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„Wir brauchen 300 bis 400 Prozent mehr Erneuerbare“
Gunther Kegel, Präsident des Elekroindustrieverbands ZVEI, über Klimaschutz, steigenden
Stromverbrauch und den Ausstieg aus der Atomkraft
  Herr Kegel,  ist  die Elektroindustrie
der  große Gewinner des  Klimaschut-
zes?
Es läuft gut, keine Frage, wir haben uns
schon von der Coronakrise erholt. Und
ja,  ich  sehe  erste  zarte  Triebe  eines
Dekarbonisierungsbooms.  Vielleicht
verstärkt er sich zusehends. Denn: Ohne
Elektrifizierung und damit Elektrotech-
nik sind Klimaschutz und Nachhaltig-
keit,  eine CO2-neutrale Welt,  schlicht
nicht  vorstellbar.  Eine  konsequente
Kreislaufwirtschaft mit der Elektrizität
im Zentrum ist das große Ziel der kom-
menden Jahrzehnte. Das sieht noch nicht
jeder so – und da haben wir auch eine
Aufgabe, die zu überzeugen, die in der
Elektrifizierung eine Art Schreckenssze-
nario sehen.
  Automobilverband und Maschinen-
bau zweifeln am Klimaschutzgesetz.
Skepsis, in Teilen auch berechtige, gibt
es aus mehreren Richtungen am Klima-
pakt.  In  großen  Teilen  der  Industrie,
aber auch anderswo. In der Elektroindu-
strie ist das weniger der Fall. Ein Grund
ist,  dass unsere Branche auch auf dis-
ruptive Entwicklungen besser vorberei-
tet  ist.  Die wesentlichen Innovationen
aus  den  vergangenen  Jahren  sind  aus
unserer Branche gekommen. Der Auto-
mobilbau hat es da schwerer, das zeigt
sich am Beispiel des Verbrennungsmo-
tors, dessen inkrementelle Optimierung
uns  nicht  ausreichend  weiterbringen
wird.  Allerdings sehen wir  auch,  dass
die  Autobauer  beginnen,  das  Ruder
erfolgreich  herumzuwerfen.
  Ist eine weitgehende Elektrifizierung
aus Ihrer Sicht schon gesetzt? Oder ist
nicht doch eine große Wasserstoffwirt-
schaft  und  synthetische  Kraftstoffe
noch eine Option, die man sich offen-
halten sollte?
Elektrifizierung und Wasserstoff sind ja
keine  Gegensätze,  sondern  gehören
zusammen.  Die  ehrliche  Antwort  auf

Ihre  Frage  ist:  Wir  wissen  es  nicht
genau, welche konkreten Technologien
sich durchsetzen werden.
  Studien gibt  es  genug – in die  eine
oder  andere Richtung.
Da muss man einen Mythos entkräften.
Die  Bilanz  bei  der  Vorhersage  der
Kostenwirkung von Skaleneffekten und
Lernkurven ist  sehr,  sehr  schlecht.  Es
gab in der Vergangenheit Technologien
wie die Photovoltaik, die weit schneller
günstig geworden sind als das für mög-
lich gehalten wurde. Und andersherum
Techniken, bei denen große Skalenef-
fekte  vorhergesagt  wurden,  die  nicht
eintrafen.  In  der  Regel  werden  die
Kostensenkungsmöglichkeiten aber eher
unterschätzt.
  Zum Beispiel?
Ein ganz großes Beispiel sind die Errun-
genschaften  der  modernen  Landwirt-
schaft.  Vor  100  Jahren  galt  es  als
unmöglich,  acht  und  bald  sogar  zehn
Milliarden Menschen zu ernähren. Wir
sollten der Wasserstoffwirtschaft – bei
aller Unterstützung für die Elektrifizie-
rung – ihre  Chance lassen.  Am wahr-
scheinlichsten ist ohnehin, dass wir in
einem  Mischsystem  landen.  Aber  an
einer stark zunehmenden direkten Ver-
wendung  von  Elektrizität  führt  kein
Weg  vorbei.
  Wie bewerten Sie denn das neue Kli-
maschutzgesetz?
Die Richtung stimmt! Das Klimaschutz-
gesetz ist aber erst einmal nichts weiter
als  Versprechungen.  Ob es  leere  Ver-
sprechungen sind oder der Anfang einer
Neuausrichtung ist, müssen wir abwar-
ten. Und diese Frage wird uns vermut-
lich erst  die  nächste  Bundesregierung
beantworten. Zu einer Strategie gehört
jedenfalls  nicht  nur  ein  Ziel,  sondern
auch  die  Antwort  auf  die  Frage:  Wie
kommen wir dahin? Es ist doch ein trau-
riger Zustand, dass erst das Bundesver-
fassungsgericht  die  Bundesregierung

dazu zwingen muss, einen klimaschutz-
konformen Zielpfad festzuschreiben.
  Dann  müsste  die  Wirtschaft  dem
Gericht  dankbar  sein.
Große  Teile  der  Wirtschaft  rufen  seit
Jahren  nach  einer  überzeugenden,
durchdachten und vor allem langfristi-
gen Klimaschutzpolitik – auch die Elek-
troindustrie. Jetzt haben wir den politi-
schen  Zielkatalog,  jetzt  brauchen  wir
den  technologischen  und  regulatori-
schen  Maßnahmenkatalog.
  Brauchen wir dafür nicht klare Ent-
scheidungen für bestimmte Technolo-
gien?
Nein, nicht zwangsläufig. Wir sind noch
nicht an dem Punkt, wo wir sagen kön-
nen, was geht und was nicht geht. Für
mich ist das Rennen zwischen Elektro-
mobilität und klimaneutralen Brennstof-
fen  noch  nicht  entschieden.  Anderer-
seits sind viele Maßnahmen doch völlig
unstrittig, sonst stecken wir noch Jahr-
zehnte fest. Zum Beispiel, den Ausbau
der erneuerbaren Energien in Deutsch-
land und Europa massiv voranzutreiben
und die Hemmschuhe zu entfernen. Wir
brauchen  300  oder  400  Prozent  mehr
erneuerbare Energien, weil der Strom-
verbrauch  trotz  Effizienzfortschritten
durch  die  Elektrifizierung  steigt.
  Das ist nirgendwo in Sicht.
Die  Genehmigungsverfahren  müssen
abgekürzt werden und auch der lokale
Umweltschutz kann nicht über dem Kli-
maschutz  stehen.  Zum Beispiel  ist  es
notwendig, die Stromnetze zu moderni-
sieren und auszubauen. Forschung und
Entwicklung müssen entfesselt werden.
Und die CO2-Bepreisung gilt es sauber
und sozialverträglich zu organisieren.
  CO2-Preis rauf, EEG-Umlage runter?
Na klar,  was  sonst?  Wir  gehen davon
aus, dass wir bald CO2-Preise von 100
Euro pro Tonne sehen. Aus meiner Sicht
sollten wir – wo immer möglich – den
europäischen  Weg  gehen.  Ich  hege



große Sympathien für die Ausweitung
des  Europäischen  Emissionshandels
ETS auf andere Sektoren wie Verkehr
und Wärme oder als Alternative die Ein-
führung  eines  eigenen,  europaweiten
Handelssystems  für  die  Nicht-ETS-
Bereiche.  Sonst  wird  das  Spielfeld
sofort  sehr  schief  und  Carbon Border
Leakage droht,  also die Abwanderung
von Industrien dorthin, wo keine CO2-
Kosten anfallen.
  Wie relevant ist die Kehrtwende der
USA unter Joe Biden?
Erfreulich ist, dass sich auch global mit
dem Engagement der USA abzeichnet,
dass  sich  bald  große  Zonen  mit  einer
Mindest-CO2-Bepreisung bilden könn-
ten. Das würde der Industrie Orientie-
rung und Sicherheit geben. Und klar ist
auch, dass der Strompreis runter muss,
zügig und spürbar. Deshalb fordert der
ZVEI, die EEG-Umlage schnell zu redu-
zieren, besser noch, sie ganz abzuschaf-
fen.
  Carbon Leakage kann man mit einem
Grenzausgleich entgegensteuern.
Schön  wäre  es,  wenn  das  so  einfach
ginge. Das von mir geführte Unterneh-
men kauft  rund 100 000 verschiedene
Artikel ein. Es ist erstens unmöglich, die
globalen  Lieferketten,  die  teils  sechs,
sieben,  acht  Stufen  umfassen,  bis  ans
Ende zu verfolgen. Der Aufwand wäre
völlig untragbar. Für mich wäre das ein
ähnlich unausgegorener Vorschlag wie
das Lieferkettengesetz. Es ist völlig klar,

dass das die Abwanderung ganzer Indu-
striezweige befördern würde. Ehrlicher-
weise sind unsere Unternehmen selten
energieintensiv.  Heizung,  Klimaanla-
gen, Fahrzeugparks: Unser Energiebe-
darf  entspricht  eher  einem  gewerbli-
chen Profil als dem der Schwerindustrie.
Carbon Leakage für Schwerindustrien
würde uns aber indirekt natürlich tref-
fen,  wenn  der  Wirtschaftsstandort
Deutschland geschädigt wird. Auch die
Schwerindustrie ist für uns ein wichti-
ger Kunde und muss am Standort wett-
bewerbsfähig bleiben können.
  Jetzt  sind  Sie  ja  doch nahe  an den
Kollegen aus anderen Industriebran-
chen.
In dieser Sache in der Tat.  Wir liegen
aber etwas auseinander bei der Bewer-
tung der grundsätzlichen Geschwindig-
keit der Transformation und den Chan-
cen, die damit verbunden sind.
  Sie haben Forschung und Entwick-
lung  erwähnt.  Nun  ist  doch  Anfang
2020  eine  Reform  auf  den  Weg
gebracht  worden,  Forschung steuer-
lich  anrechenbar  zu  machen.
Das Ergebnis ist eine bürokratische Vor-
hölle.  Das  Gesetz  wird  kaum  in
Anspruch genommen, weil es so enorm
viel bürokratischen Aufwand erfordert.
Es wäre eigentlich ganz einfach gewe-
sen: Die Lohn- und Gehaltssumme von
bestimmten klar forschungsorientierten
Berufsgruppen, zum Beispiel Ingenieu-
ren,  hätte  zu  einem  bestimmten  Teil

angerechnet  werden  können  -  das
Antragsformular würde fünf Minuten in
Anspruch nehmen, nicht, wie in Betrie-
ben, die sich darauf einlassen, hunderte
von Arbeitsstunden. So wie im Moment
geht es nicht!  Mit  diesen prohibitiven
Ansätzen schaffen wir die nötigen Dis-
ruptionen nicht.
  War es  ein  Fehler,  schnell  aus  der
Kernenergie  auszusteigen?
Ein gravierender Fehler  mit  Blick auf
die Millionen CO2-Tonnen, die in die
Atmosphäre geblasen wurden. In dieser
Hinsicht war es falsch, das Abschalten
der  relativ  sicheren  deutschen  AKW
über den Klimaschutz zu stellen. Er ist
nun aber auch irreversibel, gesellschaft-
lich wie technisch. Die Sache ist durch.
Das  Gespräch  führte  Jakob  Schlandt.
Gunther  Kegel
ist Präsident des Elektroindustrieverban-
des  ZVEI.  Er  leitet  zudem das Unter-
nehmen
Pepperl+Fuchs, das unter anderem auf
Industriesensoren
spezialisiert ist.
***
Der  Ausbau  der  Erneuerbaren  drängt.
ZVEI-Präsident  Gunther  Kegel  sieht
einen steigenden Stromverbrauch trotz
Energieeffizienz durch die Elektrifizie-
rung. Foto: dpa
Foto: ZVEI/ Alexander Grüber
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