
gescheitert). Ich persönlich bin da eher skeptisch. Wir Deutschen haben ja jetzt 
wieder eine Ideologie und das bedeutet, dass wir für die Energiewende kämpfen bis 
zum Ends... Naja egal. Gibt auch andere schöne Länder. Ich bin noch jung und werde 
mir nach meinem Studium genau ansehen, wo ich mein Häuschen baue und meine 
Familie gründe. Energiekosten sind da sicherlich ein Argument, aber auch innere 
Sicherheit, Abgaben, Bildungssystem, Altersvorsorge, Infrastruktur und vor allem 
Gesundheitswesen. Wenn ich mir das momentan in Deutschland so ansehe, sehe ich 
mich in fünf Jahren eher im Ausland... 
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Apollon 

vor 9 Minuten 
Die Merkel Regierung schafft das, was in 50 Jahren vorher noch niemand als 
Kanzler-innen geschafft hat. Sie ruiniert Deutschland in jeder Hinsicht. Die wirklich 
wichtigen Entscheidungen für unser Land werden und wurden von ihr im Alleingang 
ohne demokratische Entscheidungen getroffen – über Nacht aus dem Bauch heraus. 
So auch der Atomstromausstieg. Deutschland ist nun energiemäßig abhängig von 
anderen europäischen Ländern. So wird der böse Atomstrom aus Polen und 
Frankreich zugekauft. So ist es wenn nur noch Emotionen die Politik bestimmen und 
nicht mehr der scharfe Verstand und Fachwissen. Der McKinsey Bericht ist die 
offizielle Bestätigung und zugleich schallende Ohrfeige für eine völlig verfehlte 
Energiepolitik. 

 

Bernd S. 

vor 11 Minuten 
Alles Panikmache! McKinsey soll mal mit Annalena reden, von wegen Strom im Netz 
speichern usw. Die Grünen sind eben visionär und lassen sich von der Realität und 
physikalischen Kinkerlitzchen nicht irre machen. Sarkasmus Ende! 

 

Jörg S. 

vor 12 Minuten 
Exakt diese Darstellung - insbesondere zur Unterversorgung - konnte man auf 
Veranstaltungen der AfD schon vor fünf Jahren hören. Schön, dass langsam wohl 
auch der Rest aufwacht! 

 

Klaus S. 

vor 13 Minuten 
Ich habe meinen Stromverbrauch in den letzten 20 Jahren halbiert. Nicht, weil ich so 
ein Sparfuchs wäre, sondern weil die Geräte sparsamer sind. Allerdings hat sich 
gleichzeitig meine Stromrechnung verdreifacht. Da ich nicht der Einzige sein werde, 
der eingespart hat, kann ich diese angeblichen Umweltprobleme nicht 
nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass es in Deutschland einen (Klima) Notstand 
gibt. Vor 50 Jahren konnte man mit den Abgasen seines Autos noch Selbstmord 
begehen. Das funktioniert heute dank Kat nicht mehr. Vor 50 Jahren gab es noch 
keine Mülltrennung. Ist die denn wirkungslos? Vor 50 Jahren haben wir gegen bitter 
kalte Winter mit Kohle angeheizt. Das war mühsam, aber es hat unserer Luft nicht 
gutgetan. Heute heizen wir mit Fernwärme. Ich bin deshalb der Überzeugung, dass es 
besser geworden ist und nicht schlechter. Auch, wenn uns schon bei jedem 
Wetterbericht Katastrophen-Stimmung vermittelt wird.  

 

Christoph B. 

vor 16 Minuten 
Vorschlag: Statt Energiewende schalten wir einfach ALLE Kraftwerke SOFORT ab. 
Dann können wir unser Essen wieder über Feuerstellen kochen, ganz viel zu Fuß 
gehen (ist ja auch gesünder so) und generell wieder wie in der Steinzeit leben. Die 
Welt können wir so ganz bestimmt retten und sind dann das strahlende Vorbild für 
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alle anderen. Das ist im Ergebnis das Gleiche wie Merkels Energiepolitik, nur ein 
paar hundert Milliarden Euro billiger. 

 

Bernd T. 

vor 19 Minuten 
Also ich finde die Entwicklung spannend, die besorgten und entschlossenen Blicke 
der Politiker, ihre hohe Fachkompetenz bei der Einschätzung technischer 
Sachverhalte bis zu dem herzzerreißenden Hüpfen der Schulschwänzer, die Gewinne 
bei den Energiehändlern am Schreibtisch und das klaglose zahlen der Verbraucher. 
Spannend wird es wenn ein paar Industriebetriebe verlagern, oder ein Blackout z.b. 
die Benzinpumpen in der Ferienzeit lahmlegt. Die Politik wird dann verkünden man 
müsse noch entschlossener sich wenden und der Wähler wird brav nicken, oder? Die 
sich abwenden packen halt jetzt schon ihre Koffer, oder sind schon weg. 

 

Meine Meinung 

vor 24 Minuten 
Dieser Wirwar ist das Ergebnis, wenn man die Lösung technischer 
Problemstellungen in die Hände von "Ethik-Kommissionen" legt. Zielstellungen (u.a. 
Energiemengen und deren Quellen, Grad der Versorgungssicherheit, Kostenrahmen 
....)sind zu überprüfen und vorurteilsfrei technische Lösungen durch Fachleute zu 
entwerfen. Das Weiterverfolgen von Utopien zerstört unsere Volkswirtschaft, denn 
eine gesicherte Energieversorgung ist deren essentielle Grundlage. Noch sind wir ein 
Industrieland! 

 

Analyst 

vor 27 Minuten 
So ist es wenn man GRÜNER Energiepolitik und Greta JüngerInnen hinterherläuft 
ohne eigene rationale Überlegungen anzustellen. Das Handeln der heutigen 
Regierung in der Energiewende und ihrer lautstarken Unterstützer im grünen Lager 
kommt mir vor, wie jemand der im Winter sein schützendes Haus abreißt obwohl das 
neue Haus überhaupt noch nicht bezugsfertig ist und nur als grobe Idee in den 
Köpfen einige "Gläubiger" besteht. Wie kann man funktionierende Kraftwerke in 
Deutschland aus ideologischen Gründen abreißen obwohl noch kein adäquater Ersatz 
durch andere Quellen geschaffen worden ist. Verantwortungsvolles und rationales 
Handelns sieht anderes aus. 

 

hubert s. 

vor 29 Minuten 
Politik eben. Alles falsch machen, was falsch gemacht werden kann. 

 

Mainzelmännchen 

vor 29 Minuten 
Im letzten Urlaub in Südostasien lag ein Hinweis im Hotel-Zimmer...es muss mit 
Stromschwankungen und -ausfällen gerechnet werden, wohlgemerkt in einem 
asiatischen SCHWELLENLAND! Genau das ist es doch, was unter anderem FdF und 
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eine ganze Schar von linken "Umweltaktivisten" will: eine radikalen Systemwechsel! 
Deindustrialisierung und Open Boarders. Gute Nacht Deutschland! 

 

Siggi 

vor 30 Minuten 
WELT Online würde sich außerordentlich verdient machen, wenn hier endlich mal 
eine Stellungnahme der Regierung zu dem Thema und dem Artikel erschiene, die 
nicht nur aus Sprechblasen bestünde. Sondern, kaum noch vorstellbar, inhaltlich 
kommentieren würde. 

 

Stefan S. 

vor 30 Minuten 
Warum wird angesichts des 'CO2 Weltuntergangs' die Atomkraft (neue 
Technologien) zumindest nicht diskutiert? USA, China und Frankreich usw. baut, 
sind wir so viel schlauer? 

 

Make news 

vor 34 Minuten 
„Mittelfristig besteht das Risiko, dass im gesamten europäischen Verbund nicht mehr 
ausreichend Versorgungskapazität vorhanden sein wird.“ Was bitte wird erst 
passieren wenn dieser Trend noch verstärkt wird duch eine RRG Regierung? Die 
Aussagen, daß ganz Europa ja schon 2030 "CO2 neutral" Strom produzieren könnte 
ist ein Wunschbild und für den faktenorientierten Vernunftsmensch ein 
Horrorszenario. 

 

ReS 

vor 27 Minuten 
Was wird passieren? Wenn der erste europaweite Blackout stattgefunde hat, werden 
Unsummen von Steuergeldern investiert werden, damit Kohlekraft-, Gaskraft- und 
Atomkraftwerke gebaut werden, bevorzugt in anderen EU-Staaten, damit 
Deutschland sein grünes Gewissen behalten kann. 

 

Susanne H. 

vor 35 Minuten 
Wie sagte Mme Lagarde neulich: Wir alle bewundern und folgen Frau Merkel! Ja 
klar, solange wir alles bezahlen und Frau Merkel den Geldbeutel und die Grenzen 
offen hält, werden wir bewundert. Und die Presse -außer WO- ist instruiert bzw. 
missbraucht oder unterstützt tatsächlich diesen Verfall. Aber wehe, das ändert sich: 
dann sind wir erpressbar bis zum Ruin. 4000 Millionäre sind letztes Jahr 
ausgewandert? Die wissen schon - und besser als der Durchschnittsbürger - warum! 
Da steht man fassungslos, möchte einfach nur schreien, hofft, dass alles nicht so 
schlimm wird - und die eigenen Kinder auch ins Ausland abwandern, so schnell wie 
möglich weg aus diesen früher so großartigen Land! 

 

Dietmar S. 
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vor 23 Minuten 
Ja Susanne, ich habe auch angst um meine Kinder. Da hilft kein Jammern, wir leben 
in einer Demokratie und haben die Möglichkeit bei der nächsten Wahl entsprechend 
zu wählen. 

 

claus k. 

vor 37 Minuten 
Energiewende - Euro-Rettung - Flüchtlingshilfe: diese Themen wurden diktatorisch 
von einer Person entschieden. Anschließend heisst es dann: der Wähler/das Volk will 
das so. Diese Themen und Entscheidungen waren nie Bestandteil eines 
Wahlprogramms. Das wurde so für uns entschieden. Aber jedes dieser Themen 
dürfen wir über unser Geld lösen. Vielen Dank! 

 

Manfred H. 

vor 38 Minuten 
Dank der medialen Lufthoheit der links- grünen Partei(en) interessieren seriöse 
Studien wie diese den politischen Entscheidungsträgern nicht wirklich. Da ist die 
Frage viel wichtiger, ob die Kohlekraftwerke heute oder morgen vom Netz gehen 
sollten, egal wie die Folgen sind. 

 

Hermann H. 

vor 39 Minuten 
Im alten Trott weiter. Auch McKinsey. Weil das Wirtschaftssystem und dessen 
Vernetzung auf den Irrweg der Energiewende eingeschworen ist. Entlarvend ist, dass 
der Zukauf - also Import aus dem Ausland - mittlerweile als ganz normal angesehen 
wird. Alternative Energien funktionieren also nur, wenn wir schmutzigen oder Atom-
Strom aus dem Ausland importieren. Verlogene Strategie (bei gleichzeitig steigenden 
Preisen). Es ist höchste Zeit, das Thema Kernenergie wieder zu reanimieren. 

 

Thomas W. 

vor 42 Minuten 
Die Regierungen Merkel sind eine Katastrophe für Deutschland. Hinterher will die 
Komsomolzin niemand gewählt haben, vermutlich von Ulbricht eingesetzt. 

 

ReS 

vor 42 Minuten 
Schon mal in der Vergangenheit gegoogelt? 2012: McKinsey: "Bis 2020 werde sich 
der Strompreis inflationsbereinigt um durchschnittlich gut 10 Prozent erhöhen. 
Privathaushalte werden 2020 rund 29 Cent pro Kilowattstunde zahlen müssen, 3,1 
Cent mehr als heute. Die im Strompreis enthaltenen Kosten für die Energiewende 
steigen dabei von 4,2 auf 6,3 Cent." Aber auch: "Um die Netzstabilität kurzfristig zu 
sichern, empfiehlt die McKinsey-Studie (2012) eine Erhöhung der regelbaren 
Kraftwerksleistung durch den Erhalt bestehender Kraftwerke bzw. die Förderung 
erforderlicher Neubauten, die zeitliche und regionale Koordination des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien und des Transport- und Verteilnetzes, den Ausbau 
intelligenter Stromnetze zur Schaffung von Datentransparenz im Verteilnetz sowie 
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die Förderung und den Ausbau von Speichertechnologien." Nichts, was also nicht 
schon 2012/2013 bekannt war, nur die Prognosen haben eben nicht gepasst. Ich 
verstehe nur nicht, wie McKinsey (und viele andere auch) immer wieder das Thema 
"Stromnetze" und "Speicherung" als Lösung der Probleme ansehen. Entweder man 
versteht die Physik nicht und man verschließt die Augen vor der Wirklichkeit, oder es 
sind andere Interessen betroffen, warum man mantrahaft auf diesen beiden Punkten 
herum reitet, denn ins Netz kann man nur soviel Strom einspeisen, wie zum gleichen 
Zeitpunkt anderswo entnommen wird und Stromspeicher sind keine Erzeuger, 
sonder können nur einen Ausgleich zwischen nachfragearmen und nachfragereichen 
Zeiten schaffen. Wenn also der Gesamtbedarf an Strom höher ist wie die zur 
Verfügung stehende Gesamtproduktion/-speicherung, helfen auch keine zusätzlichen 
Speicher. Speicher würden nur dann helfen, wenn über das jahr gerechnet, der 
Verbrauch geringer wäre, wie die Erzeugung. Dies werden wir aber in Deutschland 
mit regenerativen Quellen nicht schaffen. 

 

Kaya. R. 

vor 42 Minuten 
Mir fällt gerade kein Politikbereich ein, in dem die Bundesregierung nicht versagt 
hat. Man kann es einfach nicht glauben und steht fassungslos daneben. 

 

Timo L. 

vor 46 Minuten 
Durch das Fehlen von grundlastfähigen Kraftwerken entsteht eine unkalkulierbare 
Versorgungssicherheit. 

 

Wolfgang D. 

vor 49 Minuten 
Um das zu wissen brauche ich nur Fantasie und keinen Unternehmensberater. 
Deutschland ist nicht nur außer Betrieb sondern abgeschafft. 

 

Make news 

vor 54 Minuten 
"Die Zeche für die Energiewende zahlen vor allem die privaten Verbraucher." Das ist 
Merkel Politik seit 2005. Deutschland ist ein reiches Land (für wen wohl?) 

 

Susanne H. 

vor 30 Minuten 
Und sie sagte auch: den Deutschen geht es noch zu gut. 

 

Myriam S. 

vor 57 Minuten 
Deutschland geht vom Netz. Gibt es eigentlich überhaupt noch etwas was in diesem 
Land funktioniert? Und jetzt stellen wir uns mal vor, demnächst fahren noch massiv 
mehr Elektroautos, die alle betankt werden wollen, durch die Gegend... Ich sehe mich 
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schon abends und im Winter bei Kerzenlicht lesen weil ich mir das elektrische Licht 
nicht mehr leisten kann. Willkommen im Mittelalter! Zum Glück bediene ich mich 
noch der guten alten Bücher und habe mir keinen e-Book-Reader angeschafft. Den 
brauch ich dann eh nicht mehr. Willkommen im Mittelalter. Wir brauchen bald keine 
entsprechenden Feste und Veranstaltungen mehr, das haben wir dann wieder jeden 
Tag. Die Straßen sind schon fast im passenden Zustand. Und wenigstens erkennt 
dann vielleicht auch der letzte Bürger, in welche Richtung auf der Zeitskala wir uns 
bewegen... :-) Ich suche mir dann schonmal ein entsprechende Gewand aus. Solange 
ich mir den Strom für meinen Laptop noch leisten und eines bestellen kann. ;-) 

 

Frank Sauren 

vor 51 Minuten 
Sie Klimasünder, wie können Sie während des Klimawandels noch einen Laptop 
anmachen und sich Sachen liefern lassen. Das geht ja gar nicht. Ironie 

off😂😂😂😂😂😂 

 

Klaus Z. 

vor 58 Minuten 
Alles nix neues für Leute die auch alternative Medien wie Tichy oder Achse lesen. 
Aber Haltung hat in Germany längst Kompetenz abgelöst. Die Karre ist an der Wand 
und es haben längst noch nicht alle begriffen. Hinterher will dann keine beteiligt 
gewesen sein.... 

 

 
Meine Meinung 

vor 10 Minuten 
Ich lese auch, aber um die Missstände zu erkennen, reichen eigentlich 
Grundkenntnisse von Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Wirtschaft .... aus. Den 
aktuellen dt. Entscheidern scheint also dieses Wissen zu fehlen, oder man/frau 
handelt mit Vorsatz. Beides ist untragbar und sollte den Wähler zum Nachdenken 
bringen. 

 

Rolf H. 

vor 2 Stunden 
Endlich redet mal jemand Klartext. Es bleibt nur zu hoffen, dass dies auch bis zu den 
verantwortlichen Politikern durchdringt. Diese Fakten sind schon seit Jahren 
bekannt aber das Ergebnis ist, dass die meisten unserer Politiker noch schneller aus 
Kern- und Kohleenergie aussteigen wollen. Fragt sich nur, wie unsere Nachbarländer 
den dann von uns zusätzlich benötigten Strom erzeugen wollen. Wahrscheinlich aber 
nicht mittels Solar- und Windenergie. Nicht umsonst hat das Wallstreet Journal 
unsere Energiepolitik als die dümmste Energiepolitik der Welt der Welt bezeichnet. 
Ich bin zwar generell vorsichtig bei Äußerungen aus Amerika aber hier kann ich nur 
voll zustimmen. 

 

Konstantin P. 
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vor 2 Stunden 
Ich bin def ein Energiewende-Befürworter, jedoch lief es mir bei diesem Artikel kalt 
den Rücken runter. So wie die Wende angegangen wird, scheint sie auf keinen Fall 
tragbar! 

 

Björn S. 

vor 2 Stunden 
Sehr interessant ist, dass die Regierung trotz aller Probleme auf fast allen Gebieten 
und hohen Steuereinnahmen, einfach nichts aber auch gar nichts tut um 
gegenzusteuern. 

 

Lorenz L. 

vor 2 Stunden 
Jedem Studenten der Elektrotechnik ist klar, dass man ohne gesicherte 
Kraftwerkskapazitäten keine sichere Stromversorgung aufbauen kann. Dazu braucht 
man nun wirklich keine teure McKinsey-Studie. Die absehbaren Konsequenzen der 
Energiewende waren VON ANFANG AN bekannt, selbst als man noch von der Kugel 
Eis phantasierte. Der Artikel enthält für mich keine neue Informationen. 

 

Analyst 

vor 21 Minuten 
Sie haben Recht - trotzdem ist die Botschaft bei hohen Anteilen der Bevölkerung 
offensichtlich noch nicht angekommen (den GRÜNEN und SPD-Wählern) deshalb ist 
der Artikel wichtig. 

 

GentsRacer 

vor 2 Stunden 
Gestern der Artikel von Stefan Aust ( Deutschland ausser Betrieb ) und heute gehen 
die Botschaften im gleichen Tenor weiter. Wirklich, als normaler Bürger kann ich das 
nur als Desaster bezeichnen. Ich bin ratlos, sprachlos. Einen Ausweg sehe ich nicht. 

 

Mighty Quinn 

vor 2 Stunden 
Mir ist schon lange klar, wohin diese von Ideologie getriebene Energiewende führt. 
Nämlich in ein finanzielles, umweltpolitisches und auch gesellschaftliches Chaos. Ein 
jetzt nochmals ein beschleunigter Abbau von gesicherten Kapazitäten auf Druck von 
Jugendaktivisten ist der Gipfel der Irrationalität. Und dann noch der E - Auto Hype, 
es ist einfach nicht zu fassen, was hier abgeht. Es wird gegengesteuert werden, da bin 
ich sicher. Im Namen der “Rettung des Klimas“ mit zunehmenden 
Zwangsmassnahmen und auch Rationierungen. Die größte denkbare Bedrohung von 
Demokratie, Freiheit und Sicherheit ist dieser Irrsinn. 

 

Andreas R. 

vor 2 Stunden 
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Wer ist dafür verantwortlich ? ALLES KLAR 

 

Geisterfußgänger 

vor 2 Stunden 
"Acht Jahre Energiewende – jetzt droht ein Versorgungsproblem" Wäre dieses 
endlich ein greifbares Ergebnis der horrenden Strompreise? 

 

Joachim K. 

vor 2 Stunden 
Wie wird wohl die offizielle Reaktion auf diesen McKinsey-Bericht sein? Wenn man 
sich trauen würde wohl die... "Es ist bekannt, dass McKinsey zu den Energiewende-
Leugnern, bestenfalls zu den Energiewende-Skeptikern gehört." Dieses 
ÜBERZEUGENDE Argument zieht wohl diesmal nicht, da McKinsey der 
Allgemeinheit zu bekannt ist. Oder vielleicht so...? "97, 7 Prozent der Wissenschaftler 
dieser Welt sind sich einig, dass der eingeschlagene Weg zur Energiewende 
Deutschlands der einzig Richtige ist." Bin gespannt! 

 

Peter L. 

vor 2 Stunden 
Staatlich gelenkte Planwirtschaft funktioniert nun mal nicht. 

 

Kurt von Anhalt 

vor 2 Stunden 
Alles nicht wahr!? Wer sich gestern die Sendung mit Hayali angetan hat, wurde eines 
" Besseren " belehrt. Da hat ein sogenannter Experte das ganze Gegenteil behauptet.  

 

Susanne H. 

vor 27 Minuten 
Wie kann man sich Hayali nur antun ?!? 

 

Arnd F. 

vor 2 Stunden 
Die Energiewende ist eine energiepolitische Geisterfahrt deren Folgen immens sein 
werden. 

 

Thomas M. 

vor 2 Stunden 
Na ja, wir haben es halbherzig versucht, aber genau so wenig wie wir CO2 sparen 
(wollen) werden wir die Kohlekraftwerke abschalten. Mehr SUVs, mehr Flüge, mehr 
Energieverbrauch durch Streaming und KI, immer schneller neue immer größere 
TVs. Was bitte soll eine Regierung dagegen tun? Alles verbieten? Die AfD wird sich 
freuen und ist in einer Demokratie eh kaum möglich. Wir und die nächsten 
Generationen werden die Auswirkungen erleben, wie auch immer diese aussehen und 
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wann auch immer sie die Welt in einen Zustand der Dauerkatastrophe bringen. Nach 
uns die Sintflut. 

 

Daniel R. 

vor 2 Stunden 
Mal schauen was zuerst vollbracht wird. Die Energiewende, der BER oder die 
Restaurierung der Gorch Fock. Wetten werden angenommen :). Wenn es nicht so 
peinlich wäre, könnte man aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Andere 
durchaus fähigere Politiker sind schon wegen weniger abgesägt worden. 
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