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Zero Emission Think Tank 

Globale Energiewende ohne Deutschland 

-Kalifornien wird es uns wohl zeigen, wie es intelligent geht- 

 

Kalifornien ist das einzige Land der Welt, das seine CO2 Einsparungen bis 2020 

erreicht, aufgrund eines massiven EINSTIEGS in GÜNSTIGE Erneuerbarer Energien.  

In Deutschland wird zwar über den AUSSTIEG aus der Kohle diskutiert, die 

zukunftskritischen Branchen der Solar- und Windenergie sind jedoch aufgrund der 

Politik der Bundesregierung der letzten Jahre zusammengebrochen.  

 

Ohne EINSTIEG, kein AUSSTIEG 

Gerade jetzt, wo Solar- und Windenergie (endlich) GÜNSTIGER ist, als die Fossilen 

brechen Solar- und Windbranche zusammen (1).  

Das ist verwunderlich, sind wir nicht das einstige Pionierland Erneuerbarer 

Energien in Deutschland?  

Waren es nicht wir, die im Solarvalley bei Bitterfeld weltweit führend waren? 

Waren es nicht wir, die durch Innovation auf Innovation die besten Hi-tech 

Windräder aufgestellt hatten? 

Waren es nicht wir, die Wind&Solarstrom GÜNSTIG gemacht haben für die Welt, 

durch das Milleniumsgesetz, das wegweisende degressive Erneuerbare Energien 

(Einspeise-) Gesetz EEG im Jahr 2000? (eines der erfolgreichsten 

industriepolitischen Instrumente der Welt). 

 

Waren es nicht wir, die über 350.000 neue Arbeitsplätze in Erneuerbaren Energien 

geschaffen hatten?  

Ja, hatten. 
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Aber, es war auch die Bundesregierung (CDU-FDP), die die Solarbranche 2014/15 

durch eine Gesetzesänderung zusammenbrechen liess (Umstellung von 

degressiver EEG-Einspeisvergütung auf gedeckelte Ausschreibungen), 80% weniger 

Aufstellungen (2), Massenentlassungen (Verlust der Akteursvielfalt und 

Oligopolbildung), Insolvenzen im Solarvalley.  

 

Aber, es war auch die Bundesregierung (CDU-SPD), die die Windbranche 2016/17 

durch genau die gleiche Gesetzesänderung zusammenbrechen liess (Umstellung 

von degressiver EEG-Einspeisvergütung auf gedeckelte Ausschreibungen), 90% 

weniger Aufstellungen (3), Massenentlassungen (Verlust der Akteursvielfalt und 

Oligopolbildung), Insolvenz und Übernahme einst führender deutscher 

Windkraftanlagen-Hersteller (4).  



 

Investitionen in Zukunftstechnologien? Fehlanzeige. 

Weltweit führend? War einmal. 

Klimaziele? Verfehlt. 

Dabei ist es so einfach: Ohne EINSTIEG, kein AUSSTIEG. 

 

Abgeschlagen 

Deutschland ist heute abgeschlagen, durch gravierende Fehler der letzten 

Bundesregierungen (Ausbremsen des EEG, Solar, Wind). Ausgerechnet jetzt, wo 

Erneuerbare GÜNSTIGER sind, werden sie in Deutschland ausgebremst.  



 

Absicht oder Zufall? In jedem Fall ist die Bilanz der letzten 5 Jahre verheerend. 

Kollateralschäden für den Export in Milliardenhöhe noch gar nicht mitgerechnet 

(5). Wir waren einmal Export-Weltmeister für Erneuerbare Energien! 

 

Und wie wird die Stromproduktion aussehen in 20 Jahren, mit 100% GÜNSTIGEN 

Erneuerbaren Energien?   

Es fällt einem schwer, die Antwort auszusprechen: Kalifornien wird es uns wohl 

zeigen, wie es intelligent geht! 

 

Nach dem Elektroauto, der Batterietechnik, der Solarenergie, und der 

Windenergie, verlieren wir wohl auch bei der System-Integration noch den 

Anschluss. Bundesregierung ad absurdum. 

 

Vor der letzten Europawahl ging ein YouTube-Video von REZO viral, das die nicht 

vorhandene Klimapolitik der Bundesregierung hart kritisierte und wohl dazu 

beitrug, den regierenden Parteien CDU und SPD historische Verluste zu bescheren. 



Und wenn man sich den Zusammenbruch der Solar- und Windbranche durch die 

Bundesregierung verursacht, vor Augen führt, geht einem ein Wort aus dem REZO-

Video einfach nicht mehr aus dem Kopf. Inkompetent. 

 

Dr. Ingo Stuckmann, Zero Emission Think Tank 
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