
Energiewende – Muss das sein? 

Energiewende – muss das sein? Unter diesem Titel wollen wir eine Artikelserie starten, die 

alle Fragen umfassend behandeln soll, die mit der Energiewende zusammenhängen. 

Warum? Strom kommt doch aus der Steckdose, weiß doch jedes Kind. Aber wie kommt er 

dort hinein? Und was soll sich da ändern? Oder muss sich ändern? Darüber wollen wir 

informieren. 

Wer sind „Wir“? 

Wir sind Ingenieure – Elektrotechniker, Maschinenbauer, Bankkaufleute, Informatiker, 

Softwareentwickler, Geschäftsführer, usw. Wir sind jung und alt, sind voll im Berufsleben, 

oder haben es gerade hinter uns, verfügen alle über eine langjährige Berufserfahrung. Wir 

haben z.T. selbst an den Entwicklungen der Lebensbedingungen unserer Gesellschaft in den 

letzten Jahrzehnten mitgearbeitet. Wir wissen um die Vorzüge unserer jetzigen 

Lebensumwelt, sind uns aber bewusst, dass noch vieles verbessert werden muss und auch 

verbessert werden kann. Wir sind Frauen und Männer aus dem Landkreis Forchheim. Wir 

sind CSUler, SPDler, Grüne, Freie Wähler und Parteilose. Aber wir haben ein gemeinsames 

Ziel: Wir wollen aktiv zur Energiewende in unserer Region beitragen. Hierfür haben wir uns 

zur Genossenschaft „Bürger-für-Bürger-Energie“ zusammengeschlossen. Wir arbeiten eng 

mit der Erlanger „Initiative ER(H)langen“ und der Genossenschaft „EWERG“ zusammen. 

Jeder, der mit uns sympathisiert und uns unterstützen will, kann bei uns Mitglied werden. 

Viele von uns sind auch noch in anderen Organisationen ehrenamtlich engagiert, so z.B. 

beim Bund für Umweltschutz oder im Naturschutz. Wir sind es also gewohnt ganzheitlich zu 

denken. 

Warum eine Genossenschaft? 

Das Prinzip einer Genossenschaft hat sich seit über 100 Jahren bewährt, speziell im 

ländlichen Raum. Nur eine regional begrenzte Organisation kennt die Probleme dieser 

Region und kann angepasste Lösungen erarbeiten. Eine Genossenschaft kann einerseits die 

Kräfte ihrer Mitglieder bündeln um etwas zu schaffen, das die Möglichkeiten eines Einzelnen 

übersteigen würde. Und sie kann andererseits organisieren, dass der Nutzen auch wieder 

der Region zugutekommt.  Alle notwendigen Arbeiten werden von uns ehrenamtlich 

durchgeführt. Im Vordergrund steht die Nutzenoptimierung für die regionale Gemeinschaft, 

nicht eine Gewinnmaximierung für einen imaginären Investor oder eine Aktiengesellschaft.  

Warum überhaupt „Energiewende“? 

Ein Blick in die Medien gibt eine simple Antwort: Wegen Klimawandel und CO2. Das sind 

sicher wichtige Aspekte die für eine Energiewende sprechen, aber sind es die Einzigen und 

die Wichtigsten? Im Zusammenhang mit „Energiewende“ wird fast immer nur von der 

Erzeugung elektrischer Energie gesprochen. Aber geht es nur darum? Oder auch um 

Energietransport und Energieanwendung, also um das System als Ganzes? Und geht es nur 

um elektrische Energie oder auch um andere Energieformen?  

Das System der elektrischen Energie, so wie wir es heute kennen, hat seine Entwicklung vor 

über 100 Jahren begonnen. Auch damals fand eine Energiewende statt. Wenn wir einmal ca. 

150 Jahre und weiter zurückgehen, dann waren die hauptsächlich genutzten Energiequellen: 

Wind – z.B. für Getreidemühlen und als Wasserpumpen um Land zu bewässern oder 

trocken zu legen und für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Letzteres überwiegend in 

den Küstenregionen von Norddeutschland und den Niederlanden. 

Wasser – z.B. für Getreidemühlen, Wasserpumpen für die Bewässerung in der 



Landwirtschaft und kleine Hammerwerke in noch handwerklich organisierten 

Schmiedewerkstätten, als in diesen bereits die Mechanisierung Einzug hielt. 

Holz – zum Heizen und Kochen und, in Form von Holzkohle, überall dort, wo für 

Prozesswärme hohe Temperaturen gebraucht wurden, z.B. bei der Metallgewinnung, beim 

Schmieden und, speziell im Bayrischen Wald, bei der Glasherstellung,  

Im Gegensatz zu der sehr umweltverträglichen Wasser- und Windenergie, war die 

Holzwirtschaft bereits ausgesprochen umweltschädlich. Es wurden riesige Waldflächen 

gerodet. Man erkannte zwar die Notwendigkeit wieder aufzuforsten, aber nicht aus 

ökologischen sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Dies geschah mit schnellwachsenden 

minderwertigeren Bäumen. So verschwanden um Nürnberg herum die ökologisch wertvollen 

Mischwälder und wurden durch die „Steckerleswälder“ ersetzt. Im mittelalterlichen Nürnberg 

war das Know-how für die Samengewinnung für Aufforstung solcher Wälder sogar ein 

Exportschlager. Nach heutigem Verständnis für Ökologie eine Umweltsünde, die bis heute 

nachwirkt. 

Die letzte Energiewende begann vor etwa 120/130 Jahren. Eine neu entdeckte Energieform 

war der Auslöser: Die elektrische Energie. Sie machte die damalige Industrialisierung 

überhaupt erst auf breiter Basis möglich. Und die Industrialisierung mit ihren technischen und 

wirtschaftlichen Möglichkeiten und Anforderungen wiederum war es, die unsere 

Energiewirtschaft geprägt hat und bis heute prägt. Sie war ein großer Fortschritt und aus 

damaliger Sicht optimal. Heute aber haben wir ganz andere technische Möglichkeiten und 

ein anderes ökologisches Bewusstsein. Wir kennen durch Erfahrung auch die negativen 

Begleiterscheinungen dieser Entwicklung. Es wird Zeit, aus unseren Erfahrungen zu lernen 

und unser Energiesystem als Ganzes mit den heutigen Möglichkeiten neu zu gestalten. 

Jeder ist für die Energiewende. So wird es jedenfalls zu Beginn von Diskussionsbeiträgen in 

den Medien, in Foren, in der Politik und in Diskussionsrunden immer wieder beteuert. 

Diskutiert werden dann aber immer nur einzelne Begleiterscheinungen von einzelnen 

Komponenten, die jemand als besonders negativ empfindet und nicht haben will. Die 

Diskussionen beißen sich dann häufig nur an diesem einen Punkt fest, der dann völlig aus 

seinem Gesamtzusammenhang heraus gerissen ist. Zum Schluss überwiegt der Eindruck, 

die gesamte Energiewende sei schlecht. 

Zugegeben, die Energiewende ist ein schwieriges und komplexes Thema und besteht aus 

vielen Komponenten. Jede technische Änderung bringt auch eine Veränderung unserer 

Lebensumwelt mit sich. Die meisten dieser Veränderungen sind gewollt, weil sie eine 

Verbesserung für uns bedeuten. Andere Veränderungen sind nicht gewollt, sind aber 

Begleiterscheinungen, die zu akzeptieren sind, wie die Nebenwirkungen eines 

Medikamentes. Letztlich geht es bei der Energiewende darum, das Gesamtsystem so 

aufzubauen und zu optimieren, dass sich die positiven Eigenschaften der einzelnen 

Komponenten, d.h. die gewollten Veränderungen, möglichst summieren, und die nicht 

gewollten Begleiterscheinungen minimieren. 

Die Bewertung dieser gewollten und nicht gewollten Veränderungen ist sicher sehr 

individuell.  Wichtig ist nur, alle Veränderungen im Zusammenhang zu sehen und die 

Zusammenhänge auch zu kennen und zu verstehen. In diesem Sinne umfassend zu 

informieren ist das Ziel dieser Artikelserie: 

Welche Form hat unser jetziges Energiesystem? Welche Begleiterscheinungen resultieren 

daraus? Was muss und was kann verbessert werden? Wie könnte eine andere Struktur 



aussehen und was bringt sie? Welche Bausteine stehen für ein neues System zur 

Verfügung? Wie sind diese optimal zu kombinieren? Wie können wir uns in diesen Prozess 

einbringen? Wie sicher sind technische Einrichtungen? Was bedeutet überhaupt 

„Sicherheit“?  

Dies alles wollen wir im Zuge der Artikelserie besprechen.  


