
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 

Die Energiewende gelingt … - nur mit  
dezentralen Strukturen  
Die Energiewende ist beschlossene Sache. Doch was ändert sich nun wirklich? Für eine echte Wende 
muss noch viel getan werden, meinen die Schönauer Stromrebellen Michael und Ursula Sladek.  

    

Der Atomausstieg ist perfekt, erneuerbare EnergienDer Atomausstieg ist perfekt, erneuerbare EnergienDer Atomausstieg ist perfekt, erneuerbare EnergienDer Atomausstieg ist perfekt, erneuerbare Energien    werden gefördert, Energieverwerden gefördert, Energieverwerden gefördert, Energieverwerden gefördert, Energieversorger habensorger habensorger habensorger haben    
Ökostrom im Angebot. Haben Politik und Wirtschaft die Lehren aus Fukushima gezogen?Ökostrom im Angebot. Haben Politik und Wirtschaft die Lehren aus Fukushima gezogen?Ökostrom im Angebot. Haben Politik und Wirtschaft die Lehren aus Fukushima gezogen?Ökostrom im Angebot. Haben Politik und Wirtschaft die Lehren aus Fukushima gezogen?    
Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek: Schön wär’s. Aber der Atomausstieg stellt lediglich die von Rot-Grün verabschiedete 
Situation wieder her, die Schwarz-Gelb gekippt hat. Eine wirklich positive Folge von Fukushima dage-
gen ist, dass es in Deutschland jetzt erstmals einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die Not-
wendigkeit des Atomausstiegs gibt.  
    
Die Regierung nahmDie Regierung nahmDie Regierung nahmDie Regierung nahm    acht Atomkraftwerke vom Netz. Das klingt nach einer guten Nachricht.acht Atomkraftwerke vom Netz. Das klingt nach einer guten Nachricht.acht Atomkraftwerke vom Netz. Das klingt nach einer guten Nachricht.acht Atomkraftwerke vom Netz. Das klingt nach einer guten Nachricht.    
Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek: Zumindest ist es ein positives Signal. Zum einen, weil es ein Umdenken der Regierung 
andeutet, aber auch, weil damit klar wurde, dass Atomkraftwerke keineswegs unentbehrlich sind: 
Nirgendwo ging wegen ihres Fehlens das Licht aus! Die Frage ist jetzt nur, was man mit dieser Er-
kenntnis anfängt. Da gibt es momentan noch wenig Anlass zum Optimismus. 
 
BBBBei den Befürwortern der Erneuerbaren ist doch eine sei den Befürwortern der Erneuerbaren ist doch eine sei den Befürwortern der Erneuerbaren ist doch eine sei den Befürwortern der Erneuerbaren ist doch eine starke Aufbruchsstimmung starke Aufbruchsstimmung starke Aufbruchsstimmung starke Aufbruchsstimmung spürbarpürbarpürbarpürbar 
M.M.M.M.    Sladek:Sladek:Sladek:Sladek: Was die Bundesregierung nach Fukushima beschlossen hat, ändert nichts an den beste-
henden Strukturen des Energiemarktes. Solange die Politik nicht gezielt auf eine Veränderung dieser 
Strukturen hinarbeitet, dürfte der endgültige Atomausstieg bis zum Jahr 2022 kaum zu realisieren 
sein. 

Ursula und Michael Sladek im Interview. Foto: Hans Schmid   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was steht im Weg, der politische und der gesellschaftliche Wille sind doch formuliert?Was steht im Weg, der politische und der gesellschaftliche Wille sind doch formuliert?Was steht im Weg, der politische und der gesellschaftliche Wille sind doch formuliert?Was steht im Weg, der politische und der gesellschaftliche Wille sind doch formuliert?    
M.M.M.M.    Sladek:Sladek:Sladek:Sladek: Die vier großen Energieversorger. In Deutschland steht für diese viel Geld auf dem Spiel. 
Ihre AKWs sind regelrechte Gelddruckmaschinen. Deshalb fordern sie von der Politik jetzt vehement 
einen Ausgleich für die Gewinne, die ihnen die Produktion von Atomstrom bislang garantierte. Die 
Bundesregierung geht auf diese Forderungen ein, indem sie gezielt die zentralistischen Strukturen 
stützt, die die Stromerzeugung in der Hand weniger Großunternehmen bündelt. Im Fokus stehen da-
bei vor allem Großkraftwerke, Modelle der dezentralen Stromerzeugung und -verteilung dagegen 
bleiben völlig außer Acht. Und das Erneuerbare-Energien-Gesetz verschärft diese Situation noch. 

Inwiefern? Es wird doch gerade sehr viel Geld in die Förderung von OffshoreInwiefern? Es wird doch gerade sehr viel Geld in die Förderung von OffshoreInwiefern? Es wird doch gerade sehr viel Geld in die Förderung von OffshoreInwiefern? Es wird doch gerade sehr viel Geld in die Förderung von Offshore----Windanlagen gWindanlagen gWindanlagen gWindanlagen ge-e-e-e-
steckt oder in Desertecsteckt oder in Desertecsteckt oder in Desertecsteckt oder in Desertec----Programme für die Programme für die Programme für die Programme für die SolarstromproduSolarstromproduSolarstromproduSolarstromproduktion ktion ktion ktion inininin    der Wüste?der Wüste?der Wüste?der Wüste?    
M.M.M.M.    Sladek:Sladek:Sladek:Sladek: Genau das ist das Problem: Während das meiste Geld momentan in Großtechnologien 
fließt, fallen Binnenland-Windanlagen und die Photovoltaik zunehmend aus der Förderung heraus. 
Das dezentrale Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung, also größerer und kleinerer Blockheizkraftwer-
ke, die bei einem gezielten Ausbau von Nahwärmenetzen bis zu 40 Prozent des Stroms abdecken 
könnten, liegt absolut brach.  

Die Energiewende hat gerade erst begonnen, und schon Die Energiewende hat gerade erst begonnen, und schon Die Energiewende hat gerade erst begonnen, und schon Die Energiewende hat gerade erst begonnen, und schon geht es in die falsche Richtung?geht es in die falsche Richtung?geht es in die falsche Richtung?geht es in die falsche Richtung?    
U.U.U.U.    Sladek:Sladek:Sladek:Sladek: Ja, das muss man leider so sehen. Nehmen wir zum Beispiel die großen Hoffnungen, die die 
Bundesregierung gegenwärtig in die Offshore-Windanlagen setzt. Um den Strom von der Küste zu 
den Verbrauchern zu bringen, müsste als erstes das Stromnetz deutlich ausgebaut werden. Aber hät-
ten wir damit irgendetwas gewonnen? Nein. Denn abgesehen davon, dass dieser Ausbau auch ohne 
den zu erwartenden Widerstand aus der Bevölkerung Jahre bräuchte, stünden wir am Ende trotzdem 
vor der gleichen Situation wie heute: Das Stromnetz wäre immer noch in der Hand weniger großer 
Unternehmen. Das Ausstiegsmodell der Bundesregierung beschränkt sich auf den Ersatz einer Groß-
technologie, der Atomenergie, durch eine andere Großtechnologie. Strukturell ändert sich dadurch 
nichts. 

Wenn der Umstieg technologischWenn der Umstieg technologischWenn der Umstieg technologischWenn der Umstieg technologisch    machbar ist, was weist darüber hinaus?machbar ist, was weist darüber hinaus?machbar ist, was weist darüber hinaus?machbar ist, was weist darüber hinaus?    
Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek: Das ist der entscheidende Punkt. Bei all den technologischen Fragen, die die Ener-
giewende aufwirft, darf man ihre gesellschaftspolitische Dimension nicht außer Acht lassen. 
Fukushima hat uns vor allem eines gezeigt: Die Zentralisierung der Energieversorgung in den Händen 
einiger weniger Großunternehmen schafft Abhängigkeiten, die sich im Ernstfall schnell zu einer Ge-
fahr für die gesamte Gesellschaft auswachsen. Damit wird die Energiefrage im Kern auch zu einer 
Frage des demokratischen Selbstverständnisses: Wie wollen wir leben? Wohin entwickelt sich unsere 
Gesellschaft? Den Zentralismus können wir nur durch einen qualitativen Strukturwandel überwinden. 
Das bedeutet: Statt in Großtechnologien und die Erweiterung zentraler Netze zu investieren, muss der 
Ausbau kleiner, dezentraler Strukturen vorangebracht werden. Das geht nur mit Bürgerbeteiligung. 

Das bedeutet, die Bürger übernehmen vor Ort zusammen mit den Kommunen die VerantwoDas bedeutet, die Bürger übernehmen vor Ort zusammen mit den Kommunen die VerantwoDas bedeutet, die Bürger übernehmen vor Ort zusammen mit den Kommunen die VerantwoDas bedeutet, die Bürger übernehmen vor Ort zusammen mit den Kommunen die Verantwor-r-r-r-
tung für die Energieversortung für die Energieversortung für die Energieversortung für die Energieversorgung?  gung?  gung?  gung?      
Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek: Genau. Die Energieerzeugung und die Energieverteilung müssen zu einem System 
umgebaut werden, das nicht mehr wie bislang die Interessen weniger Großunternehmen bündelt, 
sondern im Dienste aller steht. Partizipation heißt, dass die Bürger gleichermaßen Stromkonsumenten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Stromproduzenten sind. Genutzt wird dafür, was vor Ort an regenerativen Energien vorhanden 
ist: Wind, Wasser, Sonne, Kraft-Wärmekopplung. Intelligente, dezentrale Stromnetze machen es 
heute schon möglich, Produktion und Verbrauch in ein optimales Verhältnis zu bringen, um auch bei 
Stromspitzen weitgehend unabhängig von Zukäufen zu sein. Die technische Machbarkeit dieses Kon-
zepts erarbeiten wir in einer gemeinsamen Studie mit der Fachhochschule Offenburg. 

Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek: Hinzu kommt, dass viele Kommunen inzwischen ein großes Interesse daran haben, 
die Energieversorgung gemeinsam mit ihren Bürgern in die Hand zu nehmen. Und es funktioniert: In 
Titisee-Neustadt sollen ab Mai 2012 die neu gegründeten Stadtwerke das örtliche Stromnetz von der 
EnBW-Tochter Energiedienst übernehmen. Das Besondere daran: Gesellschafter dieser Stadtwerke 
sind die Gemeinde, die Elektrizitätswerke Schönau und die Bürger, die sich zu einer Genossenschaft 
zusammengetan haben. Sie sitzen im Aufsichtsrat und haben die gleichen Rechte wie die anderen 
Anteilseigner.  

Das setzt bei den Bürgern ein großes Engagement voraus. Ist das realistisch?  Das setzt bei den Bürgern ein großes Engagement voraus. Ist das realistisch?  Das setzt bei den Bürgern ein großes Engagement voraus. Ist das realistisch?  Das setzt bei den Bürgern ein großes Engagement voraus. Ist das realistisch?      
Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek: Natürlich ist es das, weil sich ein ganz neues und ziemlich gutes Lebensgefühl damit 
verbindet, wenn du die Versorgungsmentalität hinter dir lässt und die Dinge selbst in die Hand 
nimmst, die du bewegen möchtest. Bei unseren Kunden ist das ein sehr wichtiger Aspekt. Vielen reicht 
das gute Gefühl nicht, einfach nur sauberen Strom zu beziehen. Sie wollen das noch bessere Gefühl 
haben, selbst an der Stromproduktion beteiligt zu sein. Dafür investieren sie nicht nur Zeit, sondern 
oft auch Geld. Als wir 1997 die EWS Genossenschaft gründeten, verfügten wir über 1,5 Mio. Mark 
Eigenkapital. Heute steuern wir auf die 10 Mio. Euro zu – und das ohne Werbung. Schon allein daran 
lässt sich ablesen, welch enormes Potenzial im Ausbau dezentraler, partizipativer Strukturen steckt.  

Aber geht das auch mit der Stromindustrie? Welches Interesse sollte sie an einer solchen UAber geht das auch mit der Stromindustrie? Welches Interesse sollte sie an einer solchen UAber geht das auch mit der Stromindustrie? Welches Interesse sollte sie an einer solchen UAber geht das auch mit der Stromindustrie? Welches Interesse sollte sie an einer solchen Um-m-m-m-
strukturierung hastrukturierung hastrukturierung hastrukturierung haben, die faktisch auf eine Einschränkung ihrer Macht hinausliefe?ben, die faktisch auf eine Einschränkung ihrer Macht hinausliefe?ben, die faktisch auf eine Einschränkung ihrer Macht hinausliefe?ben, die faktisch auf eine Einschränkung ihrer Macht hinausliefe?  
Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek: Das ist sicher eine der großen Herausforderungen: Wie können wir die Großen an 
diesem Wandel beteiligen? Fest steht: Ohne sie wird es nicht gehen, da sie sonst immer Sand ins Ge-
triebe streuen werden. Aber geht es wirklich mit ihnen? 

Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek: Das halte ich für ausgeschlossen. Das beste Beispiel dafür ist die EnBW. Glaubt man 
ihrem früheren Vorstandvorsitzenden Hans-Peter Villis, dann steckt der Konzern derzeit in einem 
großen Umbruch – weg vom Atom- und Kohlestromkonzern, hin zu einem blitzsauberen Ökostromun-
ternehmen. Leider hat er ein Problem: Es glaubt ihm keiner. Und das zu Recht. Ökologische Wirtschaft 
ist immer dezentral organisiert, ohne das geht es nicht. Wie soll da ein Unternehmen wie die EnBW, 
das derart fest an den alten Strukturen hängt, den ökologischen Wandel schaffen? Durch frisches 
Personal in den Führungsetagen? Wohl kaum.  

DDDDas as as as scheint scheint scheint scheint in der breiten Öffentlichkeit bislang aber noch nicht richtig angekommin der breiten Öffentlichkeit bislang aber noch nicht richtig angekommin der breiten Öffentlichkeit bislang aber noch nicht richtig angekommin der breiten Öffentlichkeit bislang aber noch nicht richtig angekommen zu sein.en zu sein.en zu sein.en zu sein.  
Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek: Ich würde das nicht so negativ sehen. Man kann momentan ganz erstaunliche Verän-
derungen beobachten. Die gleichen Leute zum Beispiel, die noch vor ein einem halben Jahr gesagt 
haben: Windenergie im Schwarzwald? Auf keinen Fall! Heute sagen sie: Wir brauchen Windenergie – 
und zwar sofort! Plötzlich werben Bürgermeister und Landräte dafür, das Thema hat eine hohe Medi-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enpräsenz und die Menschen sind überzeugt davon, dass es ohne ökologische Energiewende keine 
Zukunft gibt. 

Könnt IKönnt IKönnt IKönnt Ihr hr hr hr zum Abschluss einen Blick in die Zukunft wagen?zum Abschluss einen Blick in die Zukunft wagen?zum Abschluss einen Blick in die Zukunft wagen?zum Abschluss einen Blick in die Zukunft wagen?    
Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek:Ursula Sladek: Die Menschen wollen sich nicht länger vorschreiben lassen, mit welchen Gefahren und 
in welchen Abhängigkeiten sie leben sollen. Der Zug hat seine Fahrt aufgenommen. Wenn wir jetzt 
den Ausbau dezentraler Strukturen in der Energieversorgung vorantreiben, dann stärken wir damit 
nicht nur die lokale Wertschöpfung, sondern erschließen zugleich einen gigantischen Zukunftsmarkt 
für neue Technologien. Die Entwicklung intelligenter Netze ist da nur ein Beispiel. 

Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek:Michael Sladek: Ich bin mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch Politik und Wirtschaft 
auf diesen Weg einschwenken werden. Um im Bild zu bleiben: Der Zug ist losgefahren und hat an 
Geschwindigkeit zugelegt. Jetzt müssen wir darauf achten, dass die Weichen richtig gestellt werden. 

    

Das InterviewDas InterviewDas InterviewDas Interview    führten Dietrich Roeschmann, Hans Schmid und Martin Wiedemann.führten Dietrich Roeschmann, Hans Schmid und Martin Wiedemann.führten Dietrich Roeschmann, Hans Schmid und Martin Wiedemann.führten Dietrich Roeschmann, Hans Schmid und Martin Wiedemann.    
Das Gespräch ist in einer Langfassung erstmals erschienen in: FABRIK-Rundbrief Nr. 51, Freiburg 2012    


