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Die Hauptthesen zur solaren Energiewende  
1. Die Menschheit verfügt über alle technischen Möglichkeiten, das Klimaproblem ebenso 

wie die Energiearmut in den Griff zu bekommen. Hauptthese ist, dass wir alle Technolo-
gien erforscht und entwickelt haben, um 100 % der Energieversorgung zu erreichen. 

2. Das Primat der Ökologie bei der wirtschaftspolitischen und technologischen Umsetzung 
der Energiewende ist eine Bedingung für das Überleben der menschlichen Zivilisation. 

Dies bedeutet, dass die Schadens- und Folgekosten der fossilen und konventionellen 
Energien sich in den Energiepreisen niederschlagen muss. Die Technologien zur Nutzung 
Erneuerbarer Energien müssen an den ökologischen Anforderungen einer vollendeten 
Energiewende ausgerichtet werden.  

3. Da Deutschland die selbstgesteckten Klimaziele bis 2020 nicht erreichen wird, ist es 
schon heute sicher, dass auch die Ziele für 2030 und 2050 ohne eine Beschleunigung der 
Transformationsprozesse nicht zu erreichen sind. Für eine Beschleunigung ist es not-
wendig, die gegenwärtige Wirtschaftspolitik durch eine ökologische Klimapolitik abzu-
lösen. 

4. Um ein radikales Umkippen des Weltklimas noch verhindern zu können, muss die Ener-
gieversorgung in Deutschland in den kommenden 20 Jahren komplett CO2 frei werden. 
Auch der Import von Erdgas muss beendet und der Gebäudebestand entsprechend effi-
zient saniert werden. Technologie- und Investitionsentscheidungen im Gebäude- und 
Verkehrssektor müssen den kurzen Zeithorizont bis 2036 berücksichtigen: die Zeit für 
graduelle Verbesserungen und Brückentechnologien (Erdgas/ LNG ist) jetzt schon abge-
laufen. 

5. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss um den Faktor 10 pro Jahr zunehmen. Die 
darin bestehende Herausforderung, ist zu bewältigen, wenn die ökonomischen Rah-
menbedingungen diesem Ziel angepasst und die Investitions- und Vergütungspolitik 
vereinfacht werden. 

6. Solarisierung des Wärmebereichs: Die Beschleunigung der Wärmewende ist für die Er-
reichung der Klimaziele der Dreh- und Angelpunkt. Solarthermische Anlagen haben ein 
großes solarenergetisches, technisches und wirtschaftliches Potenzial: Solarthermie hat 
einen zwei- bis fünffach höheren energetischen Wirkungsgrad als Photovoltaik. Solare 
Wärme kann in Deutschland den Wärme- und Heizungsbedarf  bis zu 50 % decken.1 

7. Speicher sind die Kernelemente für eine Solarisierung der Energieversorgung. Sie ver-
binden die Konversionstechniken zeitunabhängig mit den Nutzungssektoren Strom, 
Wärme und Kraftstoff. Vor allem saisonale Wärmespeicher erhöhen die Nutzungseffi-
zienz solarthermischer, bioenergetischer und geothermischer Anlagen. Mit Brennstof-
fen, die aus erneuerbarem Strom generiert werden (Power-to-Gas, Power-to-Liquid) ist 
das Speicherproblem für Erneuerbare Energien grundsätzlich gelöst. 

8. Effizienz, Suffizienz und Konsistenz sind die drei Säulen der Energieeinsparung: Ein Ener-
giebedarf kann sowohl durch Energieeinsatz als auch durch Energieeinsparungsmaßnah-
men gedeckt werden. Es geht darum, mit weniger Energie den gleichen Nutzen zu erzie-
len. Energiedienstleistungen können Energie sowohl durch Kapital (Investitionen) als 
auch durch technisches Wissen anbieten. Energie und Kapital sind bis zu einem gewis-
sen Grade wechselseitig substituierbar. 

                                                             
1 Das war schon 1975 möglich. 
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9. Allein durch eine Steigerung der Energieeffizienz um den Faktor Drei, kann der notwen-
dige Ausbau der Erneuerbaren Energien auf ein Drittel des Ersatzes der fossilen und 
nuklearen Energien reduziert werden. Sie ist daher aus ökologischer, aber auch aus öko-
nomischer Sicht ein unverzichtbarer Baustein der Solarisierung. 

10. Dezentralität ist ein wesentliches Merkmal der Solarisierung der Energieversorgung. Sie 
ist mit der Energiegewinnung vor Ort und mit dem Energiekonsum einer Vielzahl lokaler 
Anwendungsbereiche ein Vorteil gegenüber einer zentralen fossil-nuklearen Energiege-
winnung. Dezentrale und bürgernahe Stromnetze beschleunigen die Solarisierung. In 
dem Maße wie zentrale nukleare und fossile Großkraftwerke verschwinden (Atom- und 
Kohleausstieg), wird die Ebene der Übertragungsnetze in ihrer gegenwärtigen Funktion 
vermindert. Damit werden die Mittel- und Niederspannungsebenen für den Ausbau de-
zentraler Stromnetze gestärkt.  

11. Sozialverträglichkeit und Akzeptanz der Solarisierung der Energiewende vertragen sich 
hinsichtlich der Kosten, der technischen Handhabung und der Teilhabe mit einem nach-
haltigen Energiesystem, das ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleicherma-
ßen berücksichtigt. Eine Energietechnik muss, um sozialverträglich zu sein, mit den Zie-
len, Grundsätzen und Werten der Gesellschaft übereinstimmen. Daraus kann Akzeptanz 
für die Energiewende entstehen.  

 


