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Vernunft und Realitätssinn sind Eckpfeiler des Erfolges unseres
Mittelstandes. Wird dieser strenge Maßstab auch an die Energiewende angelegt? Eher nicht. Dazu zwei Beispiele, von vielen:
Ein Land, das für knapp 2 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes
steht, kann selbst bei vollständigem Verzicht keine Verminderung
von mehr als knapp 2 Prozent weltweit realisieren. Vernunft und
Realitätssinn sprechen sehr dagegen etwas anderes zu erwarten.
Ein Land, das über Speicherkapazitäten verfügt, die für knapp 30
Minuten Strom liefern können (Pumpspeicher und Batterien), kann
sich daraus nur knapp 30 Minuten mit Strom versorgen. Vernunft
und Realitätssinn sprechen sehr dagegen, mit diesen Speichern
mehrere Stunden oder gar Tage abdecken zu wollen.
Nun sind mittelständische Unternehmen nicht primär zuständig für
Energiewende oder Speicherausbau. Dennoch sollte man bei solchen groben Ungereimtheiten aufhorchen. Dies gilt umso mehr
dort, wo mittelständische Unternehmen die Energiewende aktiv
tragen sollen. Gerade hier lohnt es sich genau hinzuschauen und
Realitätssinn mit Nachdruck einzufordern. Hier hält die Energiewende erhebliche Überraschungen und Aha-Momente bereit.
Gerade werden Weichen gestellt, Ampeln geschaltet, die zukunftsweisend für den Mittelstand sind. Auch ein Teil der Wahrheit: die
Energiewende wurde lange betrieben von Leuten, denen Mittelstand und Industrie wenig bedeuten. Nicht alles läuft gut, das wird
gerade sehr deutlich, Stichworte Ukraine-Krise, Versorgungssicherheit. Zeit für Mittelständler sich einzumischen. Wie einfach das
geht, dazu mehr am Schluss, als letztem Aha-Moment
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Aha! Mittelstand – Wer die Energiewende
nicht überleben wird
 Deutschland hat die höchsten Strompreise weltweit
Auch für Mittelstand, Industrie und Gewerbe, auch nach Abzug aller abzugsfähigen Steuern und Abgaben. Der Eindruck täuscht, der Mittelstand
würde entlastet, also die Höchstpreise letztlich gar nicht zahlen.
Deutschland verteuert Industrie-Strom wie kein anderes Land durch
nicht-abzugsfähige Abgaben/Steuern, um weit über 80 Prozent. Das ist
ausdrücklicher und beabsichtigter Teil der Energiewende.
 Energie-Kostennachteile bis in den 7-stelligen €-Bereich verglichen mit
Nachbarländern. Lesebeispiel für die Folgeseite: Vergleich Deutschland –
Niederlande, mittelständische Baustofffirma (Spezialbeton) mit hohem
Energiebedarf (heute zu 90 Prozent Gas), bereits jetzt Mehrkosten ggü.
dem direkten Wettbewerber auf holländischer Seite iHv 970.000 €.
Kostennachteil nach Umstellung von Gas auf Strom, bei einem angenommenen Stromanteil von 90 Prozent: 9.060.000 €.
 Mittelständler, die die Energiewende nicht überleben können: Firmen
mit relativ hohem Energiebedarf, aber bisher noch geringem Stromanteil.
Beim erzwungenen Wechsel auf mehr Strom geraten sie in die Falle aus
höchsten Strompreisen und massiv ansteigendem Stromanteil (Steigerung
je nach Branche/ Unternehmen um Faktor 2 bis 10). Dies betrifft ohne
Ausnahme bekannte energieintensive Branchen: Papier, Glas, Metall etc.
Aber auch sehr alltägliche Unternehmen wie Gärtnereien, Krankenhäuser, Hotels und Gaststätten, Kfz-Werkstätten und bestimmte Bauernhöfe
werden das nicht aushalten.

Alles verzichtbare Branchen und Firmen in Deutschland?
Wer das sagt, mit dem reden Sie bitte über SEINEN/IHREN Job.
Ausgewählte Ländervergleiche, reale Mittelstands-Beispiele:
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Aha! Energie-Flexibilität – neue Angebote
Kosten sparen, Geld verdienen
Energiewende im Mittelstand: Die Theorie klingt gut, die Praxis ist ernüchternd, der Ausblick ist Besorgnis erregend. Aber der Reihe nach:
 In der E-Wende-Theorie denkt der Mittelstand Energieversorgung fundamental neu: angebotsorientiert, d.h. viel Strom steht dann zur Verfügung,
wenn Wind und Sonne viel liefern, zu anderen Zeiten eben nicht. O-Ton
eines grünen Amtsträgers: „Erneuerbare werden 100% decken können,
aber nicht unbedingt zur Nachfrage passend.“ Ebenfalls in der Theorie
macht der Mittelstand begeistert mit, produziert energieflexibel.
 In der E-Wende-Praxis werden dem Mittelstand Angebote unterbreitet,
z.B. durch die Betreiber sog. Virtueller Kraftwerke:
- Variable Stromtarife um Energiekosten zu sparen, d.h. Produktion hoch
fahren, wenn der Strom billig ist; reduzieren, wenn der Strom teuer ist.
- Zusatzerträge erzielen durch Bereitstellung sog. Abschaltbarer Lasten
und von Regelenergie, d.h. Geld verdienen, indem man eigene große
Stromverbraucher (Maschinen, Anlagen) zum Zweck der Netzstabilisierung extern freigibt, also hochfahren, drosseln oder abschalten lässt.
- Neben- und Vorbereitungsprozesse gelten als besonders geeignet, z.B.
Trocknen, Kühlen, Mahlen, Pressen, Pumpen, denn sie sind oft Zeitunkritisch, Wärme-„träge“ und Personal-arm bzw. automatisiert.
- Die Nutzung all dieser Angebote ist freiwillig. Heute.
 Ernüchternd: der Mittelstand macht bisher wenig Gebrauch davon. Angebotsorientierte Versorgung und Energieflexibilität stecken in den Kinderschuhen. Etwas läuft schief, wenn außer energieintensiven Großverbrauchern (Chemie, Zement, Alu etc.) kaum jemand mitmacht.
 Welcher Besorgnis erregende Ausblick sich insbesondere für den Mittelstand ergibt, das lesen Sie ausführlich im nächsten Kapitel. Zuvor ein
kompakter Überblick zur bisherigen Situation und den neuen, freiwilligen
Angeboten für den Mittelstand.
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Aha! Energie-flexibler Mittelstand:
Don´t be naive! Strommangel und Freiwilligkeit sind wie Feuer und Wasser
 Kurz und knapp, so soll es kommen: i) bedingungsloser Vorrang und beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren, ii) parallel dazu: Abschaltung planbarer konventioneller Stromerzeugung. Aber iii) Speicher, Fehlanzeige.

 Die zwangsläufige Folge: die Volatilität auf der Strom-Angebotsseite wird
zunehmen. Die Genauigkeit der Prognose der verfügbaren Strommenge
wird abnehmen. Angebotslücken, im Klartext Strommangel, wird immer
häufiger sichtbar: bei (Dunkel-) Flaute, bei (Hoch-)Nebel, bei Nacht … Re-

gelmäßiger Strommangel, in all seinen Spielarten!
 Volatilität und Prognosefehler bedeuten Netzfrequenz-Schwankungen.
Diese zwingen die Übertragungsnetz-Betreiber zum Handeln. Sie müssen
die Netzstabilität aufrecht erhalten, mindestens im Intervall [49,8 bis 49
Hz]. Das ist Physik, sonst sind Notabwurf, Blackout und Chaos sofort da.
Bei häufigem und regelmäßigem Strommangel wird für die Netzbetreiber
die Ausnahme zur Regel. Sie müssen und werden ihre Instrumente nutzen.
Und da wird es spannend, auch und gerade für den Mittelstand.
 Wenn die Gefahr besteht, dass das Stromnetz wegen Strommangels häufiger in Unterfrequenz gerät, dann müssen möglichst große Teile der fertigenden Industrie, des Mittelstandes, in die sogenannte flexible Energieversorgung einbezogen werden. Lastenverschiebung und -absenkung (Demand Side Management) entfalten überhaupt nur dann Wirkung, wenn
möglichst alle Lasten erfasst sind.
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 Freiwilligkeit des Mittelstandes wird dann kein Kriterium mehr sein.
Unverbindliche Angebote zu Energieflexibilität und Vermarktung müssen
weichen, die Mechanismen sind vorhersehbar: Nicht-flexible-Tarife werden unerschwinglich bzw. einfach verschwinden. Eine Pflicht zu Flex-Tarifen und ein Zwang zur Bereitstellung abschaltbarer Lasten bzw. negativer
Regelenergie wird, nein muss ebenso zügig wie rigoros ausgesprochen
werden, ohne viel Rücksicht auf und Gespür für den Mittelstand.
 Ob Anlagen und Prozesse für die Energieflexibilisierung geeignet sind, das
wird kein Kriterium mehr sein. Zeit-kritische Anlagen und Kernprozesse
der Fertigung, die z.B. keineswegs „Wärme-träge“ sind, wird die Klimaund Energiebürokratie dann als „flexibilisierungs-pflichtig“ einstufen.
 Die Frage, ob ein mittelständischer Produzent auf die Zwänge strikter
Energieflexibilität vorbereitet ist, und innerhalb seiner Lieferketten und
Absatzbeziehungen überhaupt die notwendigen Freiheitsgrade hat, wird
ebenfalls keine Rolle mehr spielen.
Die Folgen betreffen praktisch alle Bereiche des Unternehmens. Einen Überblick gibt die Prozessgrafik auf der nächsten Seite. Drei „Highlights“ vorab:
 Prozesse: Eine Pflicht zur Bereitstellung Abschaltbarer Lasten bedeutet,
die Drosselung oder sogar Abschaltung stromintensiver Aggregate akzeptieren zu müssen. Wird durch externen Eingriff eine Maschine weit vorne
in einer ablaufoptimierten Prozesskette gestoppt, dann läuft der hintere
Teil leer. Wird ein Aggregat weiter hinten gestoppt, stapeln sich vorne die
Halbfertigteile. Dauer ungewiss, Kosten enorm. Wirtschaftlich untragbar.
 Personal: ein gestoppter Produktionsprozess macht Personal überflüssig.
Ausgelöst durch Prognosefehler und nachfolgende Stromengpässe des
Netzbetreibers müssen gewerbliche Mitarbeiter quasi auf Zuruf Kommen
und Gehen, allen Ankündigungs- und Kurzarbeiterfristen zum Hohn.
 Technik: „In unseren Betrieben sind 100te Maschinen vernetzt. Schon
leichte Stromschwankungen …“, acht weitere O-Töne im Anhang.
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Aha! Energieflexibel in den Blackout? Eher nicht.
Die Maschinen könnten schon vorher still stehen.
Von der Gefahr großflächiger, lang andauernder Stromausfälle in Deutschland ist mittlerweile viel die Rede. Etwas läuft schief, wenn ein Thema, das
vor wenigen Jahren nur Stoff für Horrorfilme war, plötzlich ernst genommen
werden muss. Es gibt eine Reihe plausibler Blackout-Beschreibungen, meist
den Privatsektor betreffend. Sie brauchen hier nicht wiederholt zu werden.
Weitgehende Einigkeit herrscht über folgende Aussage: „Das technische Risiko großflächiger Blackouts steigt, je mehr „gesicherte Leistung“ vom Netz
geht.“ Wer wollte das noch bestreiten?
Mit Blick auf den Mittelstand hat eine andere Position Aha-Potential: Statt
Chaos-Knappheit wie in einem Drittwelt-Land steuern Deutschlands Mittelstand und Industrie auf einen High-Tech Strommangel zu. Smart Grid und
Demand Side Management setzen die Nachfrage nach Strom so lange und
so stark herunter bis die Nachfrage zu jeder Angebotsmenge passt, selbst zu
dem viel zu kleinen Angebot erneuerbaren Stroms in einer Dunkelflaute.
Ggfs. muss in großem Stil von den zwangs-verpflichteten abschaltbaren Lasten Gebrauch gemacht werden, die im vorigen Kapitel beschrieben wurden.
Vertraglich geregelter Blackout. Das wäre eine sehr deutsche Lösung.
Egal wie er zustande kommt: Mangel bleibt Mangel. Strommangel war bisher unbekannt. Also ist Strommangel offensichtlich unnötig. Jeder, der ihn
predigt, kann ihn entweder äußerst stichhaltig begründen, oder er muss
seine Lust auf Mangel zügeln.
Gängiges Gegenargument: der Klimawandel. Er rechtfertigt jede Anstrengung. Aha. Mehr dazu etwas später. Erst einmal ein kurzes Fazit.
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Mittelständische Industrie zwischen
Preis-Hammer und Prozess-Amboss
 Vielen mittelständischen Produzenten droht eine Situation, die sich treffend mit „zwischen Hammer und Amboss“ charakterisieren lässt: der
Energiepreis-Hammer trifft
heute bereits hart in Gestalt
der weltweit höchsten
Strompreise. Existentiell betroffen sind bisher insb.
energieintensive Firmen.
Der Kreis der Betroffenen
wird sich stark vergrößern.
Erstens um viele von denen,
die CO2-getrieben von Gas
auf Strom umstellen müssen. Zweitens um die, die
besonders teure Tarife nutzen müssen, weil sich ihre
Prozesse nur langsam oder gar nicht in Richtung Energieflexibilität verändern lassen (Amboss). Viele Firmen werden diese Schläge nicht aushalten.
 Die Wahrscheinlichkeit, dass die freiwillige Teilnahme am System angebotsorientierter Energieversorgung in Pflicht und Zwang umschlägt, ist
sehr hoch. Der Weg in die bevorzugte Energieversorgung „erwünschter“
Industrien und damit in planwirtschaftliche Strukturen stünde offen.
 Verständnis und Unterstützung dürfen Mittelständler nur erwarten von
Amtsträgern, denen Mittelstand und Industrie am Herzen liegen, und die
sich deshalb konsequent gegen eine letztlich zynische Ansage stellen, wie:
„100 Prozent Erneuerbare, aber nicht unbedingt zur Nachfrage passend.“
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Klimaschutz bis 2047 bei uns in ...
Aufwand extrem hoch, Wirkung extrem gering
Klimawandel und Klimaschutz sind das ultimative Argument pro Energiewende. Lange Zeit gab es nur recht pauschale Aussagen zum Klimawandel.
Dramatische Veränderungen weit entfernte Weltregionen betreffend, nicht
selten solche, die schon immer klimatisch schwierige Verhältnisse hatten.
Seit Juni 2021 gibt es nun detaillierte Prognoserechnungen für alle Regionen
und Landkreise in Deutschland. Sie basieren auf den Modellen des Weltklimarates IPCC und dessen Emissions-Szenarien (RCP), dürfen also als Energiewende-freundlich eingestuft werden. Szenarien können nun einander gegenüber gestellt werden, so dass sich die erwartete Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen beziffern lässt. Die Resultate sind sehr verblüffend.
Aber prüfen und entscheiden Sie selbst, ob diese Prognoseresultate tatsächlich jede Klimaschutz-Anstrengung rechtfertigen. Bestellen Sie das Paket aus
Klimaprognose und Szenario-Auswertung für Ihre Region, kostenlos:
Tel. 0611-341557 80 oder klimaprognose@energie-klartext.de.

Don´t be shy!
Fordern Sie Kompetenz für Mittelstand und Industrie: Mittelstandsinitiative Energie-Klartext
Wir sagten eingangs und bleiben dabei: die Energiewende wurde lange betrieben von Leuten, denen Mittelstand und Industrie wenig bedeuten. Das
kann und muss so nicht bleiben. Informieren Sie sich hier über die Mittelstandsinitiative: www.energie-klartext.de
Vier ausgewählte Handlungsfelder, um in Sachen Energiewende für die Interessen des Mittelstandes wirksam einzutreten:
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1. Politischen Entscheidungsträgern die Situation, in die immer mehr Mittelständler durch die Energiewende geraten, unmissverständlich klar
machen. Deren Mittelstandskompetenz prüfen, deren Einsatz für den
Mittelstand einfordern und nachhalten (Mittelstandsgipfel).
2. Netzstabilität und die Auswirkung von Frequenzschwankungen thematisieren. Die konkreten Auswirkungen im Mittelstand klar machen.
3. Rechtliche Voraussetzungen schaffen, so dass Freiwilligkeit der Teilnahme an der Energiewende rechtssicher und garantiert ist.
4. Zeitdruck, unter den die mittelständischen Industrie gesetzt wird, hinterfragen und abweisen, soweit dieser nicht belegt werden kann.

Anhang 1: Vertiefen Sie Ihre Aha-Momente. Die Quellen dazu:
Aha: Preise und wer die Energiewende nicht überleben wird
Eurostat: Electricity prices for non-household consumers -bi-annual data. NRG PC 205.
Datenabruf vom 09.02.2022, 17.46 Uhr
Aha: Energie-Flexibilität - neue Angebote: Next Kraftwerke GmbH, Köln
Übrigens, wenn Sie genau hinschauen auf der Webseite dieses virtuellen Kraftwerkanbieters, dann stellen Sie fest, dass man dort gar kein echter Energierebell mehr ist.
Stattdessen ist man seit 30.07.2021 eine 100-Prozent-Tochter von Shell. Aha
Aha: Energieflexibler Mittelstand - Don´t be naive!: O-Ton zur Speicherkapazität:
Bundesnetzagentur, März 2021. Bericht: Regelungen zu Stromspeichern im deutschen
Strommarkt, S. 5.
Lassen Sie die Aha-Momente und Schlussfolgerungen auf sich wirken.
Prüfen Sie, ob Sie diese mitgehen können, und wenn ja, dann gehen Sie mit.

Bildnachweis: Abbildung S. 11: Shutterstock, Nr. 394691233
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Anhang 2: Acht O-Töne zu Frequenzschwankungen
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