
Deutschlands Energiewende – Mythen auf dem Prüfstand

Fakt ist: Ein sauberes, erneuerbares und dezentrales Energiesystem kommt die Gesell-
schaft weitaus günstiger zu stehen als ein fossil-nukleares Energiesystem. Um eine 
korrekte Kostenbewertung vorzunehmen, sind die volkswirtschaftlichen Nettokosten 
relevant. In der Kostendiskussion werden oft irreführende Zahlen verwendet, welche 
einer gesamtheitlichen Kostenbetrachtung nicht genügen.  Investitionen in erneuerbare 
Energien zahlen sich längerfristig aus.

BEHAUPTUNG 1
Die deutsche Energiewende bzw. der 
Umbau des Energiesystems verschlingt 
Milliarden und ist schlicht zu teuer, die 
Umsetzung erfolgt ineffizient.

Fakt ist: Dank des Ausbaus und des grossen Angebots an erneuerbaren Energien sanken 
die Strombeschaffungskosten massiv. Deutschland weist die zweittiefsten Strombör-
senpreise Europas auf. In den letzten sieben Jahren sparten deutsche Stromkunden 
dadurch über 100 Milliarden Euro ein. Dass demgegenüber die Endkundenpreise in den 
letzten Jahren signifikant anstiegen, ist der Konstruktion der EEG-Umlage (ähnlich der 
Einspeisevergütung in der Schweiz) geschuldet. Im internationalen Vergleich sind die 
Haushaltsausgaben für Strom mit einem Anteil von 2,5 % nach wie vor sehr moderat.

BEHAUPTUNG 2
Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
treibt die Strompreise in die Höhe. Die 
deutschen Haushalte kämpfen mit den 
hohen Preisen.

Fakt ist: Die Emissionsreduktion verläuft nicht wegen, sondern trotz vermehrt erneuer-
barem Strom zu langsam. Seit 1990 sind die Treibhausgasemissionen Deutschlands 
immerhin um über 30 % gesunken. Die erreichte Reduktion ist an erster Stelle dem Aus-
bau der erneuerbaren Energien zu verdanken. Um seine Klimaziele künftig zu erreichen, 
muss Deutschland insbesondere seine Kohlekraftwerke rasch abstellen.

BEHAUPTUNG 3
Die Treibhausgasemissionen Deutsch-
lands sind trotz Milliardeninvestitionen 
in die Erneuerbaren kaum gesunken.

Fakt ist: Deutschland ist seit 2003 und bis heute Nettoexporteur von Strom. Der Weg-
fall von Atomstrom seit 2011 (minus 64 TWh) wurde mit dem Ausbau der erneuerbaren 
 Energien (plus 120 TWh) mehr als kompensiert. Dass die «Stromlücke» mit einer ver-
mehrten deutschen Kohleverstromung gedeckt wurde, stimmt ebenso wenig. Zwar nahm 
die Kohlestromproduktion kurzfristig tatsächlich zu, dies war jedoch nur temporär der 
Fall und ist nicht auf die AKW-Stilllegungen, sondern den Energiemarkt zurückzuführen 
und ging mit zusätzlichen Stromexporten einher.

BEHAUPTUNG 4
Nach dem Atomausstiegsbeschluss 
2011, als die ersten AKW vom Netz 
genommen wurden, musste die resultie-
rende «Stromlücke» mit Atom- und 
Kohlestromimporten gedeckt werden.

Fakt ist: Der wegfallende Kohlestrom kann mit erneuerbaren Energien kompensiert 
werden. Falls der Ausbau der erneuerbaren Energien gemäss dem Ziel im Koalitions-
vertrag 2018 (65 % des Stromverbrauchs erneuerbar bis 2030) fortgeführt wird, sind 
weder steigende Strompreise noch steigende Stromimporte zu erwarten.

BEHAUPTUNG 5
Der Kohleausstieg wird zu steigenden 
Strompreisen und steigenden Strom-
importen führen.

Fakt ist: Zahlreiche Studien modellieren, wie eine 100 % erneuerbare Energieversorgung 
für Deutschland aussehen kann. Einheimische, erneuerbare Energie vermindert die Im-
portabhängigkeit und erhöht die Energiesicherheit. Heute gehört die deutsche Strom-
versorgung zu den stabilsten Europas. Zeitliche und internationale Vergleiche zeigen auf, 
dass kein Zusammenhang zwischen einem steigenden Anteil erneuerbarer Energien und 
der Versorgungssicherheit besteht. Die deutsche Netzbehörde stellt fest, dass  es bis-
lang nie negative Auswirkungen der Energiewende auf die Versorgungsqualität gab.

BEHAUPTUNG 6
Ein Energiesystem, welches aus-
schliesslich auf erneuerbaren Energien 
beruht, gefährdet die Versorgungs-
sicherheit in Deutschland. 

Fakt ist: Der Ausbau der Erneuerbaren hat weder in Deutschland noch europaweit zu 
einer Verlangsamung des Wachstums geführt. Deutschland gelang es, dank Effizienz-
massnahmen seinen Energie- und Stromverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu ent-
koppeln. Die Energiewende stärkt die lokale Wirtschaft. Das neue,  dezentrale Energie-
system stellt weitaus mehr Arbeitsplätze zur Verfügung als das konventionelle, auf 
Grosskraftwerke ausgerichtete System. Ebenso profitiert die deutsche Industrie: Dank 
der tiefen Strombörsenpreise und der Befreiung von Umlagegebühren profitieren deut-
sche Firmen gar doppelt vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher Unternehmen war von Beginn an ein Ziel der Energiewende.

BEHAUPTUNG 7
Die Energiewende hat nachteilige Effekte 
für die  Wirtschaft: Die wirtschaftliche 
Prosperität wird verschlechtert, die 
deutsche Industrie durch teuren Strom 
benachteiligt und zahlreiche Jobs in der 
konventionellen Energiewirtschaft 
gehen verloren.

Fakt ist: Die Energiewende ist den deutschen BürgerInnen ein wichtiges Anliegen. Davon 
zeugen erstens die anhaltenden hohen Zustimmungsraten: Über 90 % der Bevölkerung 
beurteilt die Anliegen der Energiewende als «sehr wichtig». Zweitens die grosse Parti-
zipationsfreudigkeit weiter Teile der Gesellschaft: Mehr als 40 % der erneuerbaren 
 An lagen sind in Bürgerhand.

BEHAUPTUNG 8
Die Energiewende ist mit Widerstand der 
deutschen Bevölkerung konfrontiert.


