
Für den BUND ist die Energiewende ein Kernstück
seiner Arbeit und eine echte Herzensangelegenheit.

Ist sie doch die Antwort auf die drohende Klimakatas-
trophe und das Risiko der nicht zu verantwortenden
Atomkraft. Viele Jahre haben wir dage gen gekämpft.
Nach der Katastrophe in Fukushima gelang es uns 2011
in einem großen Bündnis, dass acht deutsche Meiler
vom Netz genommen wurden. Und der Atomausstieg
geht weiter: 2015 wurde das AKW Grafenrheinfeld still-
gelegt, dieses Jahr kommt Gund remmingen B dazu.

Dank der Energiewende verläuft der Atomausstieg
problemlos: Der Atomstrom konnte durch erneuerbare
Energien locker ersetzt werden. Versorgungsengpässe
gab es nicht, anders als vorhergesagt. Im Gegenteil:
Deutschland exportiert so viel Strom wie noch nie.

Noch aber ist der Atomausstieg nicht vollzogen. Acht
deutsche Reaktoren sind weiter in Betrieb, teilweise bis
2022. Der BUND will den endgültigen Atomausstieg,
sofort. Deshalb muss auch der Ausbau der Alternative –
der erneuerbaren Energien – engagiert vorangehen
und darf nicht politisch ausgebremst werden.

Mit der Energiewende verbunden ist eine weitere,
noch größere Herausforderung: der Kampf gegen die
drohende Klimaerwärmung. Den Temperaturanstieg
möglichst unter 1,5 Grad zu halten, bleibt für die
Mensch heit von schicksalhafter Bedeutung. Der aktuel -
le Trend läuft auf eine Erwärmung um drei bis fünf
Grad hinaus, mit kaum absehbaren Folgen. Ein deutlich
höherer Meeresspiegel und immer mehr Wetter extreme
– Stürme, Hitzeperioden, Wolkenbrüche – wären fatal
für Mensch und Natur. Damit Deutschland nennens-
wert zum Klimaschutz beiträgt und die Ziele des Pariser
Klimavertrags erreicht, müssen wir unsere Energie bis
2040 ganz ohne fossile Brennstoffe gewinnen.

Von diesem völligen Verzicht auf Kohle, Öl und Gas
sind wir noch weit entfernt. Denn die Energiewende
war in den letzten Jahren nur im Strombereich erfolg-
reich: Fast ein Drittel des 2016 verbrauchten Stroms

lieferten die erneuerbaren Energien. Damit sind sie
heute der wichtigste Pfeiler unserer Stromversorgung.
Bei der Wärmeversorgung (zehn Prozent) und im Ver-
kehr (fünf Prozent) liegt ihr Anteil deutlich geringer.

Im Strombereich ist die Energiewende zwar schon
erfolgreich verankert. Doch bremst die Bundesregierung
sie derzeit auf riskante Weise. Der Ausbau der Solar -
energie ist deshalb in den letzten Jahren fast zum Still-
stand gekommen. Der Ausbau der Windenergie geht
zwar weiter, wurde aber gedeckelt. Gerade in Nord-
deutschland soll er gedrosselt werden, wo er in den
letzten Jahren so erfolgreich war.

Schließlich sollen die Erneuerbaren künftig immer
weniger durch die Menschen vor Ort gefördert werden.
Speziell beim Ausbau der Photovoltaik hat die Regierung
ständig neue Hürden errichtet. Problematisch war es
besonders, die Förderung der Erneuerbaren auf ein Aus -
schreibungsverfahren umzustellen. Beteiligen werden
sich hier vor allem Energieversorger und professionelle
Projektierer. Dies mag die Kosten der Erzeugung kurz-
fristig senken. Doch mittelfristig wird es zum Problem.

Um die Energiewende zu vollenden, benötigen wir
noch viele Solar- und Windkraftanlagen. Wir müssen
die Photovoltaik endlich in die Großstädte bringen –
auch wenn dies schwierig ist. Und beim Ausbau der
Windkraft muss der Schutz von Natur und Landschaft
Vorrang haben vor Kostenaspekten. Vor allem aber ist
die Energiewende auf Akzeptanz und Unterstützung
vor Ort angewiesen. Deshalb ist es ein großer Fehler,
sie allein den Profis zu überlassen.
Die Energiewende lebt davon, dass
möglichst viele Menschen sich für
sie engagieren und an ihr – auch
finanziell – beteiligen.
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… zum Erfolg führen!

Vom völligen Verzicht auf fossile Brennstoffe

sind wir noch weit entfernt

Unser Logo zur Kampagne »AKWs aus, Sonne an: jetzt!«
nach dem Atomunfall in Fukushima.


