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Der Physiker und Kabarettist Vince Ebert erklärt in „Lichtblick statt Blackout“, warum Energiewende ohne Kernkraft nicht funktioniert

„Wind und Sonne sind nicht grundlastfähig“
Von Andreas Schnadwinkel

BIELEFELD (WB). Vince Ebert 
(54)  ist der Erfinder des Wis-
senschaftskabaretts. Seit 
seinem Programm „Urknal-
ler – Physik ist sexy“ und 
den Auftritten bei „Wissen 
vor acht“ im Ersten zählt er 
zu den Besten in der unter-
haltenden Erkenntnisver-
mittlung. In seinem neuen 
Buch „Lichtblick statt Black-
out“ nimmt er sich die soge-
nannte Energiewende vor.

Physiker und Kabarettist: 
Das ist in Zeiten der soge-
nannten Energiewende kei-
ne schlechte Kombination. 
Wie blicken Sie auf das, 
was in diesem Land gerade 
vor sich geht?
Vince Ebert: Nach dem 

von Angela Merkel durchge-
setzten Atomausstieg nach 
Fukushima habe ich für „Die 
Welt“ einen Beitrag ge-
schrieben, den ich jetzt 
nochmal gelesen habe. Da-
mals habe ich mit meinen 
Bedenken schon das vor-
weggenommen, was heute 
eingetreten ist. Nämlich: 
Wenn wir das tun, laufen 
wir in eine Sackgasse in der 
Energieversorgung. Das ist 
nun mit zehn Jahren Verzö-
gerung passiert. Natürlich 
neigen wir dazu, Putin allein 
für diese Situation verant-
wortlich zu machen. Aber 
die Fehler haben wir früher 
gemacht. Das ist das eigent-
lich Tragische.

Trotzdem ist „Lichtblick 
statt Blackout“ ein optimis-
tisches Buch, oder?
Ebert: Ja. Wir haben her-

vorragende Wissenschaftler 
und Ingenieure, einen gro-
ßen Grundstock von cleve-
ren Leuten. Viele von denen 
fühlen sich in ihrem Wirken 
aber erdrückt von politi-
schen Fehlentscheidungen, 
Reglementierungen und 
Verboten. Auch deswegen 
habe ich dieses Buch ge-
schrieben, denn das müssen 
wir aufbrechen. Wir müssen 
wieder technologieoffener 
werden. Und zwar in allen 
Bereichen. Wenn das nicht 
passiert, manövrieren wir 
uns noch tiefer in einen 
Tunnel.

In Ihrem Buch „Lichtblick 
statt Blackout“ befassen 
Sie sich auch mit dem 
„Club of Rome“, der genau 
vor 50 Jahren „Die Grenzen 
des Wachstums“ postulier-
te. Mit ihren Vorhersagen 
lagen die selbsternannten 
Planetenretter ziemlich da-
neben. Warum glauben 
manche Leute trotzdem 
noch daran?
Ebert: Weil es im ersten 

Moment plausibel klingt, 
dass wir begrenzte Ressour-
cen haben, die irgendwann 
mal weg sind. Das berührt in 
uns eine Ur-Angst. Wenn 
man sich jedoch die Ge-
schichte von Innovationen 
und Technologiesprüngen 
ansieht, dann liefen die im-
mer so ab, dass eine Res-
sourcenknappheit durch 
eine Innovation komplett 
gelöst werden konnte. Weil 
uns Menschen immer etwas 
Cleveres einfällt, wird es 
auch in Zukunft keine 
Knappheit der Ressourcen 
geben.

An welches Beispiel denken 
Sie da?
Ebert: Vor 150 Jahren war 

Wal-Tran einer der wichtigs-
ten Rohstoffe für die auf-
strebende Industriegesell-
schaft, zum Beispiel als 
Schmiermittel. Die Preise 
für Wal-Öl waren hoch und 
die Pottwale fast ausgerot-
tet. Und dann hat ein Eng-
länder ein Verfahren ent-
deckt, um aus Ölschiefer 
Petroleum herzustellen. 
Durch diese Innovation war 

Wal-Tran von jetzt auf gleich 
praktisch wertlos. Wenn 
man im 18. Jahrhundert 
einem Gelehrten gesagt hät-
te, dass im Jahr 2022 acht 
Milliarden Menschen mit 
Nahrung und Energie ver-
sorgt werden können und 
dafür nur zwei Prozent der 
Weltbevölkerung nötig sind, 
hätte dieser Gelehrte einen 
für verrückt erklärt. Weil er 
sich diese Technologie-
sprünge natürlich nicht vor-
stellen konnte. Und genau in 
diese Falle ist 1972 der „Club 
of Rome“ getappt, weil er 
die Rohstoffverbräuche der 
Vergangenheit an den An-
fang seiner Studie gestellt 
und gesagt hat: Wenn das so 
weitergeht, ist irgendwann 
alles erschöpft. Aber so 
funktioniert Innovation ge-
rade nicht. Das war ein klas-
sischer Denkfehler, der heu-
te noch rauf und runter ge-
betet wird. Die Leute waren 
keinesfalls dumm, aber ihr 
Prognosemodell war unge-
eignet. In der Wissenschaft 
ist Wissen nur vorläufig. 
Man muss auch die Größe 
haben zu sagen, dass man 
sich geirrt hat.

Manche haben den Ein-
druck, dass es den Grünen 
gar nicht darum geht, aus-
reichend Energie zur Verfü-
gung zu stellen, sondern 
um die Umerziehung der 
Bevölkerung durch Ener-
giemangel. Könnte da was 
dran sein?
Ebert: Wenn ich auch im 

Buch von einem „grünen 
Tunnelblick“ spreche, dann 
meine ich das parteiüber-
greifend. Grün im Sinne von 
ökologischer Wende. Auch 
viele Wirtschaftsmanager 
sprechen mittlerweile so. 
Sehr viele Leute haben sich 
in ein ideologisches Gedan-
kenkonstrukt geflüchtet. Es 
gibt diese psychologischen 
Mechanismen von kogniti-
ver Dissonanz, Gruppen-
denken und Mitläufertum. 
Wir sind alles eitle Men-
schen, und es fällt uns sehr, 
sehr schwer, uns hinzustel-
len und zu sagen: Wir haben 
uns geirrt und müssen neu 
denken. Und wenn ein Top-
Manager seit 15 Jahren zu je-
der Aktionärsversammlung 
eine Nachhaltigkeitsbro-
schüre drucken lässt, dann 

verliert er sein Gesicht, 
wenn er einen Irrtum zu-
gibt.

Die politisch gewollte 
Energiewende führt direkt 
in die Energieknappheit, 
weil Energie aus Wind und 
Sonne nicht grundlastfähig 
ist. Warum sollen die er-
neuerbaren Energien trotz-
dem ausgebaut werden?
Ebert: Manche behaup-

ten, ich sei ein Gegner der 
erneuerbaren Energie. Das 
ist totaler Quatsch. Es 
spricht viel dafür, als Haus-
halt energieautark zu wer-
den, um ein Elektroauto und 
eine Wärmepumpe zu be-
treiben. Als eine Industrie-
nation hat Deutschland mit 
seinen mehr als 80 Millio-
nen Einwohnern eine 
Grundlast, also einen 
Strombedarf, der immer da 

ist, Tag und Nacht. Dieser 
Bedarf liegt derzeit bei etwa 
40 Gigawatt. Das Problem 
bei Wind und Sonne ist, 
dass sie einfach nicht 
grundlastfähig sind. Bei 
Flaute und Dunkelheit kön-
nen sie keinen Strom produ-
zieren. Und es gibt noch kei-
ne Energiespeichersysteme 
im Terawattstunden-Be-
reich. Das sind Größenord-
nungen, die wir bräuchten, 
um das zu puffern.

Wie viel Energie lässt sich 
speichern?
Ebert: Pumpspeicher-

kraftwerke sind derzeit die 
einzige Technologie, mit der 
man einigermaßen viel 
Energie speichern kann. 
Aber auch das sind nur Gi-
gawattstunden, die den 
Strombedarf Deutschlands 
für nur 40 Minuten sicher-
stellen können. Und dann ist 
Feierabend. Wir brauchen in 
Deutschland pro Tag 1,4 Te-
rawattstunden. Und wenn 
wir Elektromobilität wollen, 
dann brauchen wir in Zu-
kunft noch viel mehr. Bisher 
gibt es technisch überhaupt 

noch keine Idee, wie man 
Energiespeicher in Tera-
wattstunden herstellen 
kann. Die gibt es noch nicht, 
obwohl sich natürlich viele 
kluge Leute damit befassen.

Warum ist es in Deutsch-
land möglich, dass ein klei-
ner harter Kern alter Anti-
Atomkraft-Aktivisten ver-
hindern kann, dass klima-
neutrale Kernkraftwerke 
weiterlaufen. Ist das die 
deutsche Naturromantik?
Ebert: Permanent wird 

von „Follow the Science“ ge-
redet, „Folge der Wissen-
schaft“. Und dann sagt der 
Weltklimarat, dass Kern-
energie die Technologie ist, 
mit der wir effektiv die CO2-
Emissionen reduzieren kön-
nen. Und dann sagen diesel-
ben Leute, die immer auf 
„Follow the Science“ po -

chen: Nö, wir folgen der 
Wissenschaft nur, wenn sie 
uns in den Kram passt. Wis-
senschaft gibt es aber nur 
als Gesamtkonzept. Das ist 
kein Buffet, an dem man 
sich die Häppchen aussucht 
– man muss alles essen. Wir 
sind die einzige Industrie-
nation, in der diese Debatte 
so heftig und so emotional 
geführt wird. Die finnischen 
Grünen sind für Kernener-
gie. Das zeigt, dass die grüne 
Bewegung in anderen Län-
dern in der Lage ist, sich der 
Wirklichkeit anzupassen 
und pragmatische Wege zu 
finden. Es geht nicht darum 
zu sagen, dass Kernenergie 
perfekt, vollkommen und ri-
sikoarm ist. Doch wir müs-
sen pragmatische Lösungen 
finden, und das funktioniert 
nicht, wenn wir die Sache 
ideologisch betrachten.

Nichts ist globaler als der 
Klimaschutz. Woher 
kommt dann dieser deut-
sche Klima-Nationalismus? 
Geht es vielleicht gar nicht 
ums Klima, sondern um 
den Umbau der Gesell-

schaftsordnung, wie man 
bei den Aktionen von „Die 
letzte Generation“ und „Ex-
tinction Rebellion“ sehen 
kann?
Ebert: Wir wollen zu den 

Guten gehören, und wir 
wollen von den Guten die 
Besten sein. Das ist diese 
Verbindung aus deutschem 
Perfektionismus und deut-
scher Romantik. Wenn wir 
mal auf den Trichter gekom-
men sind, wie wir etwas ma-
chen wollen, dann ziehen 
wir das bis zum Schluss 
durch. Auch, wenn es sich 
auf halbem Weg als Irrtum 
erweist. Das ist absurd. Im 
Buch lege ich den Unter-
schied zwischen Klima-
schutz und Umweltschutz 
dar. Umweltschutz ist rela-
tiv einfach. Man hat einen 
verschmutzten Fluss, baut 
ein Klärwerk oder verhängt 
Auflagen gegen den Verur-
sacher. Dann ist der Fluss 
sauber. Umweltschutz ist 
eine regionale Angelegen-
heit, denn man hat einen 
speziellen Giftstoff in einem 
bestimmten Fluss oder 
Wald und will das Problem 
lösen. Fünf Jahrzehnte Um-
weltschutz in Deutschland 
und Westeuropa sind eine 
unfassbare Erfolgsgeschich-
te.

Und beim Klimaschutz?
Ebert: Beim Klimaschutz 

ist das grundsätzliche Pro -
blem, dass man CO2 entwe-
der global löst oder über-
haupt nicht. Während wir 
die Emissionen etwas redu-
zieren, fahren die Schwel-
lenländer, die am Wohl-
stand geschnuppert haben, 
die Emissionen hoch. Das ist 
das Dilemma, mit dem wir 
uns beschäftigen müssen. 
Aber das tun wir nicht. Wir 
stellen uns hin, stampfen 
trotzig mit dem Fuß auf uns 
sagen: Aber wir reduzieren. 
Das ist eine rituelle Hand-
lung, die kein einziges Prob-
lem löst. Wenn wir den Ver-
brenner verbieten, bauen 
ihn die Chinesen. Mit unse-
rem Verhalten lösen wir das 
Problem nicht, wir verlagern 
es nur.

Gewichtet der Öffentlich-
Rechtliche Rundfunk aus 
politischen Gründen Kli-
mathemen  zu stark?

Ebert: Mich stört an der 
Wissenschaftskommunika-
tion, dass Fakten und Mei-
nungen immer mehr ver-
mischt werden. Vor 20 Jah-
ren hat sich ein Journalist 
vor die Kamera gestellt und 
den Leuten erklärt, wie Nah-
rungsmittel hergestellt wer-
den oder ein Kohlekraftwerk 
funktioniert. Heute ist jedes 
Thema mit einer Mahnung, 
mit einer Warnung versehen 
und weltanschaulich aufge-
heizt. Da wird politischer 
Aktivismus mit Wissen-
schaft verknüpft, das stört 
mich sehr. Wissenschaft ist 
wertfrei. Ein Kernphysiker 
rechnet aus, wie viel Ener-
gie durch eine Kernspaltung 
freigesetzt wird. Aber er 
macht keine Aussage darü-
ber, ob Kernenergie gut oder 
böse ist. Die Wissenschaft 
muss aufpassen, dass sie 
sich nicht für politische 
Zwecke missbrauchen lässt. 
Sonst lehnen große Teile der 
Bevölkerung die Wissen-
schaft als Ganzes ab, und 
das wäre fatal.

In Deutschland wird stets 
moralisiert, es gibt gute 
und böse Energie. Sie be-
fassen sich ausschließlich 
sachlich mit Energiefragen. 
Macht Rationalität schon 
verdächtig, weil man das 
Lied der Erneuerbaren 
Energie aus wissenschaftli-
chen Gründen nicht mit-
singt?
Ebert: Im Buch zitiere ich 

aus dem Weltklimabericht, 
in dem die Begriffe „Apoka-
lypse“ und „Klimakatastro-
phe“ nicht vorkommen. Die 
Berichte beschreiben natür-
lich, dass der Klimawandel 
zu Problemen führt. Aber da 
ist in keiner Weise von 
einem „Mad Max“-Szenario 
die Rede. Das ist das Gegen-
teil von dem, was viele Leu-
te von „Fridays for Future“ 
sagen. Das Absurde daran 
ist, dass die Randgruppen, 
also die radikalen Klima-
schützer und die radikalen 
Klimawandelleugner, kein 
Interesse an Wissenschaft 
haben. Mit dem Buch versu-
che ich eine Debatte anzu-
stoßen, in der Hoffnung, 
dass man sich wieder zu-
sammensetzt und über 
pragmatische Lösungen 
nachdenkt.

Nur in Deutschland wird daran geglaubt, dass Energie aus Wind und Sonne ein Land mit 84 Millionen Bewohnern mit Strom versorgen kann. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

»Das Absurde ist, dass die 
Randgruppen, also die radikalen 
Klimaschützer und die radikalen 
Klimawandelleugner, kein Interesse 
an Wissenschaft haben.«

Vince Ebert

DÜSSELDORF (epd). Die juris-
tische Auseinandersetzung 
um Rückforderungen von 
Corona-Soforthilfen des 
Landes Nordrhein-Westfa-
len geht in die nächste Run-
de. Das Land werde beim 
Oberverwaltungsgericht 
Münster Berufung gegen  die  
Urteile der Verwaltungsge-
richte Düsseldorf, Köln und 
Gelsenkirchen einlegen, 
kündigte Wirtschaftsminis-
terin Mona Neubaur (Grüne) 
am Freitag an. Das sei „aus 
Gründen der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit“ gebo-
ten. Die Gerichte hatten in 
insgesamt elf repräsentati-
ven Verfahren den Klagen 
von Solo-Selbstständigen, 
Freiberuflern und Klein-
unternehmen stattgegeben, 
die sich gegen Rückforde-
rungen des Landes wehrten.

Nordrhein-Westfalen hat-
te das Förderprogramm 
„NRW-Soforthilfe 2020“ zu 
Beginn der Pandemie im 
Frühjahr 2020 aufgelegt, um 
kleinen Firmen und Solo-
Selbstständigen in der Coro-
na-Krise zu helfen. Es bewil-
ligte pauschale Zuwendun-
gen  von 9000 Euro an in Not 
geratene Betriebe. Erst spä-
ter ermittelte das Land, ob 
die bei den Empfängern ur-
sprünglich vorhandenen 
Mittel nicht ausgereicht hät-
ten. Nur solche Liquiditäts-
engpässe erkannte das Land 
als förderfähig an, Summen, 
die darüber hinausgingen, 
forderte es zurück. Dabei 
stellte es sich auf den Stand-
punkt, die Auszahlungen 
vom Frühjahr 2020 seien le-
diglich vorläufig erfolgt.  Das 
sahen viele Betroffene an-
ders. Insgesamt gingen bei 
den Verwaltungsgerichten 
rund 2.500 Klagen gegen die 
Schlussbescheide ein.  

Land klagt 
weiter wegen 
Corona-Hilfen

BIELEFELD (WB/sb). Die ins 
Stocken  geratene Impfkam-
pagne nimmt  auch in West-
falen-Lippe  wieder etwas an 
Fahrt auf. Grund ist der an 
die vor herrschende Omi -
kron-Vari an te BA.5 und an 
die Variante BA.4 angepass-
te neueste Impfstoff, der 
jetzt in den Arztpraxen ver-
fügbar ist. Die Nachfrage sei 
„zehnmal so hoch“ wie in 
den Vorwochen, berichtet   
Hausarzt Dr. Peter Münster 
aus Münster.  

Nach sei-
nen Angaben 
bestehen Pa-
tienten jetzt 
darauf, den 
neuen Impf-
stoff zu er-
halten. „Die 
älteren Impf-
stoffe wer-
den wir gar 
nicht mehr 
los“, sagt der Hausarzt. Nur 
wenige Wochen zuvor  wa-
ren  schon an die Variante 
BA.1 angepasste Vakzine auf 
den Markt gekommen. 

Auch der Hausärztever-
band Westfalen-Lippe 
spricht von einer steigenden 
Impfstoffnachfrage.  In NRW 
wurden in der vergangenen 
Woche 78.000 Impfungen 
verzeichnet – ein Plus von 
30 Prozent im Vergleich zur 
Vorwoche.  Knapp 37 Prozent 
der über 60-Jährigen  in 
NRW  wurden viermal ge-
impft, bundesweit sind es 
nur  27,3 Prozent. Unterdes-
sen steigt den Hausärzten 
zufolge auch die Nachfrage 
nach Fünftimpfungen in der 
Region – gerade in Alten -
heimen. Die Ständige Impf-
kommission empfiehlt den 
fünften Piks nur für beson-
ders gefährdete Menschen. 

Wieder mehr 
Impfungen 
gegen Corona

Seit Ende Sep-
tember gibt es 
das angepass-
te Vakzin. 
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