
Es war eine der ersten großen Veranstaltungen, die der 
BUND nach seiner Gründung organisierte: 1977 fand in 
Sasbach am Kaiserstuhl eine Ausstellung zur Sonnen- 
energie statt. Sie sehen, der BUND bohrt manchmal dicke 
Bretter. 44 Jahre hat es gedauert, bis der Klimaschutz mit 
einem seiner Kernanliegen – der Energiewende hin zur 
Wind- und Solarkraft – politisch den Durchbruch schaffte.

Im Vorfeld der Bundestagswahl kam keine Partei mehr an 
der Frage vorbei, wie sie denn die erneuerbaren Energien 
voranbringen wolle. Auch wenn die Wahl am Ende wohl 
mehr von Personen als Inhalten entschieden wurde:      
Vielleicht war es doch höhere Gerechtigkeit, dass gerade 
Armin Laschet und Markus Söder die größten Verluste 
einfuhren. Hatten sie doch als Ministerpräsidenten der 
Flächen länder NRW und Bayern jahrelang ganz zuvorderst 
den Ausbau der Windkraft blockiert.

Wenig Zeit bleibt der neuen Bundesregierung nun, den 
Zielen des Klimaschutzes mit einer beherzten und natur-
verträglichen Energiewende gerecht zu werden. Lesen 
Sie in unserem Schwerpunkt, wie das gelingen kann. 
Anders als die meisten Parteien hat sich der BUND dazu 
schon sehr lange und ausführlich Gedanken gemacht. bl
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eigenen Ökostrom und Ökowärme im Ort, 
im Stadtteil und in der Region erzeugen, 
speichern und nutzen können. So ein de-
zentrales Energiesystem in Bürgerhand 
fördert die regionale Wirtschaft und öko-
nomisch stabile Kommunen. Und führt zu 
mehr Gerechtigkeit bei Produktion und 
Verbrauch des Allgemeingutes Energie: 
Wer die Energiewende selbst gestaltet, 
geht sicher auch sparsamer damit um. 
Da entsteht ein persönlicher Bezug zu der 
gemeinsam gewonnenen Energie. Akzep-
tanz und Teilhabe verbinden sich.

EU SPRICHT VON REVOLUTION
Neben dem sozialen Aspekt bietet eine 
dezentrale Energiewende vor allem auch 
Vorteile für den Naturschutz. Zahlreiche 
Studien zeigen, dass damit große Infra-
strukturen – wie quer durchs Land ge-
führte Höchst spannungsleitungen – ver-
meidbar sind und weniger Natur zerstört 
wird. Je näher am Verbrauch die erneuer-
bare Energie gewonnen wird, desto weniger 
Strom muss überregional ausgeglichen 
werden.

Die Europäische Union hat das Poten-
zial einer Energiewende in Bürgerhand er-
kannt. Sie spricht von einer »Revolution« 
und plant die Bürger*innen und deren 
Rechte ins Zentrum ihrer   

In Deutschland galt der Ausbau erneuer- 
barer Energien bis vor wenigen Jahren 

als Erfolgsgeschichte. Immerhin decken 
Erneuerbare inzwischen mehr als die 
Hälfte unseres Strombedarfs. Und der 
Ausbau verdankt sich einer Bürgerbewe-
gung: 40 Prozent der installierten Leis-
tung an erneuerbarer Energie geht auf 
Projekte von Bürgerinnen und Bürgern 
zurück. Die Energiewende ist also mehr 
als ein rein technischer Prozess. Sie ist 
ein gesamtgesellschaftliches Projekt.
Das bisherige System stützt sich auf we-
nige Großkraftwerke im Besitz von Energie-
konzernen. Erneuerbare dagegen können 
überall und von verschiedensten Akteu-
rinnen erzeugt werden: von der gemein-
schaftlich betriebenen Solaranlage auf ei-
nem Schuldach und dem genossen-
schaftlichen Windpark bis zur privaten 
Solaranlage auf dem eigenen Dach. Und 
bis zur kommunalen Photovoltaik auf ei-
ner Freifläche, die für mehr biologische 
Vielfalt sorgt und den Anbau von Energie-
mais überflüssig macht.

DEZENTRAL = VORTEILHAFT
Doch muss den technischen Möglichkei-
ten nun die gesellschaftliche Umsetzung 
folgen: Privatpersonen, Stadtwerke oder 

Energiegenossenschaften sollten   

Strom aus Wind und 
Sonne soll schon in 

wenigen Jahren den 
größten Teil unseres 

Energiebedarfs  decken. 
Hierfür muss die neue 

Bundesregierung 
rasch die richtigen 

Weichen stellen.

ERNEUERBARE ENERGIEN

… IN UNSERE HAND !
CAROLINE GEBAUER 

leitet die Energie- und nationale 
Klimapolitik des BUND.

WERNER NEUMANN 

ist Sprecher des Bundes-
arbeitskreises Energie.
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Zukunft und Vergangenheit: Windrad vorm Braunkohle- 
tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen.
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Es muss möglich werden, Wärme und 
Strom über die Straße und regional einfach 
zu handeln und zu liefern. Weg mit den 
bürokratischen Hürden für eine gemein-
same Produktion und Nutzung erneuer-
barer Energie! Weg mit Ausschreibungen 
für Bürger-Windprojekte!

Die Regierung muss die Spielregeln für 
regionale Strommärkte in der Hand der 
Bürgerinnen und Bürger neu bestimmen. 
Und sie muss dafür sorgen, dass der nun 
anstehende starke Ausbau erneuerbarer 
Energien von einem dezentralen und ge-
meinwirtschaftlichen Verbund der Bürger-
energie getragen wird. So wird die Energie-
wende wieder zu einem Mitmachprojekt 
für das Gemeinwohl. Und damit zu einem 
möglichen Vorbild für andere gesellschaft-
liche Veränderungen.

Die Regierung ist gefordert, verbind-     
liche Ausbauziele für alle Bundesländer 
festzulegen. Bei der Windenergie zum 
Beispiel zwei Prozent der Landesfläche 
als Vorranggebiet – auch in Bayern! Bei 
der Photovoltaik ist eine Solarpflicht für 
neue und bestehende Dächer und für ver-
siegelte Flächen nötig. Zudem müssen 
Photovoltaik-Anlagen im Freiland zugleich 
dem Naturschutz oder einer nachhaltigen 
Landwirtschaft dienen. Schließlich muss 
die Politik das Sparen von Energie stärker 
fördern und vorantreiben.

ENERGIEWENDE ALS VORBILD
Ob engagierte Privatpersonen, Energie-
gemeinschaften und -genossenschaften, 
Stadtwerke oder Kommunen: Sie alle 
müssen an der Energiewende wieder 
mehr teilhaben und profitieren können. 
Dazu gehört, jene erneuerbare Energie 
von Umlagen und Abgaben zu befreien, 
die wir aus eigenen oder gemeinschaft-
lich betriebenen Anlagen gewinnen.

Regulierung des Energiemarkts zu stellen. 
In ihrer Richtlinie zu erneuerbaren Energien 
hatte die EU gefordert, dies bis Mitte 2021 
in nationales Recht umzusetzen.

DEUTSCHLAND ALS BREMSER
Die Bundesregierung hat das bisher ver-
säumt. Um der Richtlinie zu entsprechen, 
muss sie noch viele Hürden und Hemm-
nisse abbauen. Diese behindern gerade 
kleinere Marktakteure und untergraben 
damit die gesellschaftliche Beteiligung 
am Gemeinschaftsprojekt Energiewende. 
Staaten wie Portugal oder Polen sind da 
schon weiter. In der deutschen Gesetz- 
gebung – dem Erneuerbare-Energien-   
Gesetz – bleibt jedoch eine Leerstelle. 
Der BUND hat deshalb mit dem Bündnis 
Bürgerenergie eine Beschwerde bei der 
EU-Kommission eingereicht.

Doch das ist nur die Spitze des Eis-
bergs. Die Bundesregierung hat die Teil-
habe an der Energiewende zuletzt immer 
weiter eingeschränkt. Am schwersten 
wiegt, dass sie das sichere Vergütungs-
system abgeschafft und Ausschreibungen 
verfügt hat, auf die man sich sehr büro-
kratisch bewerben muss.

REGIERUNG IN DER PFLICHT
Wie schafft die neue Koalition eine erfolg-
reiche Energiewende? Indem sie den natur-
verträglichen Ausbau der Erneuerbaren 
wieder deutlich beschleunigt. Der Ausbau 
der Solarenergie liegt in Deutschland seit 
Jahren fast brach. Auch der Ausbau der 
Windenergie kam 2018 beinahe zum Er-
liegen und erholt sich nur langsam. Bis-
lang steuern wir auf einen Anteil Erneuer-
barer von maximal 49 Prozent im Jahr 
2030 zu. Damit hätte Deutschland sein 
ohnehin zu niedriges Ziel von 65 Prozent 
klar verfehlt.

Die Bundesregierung muss hier schnell 
nachschärfen. Das Klimaabkommen von 
Paris verpflichtet uns, die Erderwärmung 
auf 1,5 Grad zu begrenzen. Um dem ge-
recht zu werden, müssen wir bis 2035 aus 
fossilen Energien wie Kohle, Erdgas und 
Erdöl aussteigen; und bis 2030 anteilig 
zumindest 80 Prozent erneuerbare Energie 
erreichen.

Mehr zum Thema
Mehr über das BUND-Konzept für eine 
naturverträgliche Energiewende erfahren 
Sie hier: www.bund.net/energiewende

i

Einweihung eines Bürgersonnenkraft-
werks mit BUND-Beteiligung auf einem 
Schuldach im hessischen Hainburg –
vor dem Hintergrund des Kohlekraftwerks 
Staudinger, das bald endgültig vom Netz geht.
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Handhabe, so dass die Behörden bisher 
nicht in allen Bundesländern wissen, wie 
sie rechtssicher entscheiden können.

Die Technik, um den Tod von Vögeln 
oder Fledermäusen etwa durch zeitweili-
ges Abschalten zu vermeiden, macht von 
Jahr zu Jahr Fortschritte. Ein Windrad 
sollte aber möglichst viel Energie liefern, 
um weniger davon bauen zu müssen. Ein 
guter Standort ist das A und O, um Kon-
flikte zu vermeiden.

Was hat die neue Bundesregierung in den 
ersten hundert Tagen zu tun?
Für die Energiewirtschaft entscheidend 
sind höhere Ausbauziele, eine Solarpflicht 
auf neuen und sanierten Dächern sowie 
die Flächenvorgabe für die Windkraft in 
den Ländern. Damit die Energiewende 
 naturverträglich wird und die Behörden 
rascher und rechtssicher genehmigen 
können, sind bundesweite Stan dards für 
den Artenschutz nötig. Die Solarpflicht 
sollte zudem verknüpft werden mit der 
Vorgabe, alle geeigneten Dächer zu be-
grünen. Persönlich würde ich mir noch ei-
nen öffentlichen Fonds wünschen, der 
eine faire Beteiligung der Betroffenen vor 
Ort finanziert. Denn daran hapert bislang 
die Umsetzung. Und die Koalitionäre soll-
ten gemeinsam den Anspruch haben,    
die Energiewende naturverträglich zu ge-
stalten, ohne Wirtschaft und Naturschutz 
gegeneinander auszuspielen.

Naturschutz vor Ort: Wo wäre ein Windrad 
problematisch, wo eher nicht? 

Hilft eine bundesweite Vorgabe von zwei 
Prozent Fläche für die Windkraft pro 
Bun desland?
Wenn sie gekoppelt ist mit der Möglich-
keit, diese Fläche zwischen den Ländern 
zu verschieben, halte ich sie für ein not-
wendiges Instrument. So wissen die Men-
schen, was auf sie zukommt, und können 
vernünftig planen, wie sie die erforderliche 
Fläche schaffen. Das verlangt auch die 
Ehrlichkeit. Alle Parteien außer der AfD 
haben im Wahlkampf gesagt, dass wir die 
Wind- und Solarkraft schneller ausbauen 
werden.

Mancherorts schließen schutzwürdige 
Greifvögel oder Fledermäuse zu Recht 
den Bau von neuen Windrädern aus. Ist 
der Artenschutz ein großes Hindernis für 
die Energiewende?
Umgekehrt ist die Energiewende sicher 
nicht das größte Problem für den Arten-
schutz. Als Belastung kommt sie noch 
oben drauf auf Faktoren wie die intensive 
Landwirtschaft, die Entwässerung, die 
Flächenversieglung oder den Straßenbau. 
Zu Ihrer Frage: Die größte Hürde für den 
Ausbau der Windkraft sind die fehlenden 
Flächen und die langen Genehmigungs-
verfahren, nicht der Artenschutz als sol-
cher. Das Manko ist seine uneinheitliche 

Die Energiewende muss naturverträglich 
sein. Was heißt das für unser dicht be-
siedeltes und intensiv genutztes Land?
Nehmen wir den Kampf gegen die Erd-   
erhitzung ernst, wird sich unsere Kultur-
landschaft durch die Energiewende wie-
der einmal sichtbar verändern. Doch auch 
die Krise unserer biologischen Vielfalt 
müssen wir ernst nehmen. Der Ausbau 
der Erneuerbaren darf die Vielfalt also 
nicht gefährden. Ich wünsche mir da eine 
andere Haltung auf beiden Seiten, Energie-
wirtschaft wie Naturschutz. Die Energie- 
branche hat nicht allein die Aufgabe,  
Energie zu gewinnen, sondern auch et-
was für den Schutz der Natur zu tun. Und 
Naturschützer sollten nicht fragen: Wie 
kann ich das Schlimmste verhindern? 
Sondern: Wie kann ich diesen Wandel der 
Kulturlandschaft gestalten, damit er der 
Vielfalt etwas bringt? Dafür brauchen wir 
einen guten und fairen Dialog, von der 
Bundes- bis zur kommunalen Ebene. Wir 
haben ja nur noch sehr wenig Zeit.

Was benötigt die Branche der Erneuer-
baren für einen solchen Ausbau? 
Einen festen Finanzierungsrahmen, damit 
sich das wirtschaftlich lohnt. Genügend 
Flächen. Und Behörden, die Bauanträge 
rascher als bisher genehmigen können. 
Diese Verfahren dürfen nicht weiter vier 
oder fünf Jahre dauern. Wichtig sind 
mehr Personal und bessere Daten für den 

INTERVIEW

SEHR WENIG ZEIT
Harald Uphoff, Geschäftsführer der »100  prozent 
erneuerbar stiftung«, warnt davor, Energie wende 
und Naturschutz gegen einander  aus zuspielen. 
Der BUND-Natur schutz  experte  Magnus 
Wessel sprach mit ihm.
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Das Bundesverfassungsgericht hat 
im April ganz deutlich gemacht: Wir 

müssen so schnell wie möglich aufhören, 
derart viele Klimagase auszustoßen. Die 
Bundesregierung darf diese Pflicht nicht 
länger unseren Nachkommen überlassen. 
Die Generationengerechtigkeit verlangt, 
schon heute die Verantwortung zu über-
nehmen. Deutschland muss darum rasch 
klimaneutral werden.
Und das heißt vor allem eines: raus aus 
den Fossilen. Eine gigantische Aufgabe – 
noch 2019 haben wir unseren Energie- 
verbrauch zu rund 78 Prozent aus fossilen 
Energieträgern gedeckt, aus Öl, Kohle und 
Gas. Davon müssen wir uns so schnell 
wie möglich und spätestens bis zum Jahr 
2040 verabschiedet haben.

WEG VOM GAS
Für den BUND bedeutet das den Kohle- 
Ausstieg bis 2030. Wobei die Braunkohle 
dem Klima weitaus am meisten schadet. 
Sie allein verschuldet mehr als die Hälf-
te der Klimagase aus der Energie-
produktion, die Steinkohle steuert 
ein Fünftel bei. Die bisherige Bun-
desregierung plante erst 2038 
auszusteigen. Mit dem Schutz 
des Klimas ist das nicht verein-
bar. Wir müssen die Kohlekraft-
werke so früh wie irgend möglich 
vom Netz nehmen.

Aber auch das Gas ist keine
 Lösung. Noch jüngst eröffnete

Vom Erdöl ist in Deutschland vor allem 
der Straßenverkehr abhängig. Um uns auch 
hiervon frei zu machen, darf spätestens 
im Jahr 2030 kein neuer Benziner oder 
Diesel-Pkw mehr zugelassen werden. 

Die neue Bundesregierung wird sich 
mächtig anstrengen müssen, damit der 
Umstieg auf klimaneutrale Antriebe und 
eine sozial gerechtere Mobilität jenseits 
vom Auto gelingt. Und damit genügend 
saubere erneuerbare Energie bereitsteht, 
welche die fossilen Klimakiller ersetzt.

Dank dem steigenden CO2-Preis und 
Emissionshandel werden die Fossilen im-
mer unrentabler. Doch ein überzeugender 
politischer Kurs Richtung Ausstieg bleibt 
unerlässlich. Denn die Indus trie benötigt 
Planungssicherheit. Und wir alle brauchen 
das Vertrauen, dass die neue Regierung 
keine Zeit mehr verliert. 

Gas-Pipelines und Terminals dürfen nicht 
darüber hinwegtäuschen. Bis spätestens 
2040, besser schon 2035 sollten wir den 
Gashahn zudrehen. Daraus folgt auch: 
Deutschland darf keine neue Infrastruktur 
für Gas mehr aufbauen. Im Gegenteil, wir 
müssen uns aus der Abhängigkeit vom 
Gas lösen, wollen wir das Klima retten. 
Zumal das Erdgas heute oft besonders 
umweltschädlich mithilfe von Fracking 
gefördert wird. 

HERKULESAUFGABE
Um es klar zu sagen: Auch die Atomkraft 
ist weder nachhaltig noch klimaschonend. 
Ihr wird darum weder in Deutschland 
noch anderswo eine Zukunft beschieden 
sein. Denn sie ist unsicher und sehr teuer, 
und ihre Hinterlassenschaften bleiben 
eine Gefahr für Abertausende von Jahren 

und unzählige Generationen.

ARNE FELLERMANN 

leitet die Abteilung 
 Klimaschutz des BUND.

KOHLE, GAS UND ÖL

RAUS AUS DEN FOSSILEN !
Bis wann muss sich Deutschland spätestens 
von der Kohle verabschieden? Diese Frage hat 
zu Recht den Bundestagswahlkampf geprägt. 
Denn die Antwort darauf spielt eine wesentliche 
Rolle für unsere nationale Klimabilanz.

Tausende protestierten 
am 7. August gegen   
den Braunkohle-Tagebau 
Garzweiler im Rheinland.
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Es wurde auch schon viel erreicht. So 
sind Haushaltsgeräte und Unterhaltungs-
elektronik, aber auch Industrieprodukte 
wie Motoren und Ventilatoren beachtlich 
effizient geworden. Die EU hat mit ihrer 
»Ökodesign-Richtlinie« die schlimmsten 
Energiefresser aus dem Markt gedrängt. 
Und das Energielabel ermuntert beim Ein-
kauf zu sparsamen Produkten zu greifen. 
Beide Instrumente gehören weltweit zu 
den stärksten ihrer Art.

VERSCHENKTES POTENZIAL 
Doch leider erzählt dieser Artikel keine  
Erfolgsgeschichte. So sank der deutsche 

GUTE NACHRICHT
Technisch liegt alles vor, was wir dafür 
brauchen. Und theoretisch ist der Politik 
inzwischen auch klar, wie wichtig es ist, 
Energie überall effizient zu nutzen. So 
hielt das Motto »Efficiency First« Einzug 
in die politischen Strategiepapiere. 

Vereinfacht gesagt heißt es: Die beste 
Kilowattstunde ist auch in einem erneuer-
baren Energiesystem die, die erst gar nicht 
verbraucht wird. Denn sie muss weder   
erzeugt noch transportiert noch gespei-
chert werden. Energieeffizienz ist damit 
als eigene Energiequelle zu verstehen 
und zu behandeln.

K lar: Gas, Öl, Benzin und Diesel müs-
sen wir schnell hinter uns lassen. Ein 

erneuerbares Energiesystem muss daher 
auch bei Gebäuden, im Verkehr und in 
der Industrie mehr und mehr auf Strom 
als Energiequelle setzen. Damit der 
Stromverbrauch dadurch nur moderat 
steigt, müssen wir die allgegenwärtige 
Energieverschwendung beenden und 
den Energieverbrauch halbieren. Nur so 
sind hundert Prozent Erneuerbare binnen 
15 Jahren zu schaffen. Und nur so gelingt 
der Ausbau auch naturverträglich. Eine 
energiesparende Energiewende minimiert 
außerdem Kosten und Ressourcen. 

ENERGIE SPAREN

VERNACHLÄSSIGTE 
ENERGIEQUELLE

Bei der Energiewende 
denken die meisten an 
Solardächer und Wind-
räder, an das Aus für 
Kohle und Atom, an 
eine Energieversorgung 
in Bürgerhand. All das  
ist richtig – und    
doch unvollständig. 
Wir  dürfen nicht die        
Kilowattstunden     
vergessen, die wir   
uns im wahrsten    
Sinne des Wortes   
sparen  können. 
Und sparen müssen! 

IRMELA COLAÇO

leitet das BUND-Projekt 
 »Energie sparen«.
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Beim Energiesparen ist zuerst die Politik gefordert. 
Selbst können Sie zum Beispiel Strom sparen, wenn 

Sie das neue Energie-Label beachten.
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MEHR ALS EFFIZIENZ
So wichtig es ist, dass alle Gebäude, Ge-
räte und Produktionsprozesse effizienter 
werden: Effizienz alleine genügt nicht, um 
unseren Energieverbrauch ausreichend 
zu senken. Denn die Wohnfläche pro Kopf 
steigt stetig, der ungebremste Neubau 
verschlingt Unmengen energieintensiven 
Stahl und Beton. Ob Haushaltsgeräte oder  
Unterhaltungsprodukte oder auch Autos, 
alles wird größer und elektronisch kom-
plexer. Unser Wirtschaftssystem zwingt zu 
einem ständigen Mehr an Produktion 
und Konsum.

Dringend gefragt sind neben 
»Efficiency First« auch recht-
lich verbindliche Sparziele 
für alle Bereiche. Sowie 
konkrete politische Ant- 
worten: Wie gelingt 
ein gutes Leben für 
alle, indem wir 
sparsam mit  der 
Energie und mit 
andren Ressour-
cen umgehen, 
frei von jedem
Wachstums-
zwang?

Positiv formuliert folgt aus dem Ver- 
sagen der bisherigen Regierungen: Beim 
Energiesparen ist für die neue Bundes-  
regierung noch richtig viel zu holen. Und 
zwar nicht als eine Option unter vielen, 
sondern schlicht als Voraussetzung dafür, 
dass die Energiewende gelingt.

Energieverbrauch an Steckdosen, Tank-
stellen oder Heizungen von 2008 bis 
2019 um gerade mal drei Prozent. Was 
hier an Potenzial verschenkt wurde, über-
wiegt die gesparten Kilowattstunden 
deutlich. Die Politik belohnt die Industrie 
weiter mit Niedrigpreisen, wenn sie viel 
Energie verbraucht. Damit sinkt der An-
reiz, sparsam mit Energie umzugehen 
(und wird die Energiewende für uns alle 
teurer, aber das ist ein anderes Thema). 
Die EU trödelt bei der Weiterentwicklung 
der Ökodesign-Richtlinie. So sind viele   
Effizienzstandards veraltet, viele Produkte 
werden gar nicht erfasst. Und gleich zwei 
schwarz-rote Bundesregierungen verhan-
delten über ein Gebäude-Energie- Gesetz. 
Statt die völlig überholten Anforderungen 
zur Energieeffizienz endlich an die Ziele 
des Pariser Klimavertrages anzupassen, 
wurden sie sogar aufgeweicht. 

JETZT HANDELN!
Dabei ist der Energiehunger der Gebäude 
riesig: Sie sind für mehr als ein Drittel   
des deutschen Energieverbrauchs verant-
wortlich. Hier ist enorm viel einzusparen. 
Heizungen und die Gebäudehülle werden 
meist nur alle 20 bis 30 Jahre moderni-
siert. Umso wichtiger, dass die Politik 
jetzt den Weg ebnet für Investitionen in 
eine klimaneutrale Zukunft. 

Dazu muss für jedes Gebäude ein 
Sanierungsfahrplan erstellt werden. 
Die Rekordsummen, die derzeit in       
diverse Förderprogramme fließen,
müssen gezielt einer ehrgeizigen 
Modernisierung zugutekommen.
Bald steht die Überarbeitung des
Gebäude- Energie-Gesetzes an. Dann 
gehören nicht nur die Standards für den 
Neubau angehoben, sondern auch die
Vorgaben für bestehende Gebäude.

Die Kosten für die energetische Moder-
nisierung müssen – damit Wohnen nicht 
nur klimaneutral wird, sondern auch be-
zahlbar bleibt – gerecht verteilt werden 
zwischen Mieter, Vermieterin und Staat. 
Das »Drittelmodell« des BUND zeigt, wie 
es geht. Es beschreibt nötige Änderungen 
im Mietrecht und in Förderprogrammen, 
ergänzt durch Hilfe für Härtefälle. 

Mehr zum Thema
Mehr über das Drittelmodell, weitere 
 Forderungen zur Energiesparpolitik     
und viele Tipps für die Energiewende     
zu  Hause finden Sie unter:   
www.bund.net/energiesparen

i

EINSPARPOTENZIAL

NUTZEN!
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in der Stahlindustrie. Dort stehen bis 2030 größere Investitionen 
in klimaneutrale Produktionsverfahren an. Für sie werden etwa 
20 Milliarden Kilowattstunden Wasserstoff benötigt. Dieser Be-
darf könnte in Deutschland und Europa nachhaltig erzeugt werden, 
etwa mittels zusätzlicher erneuerbarer Energie.

GEGENGEWICHT ZUR GASLOBBY
Ab 2030 sollte die Energiewende so weit fortgeschritten sein, 
dass die Kosten für grünen Wasserstoff annähernd konkurrenz-
fähig sind. Dann ließen sich auch andere Industrien und Sektoren 
besser versorgen: etwa die Chemiebranche oder der unvermeid-
bare internationale Flugverkehr. 

Und doch wird noch sehr lange gelten: Grüner Wasserstoff ist 
ein knappes Gut. Im Nationalen Wasserstoffrat bildet der BUND 
deshalb ein Gegenwicht zu den Stimmen aus Wissenschaft und 
Industrie, denen ein rasches Mehr an Wasserstoff wichtiger ist 
als die Gebote von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und die trotz 
klarer Vorteile der Elektromobilität weiter auf Wasserstoff-Pkws 
setzen.

Vor allem wollen wir verhindern, dass die Erdgasindustrie 
staatlich gefördert wird, um mehr fossilen Wasserstoff zu erzeu-
gen. Um der Klimakrise zu begegnen, müssen wir so schnell wie 
möglich klimaneutrale Technologien nutzen. Und das nicht nur 
in Deutschland oder für Deutschland, sondern als gemeinsame 
globale Anstrengung.

P orsche fahren mit synthetischem Kraftstoff aus Chile. Für 
Christian Lindner ist dieses Pilotprojekt des Autoherstellers 

mit Siemens ein Muster der schönen neuen Wasserstoffwelt: 
Länder mit viel Platz, Wind und Sonne erzeugen kostengünstig 
Wasserstoff. Und den liefern sie auch nach Deutschland, damit 
wir hierzulande weiterhin im Überfluss leben können. Das ver-
meintliche Modellprojekt lässt sich aber auch anders erzählen: 
Ein Land, dem es großflächig an Wasser fehlt und das selbst 
viel erneuerbaren Strom benötigt, nutzt diesen nicht nur ineffi-
zient, in dem es synthetische Kraftstoffe herstellt. Es beliefert 
damit auch noch ein Unternehmen, dessen übermotorisierte 
Luxusautos ein Inbegriff klimaschädlicher Mobilität sind.

GRÜNER WASSERSTOFF
Wie lässt sich Wasserstoff nachhaltig nutzen? Indem man von 
Anfang an ausschließlich auf »grünen« Wasserstoff setzt. Die-
ser wird auf der Basis erneuerbarer Energien gewonnen, die 
Wasser (durch Elektrolyse) in Wasser- und Sauerstoff zerlegen. 
»Blauer« Wasserstoff dagegen verdient keine Förderung. Er wird 
wie herkömmlicher fossiler Wasserstoff aus Erdgas gewonnen. 
Das dabei anfallende CO2 wird anteilig eingefangen und unter-  
irdisch gespeichert.

Zunächst wird grüner Wasserstoff nur begrenzt lieferbar sein. 
Die dafür nötige Menge an erneuerbarer Energie muss schritt-
weise erschlossen werden. Sinnvoll wäre sein Einsatz vor allem 

OLIVER POWALLA

Der Wasserstoffexperte des BUND unterstützt 
die  stellvertretende BUND-Vorsitzende Verena 

Graichen im Nationalen Wasserstoffrat. 

GRÜNER WASSERSTOFF

KNAPPES GUT
Im Wahlkampf wurde Wasserstoff 
von vielen Seiten als ein Stoff der 
Zukunft gepriesen. Der BUND sieht 
hier einen klaren politischen Auf-
trag: die Nutzung von Wasserstoff 
in nachhaltige Bahnen zu lenken.

Seit Oktober liefert im Emsland die weltweit erste Anlage mittels 
 grünem Wasserstoff CO2-neutrales Kerosin für die Luftfahrt.
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