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WETTBEWERB DER LÄNDER
Welches Bundesland unterstützt die erneuer-
baren Energien am meisten? Der Wettbewerb 
„Leitstern 2010“ zeigt Erfolge und Defizite auf. 
S. B3

CHANCEN FÜR KOMMUNEN
Der Einsatz erneuerbarer Energien eröffnet den 
Kommunen zahlreiche Wertschöpfungsmöglich-
keiten. Die wirtschaftlichen Vorteile sind immens. 
S. B4

PERSPEKTIVEN DER STAATEN
Die Unterstützung der erneuerbaren Energien 
fällt rund um den Globus sehr unterschiedlich 
aus. China zum Beispiel setzt auf Windenergie. 
S. B6

ERNEUERBARE ENERGIEN
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Auf dem Holzweg
Die Klimaschutzziele der Bundesregierung sind ambitioniert. 

Mit dem aktuellen Energiekonzept dürften sie jedoch nicht 

erreichbar sein. Insbesondere das Festhalten an Kohle- und 

Atommeilern ist kontraproduktiv.

VON JÜRGEN MAIER. Klimaschutz schafft Ar-

beitsplätze, macht unsere Wirtschaft auch in 

Zukunft wettbewerbsfähig und ist volkswirt-

schaftlich sogar günstiger als unterlassener 

Klimaschutz. Die Bundesregierung hat sich 

deshalb ein ambitioniertes Klimaschutzziel 

gesetzt: Bis 2050 sollen die Treibhausgasemis-

sionen um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem 

Niveau von 1990 sinken. Das Problem: Mit ih-

rer aktuellen Politik wird die schwarz-gelbe 

Koalition dieses Ziel nicht erreichen.

Wenn Deutschland es nicht schafft, mit 

deutlich weniger Energie auszukommen, wird 

es seine Klimaschutzziele nicht erreichen, 

darin sind sich alle Experten einig. Die Bun-

desregierung will daher den Energieverbrauch 

bis 2050 um die Hälfte im Vergleich zu 2008 

senken. Dazu bedarf es enormer Anstrengun-

gen. Einer der wichtigsten Bausteine dafür ist 

im Konzept der Bundesregierung der Wärme-

bedarf von Gebäuden. Denn: Ein Drittel unse-

rer Energie wird von privaten Haushalten ver-

braucht, knapp 80 Prozent davon benötigen 

wir für das Heizen. 

Unklare Lösungswege
Nach den Plänen der Regierung sollen des-

halb statt der derzeit mageren ein Prozent der 

Gebäude zwei Prozent des Altbestandes pro 

Jahr energetisch saniert werden. Wie das ge-

schehen soll, bleibt jedoch ungewiss. Weder 

ist klar, in welcher Höhe Mittel aus dem Ener-

gie- und Klimafonds in effiziente Heizungs-

systeme fließen werden, noch wie die ange-

kündigte haushaltsunabhängige Förderung 

für erneuerbare Wärme aussehen wird. So fin-

det sich die im Energiekonzept angekündigte 

Aufstockung des erfolgreichen, zuletzt jedoch 

stark zusammengestrichenen Marktanreiz-

programms für erneuerbare Energien im 

10-Punkte-Sofortprogramm nicht wieder. 

Und auch die KfW-Programme zur energeti-

schen Gebäudesanierung werden 2011 mit 

weniger Mitteln als im Vorjahr ausgestattet 

sein. Das erklärte Ziel, die Sanierungsquote zu 

verdoppeln, wird man so jedenfalls nicht er-

reichen.

Außerdem sollen Autos deutlich sparsamer 

und damit klimafreundlicher werden. Die 

Bundesregierung spricht sich für „ambitio-

nierte Grenzwerte“ auf EU-Ebene aus. Kon-

krete Kohlendioxidziele fehlen aber in dem 

Konzept. Die standen in einem früheren Ent-

wurf, wurden dann aber offenbar auf Druck 

der Autoindustrie gestrichen: Für 2040 war 

ein Grenzwert von nur noch 35 Gramm Koh-

lendioxid pro Kilometer vorgesehen. Zum 

Vergleich: Heute liegt die deutsche Neuwa-

genflotte im Durchschnitt bei 160 Gramm. 

Und während die französischen und italieni-

schen Hersteller sowie Toyota mit Riesen-

schritten ihre Klimagasemissionen auf oder 

unter den verbindlichen EU-Zielwert von 140 

Gramm Kohlendioxid pro Kilometer gesenkt 

haben, nehmen sich Daimler, BMW und VW 

das Recht heraus, weiterhin gegen die EU-

Klimaschutzgesetze zu verstoßen.

Fehlende Strategie
BMW und Volkswagen liegen bei 151 Gramm 

und 153 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer, 

Daimler pustet satte 167 Gramm Kohlen-

dioxid pro Kilometer aus und ist damit mit 

großem Abstand Schlusslicht im Klimaschutz 

auf den Straßen Europas. Selbst Ford und GM 

schneiden mit 144 und 148 Gramm Kohlen-

dioxid pro Kilometer besser ab als die deut-

sche Konkurrenz. Hinzu kommt: Es fehlt jede 

Strategie, die öffentlichen Verkehrsmittel auf 

japanisches Qualitätsniveau zu heben.

Dass die Klimaschutzziele nur mit einem 

konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien 

zu schaffen sind, weiß man inzwischen auch 

im Kanzleramt. Sie wolle den Weg „ins rege-

nerative Zeitalter“ ebnen, sagte die Kanzlerin 

zum Energiekonzept. Doch in der Praxis 

macht man alles, um sich genau diesen Weg 

ins regenerative Zeitalter zu verbauen. Mit der 

Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke 

droht uns ein grundlegender Systemkonflikt, 

weil mit steigendem Ausbau der erneuerbaren 

Energien immer weniger Großkraftwerke ge-

braucht werden, die durchgängig am Netz 

sind. 

Atomkraftwerke sind nicht in der Lage, ihre 

Leistung so häufig und stark herunterzufah-

ren, wie das zur Ergänzung des Angebots aus 

Erneuerbaren notwendig ist. Und schon heute 

ist bisweilen zu viel konventioneller Strom 

im Netz, wie man an den negativen Börsen-

preisen und abgeschalteten Windturbinen 

deutlich sehen kann. Länger laufende Groß-

kraftwerke verschärfen dieses Problem. Denn 

neben den Atomkraftwerken hält die Bundes-

regierung in ihrem Energiekonzept auch an 

den besonders klimaschädlichen Kohlekraft-

werken fest. Gleichzeitig hinkt man beim 

erklärten Ziel, den Stromanteil aus der klima-

schonenden Kraft-Wärme-Kopplung bis 2020 

auf 25 Prozent zu verdoppeln, sehr weit hin-

terher.

Fazit: Mit dem Ziel, die Treibhausgasemis-

sionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu sen-

ken, hat sich Deutschland ambitionierte Kli-

maschutzziele gesetzt. Doch die Formulierung 

dieses Ziels alleine reicht nicht aus. Eine kon-

sequent auf Klimaschutz ausgerichtete Politik 

muss das Ziel auch erreichbar machen. Mit 

ihren Versäumnissen in der Gebäudesanie-

rung und im Verkehrssektor sowie dem Fest-

halten an Kohle- und Atommeilern wird die 

Bundesregierung ihre selbstgesteckten Klima-

schutzziele nicht erreichen. Von einer klima-

freundlichen Politik ist Deutschland damit 

weiter entfernt denn je.

Jürgen Maier, Geschäftsführer des Forums 
Umwelt und Entwicklung und Mitglied im 
Sprecherrat der Klima-Allianz, Berlin

Mit der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke 
droht uns ein grundlegender Systemkonflikt, weil mit 
steigendem Ausbau der erneuerbaren Energien 
immer weniger Großkraftwerke gebraucht werden, 
die durchgängig am Netz sind.

Grün ist die Hoffnung
„Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein Kernelement der 
energiepolitischen Strategie der Bundesregierung: klimapolitisch 
notwendig, ökonomisch sinnvoll und technisch auf vielfältige 
Weise möglich.“ So heißt es auf der Startseite des Internetauf-
tritts des Bundesumweltministeriums zu den erneuerbaren 
Energien. So weit so gut, mögen viele Verfechter von Solar-, 
Wind- und Bioenergie denken. Skeptisch bleiben sie dennoch, 
haben Worte alleine bisher doch nur selten ausgereicht, nachhalti-
ge Veränderungsprozesse in die Wege zu leiten. Verschärfend 
kommt beim Thema Energie hinzu, dass das Handeln der 
politisch Verantwortlichen nicht immer mit den vermeintlichen 
Idealen korrespondiert. Beispielsweise löst die Verlängerung der 
Laufzeiten der Kernkraftwerke vielerorts große Empörung aus, da 
sie die Förderung erneuerbarer Energien zu blockieren droht. Es 
ist jedoch nur allzu leicht, der Politik den schwarzen Peter 
zuzuschieben, wenn der Ausbau und die Nutzung der erneuerba-
ren Energien nicht zügig genug vonstatten gehen. Auch in der 
Bevölkerung muss die Akzeptanz für die regenerativen Energie-
formen wachsen. Damit ginge allerdings für viele der Verzicht auf 
die bewährte, aber oft wenig klimafreundliche Ölheizung oder das 
alte, aber leider ebenso abgasintensive Auto einher. Auch wenn 
dies für so manchen ein schwieriger Schritt sein mag – insge-
samt stehen die Vorzeichen für eine immer stärkere Einbindung 
der regenerativen Energien so gut wie nie. Ihre Symbolfarbe ist 
grün – und das ist ja bekanntlich auch die Farbe der Hoffnung.

Jan Voosen

EDITORIAL

Shine baby shine!
»  Solarenergie ist das Öl des 21. Jahr-

hunderts – nur sauber. Mit SolarWorld 
mache ich meinen eigenen Strom.* «

Seien Sie smart und machen Sie’s wie Larry Hagman – setzen Sie auf 
Solarstrom als unabhängige Energiequelle. Für eine saubere, sichere 
Zukunft. SolarWorld bietet Ihnen eine Fülle cleverer Solarstromlösungen, 
damit Sie in Zukunft Ihren Strom selbst erzeugen können. Das wird vom 
Gesetzgeber belohnt – mit der für 20 Jahre gesicherten Vergütung und 
der gezielten Förderung für solaren Eigenstrom. Informieren Sie sich!  
www.solarworld.de

*  Schauspieler Larry Hagman, Ölbaron aus der weltbekannten 80er-Jahre-Serie „Dallas“, besitzt eine 
der größten, privaten Solarstromanlagen der USA mit einer Gesamtleistung von über 100 kWp.


