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MIT „FREIHEITSENERGIEN“ 
IN DIE NWO
DER DROHENDE WEGFALL RUSSISCHER ROHSTOFFE BEFLÜGELT 
PREISE UND PHANTASIE

Der globale „Reset“ heißt nun einmal „Great“, auf dass ihn auch keine regionalen 
Eigenarten und Widerstände aufhalten sollen. Der Bundeswirtschaftsminister 
macht keinen Hehl daraus, dass es sich auf jeden Fall lohne, die gesamtdeutsche 
Energieversorgung in eine noch nie dagewesene Krise zu manövrieren. Das Ge-
dankenspiel, welche theoretischen Chancen für eine Energieautarkie Sachsens 
bestehen, führt zu verschiedenen Überlebensmodellen.

Speziell die Spitzenpolitiker der Grünen 
stehen für erfrischende Offenheit in Bezug 
auf die wahren Ziele ihrer Politik. So sagte 
Robert Habeck Anfang Mai: „Wir werden 
uns aber natürlich selbst schaden. Das ist 
ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist 
ja, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall 
die europäische Gesellschaft, Lasten trägt, 
die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsu-
menten. Es ist undenkbar, dass Sanktionen 
ohne Folgen für die eigene Wirtschaft, die 
eigenen Preise sind. Wir werden höhere 
Infl ationen, höhere Energiepreise und eine 
Belastung der Wirtschaft haben.“

Von der Versorgungssicherheit bleibt also 
nur noch die Sicherheit, dass es bald um sie 
geschehen sein wird. MP Kretschmer er-
wog gleich nach Beginn der Ukraine-Eska-
lation, den Ausstieg aus der Kohleverbren-

nung auszusetzen. Kommt den Politikern 
der Krieg gerade recht, um die hehren Ziele 
der „Energiewende“ gegen Pragmatismus 
einzutauschen oder dient er der Beschleu-
nigung der Zerstörung des Industriestand-
orts Europa?

WER MUSS ZUERST „FÜR DEN 
FRIEDEN FRIEREN“?

In einem Interview mit dem Kanal „Mission 
Money“ geht Johannes Teyssen, der über 
zehn Jahre Chef von E.on war, bei einer 
Drosselung der Gaslieferung aus Russland 
von einer schweren Rezession aus, die 
über Jahre dauern könne. Zuerst würden 
die Betriebe zusammenbrechen, die in der 
Wertschöpfungskette ohne Belieferung da-
stehen werden. Teyssen betont „das Primat 
der Politik“ und somit die Abwälzung des 

Verursacherprinzips auf den Steuerzahler. 
Der Bund könne die privaten Haushalte nicht 
so einfach unterversorgen. Dies würde der 
Markt über dauerhaft höhere Preise regeln. 
Die spanische Zeitung El Pais veröffentlich-
te Mitte Mai ein geleaktes EU-Dokument, in 
dem aus Sorge vor Unruhen diskutiert wird, 
ob man private Haushalte oder die Industrie 
zuerst rationieren solle.

WAS PASSIERT OHNE ERDGAS 
AUS RUSSLAND?

Gerd Ganteför von der Uni Konstanz er-
klärt in seinen Videos: Deutschland hat 
einen Jahresbedarf an Strom von 600 Te-
rawattstunden. In der Stromerzeugung ist 
die Energiewende mit einem Anteil von „er-
neuerbaren Energien“ von knapp über 50% 
schon recht ansehnlich, nicht jedoch beim 
Gesamtenergiebedarf, der sechs Mal hö-
her ist: 3600 TWh. Dort kommen vor allem 
Verkehr, Industrie und Wärme zum Strom 
dazu. Während die Welt 2019 noch 81% 
aus fossilen Brennstoffen Energie gewinnt, 
schafft es das Energiewende-Vorzeigeland 
Deutschland nur auf drei Prozent weniger: 
auf 78%! Der Exportweltmeister bzw. Vize-
weltmeister ist im Gasimport weltweit auf 
Platz eins – noch vor China. 56 Milliarden 
Kubikmeter Gas fl ossen 2020 aus Russ-
land nach Deutschland. Das sind 55% des 
gesamten Erdgases. Der russische Gas-
Anteil entspricht fast dem ganzen Strom-
bedarf der Bundesrepublik. Und Deutsch-
land bezahlt an Russland für das Gas um 
die 50 Milliarden Euro im Jahr.

An der Stromerzeugung ist Erdgas nur 
zu einem Fünftel beteiligt, etwas weniger 
als Wind, der wiederum hinter der Kohle 
rangiert. Man könnte zum Ersetzen des 
Erdgases also den Windmühlenpark ver-
doppeln, hätte damit aber noch nicht den 
restlichen Gasbedarf ersetzt. Und bei Wind 
gibt es das Problem mit den fl uktuieren-

Totgeglaubte leben länger: Das Boxberger Braunkohlekraftwerk in der Oberlausitz mit bis zu 50.000 
Tonnen Tagesverbrauch an Kohle dürfte nun doch länger Energie erzeugen müssen als geplant.  ‚
Bild: Jochen Pippir, Spike05de
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den Einspeisungen, da man Strom nicht 
speichern kann. Ganz abgesehen von 
den ästhetischen und ökologischen Vor-
behalten gegen diese Kraftwerksform. Die 
Schließung des letzten deutschen Werkes 
für Rotorblätter Nordex in Rostock Ende 
Juni spricht nicht für einen Boom.

Die „Energiewende“ sah den Umstieg von 
Öl, Gas, Kohle und Uran in Wasser, Wind, 
Sonne und Biomasse vor. 2020 kamen 
Wind, Sonne und Wasser aber immer noch 
nur auf sechs Prozent der Erzeugung von 
Primärenergie. Gas und Uran sind aus kli-
madogmatischer Sicht sauberer, weshalb 
sie von der EU nun als „grün“ rehabilitiert 
wurden. Vor allem dank der Reduzierung 
der Kohle wuchs der Anteil des Erdgases 
an der Primärenergie von 15% im Jahr 
1990 auf 26% im Jahr 2020. Öl steht bei 
34%, Kohle auf 15%. Eine Wiederbelebung 
der bei sechs Prozent stehenden Kernkraft 
schließen Teyssen und Ganteför aus, zu-
mal laut Ganteför die Grundwartung in Er-
wartung der endgültigen Stilllegung nicht 
mehr durchgeführt worden war. Die drei 
2021 vom Netz genommenen und die drei 
Ende 2022 stillzulegenden Kernkraftwerke 
würden einen beträchtlichen Anteil des Erd-
gases ersetzen. Biomasse ist Teil der sons-
tigen erneuerbaren Energieformen, die auf 
10% kommen. Biomasse nimmt Felder in 
Beschlag, die früher für Lebensmittelerzeu-
gung genutzt wurden. Dies hat Bundesent-
wicklungsministerin Svenja Schulze Anfang 
Mai erwägen lassen, Weizen, Palmöl, Raps 
und Mais nicht mehr zur Produktion von 
Biokraftstoffen zuzulassen: „Die bittere Bot-
schaft ist: Uns droht die größte Hungersnot 
seit dem Zweiten Weltkrieg mit Millionen To-
ten.“ Bei Benzin wird in Deutschland bis zu 
zehn Prozent Biomaterial beigemischt. Die 
Ministerin ergänzte: „Wir kippen in Deutsch-
land Kraftstoff aus Pfl anzenölen im Umfang 
von 2,7 Milliarden Litern pro Jahr in die Auto-
tanks. Das entspricht fast der halben Son-
nenblumenölernte der Ukraine. Niemand 
will beim Tanken dafür verantwortlich sein, 
dass der Hunger auf der Welt verschärft 
wird. Es muss aufhören, dass wir Lebens-
mittel in den Tank packen.“

Für die Industrie ist Prozesswärme aus Erd-
gas sehr wichtig. Die Industrie könnte theo-
retisch vom Gas auf Strom umsteigen, allein 
BASF bräuchte dann aber so viel Strom wie 
ganz Deutschland. Ganteför sieht Preisex-
plosionen, den Zusammenbruch und Ab-

wanderungen von Industriezweigen voraus, 
sollte das russische Gas abrupt wegfallen, 
zumal zusammen mit dem Ölanteil aus 
Russland die derzeitige Abhängigkeit von 
Russland fast 50% ausmacht.

Als fi nanzielles Damoklesschwert schwebt 
über dem Gasausstieg die „Take or Pay“-
Klausel, wonach Berlin bis 2030 140 Mil-
liarden Euro an Moskau zahlen muss, auch 
wenn es kein Gas mehr abnehmen sollte. 
Die Einlösung dieser Verpfl ichtung wird an 
der Wertschätzung gegenüber dem Kontra-
henten gemessen werden, was zwar dem 
Rechtsprinzip widerspricht, wonach Ver-
träge eingehalten werden müssen. Aber 
im Krieg fallen bekanntlich alle Schranken.

ABFEDERUNG DURCH DIE EU

Die Energiebilanzen in der EU sind sehr 
unterschiedlich. Italien erzeugt Strom über-
wiegend aus Erdgas, bezieht es vor allem 
aus Afrika. Frankreich schöpft 41% des 
Primärbedarfs aus der Kernenergie. Und 
die dringend benötigten Terminals für das 
Flüssiggas aus Übersee stehen bereits in 
Großbritannien, Spanien, Italien und Frank-
reich. Habeck drohte bei „RTL Direkt“ vor-
sorglich der Deutschen Umwelthilfe (DUH), 
den Rechtsweg zu begehen: „Sollten wir 
die LNG-Terminals nicht haben, und sollte 
das Gas nicht aus Russland kommen, ist 
die Versorgungssicherheit in Deutschland 
nicht gewährleistet. Hier möchte ich aus-
drücklich davor warnen, dagegen zu klagen.“

Wenn es politischer Wille schafft, sich 
von der billigen Kernkraft und vom billigen 
Haupt-Energielieferanten aus dem Osten 

loszusagen, dann könnte er es auch schaf-
fen, Nachbarschaftshilfe innerhalb der EU 
zu organisieren, zumal die EU über das 
Stromnetz bereits eine viel stärkere Ein-
heit als auf politischer Ebene darstellt. Weil 
Strom zeitgleich erzeugt und verbraucht 
werden muss, wird europaweit eine Span-
nung von 50 Hertz gehalten.

DEZENTRALE ENERGIEERZEU-
GUNG

Gegenüber AUFGEWACHT erläutert Joa-
chim Seifert von der TU Dresden die Frage 
nach der hypothetischen Energieautarkie 
des Freistaats vor dem Hintergrund des 
Wegfalls der russischen Rohstoffe: Zu-
nächst ist die Gefahr eines Blackouts nicht 
gesunken, da das Erdgas bislang mitge-
holfen hat, Schwankungen im Strommetz 
auszugleichen. Die Braunkohlekraftwerke 
in den beiden Braunkohlrevieren in der Lau-
sitz und südlich von Leipzig würden derzeit 
schon am Limit produzieren. Sie würden 
niemals den Wegfall speziell des Erdgases 
kompensieren können. Langfristig sei diese 
Notlage eine Chance, von Großkraftwerken 
auf mittlere und kleine Kraftwerke umzu-
rüsten und so auch eine höhere Bürger-
beteiligung zu erlangen. Seifert setzt auf 
dezentrale Energieerzeugung, wobei klei-
ne Erzeuger gleichzeitig auch Abnehmer 
sein sollen. Die Mischung aus zentralen 
und dezentralen Kraftwerken nennt Seifert 
virtuelles Kraftwerk. Wenn Autarkie nicht 
komplette Abschottung bedeutet, würde 
bei dieser Entwicklung die Verbindung mit 
den Nachbarländern besser fl orieren als 
bislang. Dann würden kleinere Anlagen wie 
Wärmepumpen, Solar- und Windanlagen 

Windenergie denkt in Generationen.  Bild: CC0, pixabay.com
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mehr ins Gewicht fallen, die auch ohne die 
Gasproblematik ausgebaut werden sollten. 
Der Kraftwerksexperte Jürgen Stappenbeck 
gibt gegenüber AUFGEWACHT zu bedenken, 
dass eine Vielzahl kleiner Kraftwerke die Ko-
ordination schwieriger macht. „Am besten 
wäre eine Kombination aus wenigen großen 
Kraftwerken für die Grundlast (Kernkraft-
werke), für die Mittellast (Öl- und Kohlekraft-
werke) und die Spitzenlast (Gaskraftwerke).“

Die Kommentare unter den Videos zeigen, 
dass das Energiethema eine große Menge 
an Faktoren enthält, die schwer abzuwägen 
sind. Wenn schon durch die Notlagenlogik 
die Rückkehr zu verworfenen Energieerzeu-
gungen erwogen wird, dürfte die Option des 
Frackings auch nicht fehlen. Ein Kommen-
tator bietet diese Zahlen an: „Das Potential 
von Fracking in Deutschland: 450 Milliarden 
Kubikmeter technisch erschließbares Erd-
gas aus Kohlefl özen, bis zu 2300 Milliarden 
Kubikmeter technisch erschließbares Erd-
gas aus Schiefergesteinen“ bei einer Tiefe, 
die für das Grundwasser unbedenklich sei.

ENDE DES DORNRÖSCHENSCHLAFS

Die relative Gelassenheit der oben zitierten 
Akademiker angesichts der Aussichten, 
dass nicht weniger als die Hälfte der Pri-
märversorgung auf dem Spiel steht, lässt 
aus Laiensicht vermuten, dass das offen-
kundige Scheitern der „Energiewende“ 
auch schon vor dem Ukraine-Krieg „ein-
gespeist“ wurde in die übergeordnete Um-
stellung der Wirtschaft auf eine „smartere“ 
Energieversorgung – allerdings nur für die, 
die es sich leisten werden können und die 
die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Zu 
ihnen könnte ein Sozialkreditsystem pas-
sen, was bereits für Bayern und Italien in 
Planung ist. Die große Masse der Bevöl-
kerung wird also nach unten abrutschen, 
wie 2016 der damalige Siemens-Chef Joe 
Kaeser prophezeite: „Die Digitalisierung 
wird die Mittelklasse vernichten – von zehn 
Personen in der Mittelschicht werden neun 
absteigen.“ Kaeser warnte vor sozialen 
Unruhen, wenn dieser Prozess nicht klug 
vermittelt würde. Krieg ist in diesem Sinne 
immer eine kluge Vermittlung, da nicht raff-
gierige Konzerne, sondern ein Amokläufer 
schuld ist. Und wenn der Staat sein Herz für 
die Bevölkerung entdeckt und massiv sub-
ventioniert? Dann droht eine Enteignungs-
welle angesichts der Staatsverschuldung, 
so der aus der CDU verstoßene Max Otte.

In „Tichys Ausblick“ vom 6. Mai auf dem Ka-
nal „Tichys Einblick“ kommt in einer Exper-
tenrunde zur Sprache, dass es vielleicht ge-
rade des Wegfalls des billigen Rohstoffes 
aus Russland bedarf, um den deutschen 
Erfi ndungsgeist aus dem Dornröschen-
schlaf zu erwecken. Da die Teuerung un-
ausweichlich ist, kann nun auch wieder in 
scheinbar unmögliche Vorhaben investiert 
werden: Wie können die Gasfelder der nord-
deutschen Tiefebene erschlossen werden, 
die für über 30 Jahre Energie brächten? 
Wie kommt man an die tiefgelegene Stein-
kohle im Ruhrgebiet? Wie kann Kernkraft 
weiterentwickelt werden, dass sie eine 
Renaissance erlebt? Die Teilnehmer, allen 
voran der Chemiker Fritz Vahrenholt, kom-
men zum Schluss, dass die Politik keine 
Anzeichen dafür bietet, einen solchen 
Kreativitätsschub zu fördern, zumal die 
große Konkurrenz wie China und die USA 
eine vergleichsweise leichte Energiekrise 
haben, also Fluchtorte für kollabierende 
deutsche Unternehmen werden dürften.

„NEUE REGELBASIERTE 
WELTORDUNG“

Auf der WEF-Tagung Ende Mai wurde wie-
der deutlich, dass der Übergang in die neue 
Weltordnung nachhaltiger Energiesysteme 
für die Bevölkerungen maximale Kontrolle 
und Reduktion in allen Bereichen bedeutet. 
Im Vorfeld hatte am 23. April Finanzminister 
Christian Lindner ganz im Geiste des WEF zu 
erkennen gegeben, dass es im neuen Welt-
krieg nicht einmal um den Regime-Change 
in Russland geht, der dann eine Rückkehr 
zu Versorgungssicherheit erlauben würde, 
sondern um die totale Umgestaltung: „Russ-
land muss vollständig politisch, fi nanziell 
und wirtschaftlich isoliert werden. ... Und 
auch andere Weltmächte müssen verste-
hen, dass es für Europa und die liberalen 
Demokratien hier nicht um einen regionalen 
Konfl ikt oder einen Krieg nur in Europa geht. 
Das ist eine fundamentale Frage einer regel-
basierten Weltordnung und deshalb dürfen 
wir auch erwarten, dass die klare Entschei-
dung zur Isolation Russlands nicht nur von 
uns, von Europa und unseren unmittelbaren 
Alliierten und Verbündeten getroffen wird, 
sondern dass dies auf der Weltbühne insge-
samt Unterstützung fi ndet.“ In Abgrenzung 
zu den Rohstoffen aus Russland spricht 
Lindner von „Freiheitsenergien“. Lindner 
lässt verstehen, dass die Embargo-Politik 
nur eine Attrappe ist: „Wir müssen Putins 
Kriegskasse stärker treffen als unsere 
eigene strategische Durchhaltefähigkeit. 
Denn jede Entscheidung, jede Embargo-
Entscheidung, liebe Parteifreundinnen und 
Parteifreunde, die wir jetzt, die wir heute in 
dieser Situation treffen, bei der müssen wir 
davon ausgehen, dass wir sie über Monate, 
vielleicht über viele Jahre und vielleicht auch 
auf Dauer durchhalten müssen.“ Was man 
bislang nur auf die Gefahr sozialer Ächtung 
sagen konnte, ist nun hoffähig, die NWO: 
„Wenn das am Ende aus dieser schreckli-
chen Phase von Pandemie und Krieg übrig 
bleibt, dann werden wir eine zivilisatorische 
Entwicklung gemacht haben. Dann bildet 
sich eine neue Wirtschafts-, Gesellschafts- 
und auch teilweise neue Weltordnung aus.“

AUTARKIE-PHANTASIEN

Schimmert mit „teilweise“ die Chance durch, 
dass die NWO nicht überall durchgesetzt 
wird? Sachsen könnte solch ein gallisches 
Dorf werden. Laut dem Sächsischem Sta-
tistikamt entfi elen auf die deutsche Braun-

Die aus ökonomischer Sicht völlig brach 
und nutzlos prangenden Flächen der 
Frauenkirche in Dresden inspirieren nach 
Angaben einer Berliner Tageszeitung die 
sächsische Regierung, sie mit Solarpanelen 
aufzuwerten Bild: CC0, pixabay.com
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kohleförderung von 172 Millionen Tonnen 
im Jahr 2016 38 Millionen auf Sachsen, wo 
noch 5,5 Milliarden förderbare Kohle in der 
Erde schlummern. Politischer Wille könnte 
also an die Autarkie-Bestrebungen der DDR 
anknüpfen, wie sie in der Bilanz des Primär-
energieverbrauchs im Jahr 1990 noch zu 
erkennen waren. Trotz des Rückgangs bis 
zum Jahr 2000 rangiert die Braunkohle in 
Sachsen immer noch weit vor Öl und Gas.

Autarkie-Phantasien für ganz Sachsen 
sind an das Wunder einer politischen 
Unabhängigkeit geknüpft. Die politische 
Autonomie müsste aber mit energetischer 
Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und 
Importen erkauft werden, die preisgünstig 
sind, also aus Russland kommen. Sachsen 
könnte dann als Mittler die Bruderstämme 
mitversorgen, die Sanktionen somit unter-
laufen. Um die Bestrafung für ein solches 
Ausscheren abzuwehren, müsste Sachsen 
jedoch eine der NATO ebenbürtige Armee 
aufstellen. Oder einen Zaubertrank entwi-
ckeln und dessen Rezeptur geheim halten.

BLACK BOX-BERG

Für die große Masse heißt es: den Gürtel 
enger schnallen. Sonderwege sind Wohl-
habenden und Profi teuren der Umstellung 
auf die „smarten“ Energielösungen sowie 
Aussteigern aus dem System vorbehalten. 
Die derzeit spektakulärste Aussteigerbe-
wegung ist wohl das „Königreich Deutsch-
land“. Es hat in Sachsen zwei Filialen. Eine 
davon steht in der Oberlausitzer Gemeinde 
Boxberg, die an das derzeit größte Kohle-
abbaugebiet im Freistaat Sachsen grenzt. 
Zwei Dimensionen der Energielösung tref-
fen in Boxdorf aufeinander: die bewährte 
schmutzige Energie im Terawattbereich 
für das ganze Land und eine mutmaßlich 
innovative saubere Energieerzeugung im 
Kilowattbereich für den Haushalt. 

Mitte Mai lud das „KDR“ zu Schnupperta-
gen beim „weltweit ersten Aufbau eines Ge-
meinwohldorfes“ in Boxberg ein. Die Frei-
willigen strahlten Enthusiasmus aus und 
verwiesen auf eine neuartige Heizanlage, 
die nun Serienreife erlangt habe. Auf dem 
Kanal von Jo Conrad erläutert König Peter 
I., wie sich der Gründer des „KDR“, Peter 
Fitzek, nennt: „Wir bieten den Leuten an, wo 
man sagen kann: Das ist die Heizung der 
Zukunft.“ Die Geräte können nun industriell 
produziert werden: „Fünf KW rein, 20 KW 

Wärme raus.“ Wenn das Gerät einmal in 
Schwung gekommen ist, reichen auch zwei 
KW als Input. Damit sei die Abkoppelung 
vom Stromnetz möglich. Die Maschine 
werde betrieben mit 80% Wasser und 20% 
Raps unter Zuhilfenahme von „Schauber-
gertechnologie“. Erfi nder solcher Geräte 
würden gefährlich leben, „weil sie Dinge 
entwickelt haben, die die Gesellschaft frei 
machen würden von der Industrie.“ Das 
„KRD“ würde nun einen geschützten Raum 
darstellen. Fitzek selbst lebt im Dauerkon-
fl ikt mit der BRD-Justiz, weil er sein Reich 
in Berufung auf das Grundgesetz auch 
völkerrechtlich als völlig autonom be-
trachtet. Wenn man in die Gemeinschaft 
aufgenommen wird, gibt man sein Vermö-
gen der Allgemeinheit und wird kostenlos 
versorgt. Die Aufnahmechancen dürften 
mit einzubringendem Vermögen steigen. 
Die Betreiber verzichten auf Alkohol, Tabak 
und tierische Produkte – für die meisten 
Erwachsenen unverzichtbare Energiever-
sorger. Skeptiker vermuten eine sektiere-
rische Betrugsfalle, die in der kommenden 
Not mehr Menschen anlocken wird.

EXEMPLARISCHE BILANZ

Bleibt noch der Weg, selbst Kraftwerks-
besitzer zu werden, sei es in den eigenen 
vier Wänden oder im Gewerbe. Großer 
Beliebtheit erfreuen sich vor allem Erd-
wärme- und Photovoltaikanlagen. Der 
Wirtschaftsberater Dieter Jörg List berät 
seit zehn Jahren Photovoltaikfi rmen. Ge-
rade im Raum Chemnitz häufen sich die 

Stromausfälle „wie zuletzt in den 1960ern“. 
Anders als in Thüringen wird PV zwar nicht 
gefördert, aber dafür Speicher. „Da mir die 
Arbeitssicherheit im Eigenhaus wichtig 
ist, hatte ich mir vor neun Jahren selbst 
eine Photovoltaik mit Speicher einbauen 
lassen. Dann habe ich nachgerüstet mit 
einer zweite Ausbaustufe, dazu eine zwei-
fache Notstromversorgung sowie eine 
Insellösung für den Blackout. Diese Lö-
sung ergibt große Einsparungen und eine 
weitgehende Unabhängigkeit vom Strom-
versorger. Autarkie lässt sich von Mitte 
März bis Mitte Oktober erzielen. Im Jahr 
produziert die Anlage 12.500 kWh, jähr-
lich werden neun Tonnen CO2 vermieden, 
während der Jahresverbrauch knapp über 
5.000 kWh beträgt. Der Erlös für die Netz-
einspeisung von 650 € gleicht dem Bezug 
vom Stromanbieter. Somit werden um die 
1500 € pro Jahr eingespart.“

Da die Strompreise in Deutschland stark 
steigen werden, dürften die Einsparungen 
pro Jahr erheblich wachsen – bei unver-
änderten Einnahmen. „Es muss auch nicht 
immer die Sonne scheinen, auch Regen be-
schert noch guten Ertrag.“

Dass die Wende zum Besseren von unten 
kommt, und sei das, was da unten kreucht 
und fl eucht, auch noch so unscheinbar, ver-
sinnbildlicht der gerichtlich verfügte Stopp 
des Baus des bislang größten hessischen 
Windparks im Reinhardswald. Der Grund: 
Die bedrohte Haselmaus. Jochen 
Stappenbeck

ENERGIEWENDE?
ANTEIL DER ENERGIETRÄGER AN DER 
VERSORGUNG. 2019, IN PROZENT
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