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Prolog 

Das Westfälische Energieinstitut (WEI), ein In-Institut in der Westfälischen Hochschule, hat am 24. 
Mai 2022 ein Positionspapier unter dem Titel „Energie- und Klimawende zwischen Anspruch, 
Wunschdenken und Wirklichkeit“ der Öffentlichkeit vorgelegt. Die im Positionspapier niederge-
schriebenen Erkennnisse und Befunde waren ein „erster Aufschlag“ in einem fortzuschreibenden 
Arbeitsprozess „work in progress“.  

Heute legt das WEI eine erste Aktualisierung des Positionspapiers (Version 1.1; Stand 16. August 
2022) zur Version 1 (Stand 24. Mai 2022) als Ergänzung vor. Diese Ergänzung bezieht sich in erster 
Linie auf das bisherige Kapitel „3.1.2 Erforderlicher EE-Ausbau“. Hintergrund der hier notwendigen 
Aktualisierungen sind neue Informationen, u.a. die Beschlüsse der Gesetzentwürfe 

• „Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuer-
baren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“, Deutscher Bundestag, Drucksa-
che 20/1630 vom 02.05.20221, 

• „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und ande-
rer Vorschriften“, Deutscher Bundestag, Drucksache 20/1634 vom 02.05.20222, 

 

 

 

 

 

 

Westfälisches Energieinstitut, Gelsenkirchen, 16. August 2022 

 
1 Nachfolgend „EEG 2023“ genannt. 
2 Nachfolgend „WindSeeG 2023“ genannt. 



Einführung 

Nach dem Studium des neuen EEG 2023 ist dem Westfälischen Energieinstitut (WEI) unter 
Berücksichtigung unserer bisherigen Berechnungen3 ein nicht erklärbares Paradoxon aufgefallen: 

In der "Energieeffizienzstrategie 2050" vom Dezember 20194 weist das Bundeswirtschaftsminis-
terium sowie die sich hierauf beziehenden Website des Umweltbundesamtes5 einen anzustrebenden 
Primärenergiebedarf Deutschlands im Jahr 2050 mit 50 % seines Primärenergiebedarfs im Jahr 2008 
aus. Das sind 7.190 PJ, also 2.000 TWh. 

Wie wir nachfolgend aufzeigen, lässt sich aus den Planzahlen des EEG 2023 unmittelbar ableiten, 
dass sich bis zum Jahr 2030 600 TWh/a und bis zum Jahr 2045 allerdings nur etwa 1.000 TWh/a aus 
erneuerbaren Energien aus dem Flächenangebot der Bundesrepublik Deutschland darstellen lassen. 

Somit fehlen im Jahr 2050 voraussichtlich weitere 1.000 TWh/a, also 50%, des in Ihrer "Energieeffi-
zienzstrategie 2050" angegebenen Wertes von 2.000 TWh/a.  

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die in der „Nationale Wasserstoffstrategie“ Energiemengen 
von 110 TWh/a bis 380 TWh/a durch Import grünen Wasserstoffs gedeckt werden könnten , fehlen 
somit im Jahr 2050 rein rechnerisch mindestens weitere  620 TWh/a, also etwa ein Drittel (!), des in 
vom Bundeswirtschaftsministerium ausgegebenen Wertes von 2.000 TWh/a. 

Der Sachverhalt war uns bei Erstellung des Positionspapiers, Version 1.0, noch nicht in dieser Schärfe 
deutlich. Wir erachten daher diese Erweiterung unseres Positionspapiers, insbesondere von Kapitel 
3.1.2 Erforderlicher EE-Ausbau, in Form eines Addendums für zwingend geboten. Weiterhin nutzen 
wir diese Gelegenheit auch zur Nachschärfung unseres systemtechnischen und sozio-ökonomischen 
Fazits. 

 

 

  

 
3 https://www.w-hs.de/wei/aktuelles/positionspapier-zur-energiewende/  
4 „Energieeffizienz-Strategie 2050“. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Dezember 2019. 
Via https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energieeffiezienzstrategie-
2050.pdf?__blob=publicationFile&v=12 (abgerufen am 08.08.2022). 
5 [UBA2022]: https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#definition-und-
einflussfaktoren (abgerufen am 08.08.2022). 
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https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch
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Zu installierende Nennleistungen Erneuerbarer-Energien-Anlagen 

In Abhängigkeit von den Zieljahren 2024 bis 2045 zeigt die folgende Abb. 1 in kumulierter Darstellung 
die gemäß oben genannten Gesetzentwürfen künftig zu installierenden Nennleistungen von Wind-
kraft an Land, Windkraft auf See, Solaranlagen und Biomasse, ergänzt um eigene Angaben zur 
Wasserkraft.6 

 

Abb. 1: Geplante Entwicklung der zu installierenden Nennleistung erneuerbarer Energien lt. EEG 2023 und WindSeeG 2023; 
aktuelle Werte für das Jahr 2021 aus www.energy-charts.info. Die Tabelle rechts weist in Fettdruck die in o.g. Gesetzen 
ausgewiesenen Werte für Wind an Land (WaL), Wind auf See (WaS), Photovoltaik (PV), Biomasse (Bio) und Wasserkraft 
(Wasser) aus. In der letzten Spalte sind die Ziel-Strommengen (Strom) angegeben. 

Zum Vergleich sind zusätzlich Werte des Jahres 2021 in das Diagramm aufgenommen.7 Die insgesamt 
installierte Nennleistung Erneuerbarer-Energien-Anlagen8 soll demnach von 2021 bis 2045, also bin-
nen 24 Jahren, von 137 GW auf 643 GW gesteigert werden. Dies entspricht einer mittleren Zubaurate 
von 20,5 GW/a. Allerdings soll der EE-Ausbau insbesondere im Zeitraum 2024 bis 2035 mit einer 50 % 
höheren Zubaurate von ca. 30 GW/a erfolgen, siehe mehr dazu in Tabelle 1. 

 
6 Sonstige natürliche EE-Quellen dürften auch in Zukunft vernachlässigbar sein. Inwieweit Wärmepumpen hier 
noch eine nennenswerte Rolle bei der Ausbeutung natürlicher Erd- und Luftwärmeressorucen spielen könnten, 
ist von uns derzeit noch nicht reflektiert. 
7 Werte von energy-charts.info via https://energy-
charts.info/charts/installed_power/chart.htm?l=de&c=DE&stacking=single&chartColumnSorting=default&year
=2021 (abgerufen am 11.08.2022). 
8 Nachfolgend „EE-Anlagen“ genannt. 

http://www.energy-charts.info/
https://energy-charts.info/charts/installed_power/chart.htm?l=de&c=DE&stacking=single&chartColumnSorting=default&year=2021
https://energy-charts.info/charts/installed_power/chart.htm?l=de&c=DE&stacking=single&chartColumnSorting=default&year=2021
https://energy-charts.info/charts/installed_power/chart.htm?l=de&c=DE&stacking=single&chartColumnSorting=default&year=2021


 

Tabelle 1: Zubauraten. 

Im Zeitraum 2040 bis 2045 soll nur noch eine vergleichsweise geringe Nennleistung von 15 GW, 
Windkraft auf See, zugebaut werden, was auf die Ausschöpfung der wesentlichen Potentiale zur Er-
zeugung erneuerbarer Energien in Deutschland schließen lässt. Auffällig ist, dass für das Jahr 2045 
eine Photovoltaik-Nennleistung von 400 GW installiert sein soll, während die Nennleistungen von 
Windkraft an Land und auf See in der Summe lediglich 230 GW ausmachen. Die künftige Energiever-
sorgung wird somit PV-lastig, was Rückwirkungen auf den künftigen Speicherbedarf hat, siehe dazu 
ausführlich unsere Ausführungen in Kapitel 3.1 und 3.2 unseres Positionspapiers.9 

Mit Erneuerbarer-Energien-Anlagen zu erzielende Strommengen 

Die folgende Abb. 2 gibt einen Überblick zu den geplanten Strommengenpfaden im Vergleich zu den 
im Jahr 2045 erforderlichen Strommengen sowie weitere Angaben. 

Die gelbe Kurve in Abb. 2 stellt den gemäß EEG 2023 zu erzielenden Strommengenpfad für den Zeit-
raum 2024 bis 2030 dar; ergänzt ist der Pfad um den im Jahr 2021 aktuellen Wert der mit EE-Anlagen 
erzielten Strommenge in Höhe von 225 TWh10. Laut EEG 2023 sollen die mit EE-Anlagen erzeugten 
Strommengen bis 2030 auf 600 TWh/a gesteigert werden. Dies entspräche laut EEG 2023 80 % des 
von der Regierung für das Jahr 2030 gemutmaßten Strommengenbedarfs von 750 TWh/a. Im Gegen-
satz zu den in Abb. 1 angegebenen Leistungswerten aus dem EEG 2023 werden dort für die Strom-
mengen nach dem Jahr 2030 überraschend keine weiteren Angaben gemacht. 

Diese Auffälligkeit motiviert zur Ergänzung der Grafik mit den Ergebnissen eigener Berechnungen zur 
Entwicklung der Strommenge aufgrund der bis 2045 gemäß EEG 2023 zu installierenden Leistungen, 
siehe die blaue Kurve. Zur Ermittlung der Kurve werden die im EEG 2023 angegeben Nennleistungs-
werte der einzelnen EE-Erzeuger mit deren typischen Ausnutzungsgraden11 gewichtet, anschließend 
aufaddiert, dann mit einem Faktor 8.76012 multipliziert und schließlich durch den Wert 1.00013 divi-
diert. 

 
9 https://www.w-hs.de/wei/aktuelles/positionspapier-zur-energiewende  
10 Wert ermittelt aus www.energy-charts.de  
11 Die verwendeten Ausnutzungsgrade sind in Fußnote 4) des Bildes aufgeführt. 
12 Dieser Faktor spiegelt die 8.760 Stunden eines Jahres wider. 
13 Dies ist erforderlich, um den resultierenden Wert von GWh in TWh umzurechnen. 

https://www.w-hs.de/wei/aktuelles/positionspapier-zur-energiewende
http://www.energy-charts.de/


 

Abb. 2: Strommengenpfad bis 2030 gem. EEG 2023 und Ergebnis eigener Berechnungen zum sich aufgrund der installierten 
Nennleistungen ergebenden Strommengenpfad von 2030 bis 2045. 

Für den Zeitraum 2021 bis 2030 stimmen die im Westfälischen Energieinstitut berechneten Strom-
mengenwerte erwartungsgemäß sehr gut mit den im EEG 2023 angegebenen Strommengenwerten 
überein; sie sind tendenziell sogar leicht optimistischer.14 Diese Übereinstimmung bestätigt die o.a. 
angewendete Berechnungsvorschrift. Schlussendlich führt unsere Berechnung auf eine im Jahr 2045 
zu antizipierende EE-Strommenge von ca. 1.000 TWh, sofern der Ausbaupfad gemäß EEG und 
WindSeeG 2023 eingehalten wird.15  

 
14 Allerdings fällt für das Jahr 2030 der Wert 600 TWh auf: Im Gegensatz zu den anderen Werten liegt er 
überraschenderweise auf der leicht optimistischeren blauen Kurve, ist also leicht überhöht. Wir mutmaßen, 
dass der Wert von einem ursprünglich kleineren „krummen“ Wert aufgerundet wurde, um diesen 
aufgerundeten Wert besser in der politischen Kommunikation verwenden zu können. 
15 Hinweis: Unsere Berechnung ist keine Extrapolation oder Prognose. Sie fußt direkt auf den Leistungsangaben 
im EEG und WindSeeG 2023 in Zusammenhang mit den von uns in Tabelle 3.1 unseres Positionspapiers, Version 
1.0, angegebenen Ausnutzungsgraden. 



Laut Angaben aus verschiedenen Quellen, siehe Fußnoten 1) und 2) unter der Abbildung, sind aller-
dings im Jahre 2045 Strommengen zwischen 1.60016 und 2.000 TWh/a17 zu erzielen. Das Wuppertal-
Institut gibt in seiner Metastudie einen Strommengenbedarf im Bereich 1.851±167 TWh/a an.18 

Betrachtungen des WEI zufolge sind auch wir der Überzeugung, dass der vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium angestrebte Wert von 2.000 TWh/a eine realistische Annahme ist, weshalb im Folgenden 
davon ausgegangen wird.19 Unsere Ausgangsposition beruht auf der Tatsache, dass der Ist-Primär-
energiebedarf Deutschlands im Jahr 2021 3.387 TWh/a betragen hat. Dieser müsste zur Erreichung 
des 2.000-TWh/a-Ziels innerhalb der nächsten ca. 20 Jahre um 41 % abgesenkt werden, was u.E. trotz 
möglicher Wirkungsgradverbesserungen und Energieeinsparungen eine hoch ambitionierte Prämisse 
impliziert. Eine Absenkung des heutigen Primärenergiebedarfs um über die Hälfte, ca. 53 %, auf 
1.600 TWh/a halten wir hingegen für unrealistisch und auch aufgrund der gesellschaftlichen und öko-
nomischen Implikationen für nicht konsensfähig. 

Die Aussagen zu Abb. 3.2 in unserem Positionspapier können mit Hilfe von Abb. 3 ergänzt werden: 

 

Abb. 3: EE-Ausbaupfade und Eckwerte für eine autonome Energieversorgung Deutschlands. Erläuterungen siehe Text. 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
16 Dieser Wert ergibt sich aus der Endenergieschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in 
Höhe von ca. 1.200 TWh/a unter Hinzuaddieren von mit 25 % angenommenen Primärenergieverlusten. Derzeit  
betragen diese Verluste noch ca. 1/3 des Primärenergiebedarfs. 
17 Dieser Wert wird von UBA und BMWK angegeben. Er beruht auf den Angaben in „Energieeffizienz-Strategie 
2050“. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Dezember 2019. Via 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energieeffiezienzstrategie-
2050.pdf?__blob=publicationFile&v=12 (abgerufen am 08.08.2022) 
18 Samadi, S./Lechtenböhmer, S. (2022): Klimaneutralität bis 2045 – Vergleich der Entwicklungen im Energiesys-
tem in aktuellen Szenarien für Deutschland, in: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 72. Jg. 2022, Heft 3, S. 31-
35. 
19 Diesem Wert kommen auch unseren eigenen, bereits vor längerer Zeit gemachten Schätzungen recht nahe. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energieeffiezienzstrategie-2050.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energieeffiezienzstrategie-2050.pdf?__blob=publicationFile&v=12


Die dargestellten Verläufe zeigen den Zusammenhang zwischen der mit Hilfe Erneuerbarer Energien 
jährlich darzustellenden Primärenergie WEE,primär in TWh/a und der hierfür insgesamt zu installieren-
den Nennleistung PEE,nenn in GW des gesamten EE-Kraftwerksparks. Der grüne Verlauf ergibt sich aus 
den im EEG und WindSeeG 2023 angegebenen Werten, der gelbe Verlauf ergibt sich aus dem von uns 
bis 2045 rechnerisch verlängerten Strommengenpfad gemäß Abb. 2 und der blaue Verlauf ergibt sich 
aus unserem Positionspapier, Version 1.0, Abb. 3.2. Die Zahlenmarken geben die Jahre an, zu denen 
die entsprechenden Werte realisiert sein könnten oder sollen.  

Weiterhin eingetragen sind die 3.387 TWh/a Primärenergie des Jahres 2021, die für das Jahr 2045 
„ministeriell“ angestrebte Primärenergie von 2.000 TWh/a und die energetischen Differenzwerte, die 
bis dahin noch zu überbrücken sind. Weiterhin sind längs der Abszisse noch zwei Temperaturmarken, 
„1,5°C“ und „2,0°C“, eingetragen. Diese stellen einen Zusammenhang mit den vom Mercator Re-
search Institute on Global Commons and Climate Change über seine Klimauhr angegebenen Zeitpunk-
te her, zu denen diese globalen Temperaturanomalien im Mittel überschritten sein könnten, und den 
bis dahin gemäß Planung zu erzielenden EE-Primärenergien.  

Der Vergleich unserer Original-Prognose, blauer Linienzug, mit den Planungswerten gemäß grünem 
und gelben Verlauf bestätigen zunächst unsere Prognose. Diese ist bezüglich der zur Erzielung einer 
bestimmten EE-Primärenergie zu installierenden EE-Nennleistung sogar optimistischer.20 Die Jahres-
marken hingegen sind marginal pessimistischer, was den Endbefund in unserem Positionspapier, 
Version 1.0, aber nicht tangiert: Eine Energieautarkie Deutschlands wäre demnach bis zum Jahre 
2045 nicht möglich, sondern frühestens ca. 45 Jahre (!) später. Gegen Ende der bis 2045 gesetzlich 
geplanten EE-Aufbauphase werden die „magischen“ Werte der als zulässig definierten klimatischen 
Temperaturanomalien bereits deutlich überschritten (1,5°C) oder nicht mehr einhaltbar sein (2,0°C); 
bei einer offenbar nur noch fiktiv darstellbaren EE-Autonomie im Jahre 2090 dürften diese mit Hilfe 
von Klimamodellen prognostizierten Temperaturwerte bereits sehr deutlich überschritten sein. 

  

 
20 Unsere optimistischere Prognose ging insbesondere von 256,1 GW Windkraft-an-Land-Nenleistung statt nur 
von 160 GW gemäß EEG 2023 aus. Dies ergibt sich aus unseren Annahmen einer höheren Verfügbarkeit von 
Bundesfläche, 2,4 % (8.582 km2) statt 2,0 % (7.152 km2), bei einer höheren  landflächenbezogenen Leistungs-
belegung von 29,4 MW/km2 statt 22,4 MW/km2. 



Interpretation 

Das Ziel 100%iger Klimaneutralität bei gleichzeitig 100%iger EE-Autarkie Deutschlands wird gemäß 
oben dargestellten Sachverhalts deutlich verfehlt. Bestenfalls erscheinen gemäß ministeriell und ge-
setzlich vorgegebener Rahmenbedingungen 50 % machbar: Bei einem für 2045 ministeriell prognosti-
zierten EE-Primärenergiebedarf von 2.000 TWh/a, siehe oben, lassen sich hingegen auf gesetzlicher 
Grundlage mit in Deutschland zu installierenden EE-Quellen nur ca. 1.000 TWh/a darstellen. Damit 
läuft die Bundesrepublik Deutschland Gefahr, in eine gefährliche Stromversorgungslücke zu laufen. 

Abgesehen von der Speicherproblematik müssten die mindestens fehlenden 50 % somit, konform zu 
unseren Aussagen im Positionspapier, Version 1.0, aus EE-Quellen außerhalb Deutschlands importiert  
werden. Sollte es sich hierbei um grünen Wasserstoff oder entsprechende Derivate handeln, müsste 
dieser dazu zwingend im Ausland produziert und nach Deutschland importiert werden. Die „Natio-
nale Wasserstoffstrategie“, Stand Juni 2020, weist hier auf S. 10, auf Basis von zwei Studien, aus, dass 
Deutschland im Jahre 2050 einen strombasierten grünen Wasserstoffverbrauch von 110 bis 
380 TWh/a haben müsste. Selbst unter der Annahme, dieser grüne Wasserstoff könnte im Ausland 
eingekauft werden, fehlen in der Gesamtbilanz noch immer 620 bis 890 TWh/a bis zum Erreichen der 
2.000-TWh/a-Marke.21 Bedenkt man weiterhin, dass gemäß unserem Positionspapier, Version 1.0, 
Kapitel 3.2 „Top-Down-Betrachtung zum Speicherbedarf“, zum Zwecke des Befüllens des zwingend 
benötigten grünen Wasserstoff-Langzeitspeichers noch mindestens weitere 400 TWh/a grüner Was-
serstoff hinzukommen müssten (sofern diese nicht in dem erwarteten Wert von 2.000 TWh/a einkal-
kuliert wurden, wovon wir ausgehen), ergibt sich unseres Erachtens sogar eine noch gefährlichere 
Stromversorgungslücke.  

Insgesamt resultiert daraus, dass der energetische Fehlbetrag in bedarfsgerechter Weise aus dem 
Ausland importiert werden müsste. So gehen N. Meyer-Larsen et al. (2021) sogar von einem von der 
Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) ermittelten Wasserstoffbedarf in Höhe von 905 TWh/a 
aus.22 Dort werden auch die denkbaren Wege einer Auslandsbeschaffung dieses grünen Wasser-
stoffs, überwiegend mit Hilfe von LH2-Tankern23, beschrieben. 

Zudem müsste davon ausgegangen werden, dass auch die materiellen Ressourcen zur Erstellung der 
in Deutschland aufstellbaren EE-Quellen ebenfalls nahezu ausschließlich aus dem Ausland kommen, 
dies scheint zumindest für die künftig dominierende Photovoltaik der Fall zu sein24, ergibt sich unse-
res Erachtens für das Jahr 2045 eine vielleicht nur 70%ige bis nahezu 100%ige Ressourcenabhängig-
keit vom Ausland. Neben dem reinen Befund sollte dieses auch die Sorgen über eine Abhängigkeit 
Deutschlands von Energieimporten relativieren, zumal – wie ausgeführt – der Aufbau von Infrastuk-
turen zur Gewinnung von grünem Wasserstoff, z.B. im „Sonnengürtel der Erde“, auf den globalen Lö-
sungsansatz einer globalen Krise hinweist. 

 
21 Dies sind 10,3 bis 58,3 % mehr wie der Bruttostromverbrauch von 562 TWh im Jahr 2021 (Wert von Statista 
via https://de.statista.com/statistik/daten/studie/256942/umfrage/bruttostromverbrauch-in-deutschland/; 
abgerufen am 11.08.2022). 
22 N. Meyer-Larsen, R.M. Knischka, M. Dreyer, H. Kramer, F. Arendt, M. Baumann, G. Würsig: „Die Rolle der 
maritimen Wirtschaft bei der Etablierung einer deutschen Wasserstoffwirtschaft“.  
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik. Bremen, 09.11.2021. 
23 Unter H2 verstehen wir auch H2-Derivate wie grünes Methan oder grünes Ammoniak. 
24 Siehe z.B. M. Houben: „Die neue Abhängigkeit von China“, mdr, 16.05.2022 07:55. Via 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/energiewende-china-abhaengigkeit-101.html 
(abgerufen am 11.08.2022). 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/256942/umfrage/bruttostromverbrauch-in-deutschland/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/energiewende-china-abhaengigkeit-101.html


Insgesamt ergeben sich somit aus den aufgezeigten gigantischen Herausforderungen nach wissen-
schaftlicher Expertise der Autoren des Westfälischen Energieinstituts die folgenden Kernaussagen 
und Schlussfolgerungen: 

Zu den technischen Kernaussagen: 

• Die Flächenbedarfe für die Erneuerbaren Energien zum Aufbau einer autarken Energieversor-
gung Deutschlands sind so groß, dass eine Sinnhaftigkeit wie auch die gesellschaftliche Ak-
zeptanz uns mehr als zweifelhaft erscheinen. 

• Auch das Bundeswirtschaftsministerium geht aktuell offensichtlich nicht von einer autarken 
Energieversorgung Deutschlands aus! Einem Bedarf von 2.000 TWh/a stehen EEG-Szenarien 
gegenüber, die 1.000 TWh/a EE-Erzeugung in 2045 propagieren. 

• Die Volatilität der Erneuerbaren Energien erfordert Langzeitspeichermöglichkeiten, die aktu-
ell nur sinnvoll durch grünen Wasserstoff lösbar sind. Eine Speicherbarkeit über kosteninten-
sive Batteriesysteme schließen wir derzeit aus. 

• Deutschland wird auf jeden Fall ein Importland für Energie bleiben. 
• Die avisierten 110 bis 380 TWh/a Import grünen Wasserstoffs (siehe „Nationale Wasserstoff-

strategie“) werden nicht ausreichen, um die erforderliche Differenz von 1.000 TWh/a zu 
decken. 

• Derzeit existiert aus unserer Sicht nur eine sinnvolle Möglichkeit, diese Lücke zu schließen. 
Nämlich eine noch deutlichere Verstärkung der Bemühungen, die weltweite grüne Wasser-
stoffproduktion anzuschieben und auch große Teile der fehlenden 1.000 TWh/a (!) in der 
Form von grünem Wasserstoff zu importieren. 

• Das bedeutet den massiven und kompromisslosen Aufbau einer umfangreichen grünen Was-
serstoffinfrastruktur und wirft zumindest einige Fragen bezügllich eines gleichzeitigen ähnlich 
umfangreichen Ausbaus der elektrischen Infrastruktur auf. 

Neben den technischen Herausforderungen ergeben sich aus unseren Untersuchungen auch viele 
sozio-ökonomische Erkenntnisse, die wir wie folgt zusammenfassen:  

• Die Notwendigkeiten aus der Klima- und Energiewende werden umfangreiche Veränderungs-
prozesse im sozio-ökonomischen Gefüge der Bundesrepublik Deutschland implizieren. Das 
Westfälische Energieinstitut warnt hier vor einer naiven politischen Herangehensweise. 

• Es werden umfangreiche gesamtwirtschaftliche Investitionen in den Energiebereich notwen-
dig, die mit anderen, ebenso notwendigen gesellschaftlichen Investitionen in eine in den letz-
ten 20 bis 30 Jahren völlig vernachlässigten öffentlichen Infrastruktur konkurrieren werden; 
und dies trotz einer hohen gesamtwirtschaftlichen Sparsumme von ca. 300 Mrd. Euro p.a.  

• Dabei müssen die Sparbeiträge zukünftig in binnenwirtschaftliche Investitionen fließen und 
können nicht mehr wie bisher als Finanzierungsmasse für überreichliche deutsche Export-
überschüsse Verwendung finden. Dies wird veränderte Produktionskapazitäten im Inland 
nach sich ziehen und im Ausland ebenso Adaptionsprozesse erforderlich machen.    

• Ausschließlich mit öffentlichen Energieinvestitionen wird die Klima- und Energiewende nicht 
zu bewältigen sein. Zusätzlich sind hohe private Investitionen notwendig, die sich aber für 
private Investoren mit einer Gewinnfunktion rechnen müssen. Dazu nur ein Paradigma: Die 
unter einem internationalen Wettbewerb stark leidende deutsche Stahlindustrie wird die 
gewollte Umstellung auf grünen Wasserstoff ohne massive staatliche Subventionen nicht aus 
den eigenen Unternehmensergebnissen (Cash Flow) finanzieren können. Das gilt auch für an-
dere Industriezweige wie z.B. die Automobilindustrie und deren Zuliefererbetriebe. 



• Die Klima- und Energiewende wird insgesamt nicht nur zu technischen, sondern auch im 
Hinblick auf Arbeitsplätze und wirtschaftliche Regionen in Deutschland zu tranformativen 
Veränderungen  führen. 

• Dabei ist völlig klar, dass es auch aufgrund einer Internalisierung der Klima- und Energie-
wende in die privatwirtschaftichen Kalkulationen zu massiven Preissteigerungen im Ener-
giesektor kommen wird, die durch die gesamte volkswirtschaftliche Wertschöpfungskette 
weitergegeben und sich letztlich bei den privaten Haushalten in den Budgets bemerkbar 
machen wird.  

• Ohne ein soziales Auffangen der einkommensschwachen Haushalte wird die Klima- und Ener-
giewende nicht gelingen. Sie ist dann gesellschaftspolitisch nicht um- und durchsetzbar.  

• Durch die Klima- und Energiewende kommen auf den Staat enorm hohe Finanzierungsbelas-
tungen zu, die zwar zum großen Teil durch eine generationengerechte Staatsverschuldung 
aufgefangen werden können, die aber wegen anderer gleichzeitig auf den Staat zukommen-
der Finanzierungen wie zurückgestauter öffentlicher Infrastrukturinvestitionen, einer staatli-
chen Unterfinanzierung bei Gesundheit, Bildung und nicht zuletzt bei der Wohnungs- und 
Sozialausgabenfrage und den Problemen auf den Arbeitsmärkten bis zur Rentenproblematik 
nicht ausreichend sein wird.  

• Die Klima- und Energiewende impliziert daher – auch in dem angeführten Kontext – neben 
einer zusätzlichen Staatsverschuldung, die nach einer Beseitigung der heute im Grundgesetz 
festgeschriebenen Schuldenbremse verlangt, eine zielgerechte Umverteilung der in Deutsch-
land hoch konzentrierten Vermögensbestände. Ohne die Wiedereinführung der Vermögens-
steuer und wesentlich höherer Erbschaftssteuersätze ist die Klima- und Energiewende sonst 
ebenfalls zum Scheitern verurteilt.  

• Und nicht zuletzt leitet sich insgesamt aus unseren Befunden die Notwendigkeit des 
schnellstmöglichen Aufbaus einer weltweiten grünen Wasserstoffproduktion ab. Die Globa-
lität der Klimakrise erfordert es, die ärmsten Länder der Erde in den Stand zu versetzen, aus 
eigener Wirtschaftskraft ihre Klimaziele zu erreichen. Dazu ist es notwendig, dass diese Län-
der mit technischen und finanziellen Ressourcen der reichen Länder der Welt massiv unter-
stützt und ausgestattet werden. 


	Prolog
	Einführung
	Zu installierende Nennleistungen Erneuerbarer-Energien-Anlagen
	Mit Erneuerbarer-Energien-Anlagen zu erzielende Strommengen
	Interpretation

