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Schneller als jedes andere internationale Abkommen zuvor trat 
im November der Pariser Klimavertrag in Kraft: Deutlich unter zwei
Grad, besser bei 1,5 Grad wollen 195 Staaten die globale Erwärmung
des Klimas stoppen. Selbst die USA und China stimmten zu – weil
man auf Freiwilligkeit setzte.

Die Rahmenbedingungen für eine weltweite Klimapolitik, die
auf Vernunft und Problembewusstsein basiert, sind mit dem neuen
US-Präsidenten nicht besser geworden. In Deutschland bekennt
sich die Regierung zwar zu ihren Klimazielen. Doch verweigert sie
die nötigen Schritte, um diese Ziele zu erreichen. 

Nun wird im Herbst auch bei uns ge wählt. Zu den wichtigsten
Forderungen des BUND an die neue Regierung zählt, mit ei nem
raschen Kohleausstieg die Energiewende zu beschleunigen.
Warum tut die Politik so wenig für eine Energieversorgung mit
Zukunft? Und wo genau muss sie ansetzen – nicht erst im Herbst
nach der Wahl? Lesen Sie dazu unser Titelthema.

Energiewende retten!
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D er stetig wachsende Anteil erneuerbarer Energien
hat in den letzten Jahren den Eindruck vermittelt:

Es geht voran. Seit der Katastrophe in Fukushima stellt
auch die CDU den Atomausstieg nicht mehr (laut)
infrage. Und auf internationalem Parkett gilt Deutsch-
land heute als Vorreiter des Klimaschutzes. Alles auf
Kurs also?

Mitnichten. Die Kluft zwischen klimapolitischer Ver-
pflichtung und aktueller Energiepolitik in Deutschland
ist riesig. So wie die Bundespolitik und einige Bundes-
länder zuletzt die Weichen ausgerichtet haben, dürfte
die Energiewende in den nächsten Jahren ernsthaft in
Schwierigkeiten geraten.

Das ist umso schlimmer, als die Wende gerade erst
begonnen hat – und die übergroße Mehrheit der Deut-
schen sie unterstützt. Die Energiewende ist ja kein
Selbstzweck. Sie erlaubt uns unabhängig von der Atom-
kraft und fossiler Energie zu werden.

Noch zu viel Kohlestrom
Der Stromsektor ist schon mitten im Wandel. Fast

jede dritte verbrauchte Kilowattstunde ist heute er -
neuerbar. Dieser Erfolg verdankt sich maßgeblich dem
Stromeinspeisungsgesetz von 1990 (ab 2000 Erneuer-
bare-Energien-Gesetz): Die erneuerbare Energie wurde
verlässlich gefördert und abgenommen.

Weil aber der Emissionshandel in Europa versagt,
blieb auch der be sonders klimaschäd liche Kohlestrom
rentabel – und wird nun verstärkt exportiert: Ein Zehn-
tel seines Stroms führt Deutschland inzwischen aus,
das ist Rekord in Europa. Dies torpediert unsere Klima-
ziele und behindert den Umbau des Energiesystems.
Der fehlende Kohleausstieg bleibt der große Makel der
Stromwende.

Verbrauch halbieren
Viel Energie benötigen wir zudem, um Wärme zu

erzeugen, und für den Verkehr. Hier dominieren immer
noch fossile Energieträger, ob im Verbrennungsmotor
oder in der Heizung. Künftig wird für Wärme und Ver-
kehr viel erneuerbarer Strom zum Einsatz kommen.
Auch dafür müssen Wind- und Sonnenenergie deutlich
rascher ausgebaut werden als bisher ge plant. Die Maß-
nahmen der Großen Koalition hierfür bleiben weit hin-
ter dem zurück, was klima politisch notwendig wäre.
Den vermehrten Bedarf im Verkehrs- und Wärmesektor
ignoriert sie komplett.

Allein auf erneuerbare Energie umzustellen, wird
nicht genügen. Gefragt sind neue Konzepte etwa für
unsere Mobilität – mehr Schiene und weniger motori-
sierter Individualverkehr. Und vor allem dürfen wir die
Energie nicht weiter so verschwenden! 
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Deutschlands Energiepolitik

Wann wieder auf Klimakurs?

Menschenkette
gegen die klima-
schädliche Kohle
in der Lausitz. 
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Der BUND fordert den Verbrauch bis 2050 zu halbie-
ren. Das ist der zentrale Ansatzpunkt, um die Kosten
der Energiewende und den Landschaftsverbrauch zu
begrenzen – und damit auch die Konflikte mit dem
Schutz der Natur. 

Bislang passiert viel zu wenig, und das Wenige zu
langsam. Die Bundesregierung verfehlt hier – wie beim
Klimaschutz – ihre eigenen Ziele. Sie muss die Energie-
wende deutlich ehrgeiziger und konsequenter mit
Maßnahmen zum Energiesparen begleiten. 

Aus für Energie in Bürgerhand? 
Ein effizienterer Verbrauch ist aber nicht die einzige

Bedingung dafür, dass die Energiewende langfristig
zum Erfolg wird. Der BUND setzt sich seit Jahren für
eine schnelle und dezentrale, verbrauchsnahe Energie-

wende ein, geschultert von vielen vor Ort: Mag die Re -
gierung auch bremsen, wir machen die Wende selbst!

Zu Tausenden haben Menschen hierzulande in
Erneuerbare investiert, rund die Hälfte aller Anlagen ist
in Bürgerhand. Das hat enorm beigetragen zur Demo-
kratisierung der Energieversorgung, zur Umverteilung
und zur Wertschöpfung gerade in strukturschwachen
Regionen.

Neue Rahmenbedingungen erschweren es, diese
Vision weiter zu verfolgen. Mit der letzten Novelle des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist die Regierung auf
die Bremse getreten. Und hat die Bürgerenergie fak-
tisch kaltgestellt. Bislang waren nie harte Obergrenzen
für den Ausbau definiert. Gerade die Windenergie an
Land übertraf die Ausbauziele jedes Jahr deutlich – und
glich die Defizite beim Ausbau der Solarenergie aus. 

Ab sofort müssen Windenergie- und große Foto -
voltaikanlagen wettbewerblich ausgeschrieben werden.
Die Ausbaumenge einer politisch festgesetzten elektri-
schen Leistung darf nicht mehr überschritten werden.
Diese reicht bei Weitem nicht aus, um die Energiewende
maßgeblich voranzubringen.

Ausschreibungen bedeuten zugleich ein hohes
finanzielles und planerisches Risiko, das gerade kleine
Akteure wie Genossenschaften kaum eingehen können.
So werden Bürgerenergie-Projekte – bisher die Regel in
Deutschland – bald die große Ausnahme sein. Steuert
die neue Bundesregierung im Herbst nicht rasch nach,
entfällt ein zentraler Baustein für den dynamischen,
breit akzeptierten Umbau unseres Energiesystems.

Beispiel Schleswig-Holstein
Das trifft nicht nur, aber besonders Schleswig-Hol-

stein, wo die Windkraft traditionell besonders stark ist
und besonders viele Bürgerwindparks errichtet werden.
Mit der Zahl der Anlagen haben auch die Konflikte zu -
genommen. Doch wo Bürger*innen die Projekte tragen
und umsetzen, ist die Akzeptanz groß.

Gerade weil im Norden schon so viele Windmühlen
stehen, ist eine gute Auswahl der Standorte geboten.
Die Landesregierung hat die Vorrangflächen für die

Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversor-

gung nimmt zu. Bläst der Wind und scheint die Sonne

stark, steht deshalb viel erneuerbarer Strom bereit.

Derzeit kann dieser Strom noch kaum gespeichert und

flexibel nutzbar gemacht werden. Eine Lösung wäre es,

den Strom umzuwandeln in stoffliche Energieträger

wie das gasförmige Methan (bekannt als Energieträger

in Erdgas) oder auch Benzin. Grundsätzlich ist das mög -

lich – doch welche kombinierten Technologien eignen

sich perspektivisch am besten: ökologisch, ökonomisch

und gesellschaftlich?

Diese Frage beleuchtet das neue Kopernikus-Projekt

Power-to-X, eines von vier Energiewende-Projekten,

die das Forschungsministerium seit 2016 fördert. Der

BUND vertritt in diesem Projekt die Zivilgesellschaft.

Wir sehen unsere Aufgabe besonders darin, die öko -

logischen und gesellschaftlichen Aspekte bei der Ent-

wicklung neuer Technologien mitzuverfolgen. Denn

die Energiewende erfordert einen gesellschaft lichen

Wandel, der mindestens so bedeutsam ist wie die

technischen Umwälzungen bei der Erzeugung und

Nutzung erneuerbarer Energie. 

Mehr zu dem Projekt: � www.bund.net/power-to-X

Kontakt: Caroline Gebauer, BUND-Energieteam, 

Tel: (0 30) 2 75 86-4 94, caroline.gebauer@bund.net

Wie den fluktuierenden Strom aus Erneuerbaren besser nutzen?
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Eine von vielen
Aktionen für eine
Energiewende in
Bürgerhand –
hier in Berlin.

TITELTH EMA
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Windenergie neu bestimmt und anhand eines umfang -
reichen Katalogs mit harten und weichen Tabukriterien
zwei Prozent der Landesfläche als solche ausgewiesen.
Allerdings steht nun rund ein Drittel der Anlagen jen-
seits davon (und darf nicht mehr erneuert werden),
andernorts darf erstmalig gebaut werden. 

Auch wenn das Verfahren noch nicht abgeschlossen
ist, führt das zu Unruhe vor Ort und bei den betroffe-
nen Betreibern. Grundsätzlich aber kann nur ein solch
transparentes Vorgehen die Akzeptanz der Windkraft
langfristig sichern und dafür sorgen, dass Mensch und
Natur möglichst wenig beeinträchtigt werden. In vielen
anderen Bundesländern ist es damit noch nicht weit
her – oder man weicht immer wieder von der eigenen
Planung ab, was neue Konflikte heraufbeschwört.

Beispiel Bayern
Planung und Vorgaben auf Landesebene spielen also

eine wichtige Rolle. Negativ zeigt sich das in Bayern, wo
man jahrzehntelang auf die Atomkraft setzte. Nach der
Katastrophe von Fukushima wendete sich das Blatt
kurzzeitig: So startete Bayern 2011 eine vorbildliche
Regionalplanung zur Windenergie – und wurde zum
Spitzenreiter bei deren Ausbau. Doch der Rückenwind
für die Energiewende endete 2014 jäh. Die Staatsregie-
rung beschloss: Stehen Wind räder näher als das Zehn-
fache ihrer Höhe zur nächsten Wohnbebauung, gelten
sie als nicht mehr privilegiert (gemäß Baugesetzbuch).
Sie müssen dann in der kommunalen Bauleitplanung
verankert werden – was wegen der Stimmungsmache
der Windkraftgegner kaum mehr gelingt. Neue Wind -
räder werden in Bayern deshalb nicht mehr geplant.

Ursprünglich als Alternative zum »Atomstaat Bayern«
gedacht, entstand in Niederbayern – auf Initiative des

BUND in Landshut – die bundesweit höchste Dichte an
Fotovoltaikanlagen. Noch ist das Potenzial da längst
nicht ausgeschöpft. Doch wegen der neuen Förder -
bedingungen auf Bundesebene ist der weitere Ausbau
nicht mehr attraktiv.

Auch Biogas spielte in Bayern eine große Rolle. Aus
ökologischen Gründen (Stichwort »Vermaisung«) ist sei -
ne Menge jedoch begrenzt. Und: Richtig wäre, das Bio-
gas so einzusetzen, dass es die schwankenden Mengen
an Wind- und Sonnenstrom ergänzt. Initiativen dazu
hat die Landesregierung allerdings begraben. Fazit: Die
Energiewende ist in Bayern lahmgelegt.

Auf Klimakurs bringen
Die Energiewende schreitet also längst nicht überall

in Deutschland voran. Die Große Koalition hat in dieser
Legislaturperiode vor allem daran gearbeitet, der alten
Energiewirtschaft mehr Zeit zu verschaffen. Damit die
sich doch noch ein großes Stück vom Kuchen sichern
kann, den sie so lange als ungenießbar abgetan hat. 

Der BUND wird die nächste Regierung drängen, die
Energiepolitik wieder auf Klimakurs zu bringen. Die un -
gebrochen große öffentliche Zustimmung zur Energie-
wende macht Mut. Und zeigt, dass unsere guten Argu-
mente weiter viel Gehör finden.

Herbert Barthel und 
Carl-Heinz Christiansen

Herbert Barthel ist Referent für
Energie und Klimaschutz des BUND
in Bayern, Carl-Heinz Christiansen
betreut den Arbeitskreis Energie-
wende in Schleswig-Holstein.
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Es heißt, die Kosten der Energiewende laufen aus dem
Ruder. Die Bundesregierung meinte deshalb den Ausbau
der Erneuerbaren deckeln zu müssen. Ist das denn wahr?

Das ließe sich nur im Vergleich einschätzen, was es
kosten würde, ein konventionelles System mit Kohle-
und Kernkraftwerken zu erneuern und weiterzuführen.
Doch dieser Vergleich wäre unzulänglich, da wir ja das
Klima schützen und CO2 einsparen wollen. Wir müssen
also Kosten und Nutzen ana lysieren: Lassen sich unsere
Ziele mit weniger Geld er reichen? Sind die Kosten für
CO2-freien Strom zu hoch?

Ich denke: Sie sind es nicht. Wir haben im Laufe der
Jahre eine unglaubliche Kostenminderung erfahren bei
Wind- und Solarenergie. Eine Diskussion, die zentral
um die Gesamtlast von 20 oder 25 Milliarden Euro zur
Finanzierung der Erneuerbaren kreist, ist viel zu ver-
kürzt und absolut nicht aussagekräftig.

Müssen wir uns auf weiter steigende Kosten einstellen?
Die Politik hat beschlossen, die Erneuerbaren vor

allem dort auszubauen, wo sie bislang relativ teuer sind
– nämlich bei der Windkraft offshore. Deshalb werden
die Kosten noch etwas steigen. Doch dank der guten
Lernkurve auch hier werden sich die Kosten bald zu -
rückentwickeln. Vergleichen wir die Systeme, so werden
die Erneuerbaren samt ihrer Infrastruktur in ab seh -
barer Zeit kostengünstiger sein als das alte System mit
Kohle- und Atomkraftwerken.

Sind die Strompreise für alle Verbraucher gleich?
Nein, wir haben drei große Gruppen – Industrie,

Gewerbe und Haushalte. Die Industrie wird vielfach
entlastet, während Kleingewerbe und Haushalte prak-
tisch die Gesamtlast der Steuern und Abgaben tragen.
Bei den Haushalten unterscheiden wir, wer beim
Grundversorger geblieben ist und mehr als nötig zahlt;
und wer den Wettbewerb der Versorger genutzt hat.

Warum ist die EEG-Umlage zum Jahresbeginn erneut
leicht angestiegen? 

Hauptgrund dafür war in den letzten Jahren ganz klar
der Verfall des Börsenstrompreises. Die EEG-Umlage
gleicht die Differenz zwischen der staatlichen Vergütung
der Erneuerbaren und dem Börsenpreis aus. Würde
weltweit zum Beispiel die Kohle plötzlich knapp und
demzufolge der Strompreis an der Börse steigen, hieße
das: Die EEG-Umlage sinkt.

Ist diese Umlage denn noch ein sinnvolles Instrument,
um die Kosten zu verteilen?

Ich finde schon, dass der Stromverbraucher die Kos-
ten der Energiewende tragen sollte und nicht der
Steuer zahler. Gerechter wäre es sicher, die Industrie
beim Strompreis nicht derart stark zu privilegieren.
Und in dem Maße, wie der Strom künftig in den Wärme-
sektor oder in die Elektromobilität fließt, sollten die
Abnehmer dort an der Finanzierung der Erneuerbaren
beteiligt werden.

Warum steigen auch die Netzentgelte an? 
Der starke Ausbau der Erneuerbaren in ländlichen

Regionen hat sicher dazu beigetragen, dass dort die
Stromnetze ausgebaut werden mussten. Damit steigen
dort die Netzentgelte – auch weil oft über Jahrzehnte
kaum investiert wurde und nun schlicht eine Moderni-
sierung ansteht.

Könnten Kunden im Norden und Süden künftig unter-
schiedliche Strompreise bezahlen?

Der Ökonom würde sagen: Ja klar, Preise müssen die
Wahrheit sagen. Tatsächlich wurden für Süddeutsch-
land schon höhere Preise diskutiert, da hier zu wenig
Strom erzeugt wird. Aber ich wäre da sehr vorsichtig,
das ist ja auch eine industriepolitische Entscheidung.

Wie lassen sich die Energiekosten für alle senken?
Unsere Energierechnung ist das Produkt aus Preis

und Menge. Ist der Preis gegeben, müssen wir an der
Menge drehen. Der Schlüssel ist hier die Energieeffi-
zienz. Ich bin ein großer Anhänger der Ökodesign-
Richtlinie: Die Bundesregierung sollte sie noch weiter
schärfen, um sehr ineffiziente Geräte schnell wieder
aus dem Markt zu nehmen.

Unterfüttern kann man das mit Förderprogrammen,
die sozial schwachen Haushalten helfen, alte Strom-
schlucker durch sparsame neue Geräte zu ersetzen.
Auch könnten wir, wie das andere Länder schon pro-
biert haben, die Energieversorger zu Einsparungen ver-
pflichten; damit diese ebenfalls dazu beitragen können,
die Effizienzziele zu erreichen.

Was kann jede*r selbst tun?
Einen günstigeren – und bevorzugt »grünen« – An -

bieter wählen, 40 Prozent der Kunden sind immer noch
im teuren Tarif der Grundversorger. Und natürlich den
eigenen Verbrauch senken, indem man sich jenseits
von Sparlampen und effizienten Küchengeräten fragt:
Was brauche ich wirklich? Da kann man doch klein
anfangen und zum Beispiel mal den Zweitfernseher
vom Netz nehmen ...

Interview

Kosten und Nutzen
Gegner der Energiewende thematisieren gerne die angeblich hohen Kosten für den Ausbau erneuer -
barer Energien. Sie unterschlagen dabei, welchen Preis der Abbau fossiler Energien und die Atomkraft
langfristig haben. BUND-Expertin Tina Löffelsend sprach mit Uwe Leprich vom Umweltbundesamt. 

Uwe Leprich leitet
die Abteilung
»Klimaschutz und
Energie« im Um -
weltbundesamt.
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Ob die A+++-Waschmaschine oder die effiziente
Be leuchtung – für immer mehr Haushalte, Unter-

nehmen und Kommunen ist energiesparende Technik
selbstverständlich. Dazu beigetragen haben Förder-
und Beratungsprogramme von Bund, Ländern und
Kommunen sowie gesetzliche Effizienzstandards für
Gebäude und Produkte. Dennoch wird das Energie -
sparziel für 2020 mit großer Sicherheit verfehlt: Sechs-
mal mehr Strom als in den vergangenen Jahren müsste
dafür eingespart werden! Dieses politische Versagen
bringt die Energiewende stark in Gefahr.

Effizienz zuerst
Immerhin entwickelt das Bundeswirtschaftsminis-

terium nun eine langfristige Strategie unter dem Motto
»Efficiency First«. Die sauberste und günstigste Energie
sei die, die nicht erzeugt werden muss. Energieeffizienz
müsse politisch mehr Priorität eingeräumt werden. 

So weit, so BUND-Position – Energiesparen hat für
uns schon immer höchste Priorität. Seit Langem fordern
wir mit Gesetzen, Förderung und Beratung erneuer -
bare Energien und Energiesparen besser zu verzahnen.
Eine Wärmepumpe etwa ist nur dann klimafreundlich,
wenn sie höchsten Effizienzanforderungen genügt und
die von ihr erzeugte Wärme nicht durch ungedämmte
Wände entweicht.

Für unerlässlich halten wir auch ein Spargesetz mit
verbindlichen Zielen. Wenn der deutsche Energiever-
brauch nicht wie geboten sinkt, muss die Politik zügig
nachsteuern. Auch müssen Anreize zur Verschwendung
von Energie systematisch gestrichen werden. So kann
die Tatsache, dass Unternehmen energieintensiver

Branchen von der EEG-Umlage befreit sind, manche
Geschäftsführung dazu verleiten, den Verbrauch hoch
zu halten, um die Befreiung nicht zu verlieren.

Nicht auf die Politik warten
An sich ist der Vorstoß des Wirtschaftsministeriums

lobenswert. Doch wie er mit Leben gefüllt werden soll,
hat die Politik noch nicht gesagt. Pläne zum Energie -
sparen entpuppten sich bisher oft als Papiertiger. Auch
ist noch nicht geklärt, wie »Efficiency First« verhindern
kann, dass das »Größer, Schneller, Weiter« (siehe SUV-
Boom) die Effizienzgewinne wieder auffrisst. 

Umso dringender müssen wir alle die »Energie -
wende von unten« durch Energiesparen vorantreiben.
Manche tun das schon in größerem Stil und investieren
gemeinschaftlich in Projekte wie die energetische
Sanierung von Schulen. Etliche BUND-Gruppen helfen
und beraten Unternehmen und Haushalte, Energie zu
sparen. Weiter so und mehr davon!

Schließlich können wir auch daheim zu Energie-
wende und Klimaschutz beitragen: indem wir effizien-
te Alternativen im Heizungskeller oder beim Lampen-
kauf wählen. Oder indem wir systematisch hinterfragen,
was wir für ein gutes Leben wirklich benötigen – vom
Fassungsvermögen der Waschtrommel bis zu unserer
Wohnfläche.

Irmela Colaço

… ist die BUND-Expertin für Energieeffizienz. Mehr
dazu unter � www.bund.net/Energiesparen: mit vielen
Spartipps für Zuhause und der BUND-Position zur
Energieeffizienz bei Strom und Wärme.

Energie sparen

Schluss mit der Verschwendung
Nur mit deutlich weniger Energieverbrauch wird die Energiewende umweltverträglich und
relativ kostengünstig gelingen. Seit Jahren fordert der BUND deshalb eine langfristige und
verbindliche Strategie, um Energie zu sparen. Die Politik ist diese bis heute schuldig geblieben.
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Häuser mit Solar-
zellen in einer
Freiburger Wohn-
siedlung.
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Unvermindert liefert die Kohle einen Großteil unsres
Stroms, 43 Prozent sind es derzeit. Deutschland

fördert bis heute weltweit die meiste Braunkohle. Da
sie besonders klimaschädlich ist, sinkt unser CO2-Aus-
stoß seit Jahren nicht mehr. 

Verändert hat sich indes die Debatte. Von den Kon-
zernspitzen zu den Kohlekumpeln und auf allen politi-
schen Ebenen reift die Er kenntnis: Mit der Kohle kann
es nicht ewig weitergehen. Es sei – so heißt es inzwi-
schen oft – nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch
wann Deutschland sich von der Kohle verabschiedet.
Dieses »wann« allerdings entscheidet wesentlich darü-
ber, ob Deutschland beim Klimaschutz erfolgreich sein
wird. Und ob wir unsere Klimaziele werden einhalten
und das Klimaabkommen von Paris umsetzen können.

Einstieg in den Ausstieg
Der erste Meilenstein hierbei ist das so wichtige Kli-

maziel für 2020: 40 Prozent weniger Treibhausgase als
1990. Nur mit konsequentem Klimaschutz werden die
Emissionen wie nötig bis 2050 auf fast Null sinken kön-
nen. Der Stromsektor muss dabei vorangehen, sich von
allen fossilen Energieträgern trennen und vollständig
erneuerbar werden. Der Hauptbrocken dabei ist die
Kohle. Klimapolitisch heißt das: Der Kohleausstieg ist
nicht alles – aber ohne Kohleausstieg ist alles nichts.

Doch statt den Kohlestrom wirksam zu drosseln, hat
sich Wirtschaftsminister Gabriel mit der Kohlelobby

verständigt, lediglich acht uralte Kraftwerksblöcke still-
zulegen – und die Konzerne dafür noch zu entschädi-
gen. Als Konsequenz droht das Klimaziel für 2020 weiter
deutlich verfehlt zu werden, wie die Bundes regierung
selbst zugibt.

Das muss Folgen haben. Einzig die Stilllegung weite-
rer Kohlekraftwerke kann das Klimaziel noch retten.
Was die Regierung kürzlich als »Klimaschutzplan 2050«
verabschiedet hat, bringt zwar insgesamt nicht viel.
Immerhin gibt sie damit erstmals allen Sektoren (wie
Verkehr, Landwirtschaft etc.) eigene Klimaziele bis 2030
vor. Für den Stromsektor bedeutet das nichts anderes
als den raschen Einstieg in den Kohleausstieg.

Kein Selbstläufer
Nach der Bundestagswahl muss die neue Regierung

sofort die Weichen für einen geordneten Kohleausstieg
stellen. Wichtiger als die Frage, wie der umgesetzt
wird – etwa mithilfe einer Kommission oder über ein
wirk sames Instrument –, ist, dass er sich an dem in
Paris fixierten Klimaziel orientiert. Für die deutsche
Kohle bedeutet das: Der Ausstieg muss deutlich vor
2030 ge schafft sein.

Besonders auf die hiesige Braunkohlewirtschaft und
die Reviere in Ost und West kommen also große Verän-
derungen zu. Der nötige Strukturwandel muss sozial
abgefedert werden. Mit den Betroffenen vor Ort gilt es
nachhaltige wirtschaftliche Perspektiven zu entwickeln.
Positiv ist: Auch wesentliche Teile der Gewerkschaften
setzen sich inzwischen für einen sozialen Ausstieg und
Wandel ein. Die Bundesregierung hat erstmals Mittel
für die Regionen bereitgestellt.

Protest nimmt zu
Bis aber der Ausstieg beschlossen ist, werden für die

Braunkohle weiter Tag für Tag Landschaften und Dörfer
geopfert. Derzeit droht ein Grundstück des BUND für
den Tagebau Hambach enteignet zu werden, die Bag-
ger sollen sich noch tiefer in den so wertvollen Ham -
bacher Forst fressen. Das aber ist für immer weniger
Menschen nachvollziehbar, die Proteste werden lauter
und massiver und vor der Bundestagswahl und der
Bonner Klimakonferenz sicher noch zunehmen. Auch
der BUND wird seinen Einsatz dieses Jahr verstärken –
um den Kohleausstieg bald nach der Wahl über die
Zielgerade zu schieben.

Tina Löffelsend

… ist die Energieexpertin der Bundesgeschäftsstelle.
Quelle: Öko-Institut für BUND (2015) * Stand: Anfang 2015, in genehmigten Braunkohleplänen
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Ausstieg jetzt!

Countdown für die Kohle
Deutschland hängt am Tropf der Kohlekraftwerke, immer noch. In den letzten zwei Jahren hat sich
der Streit über die Nutzung der Kohle zwar zugespitzt. Doch wirklich passiert ist fast nichts. 
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Arno Burgi/dpa

Sie wollten Milliarden an Schadenersatz vom Staat:

Die Betreiber der deutschen Atomkraftwerke hatten

gegen den Atomausstieg von 2011 geklagt. Vor dem

Bundesverfassungsgericht sind sie nun ge scheitert.

Die Richter bestätigten den Ausstieg grundsätzlich.

Die Politik habe das Recht, das atomare Risiko jeder-

zeit neu zu bewerten und daraus Konsequenzen zu

ziehen. Und dies umso mehr, als die Atomkraft eine

hochriskante Technologie sei – und die Lagerung des

Atommülls bis heute ungeklärt. Nur Detailregelungen

müsse der Gesetzgeber nachbessern. Ob die Atom-

wirtschaft am Ende überhaupt Schadenersatz erhält,

ist noch offen.

Der Atomausstieg ist also verfassungsgemäß. Doch

vollzogen ist er noch lange nicht. Noch laufen acht

deutsche Reaktoren, teilweise bis 2022. Der BUND

hat mit einer Studie auf die Sicherheitsprobleme der

Meiler hingewiesen und ihre sofortige Abschaltung

gefordert. Als nächstes müssen Gundremmingen B

(Ende 2017) und Philippsburg 2 (2019) vom Netz.

Viel zu spät versuchte die Bundesregierung letztes

Jahr, die Rückstellungen der Atomkonzerne für die

nuklearen Folgekosten zu sichern. Dieser Versuch

mündete in einen – vom BUND scharf kritisierten –

Deal zulasten der Allgemeinheit: Indem sie knapp

24 Milliarden Euro in einen öffentlich-rechtlichen

Fonds zahlten, konnten sich die Atomkonzerne von

weiterer Haftung freikaufen. Mit Sicherheit reicht

das Geld nicht aus, um die Lagerung des Atommülls

dauerhaft zu finanzieren. Da wird dann der Staat

einspringen müssen, sprich: wir alle. Folgerichtig über-

nimmt eine neue staatliche Gesellschaft ab 2019 die

Castor-Zwischenlager.

� www.bund.net/atomkraft

Atomausstieg: Gerichtlich bestätigt, aber … 

Ein Dinosaurier,
nicht nur seiner
Größe wegen:
das Schaufelrad
eines Braunkohle -
baggers.

BUND-Aktion vor dem Atomkraftwerk Gund remmingen B,
das zum Jahresende vom Netz muss. 
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Der BUND kämpft für eine dezentrale Energiewende
ohne Atomkraft und für einen raschen Abschied

von der Kohle. Noch ist unser Stromnetz auf zentrale
Großkraftwerke ausgerichtet. Um den Strom aus künf-
tig Zehntausenden von Windkraft- und Millionen von
Fotovoltaikanlagen da hin zu bringen, wo er verbraucht
wird, muss das Netz umgebaut werden – das ist klar.
Doch auf welchen Spannungsebenen und mit wie viel
neuen Leitungen? Die Regierung plant das Stromnetz
stark auszubauen. Der BUND kritisiert das scharf.

Problem für die Energiewende?
An Weihnachten 2016 lieferte die Windenergie satte

85 Prozent des deutschen Stroms. Der Verbrauch war
niedrig, es wehte viel Wind. Für die Stromnetze kein
großes Problem: Die zu diesem Zeitpunkt unrentablen
Kohlekraftwerke wurden weit heruntergefahren.

Problematisch war dagegen, dass 2015 in Schleswig-
Holstein 14,4 Prozent des möglichen Stroms aus erneu-
erbarer Energie wegen Engpässen im Netz nicht abge-
nommen wurde. Die Anlagen mussten abgeregelt, ihre
Betreiber mit 295 Millionen Euro entschädigt werden.
Ein klarer Beleg dafür, dass fehlender Netzausbau zum
Problem wird? Nein. Die Engpässe entstehen nämlich
vor allem dadurch, dass zu viele alte und unflexible
Kohle- und Atomkraftwerke die Netze verstopfen. (Wo -
bei der deutsche Kohlestrom vor allem exportiert wird,
2016 mit fast 50 Milliarden kWh so viel wie noch nie.)

Ausbaupläne überdimensioniert
Der vom Bundestag beschlossene Bedarfsplan für

den Netzausbau erfüllt weder die Klimaschutzziele
noch das Stromsparziel der Bundesregierung. Der Aus-
bau wird so dimensioniert, dass neben erneuerbarem
Strom auch der Kohlestrom transportiert werden kann.

Und das ergibt für die Energiewende keinen Sinn!
Sinnvoll ist dies nur für die Betreiber der Stromnetze,
denen derzeit eine Rendite von über neun Prozent auf
ihr Eigenkapital beim Ausbau der Netz garantiert wird.
Für alternative Lösungen gilt dies nicht.

Netzplanung geht auch anders 
Ein Erfolg des BUND ist die Vorschrift einer »Strategi-

schen Umweltprüfung« bei der Netzplanung, um Al ter -
nativen zu testen, die den Ausbau reduzieren können.
Bisher findet dies in der Praxis aber nicht statt. Künftig
muss der Ausbau endlich transparenter geplant werden.
Der BUND fordert Bürger*innen und Umweltverbände
in die Lage zu versetzen, eigene Modelle und Ansätze
der Netzplanung durchzurechnen. 

Strom verbrauchsnah erzeugen 
Neue Studien zeigen, dass eine dezentrale und ver-

brauchsnahe Stromerzeugung sowie ein Mehr an Kraft-
Wärme-Kopplung den Bedarf gerade von Hochspan-
nungsleitungen deutlich senkt. Optimierungen im (110
kV-)Verteilnetz können den Ausbau auf der Höchst-
spannungsebene mindern, und Stromspitzen mit der
»Power-to-Gas«-Technik abgefangen werden.

Fazit: Ein anders organisierter Strommarkt würde
den Netzausbau und seine Folgen für Mensch und Na -
tur deutlich mindern. Dazu müssen wir die Rahmen -
bedingungen für Strommarkt und Netzplanung ändern.
Der BUND wird der nächsten Bundesregierung hierzu
detaillierte Vorschläge unterbreiten.

Thorben Becker und Werner Neumann

T. Becker leitet die Atompolitik der Bundesgeschäftsstelle,
W. Neumann ist der Sprecher des Arbeitskreises Energie. 
Mehr zum Thema: � www.bund.net/stromnetze

Ausbau des Stromnetzes

Unverzichtbar oder überzogen?
Die Bundesregierung plant unser Stromnetz massiv auszubauen. Der BUND sieht dies kritisch. 
Stellen wir uns damit gegen die Energiewende? Im Gegenteil.

b
li

ck
w

in
k

e
l/

S
. Z

ie
se

; T
o

n
y

 H
e

g
e

w
a

ld
/p

ix
e

li
o

.d
e

 (
W

ü
rf

e
l)



1 Können wir uns rein mit erneuerbaren Energien ver -
sorgen, ohne Natur und Landschaft zu zerstören?

Für die Energiewende gibt es weltweit keine Alternative,
die vor künftigen Generationen zu verantworten wäre.
100 Prozent Erneuerbare und der Klimaschutz sind ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Natur. Naturverträg-
lich gelingt die Energiewende, wenn wir das nötige
Minimum an Energie möglichst effizient nutzen. Kon-
flikte mit dem Naturschutz lassen sich weitestgehend
verringern, wenn man klug plant, auf Basis aller verfüg-
barer Informationen über die Natur. Dabei sollte man
alles bekämpfen, was weltweit die Biodiversität bedroht
– Agrarindustrie, Raubbau natürlicher Ressourcen etc. 

2 Wie sehr bedroht Windkraft Vögel und Fledermäuse?
Falsch geplante und betriebene Windkraftanlagen

können bestimmte Arten stark schädigen. Der BUND
hat klare Kriterien, wo gebaut werden kann und wo
nicht – und hat bei fachlichen Mängeln schon wieder-
holt Klage erhoben. Vor Ort müssen die Auswirkungen
im Einzelfall geprüft werden. Hierbei kann der Bau von
Windkraftanlagen mit Maßnahmen zur Kompensation
und zum Artenschutz verbunden werden. So lassen sich
Konflikte lösen. Besonders sensible Bereich sind streng
zu schützen: sonst werden Arten wie der Schreiadler in
Deutschland aussterben.

3 Wie viel naturverträglichen Ausbau der Windkraft
benötigen wir voraussichtlich noch?

Die Menge der noch nötigen Windkraftanlagen hängt

sehr vom Energieverbrauch ab. Gelingt es unseren Ver-
brauch zu halbieren (wie der BUND fordert), könnten
die Erneuerbaren bis 2040 den gesamten Strom liefern.
Da aber mittelfristig auch Teile der Wärmeversorgung
und vor allem der Verkehr elektrisch er folgen werden,
muss der naturverträgliche Ausbau gestärkt werden.

4 Wie steht der BUND zum Thema Biogas?
Die Erzeugung von Biogas muss mit den Zielen des

Natur-, Boden- und Gewässerschutzes vereinbar sein.
Vielerorts ist sie das nicht, sondern führt zur großflä-
chigen »Vermaisung« der Landschaft. Das vom BUND
unterstützte »Grünes-Gas-Label« legt detailliert fest, wie
man Biogas erzeugen kann (vorrangig aus Reststoffen),
ohne Natur und Grundwasser zu gefährden.

5 Kann die Wasserkraft zur Energiewende beitragen?
Der BUND hält den Ausbau der Wasserkraft in

Deutschland für ökologisch nicht vertretbar – und für
unnötig, um die Energiewende zum Erfolg zu führen.
Bestehende Wasserkraftwerke müssen geprüft werden:
Erfüllen sie die ökologischen Mindestanforderungen?
Nur dann können sie zur Energiewende beitragen.
Ökologie und Naturschutz müssen Vorfahrt haben auf
frei fließenden Flüssen.

Mehr zu Argumenten und Positionen des BUND unter:
� www.bund.net/energiewende – sowie direkt unter
/windkraft, /wasserkraft oder � www.gruenerstrom-
label.de/gruenes-gas

Energiewende und Naturschutz

Gefragt – Geantwortet
Energiewende und Naturschutz: Beides ist wichtig, eines ohne das andere nicht denkbar. Dennoch
gibt es an einigen Stellen Zielkonflikte. Hier ein kompakter Überblick über die Argumente des BUND
– in Form von Antworten auf fünf Fragen, die uns häufig gestellt werden. Plus Links zum Weiterlesen.
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AUF DVD & BLU-RAY!

„Die Natur inszeniert im Stil eines Hollywood-Blockbusters – die bislang

eindrucksvollste Naturserie der BBC bringt den Zuschauer näher

an die Tierwelt heran als jemals zuvor!“ 

THE TELEGRAPH

„Der würdige Nachfolger des Originals. Ein MUSS!“ 

THE GUARDIAN

EXKLUSIVE FASSUNG

Die originale BBC-Schnittfassung aller 6 Episoden inkl. 

englischer Tonspur mit David Attenborough als Erzähler, 

50 Minuten Making-of & ausführlichem Begleit-Booklet.4K-UHD-
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