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Sektorkopplung
Strom ist vergleichsweise einfach „zu 

wenden“, Wärme und Verkehr dagegen 
„sträuben“ sich. Hilft dann eine Substitu-
tion, die gleichzeitig die notwendige Fle-
xibilität in die unvermeidbar schwanken-
de EE-Stromerzeugung einbringt und die 
jeweiligen Vorteile der Sektoren mitein-
ander verzahnt? Batterien in einem Auto 
am Ladepunkt sind als temporäre Puffer 
für das Stromnetz nutzbar - bei der der-
zeitigen Heterogenität von Stecker- und 
Abrechnungssystemen und dem Kapa-
zitätsengpass Verteilnetz ein schöner 
Traum. Aber im Gegensatz zu Wärme 
lässt sich Strom recht einfach und ohne 
große Verluste über größere Entfernun-
gen transportieren. Umgekehrt bieten 
die Sektoren Verkehr, Prozess-, Gebäu-
dewärme zusätzliche Flexibilität für den 
Strommarkt - als notwendige Ergänzung 
der zwar gut plan- (Stichwort Energie-
meteorologie), aber nicht steuerbaren 
Erzeugung in Solar- und Windkraftan-
lagen. Das liest sich auf Papier gut, aber 
noch sind hier Wünsche von der Realität 
nicht eingeholt.

Wenn die Stromnachfrage mittels Son-
ne und Wind nicht zu decken ist, sprin-
gen heute steuerbare (teure) Regel-(Gas-)
Kraftwerke ein oder zeitlich verschiebbare 
Lasten werden abgeschaltet. Umgekehrt 
will man in „Überschuss“-Zeiten den 
Strom aus Wind und Sonne möglichst 
sinnvoll nutzen und erst dann Anlagen 
abregeln, wenn alle anderen Flexibili-
tätsoptionen ausgereizt sind. Heute wird 
in neun von zehn Fällen abgeregelt, so-
bald das Übertragungsnetz die Strom-
mengen nicht mehr aufnehmen kann. 
2017 erreichte die abgeregelte Menge 
immerhin 5,52 TWh, ein Prozent unseres 
Verbrauchs, andererseits aber Strom, der 
für den Betrieb von 2,3 Millionen Elek-
tro-Pkws gereicht hätte. Die Abregelung 
fand vor allem im Norden statt, wo viele 
Windkraftanlagen stehen.

 Gerade bei stärker werdender Sek-
torkopplung ist regionale Abschottung 

(„Autarkie“) eher kontraproduktiv. Volks-
wirtschaftlich ist es sinnvoller, das Land 
nicht in kleine autarke Zellen einzutei-
len, sondern einen Austausch zwischen 
regionalen Zellen zu gestatten und zu 
fördern. Und selbst wenn regionale Fle-
xibilitätsoptionen vorhanden sind, kann 
in einem freien Strommarkt die Nutzung 
dieser Optionen gar nicht garantiert wer-
den, solange die Preisbildung auf dem 
zentralen Markt stattfindet. Das merkt, 
um nicht zu weit zu schauen, das hoch-
effiziente Gaskraftwerk Irsching in Voh-
burg an der Donau schon heute: Wenn 
Flexibilitätsbedarf da ist, holen sich die 
Marktakteure notwendigen Strom z.B. 
aus Österreich, der billiger ist als der aus 
dem Gaskraftwerk. Möchte man nicht zu 
viel zentral bestimmen, das will irgendwie 
keiner, muss eine regionale Energiewen-
destrategie die Marktkräfte verstehen.

Auf der Nutzerseite sind die Sektoren 
heute schon gekoppelt. Ohne elektrisch 
angetriebene Pumpen in einer Tankstelle 
kann kein Auto betankt werden, Gas-
thermen benötigen Strom zum Zünden 
und die Kessel-Wärme lässt sich nur mit 
Pumpen im zentral beheizten Haus ver-
teilen. Dieser Strombedarf ließe sich aber 
auch dezentral decken (PV-Anlage mit 
Speicher).

Je kleiner das Gebiet ist, in dem die 
Kopplung stattfindet, desto kleiner 
sind die Auswirkungen, wenn mal was 
schief geht - so genau wissen wir das 
alles noch nicht. Erinnern wir uns aber 
an die sogenannte Resonanzkatastrophe 
im Schulversuch mit dem einfachen Sys-
tem zweier gekoppelter Pendel. Die Sek-
torenkopplung wird tausende Systeme 
koppeln. Und im „solitären“ Stromsektor 
ist unsere Gesellschaft schon heute de-
sasteranfällig [1].

Umgekehrt sind die kleinzellulären Re-
gelungsmöglichkeiten eben auch klein, 
folglich müsste im rein dezentralen An-
satz deutlich mehr Erzeugungsleistung 
(Windenergie, Photovoltaik) im Landkreis 
aufgebaut werden - volkswirtschaftlich 

ungünstig. Dafür Steuergelder auszuge-
ben, wäre schlecht zu rechtfertigen.

Hier ist noch viel unbekanntes Neu-
land. Die Umsetzung einer regionalen 
Energiewende muss so flexibel bleiben, 
dass die auch anderswo neu gewonne-
nen Erkenntnisse berücksichtigt werden 
können.
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Bild 1: Mögliche  Betriebsführungsreihen-
folge unseres zukünftigen Stromsystems bei 
negativer residualer Last (nach [2]). 7 von 9 
Stufen wären auch im Landkreis Ebersberg 
zu realisieren.
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liegt aber im Gewinnen von Mitstreitern. 
Leider sieht nicht jeder seine Mitwirkung 
bei der Erdüberhitzung und auch keine 
Notwendigkeit, gemeinsam diesen Pro-
zess zu stoppen. Das zieht sich durch 
alle Sinus-Milieus. Auf China warten? Für 
einzelne Individuen als Trittbrettfahrer-
rendite vielleicht eine wirtschaftliche Lö-
sung, deren Unmoral sich auch vor dem 
eigenen Spiegelbild verantworten lässt, 
für die weltweit viertgrößte Ökonomie 
nicht glaubwürdig. Das betrifft uns alle. 
Der Markt allein richtet es nicht, solange 
unsere Lebensstilkosten nicht adäquat 
internalisiert sind.

Niemand lässt sich gerne in Schablo-
nen pressen, unsere Toleranzschwellen 
und Motive zu handeln unterscheiden 
sich. Eine schnelle Umsetzung erleichtert 
das nicht.

Will eine Energieagentur den Prozess 
nicht nur beratend begleiten, sondern 
aktiv antreiben, muss daher die Adressie-
rung der Akteure spezifisch zielorientiert 
sein. Nicht jeden überzeugen die gleichen 
Argumente, nicht alle Zielgruppen emp-
fangen die notwendige Aufmerksamkeit 
auf gleichem Niveau. Man muss seine 
Kunden (und Pappenheimer) verstehen 
und eventuell sogar Zielgruppen aus-
blenden, wenn der Aufwand in keinem 
Verhältnis zum erreichbaren Gewinn 
steht. Klingt bitter, aber besser man über-
zeugt und gewinnt Zögernde, als sich die 
Zähne bei Verweigerern und Ignoranten 
auszubeißen. Das klingt alles nach Auf-
wand. 

Wenn man selbst - außerhalb von 
Kinder-Unis - Vorträge zur Energiewen-
de hält, stellt man fest, dass es oftmals 
ähnliche Zielgruppen sind, die zuhören. 
Aktive, die man gar nicht mehr aktivieren 
muss. Überzeugte, die vor allem durch 
Teilnahme Bestätigung, Argumente und 
Kraft für das eigene Tun ziehen. Dennoch 
bleibt das Gefühl, dass diese regionalen 
Aktivitäten oftmals nur Tropfen sind, die 
schnell verpuffen.

Wie viel wichtiger wären die Sympa-
thisanten und noch mehr die Zögernden 
als Zuhörer, die noch einen besonderen 
Kick (Tritt?) und vielleicht auch konkrete 
Lösungen benötigen, um mitzumachen. 
Die Ignoranten erreicht man in der Re-
gel durch Vorträge oder Reden gar nicht, 
allenfalls auf einem AfD-Parteitag oder 
ähnlichem. Für diese Gruppe muss daher 
der Gesetzgeber Druck ausüben und die 
Keule schärfen, das ist nicht die Aufgabe 
einer Energieagentur. Vorträge dienen 
aber auch dazu, im Gespräch und in der 
Öffentlichkeit präsent und am Thema 
dran zu bleiben.

Auf jeden Fall ist Ganzheitlichkeit ge-
fragt. So ist zum Beispiel ein gemein-
sames Stadtradeln eine nette Geste an 

Fahrradenthusiasten. Gutes Marketing, 
man kommt in die Presse, fühlt sich ge-
meinsam gut. Es bleibt aber nur Marke-
ting, wenn nicht weitere Aktionen zeitnah 
folgen, wie der Ausbau der Fahrradstell-
plätze an den S-Bahnhöfen. Autofahrer 
sind dadurch kaum zu gewinnen, wenn 
es überhaupt schon schwer genug ist, 
Radfahrer zu erreichen. Im Landkreis mit 
140.000 Einwohnern hat fast jeder ein 
Rad, knapp tausend haben 2018 teilge-
nommen (0,7 Prozent), von den Gemein-
deräten nur einer von sieben. Auch das 
ist ein Zeichen, und kein wirklich gutes. 

Andere machen lassen ist eine Atti-
tüde, der viele anhängen, aber selber 
machen ist keine Stärke von Zögernden 
und Verweigerern. Gerade in Zeiten des 
Populismus horcht man gerne auf die, die 
leichte Lösungen laut anbieten, und am 
leichtesten ist, nichts zu tun. Das gelingt 
jedem.

Die Verteilung der Aktivitätsbereiten ist 
je nach Sektor und Thema verschieden. 
Wenn man beispielsweise die derzeit be-
liebte Modellauswahl bei Neukauf eines 
Pkws bewertet, dann müssen wohl we-
nigstens 27,2 Prozent im motorisierten 
Individualverkehr zu den Verweigerern 
gezählt werden: diese haben sich in 2018 
mit einem Fahrzeug im SUV-/Gelände-
wagen-Design für die nächsten 12 Jahre 
versorgt. Solche Fahrzeuge sehen nicht 
nach Spritsparvehikeln aus (leicht, flach, 
windschnittig). Der Anteil neu zugelasse-
ner Elektroautos lag dagegen bei einem 
Prozent. Sind das die Treiber?

Wären also die Lösung Elektro-SUVs, 
so wie es Tesla und jetzt auch Daimler 
und Audi versuchen? Es geht eher um Lu-
xus, um Status, Hipsein und schmerzloses 
Scheingrüngewissen, um Werte, die mit 
Nachhaltigkeit nichts zu tun haben. Den 
Wert, mitzumachen, Verantwortung im 

Klimaschutz zu übernehmen, findet man 
offensichtlich in manchen Bevölkerungs-
kreisen allenfalls in Umfragen, nicht im 
Tun. So entstehen schizophrene Verhal-
tensweisen wie die Tour mit dem Zwei-
tonnenauto sonntags morgens zum Bä-
cker, um eine Tüte Biosemmeln (0,0002 
Tonnen) zu holen. Aber das ist leider so 
und muss man in der Umsetzung be-
rücksichtigen. Aber man darf auch sagen, 
dass ein solches Verhalten ökologisch ge-
ächtet gehört. Vielleicht helfen exzellente 
knusprige „Energiesemmeln“, die nur an 
Fahrradfahrer verkauft werden?

Oder sehen wir uns den Fuhrpark der 
Haushalte an. Ca. 27.000 Pkws sind als 
Zweit- oder Drittwagen in rund 26.000 
Landkreis-Haushalten unterwegs. Diese 
wären - als Zweitwagen - eher für ein 
Elektromobil zu gewinnen als die Haus-
halte mit einem Universalauto, das auch 
mal bis nach Italien ohne Stopp rollen 
kann. 

Eine vierte Illustration: Auf den 38.000 
Gebäuden im Landkreis sind derzeit 3.680 
PV-Dachanlagen montiert - auf knapp 
zehn Prozent der Gebäude. Also auf 
neunzig Prozent noch nicht. Die ersten 
Anlagen fallen bald aus der EEG-Förde-
rung, es waren fast zwanzig Jahre nötig, 
um diese zehn Prozent zu erreichen - die 
Treiber? Wie schnell gehen die nächsten 
zehn Prozent aus der Gruppe der Sym-
pathisanten und Zögerer? Was kann man 
dazu regional tun? Solarkataster für alle, 
Bündelausschreibungen für Zögernde, 
Guerilla-PV? Vorträge, Beratungen usw., 
das macht man ja schon längst. Vielleicht 
helfen nur Extrem-Ereignisse als gesell-
schaftliche Kipppunkte, wie Fukushima 
2011 (Merkel gekippt) oder Tschernobyl 
1986 (SPD gekippt)? 1979 (Harrisburg) 
oder 1969 (Lucens) kamen mit ihrem 
Kippmoment noch zu früh, aber in 

Bild 2: Einige technische Optionen, wie „erneuerbarer Strom“ in den einzelnen Sektoren 
(mit sehr unterschiedlichen Wirkungsgraden) genutzt werden kann.
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Amerika fing 1979 der Aufbau von So-
larkraftwerken in Kalifornien an. Die USA 
erleben jetzt den Fall-back, Amis waren 
uns schon immer voraus - bald auch im 
(trumpistischen) Zurückfallen?

Zu wünschen wäre, wenn es allenfalls 
ein paar (!) mehr heiße Sommer wie 2018 
benötigte. 

Die wirklichen Impulse muss Berlin set-
zen, z.B. über eine ökologische Steuer-
reform 2.0, die mit sozialem Ausgleich 
Energieverbrauch signifikant verteuert, 
eine aus Sicht der Transformation sehr 
gute Idee der Rot-Grünen Koalitionsre-
gierung. Das hat auch eine Merkel-Regie-
rung beendet, auf „Anraten“ von Indus-
trie und CSU/CDU/FDP-Bremsern. Oder 
eine CO2-Steuer. Die deckt alle Sektoren 
ab. Aber dazu brauchte man wohl auch 
einige neue Minister (und Parteien?) oder 
muss in die Schweiz umsiedeln.

Oder neue technische oder wirtschaft-
liche Randbedingungen wie eine neue 
preiswerte Stromspeichertechnologie? 
Solange der Anschauungswert roter 
Dachziegel höher bewertet wird als die 
teilautarke Stromversorgung in einem 

Bild 3: Dezentrale Sektorkopplung am Beispiel des  Aktivstadthauses in Frankfurt mit 74 Wohnungen (nach [6], eigene Darstellung). So 
funktioniert dezentrale Autarkie. Das Haus kann ca. 7 Elektroautos im Jahr zusätzlich mit Energie versorgen.

Haushalt, wird der Ausbau der PV-Be-
deckung nur langsam weitergehen. Viel-
leicht muss Aldi mal ein Donnerstagsan-
gebot aufsetzen, um den Herdentrieb an-
zuregen. Oder mehr darüber reden, dass 
schon auf den meisten (66 Prozent) der 
1.880 Filialen (Aldi-Süd) PV-Anlagen mit 
hohem Eigenverbrauch (80 %) montiert 
sind. [3].

Für die Identifizierung und zahlenmä-
ßige Abschätzung der Akteursgruppen 
gibt es kein allgemeines Rezept. Hier sind 
teure Studien oder pragmatische Über-
legungen wichtig. Z.B. haben vermutlich 
die meisten der etwa 60 größeren Unter-
nehmen im Landkreis in 2015/16 ein 
Energieaudit durchlaufen. Der Schluss 
liegt nahe, dass Energiethemen bis 2019, 
dem gesetzlich vorgeschriebenen nächs-
ten Audit-Jahr, in diesen Unternehmen 
erst mal keine Rolle spielen - und danach 
auch nicht mehr. Ist es also sinnvoll, diese 
Unternehmen als Zielgruppe zu sehen? 
Eventuell für Photovoltaik-Anlagen, wie 
bei Aldi-Süd? Aber vielleicht sind man-
che schon weiter. Ca. 16 Prozent der 
Nichtwohngebäude haben bereits eine 

PV-Anlage, vermutlich vor allem in der 
Landwirtschaft.

Diese Diskussion macht deutlich, dass 
zu den Kompetenzen einer Energieagen-
tur nicht nur das technische Wissen um 
die Lösungen, sondern auch klassisches 
Marketing gehört, die Fähigkeit also, in 
Zielgruppen zu sehen, hineinzuhören 
und deren Wünsche und Bedenken zu 
verstehen und zu adressieren. Der Auf-
wand für eine richtige Zielgruppeniden-
tifizierung und -ansprache ist erheblich. 
Aber ohne Fleiß kein Preis. Erschwerend 
ist natürlich der politische Anspruch der 
Gesellschafter, die auf alle im Landkreis 
schießen lassen wollen, nicht nur auf die-
jenigen, bei denen ein Treffer zu Erfolgen 
führt oder führen kann. Falls die Gesell-
schafter es denn ernst meinen und nicht 
nur mit Symbolpolitik punkten (lassen) 
wollen.

Resümee - Wie es nicht geht, 
weiß ich selbst

Was können wir aus den in den drei 
Teilen dieser Serie vorgestellten Überle-
gungen für die Umsetzung einer regio-
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nalen Energiewende zusammenfassen? 
Dazu sechs Thesen.

Eins: Eine lokale oder regionale ernst 
gemeinte „Zielvereinbarung“ der politi-
schen Gestaltungskräfte ist hilfreich und 
eine notwendige Handlungsvorausset-
zung. Ohne diese wird auch unser volks-
wirtschaftliches Generationenprojekt 
Energiewende scheitern. Oder? Gut ist: 
man wendet nicht allein. Es gibt weltweit 
viele kommunale und regionale Initiati-
ven, die unabhängig von der politischen 
Stimmungslage bzw. der Kompetenz 
ihrer Regierung die Notwendigkeit von 
Klimaschutz und Energiewende einsehen 
und handeln [4].

Zwei: Die Mess- und damit Überprüf-
barkeit der Ziele ist vorteilhaft, aber auch 
risikobehaftet. Eine zu hoch liegende 
Ziellatte kann demotivieren, wenn die 
Erreichbarkeit immer in weiter Ferne 
bleibt, auch wenn der Zieltermin naht. 
Daher denken wir, dass das Ziel 2030 viel 
zu optimistisch ist und vermutlich in den 
nächsten zwei Jahren (2020 sind wie-
der bayerische Kommunalwahlen) einer 
Überprüfung/Anpassung unterzogen 
werden wird.

Drei: Änderungen im Stromsektor so-
wohl bei Effizienz wie beim Aufbau von 
erneuerbaren Energieanlagen werden im 
Wesentlichen durch die Bundespolitik 
getrieben oder gebremst. Der Einfluss 
einer regionalen Energieagentur kann 
beschleunigend wirken, aber kaum um-
fassende Veränderungen initiieren, au-
ßer bei der Windenergienutzung. Daher 
muss vor allem die Bekanntmachung von 
Technologie und lokaler Best Practice 
ein wesentliches Aktivitätsfeld sein. Die 
in den Zielen vorgegebenen Zielgrößen 
(Verbrauch minus 25 Prozent) halten wir 
für erreichbar (und unabdingbar). 

Vier: Im Gebäudebereich sind bezüg-
lich der Sanierungen die Verhältnisse 

ähnlich wie im Stromsektor. Vorgaben 
der EnEV (Bundespolitik), die steuerliche 
Anrechenbarkeit von Sanierungskosten 
(Bundespolitik) sowie die Höhe der Heiz-
ölpreise (amerikanische Twitter-Tiraden) 
beeinflussen die Sanierungsrate mehr, 
als lokale Beratungen. Beim Einsatz von 
Erneuerbaren Energien zur Wärmege-
winnung sind zum einen die Themen 
Beratung und Best Practice lokal erfolg-
reich. Zum anderen kann der Aufbau von 
Nahwärmeinseln zu einer schnelleren re-
generativen Wärmeversorgung führen. 
Dies kann die Energieagentur vorantrei-
ben. Das Ziel der Verbrauchssenkung um 
50 Prozent wird nicht erreicht werden 
können, da etwa ein Drittel der Gebäude 
noch zu sanieren sind. Und dies bis 2030 
zu erreichen ist mehr als sportlich.

Fünf: Verkehrswachstum ist mit dem 
Strategiemix Vermeiden - Verlagern - 
Verbessern [7] zu begegnen. Im auto-
mobilen Mobilitätssektor sollte nicht 
ausschließlich die Batterie-Elektromo-
bilität im Fokus stehen. Auch andere 
Lösungen (LNG, Brennstoffzelle, Power 
to Gas/Liquid) werden ihre Anwendung 
finden. Vor allem muss stärker für die 
Alternativmobilität (Fahrrad, ÖPNV) der 
Weg bereitet werden. Intelligente Maß-
nahmenmixe erfordern einen sehr ge-
samtheitlichen Blick und entsprechende 
Zuständigkeiten.

Sechs: Ganz wesentlich ist die genaue 
Zielgruppensegmentierung pro Sektor 
und daraus ableitend eine Fokussierung 
der in einer Agentur möglichen und 
notwendigen Arbeiten. Dies ist vor allem 
auch gegenüber der regionalen Politik 
(Landrat, Kreistag) deutlich zu machen.

Der amerikanische Journalist Thomas 
A. Sancton schrieb in der Titelgeschichte 
„Planet Of The Year: What on EARTH Are 
We Doing?“ im US-Magazin Time bereits 
am 2. Januar 1989 [5]: „We must recycle 

more, procreate less, turn off lights, use 
mass transit, do a thousand things diffe-
rently in our everyday lives. We owe this 
not only to ourselves and our children 
but also to the unborn generations who 
will one day inherit the earth.“ (Wir müs-
sen mehr recyceln, weniger produzieren, 
Lichter ausschalten, den Nahverkehr nut-
zen, in unserem Alltag tausend Dinge an-
ders machen. Das schulden wir nicht nur 
uns selbst und unseren Kindern, sondern 
auch den ungeborenen Generationen, die 
eines Tages die Erde erben werden.“). 

Das war vor dreißig Jahren. Vermutlich 
hat Donald Trump den Namen Sancton 
noch nie gehört, aber wer kennt hierzu-
lande schon Ernst-Ulrich von Weizsäcker 
und seine Faktor Vier- bis Fünf-Vorbil-
der?

Aus unserer Sicht entscheidend ist 
„do a thousand things differently in our 
every day lives“. Das macht die Energie-
wende lokal, regional und national so 
schwierig, so spannend und so offen für 
neue kreative Lösungen und Mitstreiter. 
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Bild 4: Segmentierung der möglichen Zielgruppen in der Energiewende-Umsetzung. Die 
angegebenen Prozentzahlen sind nur ein Hinweis für die Bandbreite, segmentspezifisch er-
reichen die Werte u.U. ganz andere Aufteilungen.
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