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rognosen sind schwierig, vor allem
wenn sie die Zukunft betreffen. Um
sich davon zu überzeugen, dass am beliebten Börsianerscherz etwas dran ist,
reicht die regelmäßige Lektüre des Wirtschaftsteils in der Tageszeitung. Ein
nach wie vor viel beackertes Spielfeld für
vorausschauende Experten und solche,
die sich nur so nennen, ist der Energiemarkt. Selbstbewusste Ankündigungen
dazu, dass Rohöl, Kraftstoffe oder Heizöl
teurer oder billiger werden, sind immer
eine Schlagzeile wert – je konkreter die
Aussage, desto besser.
Dabei sind selbst fachkundige Profis nicht davor gefeit, mit ihren Prognosen danebenzuliegen. Nur ein Beispiel:
Als Rohöl vor wenigen Jahren 150 Dollar
pro Barrel kostete, hielten die Investmentbanker von Goldman Sachs das Knacken
der 200-Dollar-Marke nur für eine Frage
der Zeit. Innerhalb weniger Wochen fiel
der Preis aber unter 40 Dollar – und
dieselben Fachleute waren sicher, dass er
bald bei 20 Dollar läge. Im vergangenen
Herbst wiederholte sich das Ganze: Der
Ölpreis fiel wochenlang, sodass Goldman
Sachs seine Aussicht für 2015 nach unten korrigierte – statt auf 90 werde die
Sorte WTI auf 75 Dollar abstürzen. Am
Rande: Im Januar lag der Barrel-Preis
bereits bei weniger als 50 Dollar. Knapp
daneben ist auch vorbei.

In den Medien finden sich zahlreiche
solcher Beispiele (mehr dazu im Schwerpunkt ab Seite 6). Der Kardinalfehler
liegt darin, dass viele Prognosen darauf
beruhen, die Ist-Situation fortzuschreiben. Trendbrüche, erzeugt etwa durch politische oder technologische Entwicklungen, sind kaum vorauszusehen. Schon
deswegen sehe ich Aussagen über Preisentwicklungen kritisch. Auf Spekulationen lassen sich mittelständische Mineralölhändler im Tagesgeschäft daher auch
gar nicht ein, das Risiko wäre unkalkulierbar. Unser Leitspruch: Es wird die Menge
gekauft, die zuvor verkauft wurde.
Kurzum: Der Debatte um Energiepreise, vor allem die von Öl und Kraftstoffen, täte mehr Sachlichkeit gut, vielfach wird sie plakativ und mitunter sogar
politisch motiviert geführt. Folgt doch
die Preisentwicklung im Energiesektor
den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die
in anderen Märkten. Aus Tages- oder
Wocheneindrücken Trends abzuleiten,
greift schlichtweg zu kurz.
Es ist genau wie beim Blick zum
Himmel: Heute Sonne, morgen Regen –
das ist Wetter. Klima – das Wort, das viele
in den Mund nehmen, wenn sie Wetter
meinen – ist hingegen ein Jahrzehnte währender Trend. Mein Rat an alle Prognos
tiker: Macht nicht aus jedem Wetter ein
Klima!
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in die Medien schaffen.

hingeguckt
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Vogelkiller Solarpark

Im Märchen vom Schlaraffenland fliegen den Müßiggängern gebratene Tauben
in den Mund. Regelrecht gegrillt fielen im US-Bundesstaat Kalifornien jüngst
Vögel vom Himmel – dort ist die Gemengelage allerdings nicht gerade märchenhaft und ruft Tierschützer auf den Plan. Stein des Anstoßes ist die knapp 2.000
Fußballfelder große Ivanpah Solar Electric Generating Station in der MojaveWüste südwestlich von Las Vegas. Rund 350.000 Spiegel, jeder so groß wie
ein Garagentor, fangen dort Sonnenlicht ein und projizieren es auf drei Heizkessel, die auf hohen Türmen inmitten der Spiegelfelder stehen. Dort entsteht
Dampf, der Stromaggregate antreibt. Bei voller Auslastung, sagt Betreiber
Bright Source Energy, könnten 140.000 Häuser versorgt werden. Das Problem:
Durch die Lichtspiegelung erhitzt sich die Luft auf mehr als 500 Grad
Celsius – eine tödliche Falle für Vögel, die das Gelände im Tiefflug über
queren, weil sie das Feld für einen glitzernden See halten. Dutzende tote
Falken, Habichte und Sperlinge fanden bereits ein trauriges Ende. Der Betreiber hat angekündigt, Maßnahmen ergreifen zu wollen. Vielleicht stellt man
ja Durchflugverbotsschilder auf. (avs)
1—2015
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Prognose und Wirklichkeit

„Sie wissen Prognosen, sie haben die Zahlen
Sie haben den Sachzwang, den Mut zum Realen
Sie haben Gesinnung … schon lang überwunden

Dann hatten sie dafür sofort Expertisen
Ins vierte Jahrtausend planten sie Daten
Den Irrtum erklär‘n sie nun in Referaten“
D I E T E R H I L D E B R A N D T
Lied vom Experten, 1981

6

Foto: plainpicture/Roman Thomas

Sie haben aus Krisen den Ausweg gefunden
Führte der Ausweg in ärgere Krisen
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DIE
ÖFFENTLICHEN
EXPERTEN
T E X T Frank Burger
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Viele Energiefachleute liegen mit ihren
Prognosen zur Ölpreisentwicklung ständig daneben.
Für die Medien kein Grund, sie nicht immer wieder zu
zitieren. Schließlich formulieren sie ihre Meinung schön
auf den Punkt. Dem Verbraucher bringt das nichts –
außer Verunsicherung.

E
Peak Oil 2010? Hat sich
nicht bewahrheitet

Erdölförderung erreicht
zuletzt Allzeithoch
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xperten lehnen sich gern mal ein
bisschen aus dem Fenster: „Im Jahre
2010 wird der Punkt erreicht sein, an
dem das globale Angebot nicht mehr aus
reicht, um die weltweite Nachfrage zu
decken, also der Peak Oil“, sagte Claudia
Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie,
Verkehr und Umwelt am Deutschen Ins
titut für Wirtschaftsforschung (DIW), in
einem Interview mit dem Hamburger
Abendblatt im Oktober 2007. Und auf die
Frage, wie sich nach ihrer Einschätzung
der Ölpreis entwickeln werde: „Insgesamt
werden die Preise weiter steigen.“
So weit kann man danebenliegen:
Seit Kemferts Prognose hat die weltweite
Erdölförderung – abgesehen vom Krisen
jahr 2009 – jährlich zugenommen. Vor al
lem aber übersteigt spätestens seit Anfang

2014 das Angebot durchweg die Nach
frage, das zeigen die Statistiken so unter
schiedlicher Institutionen wie der Inter
nationalen Energieagentur (IEA), der
Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe (BGR) und des Energie
konzerns BP. Die IEA verzeichnete für
das dritte Quartal 2014 eine noch nie
zuvor erreichte weltweite Fördermenge
von 93,7 Millionen Barrel Öl pro Tag,
während der Bedarf im selben Zeitraum
bei 93,1 Millionen Barrel lag. Und der
Ölpreis? Sank zu Beginn dieses Jahres un
ter 50 Dollar pro Barrel, das ist der nied
rigste Stand seit Herbst 2009.
Irren ist menschlich – aber so oft?
Natürlich dürfen Fachleute irren, sie sind
Menschen. Aber je häufiger sie öffent
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„Der Ölpreis
beträgt in
wenigen Jahren
mehr als
200 Dollar je
Barrel.“
Steffen Bukold,
Politologe und Gründer des Hamburger
Forschungs- und Beratungsbüros
EnergyComment
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standteil seiner zahlreichen Vorträge
quer durch die Republik, über die vor
wiegend Lokalblätter berichten und
so Alts Ölpreisdeterminismus weiter
verbreiten.
Omnipräsent in allen Medien
Dauerexperte in überregionalen Zeitun
gen, im Fernsehen und Radio ist auch
Steffen Bukold, Politologe und Gründer
des Hamburger Forschungs- und Bera
tungsbüros EnergyComment. Ob in
Manager Magazin, Frankfurter Allgemeiner
Zeitung, Spiegel, Zeit, Deutschlandfunk
oder Tagesschau, der 54-Jährige ist omni
präsent. Im April 2011 sagte Bukold in
der FAZ, der Ölpreis werde „mittelfristig
die alten Höchstwerte von knapp 150
Dollar überschreiten“, im Interview mit
Platow Online im November desselben
Jahres sollten es schon „in wenigen Jahren
mehr als 200 Dollar je Barrel“ sein. Im
August 2012 verkündete er im Interview
mit tagesschau.de, es sei nicht abzusehen,
dass der Ölpreis wieder dauerhaft sinken
werde. Und unter anderem Deutschlandfunk und Spiegel zitierten aus einer Studie,
die Bukold 2013 im Auftrag der Bundes
tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
erstellt hatte: Den Deutschen drohe bis
2020 ein Anstieg der Heizölpreise um

59,46
US-Dollar

Prognosen zum Ölpreis:
munter rauf und runter

Heizölpreise bis 2020
um 50 Prozent höher?

Foto: NDR

lichkeitswirksam zu Wort kommen, des
to höher die Wahrscheinlichkeit, dass
eine ihrer Aussagen mit der Realität kolli
diert. Claudia Kemfert spricht sehr oft
in den Medien. Zeitungen, Zeitschriften,
Fernsehen und Radio setzen sie seit Jah
ren als Allzweckwaffe bei Energiefragen
ein. So wie einige andere Energie- und
Umweltexperten, die Journalisten hierzu
lande gern zitieren oder denen sie Raum
für Beiträge geben, obwohl manche ihrer
Thesen zum Ölpreis einer Überprüfung
nicht standhalten.
Franz Alt zum Beispiel. Der Best
sellerautor und ehemalige Moderator des
SWR-Magazins Report setzt sich stark für
den Ausbau erneuerbarer Energien ein
und fordert eine radikale Abkehr von fos
silen Rohstoffen. Denn „Öl- und Benzin
preis kennen künftig nur eine Richtung:
nach oben!“, wie Alts Mantra lautet, aufge
stellt in seinen Büchern und verbreitet
unter anderem in einem Artikel im On
line-Magazin Telepolis vom Februar 2012,
bereits im November 2007 in einem
Gastkommentar für das Politikmagazin
Der Freitag und im selben Jahr in der
ARD-Talkshow Menschen bei Maischberger.
Darüber hinaus ist die These fester Be

US-Dollar
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INTERVIEW

Klaus Meier, Professor für Journalistik an der Universität Eichstätt-Ingolstadt

„LAUT ZU SEIN, HILFT“
„Insgesamt
werden
die Preise
weiter
steigen.“

Foto: Jens Gyarmaty/VISUM, Christian Klenk

Claudia Kemfert,
Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr
und Umwelt am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW)

50 Prozent, bis 2030 sogar eine Verdop
pelung, so die Untersuchung. Noch sind
es fünf Jahre hin, bis sich Bukolds Erwar
tungen an der Wirklichkeit messen las
sen, aber die derzeitige Entwicklung spricht
eine klare Sprache: 100 Liter Heizöl kos
teten Ende Januar 2015 im Bundesdurch
schnitt rund 56 Euro, so wenig wie seit
2010 nicht mehr.
Ein Trost für Bukold und Co.:
Auch Institutionen, die in den Medien
als Verkünder faktenbasierter, nüchter
ner Wahrheiten dienen, arbeiten nach
dem Prinzip Trial and Error. Die Unter
nehmensberatung Roland Berger sagte
in der Ende 2013 erschienenen Studie
„Are we running out of oil?“ voraus, dass
der Ölpreis in den kommenden Jahren
kaum unter die Marke von 70 Dollar je
Barrel fallen werde. Und die Analysten
der US-Investmentbank Goldman Sachs
mussten in jüngster Vergangenheit ihre
Sechsmonatsprognose gleich zweimal
nach unten korrigieren: Ende Oktober
2014 von 100 auf 85 Dollar pro Barrel
der Sorte Brent und diesen Januar ging
die Bank sogar nur noch von einem Preis
von 43 Dollar im nächsten halben Jahr aus.
All diese Prognosen werden von
den Medien aufgesogen und vervielfäl
tigt, denn sie können damit rechnen, dass

1—2015

Nichts sichert Experten die Aufmerksamkeit der Presse so sehr wie
plakative Thesen. Und wer seine Meinung einmal in den Medien platziert
hat, fliegt aus dem System so schnell nicht wieder raus – das sagt
Kommunikationswissenschaftler Klaus Meier.
? Herr Professor Meier, welche
Bedeutung haben Experten für die
Die Men
Medien heutzutage?
schen vertrauen traditionellen Institutio
nen weniger als früher, nicht nur Parteien,
Regierungen oder Behörden, sondern
auch der Presse. Dieses Vertrauens
defizit sollen Experten ausgleichen. Jour
nalisten versuchen so, Glaubwürdigkeit
herzustellen, Themen zu objektivieren,
indem sie das Signal senden: Das ist nicht
meine Meinung als Journalist, sondern
die Aussage von Fachleuten, die es
besser wissen.
? Geben Journalisten damit nicht
einen Teil ihrer Verantwortung für die
Objektivität ihrer Beiträge ab?
Durchaus. Objektivität verstehen wir
als intersubjektive Nachvollziehbarkeit.
Das bedeutet, dass Journalisten eigent
lich immer genau darlegen müssten,
worin die Kompetenz eines Experten
besteht, warum er mehr weiß. Für welche
Institution er spricht, welche Interessen
oder Aufgaben sie hat. Ob und von wem
sie eventuell finanziell gefördert wird, ob
sie bisher eine bestimmte Richtung in der
öffentlichen Debatte vertreten hat. Diese
Transparenz findet man relativ selten. Die
Krux dabei ist: Die wünschenswerte aus

KLAUS MEIER

führliche Beleuchtung des Expertenhin
tergrunds würde den Rahmen journalisti
scher Beiträge sprengen.
? Wie kann das Publikum dann die
Unvoreingenommenheit von FachleuIn der Regel
ten einschätzen?
gar nicht.
? Gelingt das denn wenigstens den
Journalisten? Sie müssen ja Kriterien
haben, nach denen sie Experten ausJournalisten gehen oft so
wählen.
vor, dass sie ein Thema recherchieren und
schon eine bestimmte Schlagrichtung im
Sinn haben, eine Zuspitzung. Um das zu
untermauern, suchen sie entsprechende
Fachleute, die diese Pointierung vertreten.
? Wenn Experten in die Medien wollen, müssen sie ihre Aussagen also verDas hilft auf jeden Fall
einfachen?
enorm. Am beliebtesten sind Fachleute,
die auch mal provozieren, die Forderun
gen an die Politik stellen. Wer diese Nach
frage bedient, hat die besten Chancen,
für ein Statement oder ein Interview an
gefragt zu werden. Und wenn sie mit
plakativen Argumenten in der Zeitung
oder im Fernsehen waren, steigt die Wahr
scheinlichkeit, dass sie erneut von der
Presse kontaktiert werden – denn natür
lich finden Journalisten ihre Experten
vor allem in anderen Medienbeiträgen.
? Dann stimmt der Eindruck also, dass
zu manchen Themen ständig dieselben
Ja.
Menschen zu Wort kommen?
Sie sind sogenannte Visible Scientists,
die die Forschungsliteratur bereits in
den 1970ern beschrieben hat: Experten,
die weit überdurchschnittlich oft über
die Medien kommunizieren. Bei einigen
fragt man sich schon, wann sie noch Zeit
für ihre eigentliche Arbeit finden.
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„Öl- und Benzinpreis kennen
künftig nur
eine Richtung:
nach oben!“

die Frage, wie viel Rohöl, Heizöl und Ben
zin in Zukunft kosten werden, bei Lesern,
Zuschauern und Zuhörern auf großes
Interesse stößt – schließlich betrifft sie den
Geldbeutel der Bürger. Kein Wunder,
dass die Presse im Eifer des Gefechts um
Aufmerksamkeit manchmal falschen
Alarm schlägt. So wie die Berliner Zeitung,
die in ihrer Online-Ausgabe vom 3. Janu
ar 2008 die DIW-Expertin Claudia Kem
fert mit folgenden Worten zitierte: „In
fünf Jahren ist ein Ölpreis von 150 Dollar
wahrscheinlich, in zehn Jahren sogar ein
Preis von 200 Dollar.“
Das Echo darauf war gewaltig,
v iele Redaktionen griffen die Meldung
auf und streuten sie. Bis heute lebt sie
im Internet – obwohl sie eine Ente ist.
Denn Kemfert hatte nur gesagt, man kön
ne nicht ausschließen, dass der Ölpreis
irgendwann auf mehr als 200 Dollar stei
ge. Was die Zeitung in einer Richtigstel
lung einräumte, fünfeinhalb Jahre später.
Wie viele verunsicherte Verbrau
cher in dieser Zeit ihre Ölheizung aus dem
Keller verbannt haben, ist leider nicht
zu ermitteln.
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Franz Alt,
Bestsellerautor und ehemaliger Moderator des
SWR-Magazins Report


Am Ziel vorbei:
Oft landen Experten mit
ihren Einschätzungen
deutlich daneben.
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ÜBER 1.001
FAKTOREN
Wie teuer Rohöl oder daraus hergestellte Produkte wie
Benzin in n
 aher Zukunft sein werden, kann niemand mit
Gewissheit sagen. Denn Rohstoff und Produkte werden
auf v erschiedenen Märkten gehandelt, die wiederum
unterschiedlichen Einflüssen unterliegen. Und diese
Aspekte sind e
 xtrem komplex und schwer kalkulierbar.
T E X T Florian Sievers

Foto: plainpicture/NTB scanpix, Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0
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Benzin und Diesel:
Harter Preiskampf von
morgens bis abends

1—2015

enn Ernst Berchtold morgens
um sechs Uhr eine seiner Tank
stellen aufschließt und dort die Lichter
anschaltet, dann geht sein erster Blick
auf den Preismast. Schließlich will er
wissen, wie viel ein Liter Benzin an die
sem Tag wohl bei ihm kosten wird. Der
65-Jährige ist Tankstellenpächter der
Firma Adolf Präg GmbH & Co. KG, mit
rund 100 Tankstellen einer der größten
mittelständischen Tankstellennetzbetrei
ber hierzulande. Pächter Berchtold un
terhält im Großraum des schwäbischen
12.000-Einwohner-Städtchens Krum
bach gleich mehrere Stationen. Die Preise
für Diesel und Benzin setzt dabei die
Zentrale für ihn fest: Spätabends steigen
die Angaben auf den großen Anzeigeta
feln meist, bis zum Abend des Folgetages
fallen sie wieder. „Der Preiskampf wird
im Laufe des Tages ausgetragen“, berich
tet Berchtold, „und wir können auch nicht
voraussehen, wo die Preise am Ende
liegen werden.“
Nicht nur für Praktiker wie Ernst
Berchtold, seit 1981 im Geschäft, ist es
schwer vorherzusehen, wie sich die Prei
se für Mineralölprodukte wie Diesel und
Benzin entwickeln. Auch Analysten und
Wissenschaftler haben Schwierigkeiten,
die genaue Entwicklung einzuschätzen –

was manch einen aber nicht davon ab
hält, sich mit exakten Prognosen mutig
aus dem Fenster zu lehnen (mehr dazu
lesen Sie ab Seite 6). Fest steht, dass Rohöl
und die daraus gewonnenen Produkte
sehr gefragt sind. So verbraucht die Welt
bevölkerung im laufenden Jahr laut Inter
nationaler Energie Agentur voraussicht
lich rund 93 Millionen Fass Rohöl zu je
159 Litern – pro Tag.
Öl ist der Schmierstoff für die
Weltwirtschaft, der wichtigste Rohstoff
überhaupt. Es ist mit einem Marktanteil
von knapp einem Drittel der weltweit
wichtigste Energieträger und steckt in so
ziemlich jeder Wertschöpfungskette –
ob für den Transport von Lebensmitteln,
für das Heizen von Büros oder für die
unterschiedlichsten Waren wie Kosmetik
oder Kunststoffe, Farben oder Waschmit
tel. Sein Preis wirkt sich mehr oder weni
ger auf fast jedes Produkt und fast jede
Dienstleistung aus. Darum erwartet die
Bundesbank denn auch, dass die aktuell
niedrigen Ölpreise die deutsche Kon
junktur in diesem und im kommenden
Jahr spürbar ankurbeln werden. Aber
wie viel das Rohöl in naher Zukunft ge
nau kosten wird? Schwer zu sagen.
„Kurzfristige Prognosen darüber,
wie sich die Preise für Rohöl sowie dar
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aus folgend für Mineralölprodukte wie
Diesel und Benzin entwickeln, sind schwie
rig, weil eine Vielzahl von Faktoren zum
Tragen kommt“, erklärt Leon Leschus,
Rohstoffexperte beim Hamburgischen
WeltWirtschaftsInstitut (HWWI). Die
Probleme beginnen damit, dass Rohöl,
das Plattformen und Bohrtürme fördern,
und die Produkte, die Raffinerien daraus
gewinnen, auf zwei unterschiedlichen
Märkten gehandelt werden. Die sind zwar
eng miteinander verwandt. „Aber auf
den Preis von Rohöl als Rohstoff haben
andere Faktoren Einfluss als auf den Preis
von Mineralölprodukten, die daraus
entstehen“, sagt Leschus. So liegt es nahe,
dass auf komplexen Märkten auch die
Preisbildung nach komplizierten Mustern
vonstatten geht; ein Umstand, der die
Mineralölbranche nicht e xklusiv betrifft.
Tatsächlich gibt es nicht einmal
den einen Preis für Rohöl – sondern eine
Vielzahl von Preisen für unterschiedliche
Sorten, abhängig von deren chemischer
Zusammensetzung. Diese Preise entste
hen klassisch im Zusammenspiel aus

„Es gibt 1.001
Faktoren, die auf
den Ölpreis
einwirken –
und dasselbe gilt
für den Preis
von Mineralöl
produkten.“
Dr. Klaus Picard,
Hauptgeschäftsführer Mineralölwirtschaftsverband (MWV)
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Angebot und Nachfrage, abzulesen an
den Kursen der internationalen Ölbörsen
etwa in Chicago, London, Rotterdam
oder Shanghai. Rund um die Welt brach
der Preis für Rohöl im zweiten Halbjahr
2014 ein und sank um mehr als die Hälfte.
Damit war beispielsweise die NordseeÖlsorte Brent zur Jahreswende inflations
bereinigt so billig wie zuletzt 1981. Der
Grund: eine Kombination aus schwacher
Nachfrage aufgrund der mauen Konjunk
tur in Europa und China auf der einen
Seite und einem steigenden Angebot auf
der anderen Seite – unter anderem wegen
der Ölgewinnung durch Fracking in den
USA. Das Land, der größte Ölkonsument
der Welt, muss momentan nur noch 30
Prozent seines Erdölbedarfs über Impor
te decken und kauft weniger auf dem
Weltmarkt. Trotz des gestiegenen Ange
bots lehnten die OPEC-Mitglieder ab,
ihre Förderung zu drosseln. In der Folge
sank weltweit der Ölpreis.
Preisbildung ist immer komplex
Immerhin lässt sich mit einiger Sicher
heit sagen, dass die Preise nicht endlos
fallen werden. Denn ein zu niedriger Preis
würde auch dafür sorgen, dass die moder
nen Fracking-Anlagen unrentabel wer
den und schließen müssen. Das würde für
ein knapperes Angebot sorgen – und den
Preis wieder in die Höhe treiben. „Ein
Hoch von über 150 US-Dollar, das man
im Jahr 2008 gesehen hat, erscheint in
den kommenden Jahren angesichts der
höheren Förderkapazitäten beim nord
amerikanischen Schieferöl unwahrschein
lich“, sagt Eugen Weinberg, Leiter
Rohstoffanalyse bei der Commerzbank:
„Jedoch rechnen wir bereits dieses Jahr
mit einer raschen Preiserholung.“
Genaue volkswirtschaftliche
Prognosen, vor allem kurzfristige, sind
schwierig: „Die Einflussfaktoren und die
Zusammenhänge sind nicht linear und
teilweise extrem komplex“, sagt der Roh
stoffexperte Weinberg. So beeinflussen
etwa plötzlich ausbrechende Kriege in För
derländern den Ölpreis, weil sie das An
gebot verringern können. Dasselbe gilt
für Naturkatastrophen wie den Hurrikan
Katrina, der 2005 so viele Plattformen,
Pipelines und Raffinieren im Golf von
Mexiko beschädigt hat, dass wegen des
verminderten Angebots die Preise auf den
US-Märkten in die Höhe schnellten.

1
Preisfaktor Fracking
Aufgrund der Förderung von
Schieferöl mittels Fracking
sinken die Ölimporte der USA.
Die weltweite Angebotslage
verschiebt sich dadurch.

2
Preisfaktor Wasserstand
Kommt die Schifffahrt auf dem
Rhein zum Erliegen, können ei
nige Raffinerien nicht mehr an
gefahren werden. Dann steigt
die Nachfrage nach Benzin und
Diesel bei anderen Produkti
onsstätten in Deutschland – mit
Auswirkungen auf die regio
nalen Produktpreise.

3
Preisfaktor Krisen
Politische Krisen in Ölförderoder Transitländern können den
Preis ebenso beeinflussen wie
Embargos und Boykotte.

Preise von 150 Dollar pro
Barrel Öl sind mittelfristig
nicht wahrscheinlich

Konjunkturelle Lage
kann die Ölnachfrage
heben oder senken

Foto: MWV e. V.
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Prognose und Wirklichkeit

Dazu kommen konjunkturelle Entwick
lungen, welche die Nachfrage heben oder
senken können, politische Entscheidun
gen etwa für Subventionen oder auch
Währungsschwankungen, die das in USDollar gehandelte Rohöl teurer oder
preiswerter machen. Zudem können die
Finanzmärkte durch Spekulationen kurzund mittelfristig Preisentwicklungen
nach oben oder unten verstärken. Lang
fristig haben Weinberg zufolge auch die
Konsumenten einen großen Einfluss,
denn sie können durch ihr Verhalten den
Verbrauch steigern oder senken.

Fotos: jonmullen/iStock.com, imago/imagebroker, A Majeed/AFP/Getty Images, Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0
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Harter Wettbewerb an der Zapfsäule
Momentan allerdings haben die niedrigen
Rohölpreise dafür gesorgt, dass auch die
Produkte, die daraus entstehen, preiswer
ter geworden sind. Es handelt sich um
ein breites Spektrum an Erzeugnissen,
das von Zutaten für die chemische und
die Pharmaindustrie über Schmierstoffe
für Maschinen bis zu Bitumen für den
Bausektor reicht. 20 Prozent des Marktes
bestehen aus dem Handel mit Heizöl.
Den weitaus größten Teil umfassen mit
fast zwei Dritteln Treibstoffe wie Benzin,
Diesel und Kerosin. Verbraucher merken
die niedrigen Preise darum vor allem an
der Tankstelle.
„Vom Bohrloch bis zur Zapfsäule:
Auf allen Marktebenen wird um Markt
anteile und Kunden gerungen“, betont
Dr. Klaus Picard, Hauptgeschäftsführer
beim Mineralölwirtschaftsverband
(MWV), in dem große Mineralölfirmen
organisiert sind. Bis vor einigen Jahrzehn
ten hatten viele Ölkonzerne die Bereiche
Förderung, Raffinerien und Tankstellen
noch unter einem Dach gebündelt. So
konnten sie einfacher Märkte erschließen
– und Preise beeinflussen. Diese Zeiten
sind aber Picard zufolge lange vorbei:
„Heute haben wir es auf jeder Ebene mit
hochliquiden und wettbewerbsintensiven
Geschäftsfeldern zu tun, die auch bei in
tegrierten Unternehmen faktisch vonei
nander getrennt sind“, betont er. Das
sorgt für mehr Wettbewerb – und freut
wegen der daraus resultierenden niedri
gen Preise den Verbraucher.
„Es gibt 1.001 Faktoren, die auf
den Ölpreis einwirken – und dasselbe gilt
für den Preis von Mineralölprodukten“,
sagt Picard. Die Preise für die wichtigsten
Produkte Diesel und Benzin orientieren

schwerpunkt

sich in Deutschland an den Kursen am
Rotterdamer Markt. Diese werden wieder
um von den unterschiedlichsten Faktoren
beeinflusst. Das Spektrum reicht von
Raffineriekapazitäten und Lagerbestän
den, die das Angebot regulieren, über die
wachsende Kraftstoffeffizienz von Fahr
zeugen bis zum zunehmenden Individu
alverkehr in Schwellen- und Entwick
lungsländern, der wiederum die weltweite
Nachfrage in die Höhe treibt. Wichtigster
Faktor ist aber der Preis für Rohöl auf
dem Weltmarkt.
Das ist dort derzeit zwar preiswert
zu haben – doch Tankstellen können die
niedrigen Preise nicht in vollem Umfang
an die Verbraucher weitergeben. Denn
die Kosten für den Kauf des Rohstoffs,
für dessen Verarbeitung in Raffinerien
sowie für Transport, Lagerung und Ver
trieb machen in Deutschland nur einen
Teil dessen aus, was ein Verbraucher an
einer Tankstelle auf den Verkaufstresen
legt. Den größeren Teil seines Geldes gibt
der deutsche Verbraucher für die ver
gleichsweise hohen Steuern auf Kraftstof
fe aus – sie machen zwei Drittel des Prei
ses aus. Trotzdem herrscht hierzulande
ein harter Wettbewerb. Die Folge: Nach
Abzug aller Kosten verdienen die Tank
stellen im langfristigen Durchschnitt gera
de mal einen Cent an jedem verkauften
Liter Benzin – egal, ob der Benzinpreis
hoch oder niedrig ist. „Im Wettbewerb
um den Kunden unterbieten sich die
Tankstellen gegenseitig“, sagt Branchen
vertreter Picard. „Dies kann so weit ge
hen, dass nicht einmal mehr die Ver
triebskosten gedeckt sind.“
Tankstellen wie die des Pächters
Ernst Berchtold erwirtschaften darum
heute nur noch ein Viertel bis ein Drittel
ihres Ertrags mit dem Verkauf von Kraft
stoffen. Der Rest kommt aus der Wasch
anlage oder aus dem Shop, wo Zeitungen,
Süßigkeiten oder auch mal frische Back
waren verkauft werden. Wenn das Ange
bot hier gut ist, lockt das Kunden an.
„Heute ist eine Tankstelle nicht mehr ein
fach nur eine Tankstelle“, sagt Berchtold,
„sondern ein kleines Einkaufszentrum,
das auch Kraftstoff im Angebot hat.“ Der
Preis für Benzin und Diesel aus diesem
Angebot, das weiß er aus seiner langjähri
gen Erfahrung, wird auch in Zukunft im
mer mal wieder schwanken – und schwer
vorherzusehen sein.
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Das EWärmeG in Bawü

„Mit Zwang?
Hanoi, noh
liebr ned!“*
*Nein, dann lieber nicht!

T E X T Jochen Lotzow

		
Wer in Baden-Württemberg seinen
Öl- oder Gaskessel erneuert, muss zusätzlich in erneuer
bare Energien investieren. So will es ein Landesgesetz. Mit
der Folge, dass viele Hausbesitzer ihre alten Anlagen so
lange wie möglich weiterbetreiben – auf Kosten des Klimaschutzes. In keinem anderen Bundesland stehen noch so
viele Methusalems in den Heizungskellern wie dort.

T

homas Bührle hat im vergangenen
Jahr eine neue, effiziente Ölheizung
installiert. Das war womöglich einer der
größten Fehler seines Lebens.
Bührle besitzt ein Vier-ParteienMietshaus aus den 1960er-Jahren in Heilbronn. „Als neue Bewohner einzogen,
habe ich das zum Anlass genommen, die
schon ziemlich betagte Ölheizung durch
ein modernes, sparsames Brennwertgerät
zu ersetzen. Der neue Kessel senkt
die Nebenkosten der Mieter und ist außerdem viel klimafreundlicher“, erzählt der
Schwabe. Eine rundum gute Sache also
und dazu alles andere als ungewöhnlich –
immerhin werden in Deutschland Jahr
für Jahr rund 65.000 Ölkessel erneuert.
Doch Bührles Haus steht in
Baden-Württemberg. Und dort gelten
eigene Regeln für sanierungswillige
Immobilienbesitzer. Das landesspezifische Gesetz zur Nutzung erneuerbarer
Wärmeenergie (EWärmeG) verlangt
14

von ihnen nämlich, 10 Prozent des Heizenergiebedarfs durch eine Solarthermieanlage zu decken, wenn sie ihre Heizung modernisieren. Alternativ können
sie Bioheizöl tanken, was auch mit 10
Prozentpunkten zubuche schlägt. Wer
der Pflicht nicht nachkommt, dem droht
eine Geldbuße von bis zu 100.000 Euro.
Bührle verzichtete jedoch auf Solarthermie und Bioheizöl. Er vertraute
auf eine Härtefallklausel im Gesetz, die
Hausbesitzer bei einer Sanierung von
der Nutzung erneuerbarer Energien befreit, wenn dies technisch oder baulich
nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet. „Mein
Dach ist fast 50 Jahre alt. Deshalb hatte
ich einen Dachdecker gebeten zu prüfen,
ob es sich statisch überhaupt für Sonnenkollektoren eignet. Sein Urteil war eindeutig: Das Dach muss erst saniert werden,
bevor es die zusätzliche Last tragen
kann“, berichtet Bührle. Das jedoch hätte

ihn 50.000 Euro gekostet – eine Investi
tion, deren Höhe in keinem Verhältnis
zur Ersparnis bei den Brennstoffkosten
steht. Und die Alternative, der Einsatz
von Bioheizöl? „Der Hersteller meines
Öltanks hat mir mitgeteilt, dass dieser dafür nicht geeignet ist, da der Biobrennstoff das Material angreifen könnte.“
Das zuständige Bauamt wollte den
Argumenten Bührles jedoch nicht folgen
und drohte mit juristischen Maßnahmen.
Der wiederum hat den Fall jetzt vor ein
Verwaltungsgericht gebracht. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen – ein guter Grund für Bührle, der in Wirklichkeit
anders heißt, in diesem Artikel nur unter
Pseudonym in Erscheinung zu treten.
Wenn Bührle vorher gewusst
hätte, was wegen des baden-württembergischen Wärmegesetzes mit der Heizungsmodernisierung auf ihn zukommt,
hätte er die Finger vom Kesseltausch gelassen. „Ich hätte die alte Heizung einfach
so lange weiterlaufen lassen, bis sie irgendwann kaputtgegangen wäre“, sagt
Bührle. „Die Anlage hat noch tadellos
funktioniert. Warum sollte ich da ohne
Not den Aufwand auf mich nehmen, den
das Gesetz mir aufzwingt?“ Sein Fazit:
„Wer etwas für die Umwelt tun will, wird
bestraft. Das entbehrt jeder Logik.“ Was
zur Folge hat, dass viele Hausbesitzer lieber auf eine Modernisierung ihrer Heizung verzichten.
Alte Kessel im Südwesten
Dass hier etwas getan werden muss, hat
auch der Umweltminister von BadenWürttemberg Franz Untersteller erkannt.
„Wir haben insgesamt einen Sanierungsstau beim Thema Heizenergie. Den müssen wir auflösen“, erklärte Untersteller
jüngst im Spiegel-Interview.
Doch statt die Hausbesitzer zum
Kesseltausch zu ermutigen, indem sie
den von der schwarz-gelben Vorgängerregierung eingeführten Zwang zur Nutzung
erneuerbarer Energien abschafft, tut die
grün-rote Landesregierung genau das Gegenteil: Sie verschärft das EWärmeG (siehe Kasten Seite 17). Dabei laufe schon
die bestehende Regelung dem Ziel einer
höheren Sanierungsquote zuwider, berichten Experten aus der Praxis. „Ich höre
immer häufiger die Aussage unserer Kunden: ‚Wir würden unseren 20 Jahre alten
Heizkessel gern gegen einen neuen, sparsameren Wärmeerzeuger tauschen. Aber
wenn ich dann Biogas beziehungsweise

Foto: by-studio/Fotolia.com
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Während
die Eigentümer in
BADEN-WÜRTTEMBERG

noch im Regen
stehen …
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… können
Hausbesitzer
ÜBERALL SONST IN DEUTSCHLAND

nach eigenem Ermessen
sinnvoll sanieren!

16

Das EWärmeG in Bawü

Bioöl verwenden, eine Solaranlage installieren oder eine Ersatzmaßnahme ergreifen muss, dann lasse ich es’“, berichtet
etwa Marc Halter, Geschäftsführer eines
Heizungsbaubetriebs aus Neckarsulm
auf dem Bürgerbeteiligungsportal der Landesregierung. „Als Ingenieur für Versorgungstechnik habe ich die Erfahrung
gemacht, dass das Gesetz meine Auftrag
geber und Kunden eher hindert, eine Sanierung an der Heizung durchzuführen,
als dass es eine Förderung wäre“, schildert Frank Schmid von der Firma econzept Energieplanung aus Freiburg.
Kein Wunder angesichts der Mehrkosten, die das Gesetz den Hausbesitzern
im Ländle auferlegt. „Mit der neuen Regelung wird eine Sanierung in BadenWürttemberg im Grunde 20.000 Euro kosten. Das sind rund 11.000 Euro mehr
als zum Beispiel in Bayern“, heißt es
vom Institut für Wärme und Oeltechnik
in Hamburg. Immer weniger Eigentümer
könnten es sich damit leisten, ihre Heizung zu erneuern. Der Effekt war bei der
Einführung des EWärmeG vor fünf Jah-

Z WA N G S Q U OT E :

Foto: by-studio/Fotolia.com, Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

E R H Ö H T S TAT T A B G E S C H A F F T
Bereits seit 2010 sind Hausbesitzer in Baden-Württemberg verpflichtet, Energie
aus erneuerbaren Quellen zu nutzen,
wenn sie ihre Heizung erneuern. Konkret
bedeutet dies: Wer einen neuen, effizienten Öl- oder Gaskessel installiert, muss
diesen beispielsweise mit Bioheizöl bzw.
-gas betreiben und zusätzlich eine Solarthermieanlage montieren. Unter Umständen können die Eigentümer auch Ersatzmaßnahmen wie eine besonders dicke
Wärmedämmung wählen.
Nun hat die Landesregierung das
Gesetz verschärft. So müssen die Hausbesitzer bald 15 statt 10 Prozent ihres
Heizwärmebedarfs mit erneuerbaren
Energien decken. Im Gegenzug gibt ihnen
die Novelle etwas mehr Flexibilität bei
der Erfüllung der Vorgabe – etwa indem
auch Investitionen in Photovoltaikanlagen anerkannt werden. Wenn die Eigentümer künftig einen Fahrplan für die
energetische Sanierung ihrer Immobilien
erstellen lassen, zählt dieser 5 Prozentpunkte. Eine weitere Neuerung: Das
EWärmeG gilt in Zukunft auch für NichtWohngebäude wie Büros oder Läden. Die
Novelle wird voraussichtlich im Juli dieses Jahres in Kraft treten.
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„Wer etwas
für die Umwelt tun will,
wird bestraft.
Das entbehrt jeder Logik.“
Thomas Bührle,
Hausbesitzer aus Baden-Württemberg,
der wegen der durch das Gesetz drohenden Sanierungsmehrkosten
gegen das Bauamt vor Gericht gezogen ist.

ren messbar. Er spiegelt sich auch in
einer neuen Studie des Energiedienstleisters Techem zum Heizungsbestand in
Deutschland wider: Der Erhebnung nach
weist kein anderes Bundesland heute einen so hohen Anteil an Uralt-Heizungen
auf wie Baden-Württemberg. Nirgendwo
sonst in der Bundesrepublik gibt es laut
der Studie so viele Regionen, in denen
20 bis 30 Prozent der Heizungen älter als
30 Jahre sind.
Sanieren ohne Zwang
Statt das bestehende Gesetz zu verschärfen, sollten lieber Förderanreize gesetzt
und die Beratungsangebote ausgebaut werden, meint Hans-Jürgen Funke, Geschäftsführer des Verbands für Energiehandel
Südwest-Mitte e.V. Zudem dürfe es keine
Einschränkungen bei der Wahl der Technologien geben. „Die Hausbesitzer wissen selbst am besten, welche Technik die
geeignetste für ihre Gebäude ist“, sagt
Funke. „Entsprechend sollen sie auch
selbst entscheiden dürfen.“
So etwa in Hessen, wo ebenfalls
die Grünen an der Landesregierung beteiligt sind. Dort lebt Steffen Feige, der ein
Drei-Parteien-Mietshaus in Rüsselsheim
besitzt. Als er das Gebäude mit einer
neuen Heizung ausstatten wollte, legte
ihm niemand Steine in den Weg – Feige
konnte frei bestimmen, wie in seinem
Haus künftig geheizt wird. Er entschied
sich dafür, anstelle des 25 Jahre alten
Ölkessels eine effiziente Öl-Brennwert
heizung einzubauen. Zudem modernisierte er die Wärmeverteilung, installier-

te neue Heizkörper und schraubte bei der
Gelegenheit – ganz freiwillig – auch gleich
noch Photovoltaikmodule auf das Dach.
Mit der Heizungssanierung gelang es dem
Hausbesitzer, den Heizölbedarf von etwa
5.000 auf rund 3.000 Liter im Jahr zu reduzieren. „Unsere Mieter sparen mit dieser Modernisierungsmaßnahme erheblich Heizkosten. Zudem können wir ihnen
jetzt einen besseren Wohnkomfort bieten“, freut sich Feige.
Doch die Landesregierung in Baden-Württemberg zeigt sich taub gegen
über den Argumenten gegen die Zwangsmaßnahmen – und verabschiedet gleich
die nächsten: Häuslebauer müssen mit
der am 1. März in Kraft tretenden Novelle
der Landesbauordnung höhere Umweltstandards erfüllen. So sind sie unter anderem verpflichtet, künftig Dächer oder
Fassaden von Neubauten ohne Garten zu
begrünen und überdachte Fahrradstellplätze einzurichten. Während Länder wie
Hessen ihre Bauordnung im Sinne der
Entbürokratisierung liberalisieren, geht
der Nachbar im Südwesten den entgegengesetzten Weg. Da liegt eine Frage nahe:
Was kommt als Nächstes? Im Beteiligungsportal der Landesregierung äußert
ein Bürger mit Blick auf das EWärmeG
einen Verdacht: „Irgendwo vermisse ich
in diesem Gesetzentwurf auch die
Verpflichtung zur energetischen Sanierung der Hundehütte des Hofhundes und
die Volldämmung des Kartoffelkellers,
ganz zu schweigen von der Rückgewinnung von Restwärme der Abluft aus
Toiletten …“
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Kabel-Wirrwarr

E-CHAOS
IN DER CITY

I L L U S T R AT I O N
Andreas Klammt

Eine Million Elektroautos im Jahr 2020 auf Deutschlands
Straßen: So lautet das mantrahaft wiederholte Ziel der
Bundesregierung. Doch hat sich schon einmal jemand
gefragt, was diese Zahl für das Bild unserer Städte bedeuten
würde? Denn mangels frei zugänglicher Ladepunkte in
ausreichender Zahl müssten viele Besitzer von E-Mobilen 
ihr Fahrzeug aus der heimischen Steckdose speisen.
Nur ein Cartoon oder ein Blick in die Zukunft?
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Die Energie-Kolumne

K L A R T E X T

DIE MU T T ER ALLER
FEHLPROGNOSEN
E

inst war die Energiewirtschaft
ein Geschäft für Planungsfetischisten mit ausgeprägtem
Sicherheitsbedürfnis. Entscheidungen wurden sauber vorbereitet,
akribisch ins Werk gesetzt – und
dann lief das Geschäft auf Jahrzehnte. Schon deshalb, weil in dieser Branche Investitionen einen gewissen Ewigkeitswert haben: Sie
sind ebenso teuer wie langlebig.
Bohrinseln und Pipelines, Zechen,
Tagebaue und Kraftwerke kosten
Hunderte Millionen und halten 30,
40 Jahre oder noch länger.

Foto: Werner Schüring/WiWo

„Der Ölpreis hat eine neue
Richtung gelernt. Die USA sind
vom dauerhungrigen Importeur
nahezu zum stolzen Selbstversorger mutiert.“
Diese Zeiten sind vorbei. Die
Gesetze der Branche ändern sich –
geschriebene wie ungeschriebene.
Am augenfälligsten: Der Ölpreis
hat eine neue Richtung gelernt. Die
USA sind vom dauerhungrigen Importeur nahezu zum stolzen Selbstversorger mutiert. Saudi-Arabien
hat nicht wie früher die eigene Förderung verknappt, um den Preis
zu stabilisieren, sondern pumpt unveränderte Mengen in den Markt.
Das OPEC-Kartell ist fürs Erste zerbrochen. Im Südosten Europas
herrscht faktisch Krieg, im Nahen
Osten brodelt es – und trotzdem
stürzt der Ölpreis immer weiter.
Das macht viele der seit
Jahren gelernten Mechanismen
und damit auch etliche Vorhersagen
sowie vermeintliche Gewissheiten
über Lagerstätten und Förder
bedingungen, über Verbrauchsentwicklung und Peak Oil hinfällig.
1—2015

Technische Entwicklungen – von
der Gas- bis zur Elektromobilität
oder die ungewisse Zukunft der
Brennstoffzelle – kommen hinzu.
Nichts ist mehr, wie es war. Die vertrauten Muster und bisherigen Vorhersagen können getrost im Ordner
„Historie“ abgelegt werden.
Fehlerhafte Energieprognosen gibt es freilich nicht erst jetzt.
Unvergessen die Vorhersage des
grünen Umweltministers Jürgen
Trittin, der Umstieg auf erneuerbare
Energien koste die Verbraucher
maximal eine Kugel Eis. Inzwischen
wären sie froh, wenn sie mit ein
paar Coupe Surprise in der Eisdiele
der Bundesregierung davonkämen.
Denn auch bei der Förderung der
erneuerbaren Energien zeigte sich:
Die Bürger verhielten sich anders
als erwartet; sie reagierten ökonomisch völlig rational und investierten
in jene Technik, die die höchste
(Über-)Subventionierung versprach.
Die Mutter aller Fehlprog
nosen ist die Untergangsphantasie
des Club of Rome. Mit den „Grenzen
des Wachstums“ hatte das Wissenschaftler-Ensemble 1972 gründlich
falschgelegen. Die forschen Forscher hatten philosophisch, umweltkritisch und pessimistisch gedacht,
aber nicht ökonomisch. Ihre These:
Durch den Raubbau der Industriegesellschaft würden die Rohstoffe –
insbesondere Erdöl – bald erschöpft
sein. Die selbst ernannten Energieexperten hatten einfach die damaligen Verbrauchs- und Produktionsmengen mit den bekannten und
ausbeutbaren Lagerstätten verglichen und dann hochgerechnet,
wann der letzte Tropfen aus dem
Untergrund gequetscht sein würde.
Ökonomen rechnen ganz
anders. Je knapper der Rohstoff
wird, desto höher wird sein Preis.

Das letzte Barrel Öl kostet dann
weder 100 Dollar (wie noch vor
kurzem) oder 50 Dollar wie derzeit, sondern vielleicht 1.500 Dollar
oder noch mehr. Dann sind andere
Energieträger günstiger – und das
letzte Barrel wird nie gefördert, weil
es sich gar nicht lohnt. Das zeigt
auch: Entscheidend ist nicht, ob es
noch genug Energiequellen gibt,
sondern ob sich jeder den Zugang
zu Energie leisten kann.
Die Forscher des Club of
Rome hatten etwas Wesentliches
unberücksichtigt gelassen: Wenn
die Preise steigen, ist das die beste
Voraussetzung dafür, dass auch
das Angebot nach oben geht.
Denn dann wird es attraktiver, die
Suche nach neuen Lagerstätten zu
intensivieren; plötzlich sind Ölfelder
rentabel auszubeuten, die zu alten
Preisen uninteressant waren.
In der heutigen Energiewelt
ist es für Wissenschaftler ungleich
schwieriger als in früheren Jahrzehnten, mit ihren Prognosen ins
Schwarze zu treffen. Fehlschüsse
können passieren – dienen aber
auch als Mahnung, in Zukunft
etwas weniger forsch zu urteilen.
Denn die Zukunft im Energiesektor
ist unberechenbarer denn je.

H E N N I N G K R U M R E Y,
Jahrgang 1962, studierte Volkswirtschaft
und Politikwissenschaft in Berlin und
Köln und absolvierte die Kölner Journalistenschule. Seit 2009 ist Krumrey
stellvertretender Chefredakteur der
Wirtschaftswoche und Experte
für Energiethemen.
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VERTEILUNG DER GEMELDETEN
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830.000 Kilometer Stillstand
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STAUKOSTEN:
509 EURO
PRO HAUSHALT
Wer mit dem Auto in Nordrhein-Westfalen unterwegs
ist, kennt das: Kaum fährt der
Wagen, steht er schon
wieder. Das bevölkerungsreichste Bundesland ist bei
der ADAC-Staustatistik trauriger Spitzenreiter. Von den
830.000 Staukilometern auf
deutschen Autobahnen, die
der Automobilklub für das
Jahr 2013 ermittelt hat, entfiel knapp ein Drittel auf
NRW. Das ist nicht nur anstrengend für Betroffene –
laut ADAC-Datenbank stockte
der Verkehr allein zwischen
Rhein und Ruhr fast 69.000
Stunden lang –, es kostet sie
auch bares Geld. Gemäß
einer Studie der Verkehrsanalysten INRIX kosten Staus
jeden deutschen Haushalt im
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Jahr durchschnittlich 5
 09
Euro. Die dazugehörige
Rechnung: 61 Euro entfallen
auf den höheren Spritverbrauch, 348 Euro auf die verlorene Zeit, und 100 Euro
sind indirekte Kosten, die
zum Beispiel Unternehmen
auf ihre Produkte umlegen,
um ihre eigenen Staukosten
auszugleichen. Hauptgrund
für den Stillstand sind Engpässe, die bei hohem Verkehrsaufkommen verstopfen.
Und Besserung ist bislang
leider nicht in Sicht: Laut Bedarfsplan für die Fernstraßen
sollten zwischen 2001 und
2015 rund 2.200 Kilometer
ausgebaut worden sein. Voraussichtliches Ergebnis bis
Ende 2015: Nicht einmal die
Hälfte ist geschafft.

8%
B e rlin

Für die Versorgung mit Fernwärme müssen die Verbraucher
in Jena immer tiefer in die Tasche greifen. Kostete die Megawattstunde 2004 noch 41,84 Euro plus Steuern, schoss der
Arbeitspreis – also der Preis für die gelieferte Wärmemenge
– über 57,66 Euro (2010) und 68,07 Euro (2011) auf aktuell
99,94 Euro hoch. Die 100-Euro-Marke könnte schon in einem
halben Jahr geknackt werden, wenn der Versorger turnusmäßig die Tarife neu kalkuliert. Als „Selbstbedienungsladen“
wolle das Stadtwerk die Fernwärmesparte allerdings nicht
sehen, erklärte das Unternehmen in der Thüringischen Landeszeitung. Ein neutraler Wirtschaftsprüfer kontrolliere die
korrekte Anwendung der Preisformel. Und auch bei Überprüfungen durch die Kartellbehörde belege der lokale Tarif
für Fernwärme stets einen Platz im guten Mittelfeld, heißt es.

JENA

Fernwärme
doppelt
so teuer
wie vor zehn
Jahren
Tatsächlich liegen die Preise aber nicht weit von den
Beträgen entfernt, ab denen die Landeskartellbehörde
zuletzt Preissenkungen forderte. Und was können die
30.000 Jenaer Haushalte – rund 60 Prozent der Stadt –
tun, die Fernwärme beziehen? Nichts, denn die Kommune
hat einen Anschlusszwang verhängt, sodass ein Anbieterwechsel oder der Umstieg auf einen anderen Energie
träger nicht möglich sind.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0
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Neue H2-Tankstellen geplant
Wenn es um den vermehrten Einsatz
alternativer Kraftstoffe geht, ist ein zustimmendes Nicken seitens der Politik meist
gewiss. Das unternehmerische Risiko
überträgt der Staat aber gern der freien
Wirtschaft – das E10-Fiasko ist mahnendes
Beispiel. Vertreter des deutschen Mine
ralölmittelstands lassen sich davon nicht
entmutigen und präsentieren sich weiterhin als Innovationstreiber. So wollen die
UNITI-Mitglieder Avia und Hoyer gemeinsam mit den Mineralölkonzernen Total
und OMV die Pläne von Daimler und dem
Industriegasehersteller Linde unterstützen und beim Ausbau der Infrastruktur
von Wasserstofftankstellen mitwirken. Zusammen wollen die Unternehmen 13
neue Ladestellen für Brennstoffzellenautos installieren, bis Ende 2015 sollen es
insgesamt 20 H2-Tankstellen werden. 
Die Kosten sind immens: Das Investitions

volumen beträgt rund 20 Millionen Euro,
und das, obwohl bislang kaum Brennstoffzellenautos in Deutschland fahren.
Derzeit gibt es bundesweit 16 öffentliche Wasserstofftankstellen, die allerdings nicht alle in Betrieb sind. Mit dem
Ausbau der Infrastruktur wollen die Unternehmen die alternativ angetriebenen
Fahrzeuge für Verbraucher attraktiver
machen. Daimler plant jedenfalls schon
jetzt, ab 2017 Elektrofahrzeuge mit
Brennstoffzellen in großen Stückzahlen
auf den Markt zu bringen.
„Für den Aufbau eines flächendeckenden Infrastrukturnetzes ist
es nun höchste Zeit“, sagte der Leiter
Konzernforschung und Vorentwicklung
von Daimler, Herbert Kohler, dem manager magazin. Ziel sei ein bundesweites Netz, um H2-Autos für den Verbraucher attraktiver zu machen.

Mächtige Umweltschützer

G R E E N P E AC E W I E
Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0 , Fotos: Lego, ddp images

EINE ABRISSBIRNE

LEGO BEUGT
SICH DEM DRUCK
Kleines Logo, großer Ärger: Der Spielwarenhersteller Lego und der Ölkonzern
Shell wollten neue Kunden locken. Dafür
schenkten sie Autofahrern, die an ShellTankstellen 30 Liter oder mehr Superbenzin tankten, ein mit den Farben und dem
Logo von Shell versehenes Lego-Rennauto. Die Antwort von Greenpeace ließ nicht
lange auf sich warten. Die Umweltschützer, seit jeher scharfer Kritiker des Konzerns, veröffentlichten ein Youtube-Video
nebst Online-Petition, das bereits mehr
als fünf Millionen Menschen weltweit
angeschaut haben. In dem Clip ist eine
Lego-Landschaft mit Eisbären und Eis
hockey spielenden Kindern zu sehen
sowie eine Ölplattform, die langsam in 
1—2015

TAR ANTULAS
ERBE

Die possierliche Sackspinne kommt
deutlich kleiner daher als die RiesenTarantel in Jack Arnolds Gruselklassiker
„Tarantula“ (1955). Doch wie der mu
tierte Achtbeiner aus dem B-Movie sorgt
auch die Sackspinne in den USA für
einigen Wirbel. Mazda musste in Nordund Mittelamerika 65.000 Autos der
Baureihe 6 (Baujahre 2008 bis 2010) in
die Werkstatt rufen. Grund: Die gelbe
Sackspinne könnte mit ihren Netzen eine
Leitung verstopfen, sodass Benzin aus
treten und im ungünstigsten Fall in Brand
geraten könne. Dies ist bislang zwar noch
nicht vorgekommen ist, jedoch wurden
in einigen Fahrzeugen entsprechende
Netzrückstände gefunden. Experten sind
sich uneins, was die Spinnen in den Tank
treibt. Einige tippen auf den Duft des
Kraftstoffs.
WENIGER MARKT

1.0 0 0
Öl versinkt. Die Botschaft: In der vermeintlich heilen Kinderzimmerwelt
habe der Konzern nichts verloren. Der
Spielzeughersteller knickte angesichts
des drohenden Imageschadens ein
und kündigte an, die Zusammenarbeit
mit Shell zu beenden.

So viele Heizkessel gehen dem Handwerk
allein in NRW täglich verloren. Das beklagt
Hans-Peter Sproten, Hauptgeschäftsführer
Fachverbandes SHK in Nordrhein-Westfalen, in
der Fachzeitschrift IKZ Haustechnik. Schuld
daran seien die Fernwärmeaktivitäten auf
Landesebene. Durch von den Kommunen
verhängte Nutzungs- und Anschlusszwänge
werde nach Meinung des Handwerksverbands
der freie Wettbewerb ausgeschaltet, was die
Heizungsbranche zunehmend bedrohe.
Der NRW-Fachverband hat eine entsprechende
Infoschrift erstellt, mit der er gegen diese
Fehlentwicklung kämpfen will.
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D

ie SPD ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Zumindest auf dem Papier. In der
Praxis verantwortet Parteichef sowie Bundeswirtschafts- und -energieminister Sigmar Gab
riel heute ein Projekt, das seit Jahren das Geld
in Deutschland von unten nach oben leitet. Und
gegen das sich, erstaunlicherweise, aus verteilungspolitischer Sicht bis heute kaum ein Widerstand im Lande regt. Gerechtigkeitsfragen, so
scheint es, spielen beim postulierten Übergang
vom fossilen ins alternativ-energetische Zeitalter keine Rolle mehr.
Die Korrekturen, die die Große Koalition
Mitte vergangenen Jahres beim ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) vornahm, waren vor allem der zunehmenden Klage großer Industrieunternehmen und mittelständischer Firmen über
steigende Energiepreise am Standort D geschuldet. Darüber, was den kleinen Mann im zugigen
Plattenbau in Eberswalde oder die junge Alleinerziehende im 1950er-Jahre-Bau in Oer-Erkenschwick strompreismäßig beschäftigt, hörte und
hört man bis heute sehr, sehr wenig im politischen Berlin. Kritische Stimmen, wie die der Wissenschaftler des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), werden überhört. Dabei kritisierte das IW schon Ende 2012 in einer Studie:
1—2015
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Dr. Hubertus Bardt,
Wirtschaft Köln

Institut der deutschen

Verteilungswirkungen
erzeugen Schieflage

Besser- und Topverdiener
profitieren doppelt

24

„Die Verteilungswirkungen des EEG erzeugen
eine soziale Schieflage. Danach sind Geringverdiener von den Extrakosten für den Ökostrom
fast genauso stark betroffen wie wohlhabende
Haushalte.“
Stromverbrauch ist einkommensunabhängig
Die Erklärung liefert Studienautor Dr. Hubertus
Bardt, seit Sommer 2014 Geschäftsführer des
IW: „Das liegt daran, dass sich der Stromverbrauch
mit steigendem Einkommen kaum verändert.“
Reiche schauen halt nicht mehr Fernsehen als Ärmere – eher im Gegenteil. Sie öffnen auch nicht
häufiger den Kühlschrank, waschen mehr oder
lassen länger das Licht im Flur an, nur weil sie über
wesentlich mehr Euro in der Brieftasche und auf
dem Konto verfügen. Gemessen an ihrem verfügbaren Haushaltseinkommen geben Durchschnittsund gerade Geringverdiener wesentlich mehr
Geld für die EEG-Finanzierung aus als Besser- und
Topverdiener. Bei den einkommensschwächsten
10 Prozent flossen ab 2013 gut 1,3 Prozent des
Einkommens in die EEG-Finanzierung; bei den
einkommensstärksten 10 Prozent waren es da
gegen nur 0,2 Prozent, errechneten die IW-
Forscher in ihrer Untersuchung.
Bei dieser Betrachtung wurden allein die
Verteilungswirkungen der direkten EEG-Kosten
erfasst. „Die EEG-Förderung hat aber auch indirekte Effekte auf die Strompreise. Diese ergeben

sich beispielsweise aus dem Netzausbau, aber
auch aus der zusätzlichen Mehrwertbesteuerung.
Bei Berücksichtigung auch dieser Effekte würde
die relative Belastung der Haushalte mit niedrigem Einkommen noch höher ausfallen“, mahnt
IW-Wissenschaftler Bardt.
Die wenig bis mittelprächtig verdienenden
Deutschen zahlen damit nicht nur überpropor
tional viel für die Förderung von Solaranlagen,
Windparks oder Biomasseanlagen. Sie profitieren auch unterdurchschnittlich – und zwar von
den nach wie vor reichlich vorhandenen staat
lichen Subventionen, allen voran der auf 20 Jahre
garantierten Einspeisevergütung für regenerativ
erzeugten Strom. Salopp formuliert: Wer im Mietsblock wohnt, kann sich keine steuerminimierenden Solarzellen aufs Dach legen. Und hat zudem
wohl auch nicht das nötige Kleingeld, um sich
an geschlossenen Windparkfonds oder börsennotierten Solarparkbetreibern zu beteiligen.
Aus EEG wird „EWG“
In der Wissenschaftssprache des IW liest sich
das so: „Bei den unteren Einkommen gibt es nur
sehr wenige Solarhaushalte, während jeder fünfte
Solarhaushalt zum reichsten Zehntel gehört.“
Angesichts dieser krassen Missverhältnisse
könnte man auf den Gedanken kommen, das EEG
in Erinnerung an TV-Legende Hans-Joachim
„Kuli“ Kulenkampff in „EWG“ umzutaufen:
„Einer wird gewinnen.“ Dieser „Einer“ sind im
Fall der Hamburger Capital Stage AG vor allem
zwei schwerreiche norddeutsche Immobilienkaufleute und ihre Familien. Albert H. K. Büll und
Dr. Cornelius Liedtke gehört der Immobilienentwickler B&L Gruppe. Mit mehr als 170 großvo
lumigen Immobilienprojekten hat sich B&L in
den vergangenen vier Jahrzehnten deutschlandweit einen Namen gemacht – und seine Gründer
verdientermaßen reich. Ganz der Typus kluger
Hamburger Kaufmann, haben Büll und Liedtke
ihr Kapital breit gestreut. Unter anderem in Form
eines nennenswerten Anteils von zusammen
mehr als einem Drittel an der Aktiengesellschaft
Capital Stage.
Assekuranz macht auf alternativ
Das im SDax notierte Unternehmen bezeichnet
sich selbst als „Deutschlands größten unabhängigen Solarparkbetreiber“. Capital Stage kauft bereits bestehende Solarparks auf, minimiert auf
diese Weise das unternehmerische Baurisiko, sichert sich aber zugleich die langlaufende garantierte Einspeisevergütung von Energievater
Staat. Aktuell betreibt Capital Stage mehr als
50 Solar- sowie zusätzlich sechs Windparks mit
einer Leistung von 390 Megawatt in Deutschland, Italien und Frankreich.

Foto: IW Köln
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Aufkommen der EEG-Umlage 2014

Bei Capital Stage unter Führung des ehemaligen
„Premiere“-Managers Felix Goedhart brummt
das Geschäft. So gut, dass sich nun mit der Go
thaer Versicherung aus Köln auch eine der führenden deutschen Assekuranzen in das streng auf
Rendite getrimmte Ökounternehmen eingekauft
hat. Ende 2014 vermeldeten Capital Stage und
Gothaer ihre „langlaufende strategische Partnerschaft“: Das Versicherungsunternehmen stellt
dem expandierenden Energieparkbetreiber dabei
20 Jahre lang 150 Millionen Euro in Form von
Genussrechtskapital zur Verfügung. Diese eigenkapitalähnlichen Mittel kann Capital Stage nun
für weitere Käufe von Solarparks einsetzen.
Die Gothaer, bereits heute einer der führenden
Versicherer für Solaranlagen und neuerdings

Die Last der Verbraucher
Zu tragende Kosten für das EEG 2014 in Milliarden Euro

Industrie

Private
Haushalte

8,3

7,4
12,5
23,6

Industrie, GHD, Verkehr,
Landwirtschaft

Mrd. Euro

2,8

4,5

Öffentliche
Einrichtungen

0,5

Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen (GHD)

0,1

Land- Verkehr
wirtschaft

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
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ACP, der Allianz-eigene
Investmentmanager
für alternative Anlage
formen, hat bislang
300 Millionen Euro in
Solarparks und rund
1,7 Milliarden Euro
in Windparks
investiert.
auch für Batteriespeichersysteme, setzt große
Stücke auf die alternative Energieinfrastruktur.
Das tut Platzhirsch Allianz auch seit Jahren.
2005 begann Deutschlands führende Versicherung, sich an Ökostromkraftwerken zu beteiligen. ACP, der Allianz-eigene Investmentmanager für alternative Anlageformen, hat bislang
300 Millionen Euro in Solar- und rund 1,7 Milliarden Euro in Windparks investiert, die meisten
davon an Land.
Das Hauptmotiv der Damen und Herren
in Nadelstreifen ist kein primär klimapolitisches,
1—2015

sondern ein schnöd monetäres: Die erzielbaren
Renditen auf dem Markt der staatlich subventionierten Energien sind mittlerweile höher als bei
den meisten langfristigen Anlagen auf dem Kapitalmarkt. Die 4 Prozent Zinskupon, die GothaerChefanleger Harald Epple für die 150 Millionen
Euro Genussrechtskapital aushandelte, kann
er gut gebrauchen. Denn mit klassischen deutschen Staatsanleihen, die lange Jahre die Depots
der Versicherer füllten, lässt sich heute nicht mal
mehr 1 Prozent Rendite erzielen – weniger als
der ohnehin schon magere aktuelle Garantiezins
bei Lebensversicherungen in Höhe von
1,25 Prozent.
Gothaer, Allianz und Co. benötigen indes
viel mehr, besonders für die Bedienung von
Altverträgen aus den 1990er-Jahren mit garantierten Zinsen von bis zu 4 Prozent. Die stärkere Verzahnung von der Versicherungswirt
schaft und der Branche der Erneuerbaren, vom
Bundeswirtschaftsminister bereits lautstark gefordert, könnte aber auf lange Sicht zumindest
ein klein wenig von der sozialen Schieflage des
EEG-Projekts nehmen. Immerhin existieren in
Deutschland mehr Lebensversicherungsverträge, als es Einwohner gibt. Die Normalos im Volk
könnten sich über diesen Umweg zumindest einen Teil dessen zurückholen, was sie über die
EEG-Umlage den Besserverdienenden in die Taschen stecken.

Versicherer decken sich bei
Erneuerbaren ein
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60 sekunden über …

 Fahrzeugtechnologie statt Verbrennungsmotoren

EN AM
S P R I T S PA R
T
REISSBRET

Elastische Kautschukmischungen senken Reibung
der Reifen (Lanxess)

Mit welchen Techniken Autos Treibstoff sparen können

Reduzierung des
Fahrzeuggewichts
(alle Hersteller)

Reibungsärmere
Automatikgetriebe mit
acht Gängen senken
Drehzahlen
(ZF Friedrichshafen)

Effektivere Direkteinspritzung
jetzt auch bei Benzinern
(alle großen Hersteller)

0

Magerverbrennung
im Zylinder verbrennt
weniger Benzin mit
viel Luft
Nutzung der Verlustwärme
(BMW)
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Downsizing: Motoren kleiner
und leichter machen,
(alle großen Hersteller)

Schneller, stärker – und sparsamer!
M EHR LEISTUN G U N D WEN I G ER V ER B RAUCH D URCH E F F I Z I E NT E FA H R Z E UGT E CH NO LO G I E

Während in der Politik fast ausschließlich darüber geredet wird, wie viele Elektroautos
irgendwann einmal auf deutschen Straßen fahren sollen, um das Klima zu retten, beschäftigen sich viele Ingenieure und Wissenschaftler der Mobilitätsbranche lieber mit
Machbarem. Oberstes Ziel ist die Steigerung der Effizienz konventioneller Antriebe.
Oder in anderen Worten: mehr Leistung bei gleichem Verbrauch oder zumindest gleiche
Leistung bei weniger Spritdurst. Wie das gehen kann, skizzierte die Wirtschaftswoche, die
bei führenden Herstellern wie Mercedes, BMW, Audi, VW und ZF Friedrichshafen
nachgefragt hat. Gemäß dem Artikel vermögen effektivere Direkteinspritzer, effizientere Verbrennungsverfahren, kleinere Motoren, bessere Turbolader oder Zylinderteilabschaltungen den Verbrauch zwischen 5 und 30 Prozent zu senken. Auch das Funktionsprinzip der Brennwertheizung, Abwärme nutzbar zu machen, könnte bald Einzug unter
die Motorhaube halten. BMW zum Beispiel arbeitet am „Turbosteamer“, der dem Abgas
über einen Wärmetauscher Wärme entzieht, die mittelbar einen Generator zur Stromerzeugung antreibt, was den Wirkungsgrad des Motors deutlich erhöhen soll. (avs)

* Alle Angaben sind Schätzungen in Prozent
Quelle: Wirtschaftswoche/Unternehmen, Zeichnung: © BMW AG
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Zeitweiliges Abschalten von
Zylindern (Audi, VW)

Bessere Turbolader
mit weniger Reibung
(Mercedes)

Gemeinsam stark
in allen Regionen.
Der Mineralölmittelstand in Deutschland.

Eine Marke der Tamoil Group

66 Prozent 50 Prozent
über

… der freien Tankstellen,

über

… des Schmierstoffmarktes,
... täglich

4,5 Millionen
Kunden an ihren Tankstellen,

39 Prozent

42 Prozent

20 Millionen
... Menschen mit Wärme,

… des Marktes
für Autogas,

… des Tankstellenmarktes,

80 Prozent

… des Marktes für Flüssige
und Feste Brennstoffe.

* Alle Angaben sind Circa-Angaben (Stand Juli 2014)
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