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V erheerende Waldbrände in Kanada, 
Griechenland, Italien, Spanien, dem 

Libanon, Marokko, Russland und der 
Türkei, Überschwemmungen in Deutsch-
land, Belgien, den Niederlanden und Chi-
na, Dürren von Madagaskar bis in den 
Westen der USA: das ist nur eine Aus-
wahl der Naturkatastrophen 2021. Was 
haben sie alle miteinander gemeinsam? 
Ihre Intensität und die zunehmende 
Häufigkeit ihres Auftretens sind die be-
reits heute spürbaren Auswirkungen der 
Klimakrise. Wir leben bereits in einer 1,2 
°C-Welt in der sich „Jahrhundert“-Katas-
trophen jährlich ereignen. Und trotz eines 
enormen Handlungsdrucks ist der poli-
tische Veränderungswille weltweit, aber 
auch hierzulande, kaum spürbar, wenn 
es darum geht, ambitionierte – weil not-
wendige – Maßnahmen zum Klimaschutz 
einzuführen.

Schließlich hat die Bundesrepublik 
Deutschland – völkerrechtlich verpflich-
tend – das Klimaschutzabkommen von 
Paris unterzeichnet, mit dem Ziel die Er-
höhung des globalen Temperaturanstiegs 
auf 1,5°C zu begrenzen. Der Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom April 
2021 zur Unzulässigkeit des deutschen 
Klimaschutzgesetzes von 2019 bean-
standet, dass dieses eine mit dem Klima-
schutzabkommen von Paris nicht verein-
bare Zeitplanung der Emissionsreduktion 
vorsehe. So wäre mit der derzeit zuläs-
sigen Emissionsmenge das vom Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen (SRU) aus-
gewiesene, für Deutschland verbleibende 
nationale Restbudget an CO2-Emissionen 
bis zum Jahr 2030 weitestgehend auf-
gebraucht.1) Der Beschluss wies damit 
auch indirekt auf die Notwendigkeit der 
Entwicklung einer schnelleren und an-
spruchsvolleren Klimapolitik hin. 

Die Einhaltung des 1,5°C-Ziels erfor-
dert daher ein Ende aller Treibhausgas-
emissionen weltweit bis etwa 2030 und 
damit auch in Deutschland. Die Weiter-
entwicklung konventioneller Technolo-
gien im Bereich der fossilen und nuk-
learen Energien ist nach der deutlichen 
Mehrheit gängiger Kostenrechnungen 
energetisch ineffizient, zu teuer und 
im Ausbau zu langsam, um einen Bei-

trag zum Klimaschutz leisten zu können, 
selbst wenn sich in diesem Zusammen-
hang alle Bedenken zum Klimaschutz 
ausräumen ließen. Daher kann der Kern 
dieser notwendigen Jahrhundertaufga-
be ausschließlich in der Umstellung auf 
100 % Erneuerbare Energien in allen Sek-
toren liegen. 

Doch bislang gab es keine Untersu-
chung, kein Szenario und keine Model-
lierung, weder im Energiesektor noch 
über alle emissionsrelevanten Sektoren 
hinweg, die aufzeigen, wie der Weg zu 
100 % Erneuerbaren Energien bis 2030 
aussehen könnte. 

100 % Erneuerbare bis 2030
Deshalb hat die Energy Watch Group 

(EWG) unter der Autorenschaft von Thu-
re Traber, Hans-Josef Fell und Franzis-
ka Simone Hegner das erste umfassen-
de Energieszenario vorgelegt, das den 
Weg zu 100 % Erneuerbaren Energien 
bis 2030 sektorenübergreifend, techno-
ökonomisch umsetzbar, bedarfsdeckend 
und auch in winterlichen Dunkelflauten 
stundengenau gewährleistet. Denn nur 
wenn wir aufzeigen, dass es möglich und 
was dafür nötig ist, können wir fundier-
te Politikvorschläge machen, die Politik 
an diesem Maßstab messen und besten-
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falls den politischen Willen erzeugen, um 
Klimaschutz auch konsequent in die Tat 
umzusetzen. 

Das Ergebnis der Studie „100 % Er-
neuerbare Energien für Deutschland bis 
2030: Klimaschutz – Versorgungssicher-
heit – Wirtschaftlichkeit.“2) ist die Vor-
stellung eines kostengünstigen Energie-
systems, welches den deutschen Anteil 
des völkerrechtlich verbindlich verein-
barten Klimaziels von 1,5°C ermöglicht. 
Die EWG-Studie zeigt, mit welchem Ziel-
system an Erzeugungs-, Sektorenkop-
plungs- und Speichertechnologien die 
Umstellung auf 100 % Erneuerbare Ener-
gien in allen Energiesektoren – Strom, 
Wärme, Mobilität, industrieller Energie-
verbrauch mit Bedarfsdeckung zu jeder 
Stunde – klimaschutzökonomisch und 
zeitnah bis 2030 gelingen kann.

Aktuelles Energiesystem: 
Ineffizient & teuer

Grundlage der Untersuchung und für 
den Vergleich bildet das Energiesystem 
im Jahr 2018. Die Energieversorgung in 
Deutschland beruht im Wärme- und Ver-
kehrssektor im Wesentlichen auf Erdgas 
und Mineralöl, die zusammen ca. 1.500 
TWh des gesamten Endenergieverbrauchs 
von knapp 2.500 TWh ausmachten, ad-

Bild 1: Nutzung von Energie und Verluste (links) und Energiekosten ohne Netzbestandteile 
(rechts) im Jahr 2018.
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diert durch Strom (513 TWh), Biokraft-
stoffe (35 TWh) und netzgebundene 
Wärme (315 TWh). Hinzu kamen noch 
etwa 910 TWh an Umwandlungs- und 
Netzverlusten sowie nichtenergetischem 
Verbrauch. Die gesamten Energiekosten 
dieses System beliefen sich auf 189 Mrd. 
Euro, davon machten allein die fossilen 
Energiekosten 112 Mrd. Euro aus, wäh-
rend die Kosten für Erneuerbare Energien 
etwa bei 35 Mrd. Euro lagen. Daraus er-
geben sich durchschnittliche Energie-
kosten von 76 Euro pro MWh. Die an-
gegebenen CO2-Emissionskosten von 42 
Mrd. Euro bei angenommenen 50 Euro 
je Tonne könnten in den kommenden 
Jahren natürlich noch weiter steigen, 
je höher die CO2-Preise steigen und je 
nachdem, wie stark fossile Energieträger 
im Energiesystem verbleiben. 

Das enorme Potential der 
Erneuerbaren

Ausgangspunkte für die Entwicklung 
eines kostengünstigen, auf 100 % Erneu-
erbaren Energien basierenden Energie-
systems sind der zu deckende Endener-
giebedarf, eine stundengenaue ganzjäh-
rige Bedarfsdeckung ausschließlich mit 
Erneuerbaren Energien, die Potentiale 
für den Ausbau sowie die existierenden 
EE-Anlagen. Diese wurden in Nord- und 
Süddeutschland aufgeteilt, um geografi-
sche Unterschiede und Verschiedenheit 
im Stromnetzbedarf zu berücksichtigen 
sowie eine Abschätzung für die benötig-
ten Stromnetzkapazitäten für den Strom-
austausch zwischen Norden und Süden 
zu bekommen. 

Für den gesamten Endenergiebedarf 
Deutschlands eines erneuerbaren Ener-
giesystems werden auf Grundlage einer 
Studie des Fraunhofer-Institut für So-
lare Energiesysteme (ISE) von 2020, 
1.102 TWh Wärmebedarf und 967 TWh 
Strombedarf angenommen.3) Hierin ent-
halten sind 567 TWh klassische Strom-
anwendung sowie 400 TWh Strom für 
den Verkehrssektor. Für den Wärmesektor 
bedeutet dies, dass eine erhebliche Erhö-
hung der Nutzungseffizienz insbesonde-
re im Gebäudesektor um insgesamt 217 
TWh gegenüber 2018 erreicht werden 
kann. Insgesamt bedeutet dies ein Ein-
sparpotential von ca. 500 TWh verglichen 
mit dem derzeitigen Energiesystem.

Obwohl Deutschland 50 % seines 
Nettostromverbrauchs aus erneuerbaren 
Energiequellen bezieht, haben nahezu 
alle regenerativen Technologien noch 
enorme Ausbaupotentiale, von der Frei-
flächen-PV (13,1 GW installiert – 350 
GW Potential), über Onshore-Wind (55,3 
GW installiert – 110 GW Potential) bis 
zur Geothermie (> 1 GW installiert – 8 
GW Potential).4) Insgesamt sind ca. 121 

GW an erneuerbarer Leistung in Deutsch-
land installiert (Stand 2020), während die 
Möglichkeiten des Ausbaus der Erneuer-
baren Energien mit einem nach oben 
noch offenen Potential der Gebäude-PV 
bei Weitem nicht ausgeschöpft sind.

Wege zu einem 100 % 
erneuerbaren Energiesystem

Um mögliche Wege zum Energiesys-
tem der Zukunft aufzuzeigen, wurden, 
im Kontext der (1) regional unterschied-
lichen politischen Rahmenbedingungen 
zum Ausbau und (2) der Debatten um 
den Stromnetzausbau, drei Szenarien 
erstellt, die zu 100 % auf erneuerbaren 
Energiequellen beruhen: 

 � Szenario 1: Vollständiger Verzicht 
auf Windkraftausbau im Süden1 

 � Szenario 2: Nutzung des Potentials 
zum Windkraftausbau im Süden zu 
50 % (24 GW) 

 � EWG-Szenario 3: Nutzung des 
Potentials zum Windkraftausbau im 
Süden zu 100 % (48 GW) 

Dabei stellt das EWG Szenario 3, auf 
das wir uns hier konzentrieren, das ener-
giewirtschaftlich kostengünstigste Sys-
tem dar, indem das volle Potential der 
Windkraft auch im Süden Deutschlands 
genutzt wird, mit einem hohen Grad an 
Dezentralität, überschaubarem Leitungs-
ausbau und regional verteilten wirt-
schaftlichen Impulsen. Und obwohl ein 
solches Energiesystem nicht vollumfäng-
lich elektrifiziert sein kann, sondern auch 
Solar- und Geothermie mit ausschließli-
cher Wärmenutzung sowie feste, flüssige 
und gasförmige Biokraftstoffe zum Ein-
satz kommen werden, erwarten wir einen 
Stromanteil von 80 % bis 90 %.

1. Ausbaubedarf der Erneuerbaren 
Energien 

Um 100 % Erneuerbare bis 2030 zu 
erreichen, muss die Stromkapazität auf 
insgesamt 1.160 GW ansteigen. Das ist 
enorm viel, nämlich etwa das 10-fache 
der jetzigen Kapazität. Wichtig ist hier-
bei, dass im Gegensatz zu heute, zukünf-
tig auch ein Großteil des Verkehrs und ein 
gehöriger Anteil der Wärmeversorgung 
elektrifiziert sein werden und daher die-
ser hohe Bedarf zustande kommt. 

Fokus Solar-PV
In diesem System trägt die Solarener-

gie den Löwenanteil und macht mit über 
800 GW ungefähr zwei Drittel der Ge-
samtkapazität aus. Das bedeutet einen 
jährlichen PV-Ausbaubedarf von durch-
schnittlich 85 GW pro Jahr, davon 33 GW 
Freiflächen-PV und 52 GW Gebäude-PV-
Anlagen. Hier zeigt sich die herausragen-
de Rolle, die solare Technologien für den 
Umstieg auf 100 % Erneuerbare Energien 
spielen. Diese Mengen, insbesondere bei 
der PV, können nicht bereits im kom-
menden Jahr hinzugebaut werden. Ein 
möglicher Ausbau erfolgt daher nicht mit 
konstantem jährlichem Ausbau, sondern 
entlang einer S-Kurve mit zunächst rasch 
ansteigendem Ausbau von Neuanlagen, 
bis die Vollnutzung existierender Er-
richtungskapazitäten erreicht wird. Mit 
einem schnellen Aufbau weiterer, auch 
heimischer, PV-Fertigungskapazität im 
Umfang mehrerer Gigafabriken, wird 
dann ein nochmals deutlich schnellerer 
Ausbau in der zweiten Hälfte dieses Jahr-
zehnts ermöglicht.

An zweiter Stelle ist die Windenergie 
mit immerhin 9 GW jährlich (5 GW on-
shore, 3 GW offshore). Außerdem spielt 
der Ausbau an Wärmepumpen eine wich-

Bild 2: Notwendiger durchschnittlicher Jahresausbau (in GW) für 100 % Erneuerbare Ener-
gien im Jahr 2030 in Deutschland.
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tige Rolle in der Wärmewende des Ener-
giesystem, hier ist ein Ausbau von jähr-
lich 15 GW vorgesehen. Zum Vergleich: 
Ohne Ausbau der Windenergie im Süden 
Deutschlands, würde der PV-Bedarf noch 
einmal um fast ein Drittel ansteigen. Ne-
ben dem Ausbau spielt der Energiemix 
also eine entscheidende Rolle für das Ge-
lingen der Energiewende bis 2030.

2. Speicher als Rückgrat einer 
erneuerbaren Energieversorgung

Neben den Erneuerbaren Energien 
muss auch die Speicherkapazität bis 2030 
in erheblichem Maße ausgebaut werden. 
Da sich die zeitlichen Anwendungen der 
Speichertechnologien unterscheiden, 
sind hierfür zwei Größen relevant. Zum 
Ersten liegt die insgesamt zu installieren-
de Speicherkapazität im Szenario 3 bei 
ca. 20 TWh, sie ist gleichmäßig zwischen 
Nord- und Süddeutschland verteilt für ei-
nen zeitlichen Ausgleich zwischen Ener-
gieverbrauch und Verfügbarkeit der Er-
neuerbaren Energien. Zum Zweiten gilt: 
Während saisonale Speicherkapazitäten 
mit Wasserstoff gedeckt werden, spielen 
Wärme-, Batterie- und Pumpspeicher bei 
der Endenergiebereitstellung mit einem 
Anteil von ca. 60 % eine wesentlich grö-
ßere Rolle. Denn Batterien und Wärme-
speicher werden im nahezu täglichen 
Zyklus be- und entladen, daher ist die 
bereitgestellte Energie aus Wärme- und 
Batteriespeichern vergleichbar mit der 
Energiebereitstellung durch Wasserstoff. 
So spielen Batterie- und Wärmespeicher 
im Energiesystem aller drei Szenarien 
eine vergleichbare Rolle wie die saisonale 
Speicherung durch Wasserstoff. Auch in 
Bezug auf die Endenergiebereitstellung 
führt der Verzicht auf den Ausbau der 
Windenergie im Süden zu einem deutlich 
erhöhten Speicherbedarf (+79 %).

3. Effizienzsteigerung im 
Gebäudesektor

Eine deutliche Zunahme der Effizienz 
im energetischen Bereich bildet das drit-
te Standbein der Energiewende bis 2030 
und trägt maßgeblich dazu bei, den Aus-
bau an Erneuerbaren und Speicher zu be-
grenzen. Dabei sind ein Anstieg der jähr-
lichen Gebäudesanierungsrate von jetzt 
1 % auf 6 % bis 2030 und ein jährlicher 
Zuwachs der Prozesswärmeeffizienz um 
1 % maßgebliche Faktoren. Sie können 
die Nutzungseffizienz – verglichen mit 
2018 – im Wärmesektor und insbeson-
dere im Gebäudesektor um insgesamt 
217 TWh erhöhen. Erhebliche Effizienz-
potentiale gibt es auch in anderen Berei-
chen, wie im Verteil- und Übertragungs-
netz oder im Verkehrssektor, wo durch 
umfassende Maßnahmen zur Verkehrs-
vermeidung und Neugestaltung (regio-

naler Güterverkehr, ÖPNV, Fahrrad und 
Fußgänger:innen) der Energieverbrauch 
reduziert werden kann und sollte. 

Elektrifizierung – es werde Strom
Vor allem die Elektrifizierung des 

Transport- und des Wärmesektors er-
bringt im Vergleich mit dem 2018 noch 
weitgehend auf fossilen Energieträgern 
beruhenden System erhebliche Effizienz-
verbesserungen, insbesondere in Szenario 
3. Diese führen zu einem deutlich gesun-
kenen Endenergiebedarf von 2.069 TWh 
gegenüber 2.500 TWh Endenergiebedarf 
im Jahr 2018, der einen Primärenergiebe-
darf von insgesamt 3.500 TWh verursacht 
hatte. Um das Ziel eines 100 % erneuer-
baren Energiesystems zu erreichen, wird 
eine Mischung aus vielen verschiedenen 
EE-Technologien benötigt werden, wo-
bei szenarienübergreifend Wind- und 
Sonnenenergie (PV) etwa 80 % ausma-
chen und Batteriestrom, Geothermie so-
wie Wasserkraft bundesweit einen weite-
ren Anteil von etwa 12 % beisteuern. Die 
voranschreitende Elektrifizierung sorgt 
zudem dafür, dass Strom den weitaus 
größten Anteil am gesamten Energiesys-
tem haben wird und so geschätzt 80 bis 
90 % des Gesamtenergiebedarfs abdeckt. 

Das günstigste Energiesystem ist 
100 % erneuerbar

Effizient und dezentral ausgebaut, ist 
ein erneuerbares Energiesystem kosten-
günstiger als viele glauben wollen. Zwar 
liegen die Energiegestehungskosten von 
durchschnittlich 76 Euro pro MWh auf 
einem ähnlichen Niveau wie 2018, aber 
bedingt durch die Effizienzsteigerung 
eines stark elektrisierten Energiesystems, 
das Ausbleiben von CO2-Emissionskosten 
und die geringen Gestehungskosten der 
Erneuerbaren Energien, liegen die jähr-

lichen Kosten des 100 % erneuerbaren 
Energiesystems bei 155 Mrd. Euro und 
damit 34 Mrd. Euro unter denen des der-
zeitigen Energiesystems.

Grenzen der Studie
Im Rahmen dieser Studie wurden aus-

schließlich Anwendungsmöglichkeiten 
Erneuerbarer Energien mit zumindest 
gewissen Anteilen der Stromerzeu-
gung untersucht. Gleichwohl werden 
im Rahmen einer 100 % erneuerbaren 
Energieversorgung auch nachhaltig an-
gebaute Biokraftstoffe, Biogas und fes-
te Biomasse sowie Solarthermie oder 
Geothermie ohne Stromerzeugung eine 
wichtige Rolle spielen müssen. Für die 
Abbildung aller Treibhausgasquellen 
sind zeitnah – zusätzlich zu den hier be-
rücksichtigten Energiesektoren – weitere 
Sektoren wie Zementherstellung, Metall-
produktion und die chemische Industrie 
zu berücksichtigen, die ebenfalls Flexi-
bilität ermöglichen und den Speicher-
bedarf begrenzen können. Neben der 
notwendigen Treibhausgasvermeidung 
der Energie- und Industriesektoren muss 
die Land- und Forstwirtschaft nicht nur 
durch die Bereitstellung von Bioenergie 
das Stromsystem stützen, sondern auch 
durch die Speicherung von Kohlenstoff 
im Boden einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten, der in zukünftigen, 
vollständigeren Untersuchungen zu be-
rücksichtigen ist. 

Die Untersuchung zeigt, dass der not-
wendige Umbau aller Energiesektoren 
durch den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien kostengünstig bis 2030 mög-
lich ist. Ein „Weiter so“ in der Energie-
politik stellt sich hierbei als sehr teuer 
heraus. Zudem wird durch den Verzicht 
auf den Ausbau von Windkraft im Süden 
ein hoher zusätzlicher Netzausbau- und 

Bild 3: Die jährlichen Kosten der Energiesysteme.
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Speicherbaubedarf entstehen. Schon die 
gegenwärtige Netzplanung ist ökono-
misch kaum zu rechtfertigen und stößt 
an die Grenzen einer schnellen Umset-
zung, wie sie zur Einhaltung des 1,5°C-
Ziels notwendig wäre. 

Darüber hinaus können die Kosten-
annahmen der Studie als konservativ 
betrachtet werden, da durch viele wei-
tere, hier nicht berücksichtigte Optionen 
bspw. zur intelligenten Kombination – 
Stichwort Sektorenkopplung – sich rasch 
entwickelnder Technologien, auch über 
herkömmliche Sektorengrenzen hinaus, 
entstehen. Hierzu zählen unter anderem 
schwimmende PV-Anlagen in Kombi-
nation mit Wasserkraftwerken, Überda-
chung von Autobahnen mit PV-Anlagen, 
die gleichzeitig über Oberleitungen den 
Strom für E-LKWs und E-Busse liefern, 
weitere Offshore-Windparks sowie ins-
besondere auch die Agri-PV. Aber auch 
strategische Änderungen, wie Förderung 
des Radverkehrs, des ÖPNV und des re-
gionalen Warenverkehrs, sowie schnelle 
energetische Altbausanierungen, können 
erhebliche Energieeinsparungen schaf-
fen. Diese sind in der vorliegenden Be-
rechnung nicht berücksichtigt, können 
aber zu einer deutlichen Reduzierung 
der Ausbaugrößen für Erneuerbare Ener-
gien, Speicher und Leitungen führen. 
Insgesamt werden so weitere positive 
Effekte ausgelöst, die nicht in unse-
re Optimierungsrechnung einbezogen 
wurden. Dazu gehören insbesondere die 
Schaffung von regionalen Arbeitsplätzen 
und die Wertschöpfung mit Strukturent-
wicklung bei gleichzeitiger Beseitigung 
der durch fossile Energien entstehenden 
Gesundheitsschäden. Durch diese Dyna-
miken sind sogar positive Wachstumsim-
pulse auf gesamtwirtschaftlicher Ebene 
zu erwarten. 

Was nun zu tun ist – 
Anforderungen an die Politik

Doch wie können wir das Ziel eines 
solchen Energiesystems erreichen, wenn 
es doch kostengünstiger, klimaschonend, 
effizienter und gesünder wäre? Diese 
Frage bringt uns zurück zum Anfang, 
denn hier geht es um die politische Um-
setzung einer notwendigen energiewirt-
schaftlichen Transformation. Es geht um 
den politischen Willen, das zu tun, was 
notwendig ist, darum, eine Klimapolitik 
zu betreiben, die diesen Namen auch ver-
dient hat. Das heißt:

1. Wir brauchen eine neue 
Herangehensweise an Klimapolitik

 � 100 % Erneuerbare Energien und 
bestenfalls Nullemissionen bis 2030 
sind keine Hirngespinste oder aus 
der Luft gegriffenen Ziele, sondern 

entstanden durch das Erkennen 
– wissenschaftlich belegter – klima-
politischer Notwendigkeiten, um 
den Übergang in eine unkontrollier-
bare Heißzeit zu verhindern.5) Daran 
sollten wir unsere politischen Ziel-
setzungen ausrichten. 

 � Fossile Emissionen machen weltweit 
ca. 60 % aller Treibhausgasemis-
sionen aus.6) Sie sind noch immer 
Teil der Grundlage aller industriellen 
Wirtschaftssysteme. Eine gelungene 
Umstellung auf 100 % Erneuer-
bare Energien über alle Sektoren 
hinweg ist also entscheidend, um 
den Kampf und damit den Wettlauf 
gegen die voranschreitende Klima-
krise zu gewinnen.

2. Wir brauchen eine Wende in der 
Energiepolitik

Um 100 % Erneuerbare Energien bis 
2030 zu erreichen, muss der Ausbau poli-
tisch schnellstmöglich und mit aller Kraft 
vorangetrieben werden:

 � Die milliardenschweren Subventio-
nen für fossile und nukleare Energie 
müssen endlich abgeschafft wer-
den.7)

 � Das EEG muss wieder vereinfacht 
und vom Kopf auf die Füße ge-
stellt werden und alle Ausbaudeckel 
sowie finanziellen Belastungen für 
Ökostrom müssen abgeschafft wer-
den. Zudem sollte für kleinere und 
mittlere Projekte bis ca. 40 MW eine 
feste Einspeisevergütung oder eine 
gleitenden Markprämie gewährt 
werden.8) Damit ließe sich die ehe-
mals treibende Kraft der deutschen 
Energiewende, die Bürger:innene-
nergie wieder neu entfesseln. 

 � Eine Vollversorgung mit Erneuer-
baren Energien bedeutet nie den 
Bezug von nur einer Energiequelle 
oder die Verwendung nur einer 
Technologie, sondern immer das 
Zusammenspiel mehrerer Energie-
quellen und Technologien. Daher 
kommt der Sektorenkopplung im 
Energiesystem der Zukunft auch 
eine übergeordnete Rolle zu und 
deswegen müssen wir sie schon 
heute fördern bspw. durch die Ein-
führung einer gleitenden Marktprä-
mie oder festen Einspeisevergütung 
für systemdienliche 100 %-EE-Sys-
teme, um so Investitionen in 100 % 
Erneuerbare Energien zu ermög-
lichen, um den Markthochlauf sol-
cher Systeme zu beschleunigen.9) 

Die Liste mit weiteren und wichtigen 
Einzelmaßnahmen ließe sich natürlich 
fortsetzen – bspw. mit der Forderung 

nach einer adäquaten Bepreisung aller 
Treibhausgase und bestenfalls giftigen 
bzw. umweltschädlichen Stoffe –, doch 
schon die drei genannten Maßnahmen 
würden uns einen großen Schritt weiter 
bringen auf dem Weg zu einem 100 % 
erneuerbaren Energiesystem. Denn wenn 
wir eine Zukunft haben wollen, dann 
muss und kann diese nur erneuerbar sein. 
Das mag pathetisch klingen, aber die Kli-
makrise hat uns allein in diesem Jahr vor 
Augen geführt, was uns drohen könnte, 
wenn wir untätig bleiben.
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