
Stromtransportmöglichkeiten über großräumige, auch transnationale 

Stromverbindungen, mit neuartigen, schnell und flexibel reagierenden 

Kraftwerken und mit einem effizienten Energiemanagement. Und natür-

lich auch mit der Rolle, die dezentral agierende, kommunale Energiever-

sorger dabei spielen könnten. 

Impulse hierzu liefert Rainer Baake, Bundesgeschäftsführer der Deut-

schen Umwelthilfe, grüner Vordenker in Sachen Atomausstieg und Ener-

giewende und einer der wichtigsten energie- und klimapolitischen Ak-

teure der letzten beiden Jahrzehnte.

Das Gespräch moderiert Stadtrat Jochen Stopper.

Bereits in den kommenden zehn Jahren werden erneuerbare Energien 

voraussichtlich den Strombedarf vollständig abdecken. Werden dann bei 

Energieüberschuss konventionelle Kraftwerksparks zeitweise herunterge-

fahren? Ein möglicherweise nötiger Neustart von Atomkraftwerken 

(AKW) würde aber mehr als zwei Tage dauern. Deswegen plädieren 

AKW-Anhänger für die einfacherere Abschaltung der Windräder bei 

Überschüssen. Ein vorgeschobenes Argument, um den Einspeisevorrang 

des EEG systematisch zu unterlaufen. In diesem Systemkonflikt zwischen 

variabler Einspeisung von Wind- und Solarstrom und inflexiblen Groß-

kraftwerken sind längere Laufzeiten nicht wie behauptet eine Brücke in 

das Zeitalter regenerativer Energien, sondern zunehmend eine Sackgasse. 

Entscheidend für eine zukunftsfähige Energieversorgung ist deshalb die 

Auseinandersetzung mit neuartigen Stromspeichertechnologien, mit 

ter der regenerativen Energien? Welche Konsequenzen hat der wach-

sende Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung für die gro-

ßen Grundlastkraftwerke des konventionellen Kraftwerksparks? Bremst 

der von der Bunderegierung geplante Ausstieg aus dem Atomausstieg die 

erneuerbaren Energien aus? 

Die notwendige Eindämmung des Klimawandels kann nur gelingen, wenn 

der Ausbau erneuerbarer Energien konsequent und zügig vorangetrieben 

wird. In den vergangenen zehn Jahren sorgten das Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) und der Atomausstiegsbeschluss dafür, dass sich der Anteil 

der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung viel schneller entwi-

ckelte, als erwartet werden konnte. Diese erfreuliche Dynamik stößt dort 

an ihre Grenzen, wo die Erneuerbaren mit den klassischen Großkraftwer-

ken in einen Systemkonflikt geraten. 

Energiewende in Stuttgart - 
ohne Strom aus Neckarwest-
heim

»Warum erneuerbare Energien und Atomkraft 
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Bei der Energieversorgung steht Stuttgart wie viele Kommunen vor wich-

tigen Weichenstellungen. Doch wie gelingt die Energiewende zu einer 

klimafreundlichen Energieversorgung? Welche Wege führen in ein Zeital-


