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W I R  F R A G E N :

WIE WIRD DEUTSCHLAND 
KLIMANEUTRAL?
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Die Sonne sendet pro Sekunde 20.000 Mal so viel 
Energie aus, wie wir Menschen seit Beginn der  
Industrialisierung verbraucht haben. Quelle: giga.de

Nur mit uns
Schon jetzt ist das Handwerk die 
größte aktive Klimaschutzbewegung 
in unserem Land. Unser Beitrag zum 
Klimaschutz, das sind die Millionen 
Handwerkerinnen und Handwer-
ker, die täglich aktiven Klima- und 
Umweltschutz betreiben. Sie bauen, 
montieren und warten die erneuerba-
ren Energieanlagen und bringen die 
Elektromobilität auf die Straße, sie 
sanieren Gebäude und steigern so de-
ren Energieeffizienz, sie sind Teil einer 
ressourcenschonenden Kreislaufwirt-
schaft und fördern diese – um nur ei-
nige Beispiele für den täglich gelebten 
Klimaschutz im Handwerk zu nennen. 

Eines ist ganz klar: Nur mit ausrei-
chend qualifizierten Handwerkerin-
nen und Handwerkern werden wir die 
Klimaschutzziele erreichen können, 
weil sie es sind, die die auf dem Papier 
festgehaltenen Pläne vor Ort Realität 
werden lassen. Wenn aber Handwer-
kerinnen und Handwerker so zentral 
für die Zukunftsfähigkeit und das Ziel 
der Klimaneutralität unseres Landes 
sind, darf es nicht länger so sein, dass 
junge Menschen, die ein Handwerk 
zu ihrem Beruf machen, immer noch 
weniger Wertschätzung als Studie-
rende erfahren. Wenn zwischen tat-
sächlicher Bedeutung und Relevanz 
des Handwerks und der gesellschaft-
lichen Wahrnehmung eine solche Lü-
cke klafft, dann können wir nur sagen: 
Hier stimmt was nicht. Klimaneutral 
werden wir nur, wenn genügend junge 
Menschen eine Ausbildung im Hand-
werk starten – ganz nach dem Motto: 
Nicht nur demonstrieren, sondern 
auch installieren.

Hans Peter Wollseifer,   
Präsident  
Zentralverband  
des Deutschen  
Handwerks (ZDH)

Mehr Souveränität 
wagen
In Deutschland bis 2045 klimaneut-
ral zu werden, ist ein ambitioniertes 
Ziel, das eine weitreichende Trans-
formation unserer Lebensstile und 
unserer Wirtschaftsweise bedarf. Der 
furchtbare Krieg in der Ukraine zeigt 
uns auf erschreckende Art und Weise, 
welche Folgen die Abhängigkeit von 
Lieferanten in Unrechtsstaaten ha-
ben kann. Die Preise für Gas und Öl 
schnellen in Deutschland dramatisch 
in die Höhe, weil die Energiewende 
verschleppt wurde und Ressourcen 
sparen verpönt ist. Der Ausbau der 

erneuerbaren Energien und die Ge-
bäudesanierung können und müssen 
massiv beschleunigt werden. Zahlrei-
che Unternehmen sind bereits Vor-
reiter, haben sich eigeninitiativ hohe 
Klimaschutzziele gesetzt und Klima-
schutzmaßnahmen an ihren Standor-
ten umgesetzt. Sie bieten Technolo-
gien, Produkte und Dienstleistungen 
für Effizienz, Suffizienz und Kreis-
laufwirtschaft an. Dezentralisierung 
stärkt die Energiesouveränität und 
gibt Unternehmen Planungssicher-
heit. Wir müssen uns jetzt entschei-
den, welche Wirtschaft wir wollen. 
Zeiten des Umbruchs können auch 
Zeiten des Aufbruchs sein. Wenn jetzt 
die Akteure im Markt, die Finanz-
wirtschaft und die Realwirtschaft ge-
meinsame Lösungen für die Transfor-
mation im großen Stil angehen, fährt 
die eingeschlafene Energiewende 
zur Höchstleistung auf. Wir werden 
überrascht sein, was wir in kürzester 
Zeit alles erreichen können.

Yvonne Zwick, 
Vorsitzende Netzwerk  
für nachhaltiges  
Wirtschaften (B.A.U.M.)



Anzeige

Was sich ändern muss 
Seit Jahrzehnten werden immer 
ausgefeiltere Konzepte zur Energie-
wende und zur Erreichung von Kli-
maneutralität erarbeitet. Dennoch 
wird deren dringende Umsetzung 
immer wieder verschleppt. Was also 
muss sich ändern? Die Bundesregie-
rung muss zuallererst konsequent 
ihren im Grundgesetz verankerten 
Verpflichtungen nachkommen. Nach 
Artikel 20a ist der Staat zum Klima-
schutz verpflichtet. Das zielt auch 
auf die Herstellung von Klimaneut-
ralität. Ohne ordnungsrechtliche In-
strumente wird die Umsetzung der 
nötigen Maßnahmen nicht funktio-
nieren. Zudem braucht die Bundes-
regierung eine an die Öffentlichkeit 
gerichtete Kommunikationsstrate-
gie, die den Weg zur Klimaneutra-
lität erklärt. Daneben sollte sich die 
Wirtschaft kooperativ verhalten und 
sich zum Wohle der Allgemeinheit 
für die Erreichung von Klimaneutra-
lität einsetzen. Das beinhaltet unter 
anderem, dass die Entstehung von 
Bürgerenergie- und kommunalen 
Energiegenossenschaften nicht mehr 
sabotiert wird. Gemeinsam sind wir 
schneller. Und dann wäre da noch die 
mediale Vermittlung des Themas: Es 
ist die Stunde der öffentlich-rechtli-
chen Medien, die im Rahmen ihres 
Bildungsauftrags direkt tätig wer-
den können. Zu besten Sendezeiten 
sollten sie regelmäßig mit attrakti-
ven Beiträgen zu einer umfassenden 
Meinungsbildung über Klimawandel 
und Klimaneutralität beitragen und 
über die verschiedenen Konzepte 
und Technologien sowie Best-Prac-
tice-Beispiele informieren.

Umfrage unter 1.002 Personen, Dezember 2021;
Mehrfachnennungen möglich

Energieverbrauch im
Haushalt gesenkt

65,4 %

47,9 %

Nachhaltige Produkte
konsumiert

20,3 %

Heizung oder
Gebäude modernisiert

38,7 %

Mobilität nachhaltiger 
gestaltet

13,6 %
Noch nichts getan

3,3 %
Etwas anderes getan

Quelle: Bosch

EMISSIONSABBAU  
Was Menschen hierzulande dafür tun

Bestimmt nicht mit Solar oder 
Wind. Wir sollten unbedingt die 
Kernenergie miteinbeziehen. Ich 
habe mein ganzes Berufsleben in 
der Kernenergie verbracht. Und bin 
auch heute noch von ihr begeistert. 
Schade, dass ich fast umsonst gear-
beitet und mich für die Kernenergie 
eingesetzt habe. 

Joachim Hospe, Leser

Werner Götz,   
CEO TransnetBW

Wer A sagt, muss 
auch B sagen
Mit der Ampelregierung sind 
Deutschlands Klimaziele deutlich 
ehrgeiziger geworden. Was in Berlin 
beschlossen wurde, muss nun von 
den Ländern und Kommunen um-
gesetzt werden. Strom spielt bei der 
Energiewende eine Schlüsselrolle. 
Jedoch steht die Strominfrastruk-
tur vor großen Herausforderungen. 
Erstens verlagert sich die Stromer-
zeugung räumlich. Ökostrom wird 
überwiegend fern der Verbrauchs-
zentren in Küstennähe erzeugt. 
Deshalb muss er über weite Stre-
cken transportiert werden. Zweitens 
steigt der Strombedarf enorm. Mit 

Strom lassen sich andere Sektoren 
dekarbonisieren, direkt oder durch 
Wasserstoff, der mit Strom herge-
stellt wird. Wir Übertragungsnetz-
betreiber rechnen bis 2045 mit einer 
Verdoppelung des heutigen Brutto-
stromverbrauchs. Unser Stromnetz 
muss also dringend fit gemacht wer-
den, um mehr Strom über weitere 
Strecken zu transportieren. Und das 
muss sehr schnell passieren – für 
die Energiewende, hinter der wir in 
Deutschland als Gesellschaft stehen. 
Nur dort, wo Stromleitungen gebaut 
werden sollen, ist man dagegen. Das 
ist nachvollziehbar, und es ist gut, 
dass Betroffene angehört werden. 
Proteste dürfen aber nicht die Um-
setzung demokratischer Beschlüsse 
blockieren. Auch die örtliche Politik 
muss sich der Verantwortung stellen. 
Die Energiewende ist gesellschaft-
licher Konsens. Damit sie gelingt, 
braucht sie auch bei der Umsetzung 
ein klares Bekenntnis: Wer für die 
Energiewende ist, muss auch den 
Netzausbau mittragen.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Heike Frankl,  
Leserin

CO2-KOMPENSATION 
Worauf kommt es an?
Für viele Unternehmen ist Klimaneutralität ein wichtiges Ziel. Ein 
Schritt dorthin ist meist die CO2-Kompensation: Mit dem Kauf von 
Zertifikaten unterstützt man Klimaschutzprojekte, die anderswo  
CO2 einsparen, und gleicht so unternehmenseigene Emissionen aus.  
Solche Projekte fördern zum Beispiel den Ausbau von Solar- oder 
Windenergie – meist im globalen Süden. Doch worauf sollte man 
beim CO2-Ausgleich achten? Und wie sinnvoll ist das Ganze?
 

CO2-Kompensation wird oft als „Ablasshandel“ kritisiert, mit dem 
man sich ein reines Gewissen erkauft. Das Konzept pauschal zu  
verurteilen wäre jedoch voreilig. Die Auseinandersetzung mit dem 
Thema schafft ein Bewusstsein für die Klimaschädlichkeit von  
Produkten und Dienstleistungen. Unternehmen und Privatpersonen 
werden aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Viele  
Projekte mit positivem Effekt für Klima und Gesellschaft wären  
ohne die Finanzierung durch Zertifikate nicht zustande gekommen.  
Ein Beispiel sind effiziente Kochöfen für Familien in Ghana, die  
Abholzungsbedarf, Schadstoffe und Brennstoffkosten reduzieren.
 

Wie also geht man Kompensation sinnvoll an? Das beginnt bei der 
Erstellung der unternehmenseigenen CO2-Bilanz. An erster Stelle 
sollte immer Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasen  
stehen. Lassen sich Restemissionen (noch) nicht vermeiden, helfen 
Standards und Ratgeber bei der Wahl passender Kompensations-
produkte. Der Leitfaden „Die freiwillige CO2-Kompensation“ des 
Umweltbundesamts nennt Standards, die sich zur Beurteilung von 
Klimaschutzprojekten etabliert haben. Sie stellen sicher, dass  
bestimmte Kriterien erfüllt und Emissionen in der angegebenen 
Höhe ausgeglichen werden.
 

Eine Möglichkeit, auch in Deutschland zur CO2-Reduktion 
beizutragen, bieten die Stadtwerke München mit ihrem Angebot 
M-Kompensation Plus. Dabei werden internationale Klimaschutzpro-
jekte gefördert, die nach dem „Gold Standard“ zertifiziert sind. Dieser 
garantiert eine nachweisliche Einsparung der Treibhausgase sowie 
einen Mehrwert für die lokale Umwelt und Bevölkerung. Zusätzlich 
fließt ein Beitrag in die regionale CO2-Vermeidung: Unternehmen, 
die sich für M-Kompensation Plus entscheiden, fördern auch den Er-
halt und Ausbau von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland 
– und damit die Energiewende vor der eigenen Haustür. 

Mehr Informationen unter: swm.de/kompensation

Echter Klimaschutz oder Greenwashing?

Vermeiden – reduzieren – kompensieren 

CO2-Kompensation mit  
regionalem Engagement 
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›



+ 212

›

Weg aus der Sackgasse
Grüner Wasserstoff ist der Schlüssel 
für eine nachhaltige, wirtschaftliche 
und versorgungssichere erneuerbare 
Energieversorgung. Ohne den leicht 
speicherbaren und transportierbaren 
Wasserstoff, der mit erneuerbarem 
Strom erzeugt wird, ist die Klimaneu-
tralität 2045 nicht zu schaffen. Zahl-
reiche Experten gehen davon aus, dass 
Deutschland bis 2045 einen Mindest-
bedarf an grünem Wasserstoff von 
700 Terawattstunden im Jahr haben 
wird. Zu dessen Deckung ist – neben 
dem Aufbau heimischer Produktions-
kapazitäten bis 2045 von mindestens 
40 Gigawatt – zusätzlich der Import 
von mindestens 600 Terawattstunden 
jährlich erforderlich. Die Branchen 
Verkehr, Chemie und Stahl sind auf 
grünen Wasserstoff und die daraus 
produzierten Derivate angewiesen, um 
die Klimaziele erreichen zu können. 
Klimaschutz ist aber nur eine von vie-
len Aufgaben, die vor uns liegen. Das 
aktuelle Kriegsgeschehen in der U-
kraine hat erhebliche Auswirkungen 
auf den Transformationsweg unserer 
Energiewirtschaft. Die Energieprei-
se explodieren und die Sicherheit der 
Energieversorgung steht infrage. Diese 
neue Ausgangslage erfordert eine Stra-
tegie zur Lösung unserer Energieab-
hängigkeit von Russland. Der Aufbau 
einer europäischen Wasserstoffwirt-
schaft macht die EU ohne Zweifel un-
abhängiger von autokratischen Staa-
ten. Die Bundesregierung muss aus 
diesen Gründen handeln und einen 
investitionssicheren Rahmen für den 
Hochlauf einer grünen Wasserstoff-
Marktwirtschaft schaffen.

Kalte Reserve 
Unter anderem durch Senken des 
Warmwasserverbrauchs. Warmwasser 
sollte im Privathaushalt nur verwendet 
werden, wenn nötig. Hände kann man 
auch mit kaltem Wasser waschen, Salat 
und Gemüse ebenso. Kaltwasser wird 
im Wasserkocher, ja selbst im Koch-
topf meist energieeffizienter erhitzt als 
in der Zentralheizung. Oft verwendet 
man in Küche und Bad Warmwasser 
unbewusst, wenn die Mischbatterie zu-
vor beim Schließen mittig gestellt wur-
de. Beim Öffnen wird dann kaltes und 
warmes Wasser gemischt angefordert. 
Deshalb sollte man sich angewöhnen, 
den Wasserhahn einer Mischbatterie 
beim Schließen auf „kalt“ zu stellen. 
Besser wäre noch, die Mischbatterie 
würde dies selbsttätig erledigen, even-
tuell nach einer Wartezeit von eini-
gen Sekunden, Die „Aus“-Stellung des 
Hahns wäre dann immer automatisch 
auf 100 Prozent Kaltwasser.

Gerd Riedner, Leser

Werner Diwald,  
Vorstandsvorsitzender 
Deutscher Wasserstoff- 
und Brennstoffzellen-
Verband (DWV)

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien

in Milliarden Kilowa�stunden; vorläufige Daten

Gesamt 584,5
Milliarden kWh

27,2

4,7 %

Sonstige  
(Öl, 
Pumpspeicher, 
Müll) 

236,7

40,5 %

Erneuerbare Energien

69,0

11,8 %

Kernenergie

89,0

15,2 %

Erdgas
54,3

9,3 %

Steinkohle

19,1

3,3 %

Wasserkraft
49,0

8,4 %

Photovoltaik
92,9

15,9 %

Wind (Onshore)

24,8

4,2 %

Wind (Offshore)
0,2

> 0%

Geothermie
(+ EE-Anteil Müll)

8,7 %

Biomasse

108,3

18,5 %

Braunkohle

50,7

DEUTSCHER STROMMIX 2021 
Erneuerbare Energien sind der wichtigste Eckpfeiler der Stromversorgung

Total klimaneutral
Deutschland hat das Jahr 2045 als 
Ziel, um klimaneutral werden. Dies 
ist zu spät, denn in den nächsten sie-
ben Jahren wird sich entscheiden, 
inwiefern das 1,5-Grad-Ziel noch ein-
zuhalten ist. Laut dem Weltklimarat 
IPCC schließt sich immer mehr das 
Zeitfenster, in dem effektive Maß-
nahmen ergriffen werden können. 
Dabei gibt es viele gute Lösungen, 
die aber – so scheint es – sowohl in 
der Bevölkerung als auch bei Unter-
nehmen und der Politik viel zu oft 
kritisiert werden. Leider stockt im 
Bereich Energie der Ausbau der Er-
neuerbaren. Dabei sind Solar- und 
Windenergie sogar preiswert und 
Deutschland könnte unabhängig von 
Energieimporten werden. Auch Geo-
thermie oder eine Wärmerückgewin-
nung aus Abwasser leistet einen gu-
ten Beitrag zur Energieversorgung. 
Für eine Mobilitätswende muss der 
Rad- und Fußverkehr im Fokus ste-
hen und geeignete Strukturen, zum 
Beispiel der Bau von Fernradwegen 
und die „15-Minuten-Stadt“, etab-
liert werden. Sharing-Konzepte wie 
Free-Floating-Car-Sharing und der 
öffentliche Nahverkehr spielen eine 
zentrale Rolle. Die fleischbasierte 
Ernährung ist klimaschädlich. Kon-

zepte wie die „Essbare Stadt“ bieten 
regionale Lebensmittel für die Stadt-
bevölkerung. Im Bildungsbereich 
sollte die Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung stärker als bisher in die 
Lehrpläne aller Schulen, Hochschu-
len und Universitäten aufgenommen 
werden. Abfälle müssen Rohstoffe 
sein. Der Idealzustand ist die Zero-
Waste-Stadt, die Stadt ohne Müll.

Dina Barbian,  
Nachhaltigkeitsökonomin

Grenzen überwinden
Deutschland hat sich ehrgeizige 
Klimaziele gesetzt: Bis 2045 will 
die Bundesrepublik klimaneutral 
werden und damit auch die bei der 
letzten Klimakonferenz in Glasgow 
gemachten Zusagen einhalten. Es 
ist höchste Zeit, dass wir jetzt Ver-
antwortung für unsere Emissionen 
übernehmen. Damit setzen wir auch 
Anreize für die Weiterentwicklung 
einer klimafreundlichen Wirtschaft. 
Richtig ist auch, dass der Klimawan-
del nicht an Grenzen haltmacht. Die 
Klimakonferenz hat daher alle Staa-
ten zum Handeln aufgerufen. Doch 
trotz aller Zusagen werden staatliche 
Maßnahmen nicht annähernd aus-
reichen, um die Erderwärmung dau-
erhaft bei 1,5 Grad zu stoppen. Vor 
allem nationale Alleingänge greifen 
zu kurz: Die Klimakrise können wir 
nur weltweit und gemeinsam erfolg-
reich bewältigen. Dies gelingt, wenn 
wir die großen natürlichen Lungen 
der Erde schützen und klimafreund-
liche Technologien sowie nachhaltige 
Landwirtschaft auch in den Schwel-
len- und Entwicklungsländern för-
dern. Hier gibt es großes Potenzial 
und erheblichen Finanzbedarf für 
Klimaschutzprojekte, die gleichzeitig 

die Lebensbedingungen der Men-
schen vor Ort verbessern. Dort pro-
fitieren auch Bereiche wie Bildung, 
Gesundheit und der Arbeitsmarkt, 
die allesamt in der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen zusammengefasst 
sind. Diese Agenda gilt weltweit. 
Und wir sollten auch Klimaschutz 
weltweit denken und praktizieren. In 
Deutschland allein werden wir das 
Klima nicht retten. 

Peter Renner,   
Vorstandsvorsitzender 
Stiftung Allianz für  
Entwicklung und Klima

Krisengerechte Politik
Die Klimakrise ist real und das nicht 
erst seit gestern. Und dennoch wer-
den die notwendigen Maßnahmen ig-
noriert. Mal sei die 1,5-Grad-Grenze 
sowieso nicht mehr einzuhalten, mal 
seien die Maßnahmen nicht umsetz-
bar. Beide Behauptungen zeigen eines 
der größten Probleme unserer Klima-
politik: Wir verkennen die Realität. 
Wir tun so, als könnten wir die Natur 
ändern, während unsere Gesetze un-
umstößlich wären. Wir erzählen Mär-
chen von klimafreundlichem Gas und 
grünem Wachstum. Dabei ist es ei-
gentlich ganz einfach: Wir haben nur 
noch ein begrenztes Budget an CO2, 
das wir ausstoßen dürfen, und wir 
müssen alle nur erdenklichen Maß-
nahmen umsetzen, um dieses Budget 
einzuhalten. Das geht nur, wenn wir 
anfangen, ehrlich zu sein. Ein „Wei-
ter so“ ist schon lange keine Option 
mehr. Wir wissen, dass es nicht funk-
tionieren kann, unseren Strombedarf 
weiter in die Höhe zu jagen und so zu 
tun, als könnte nachhaltige Stromver-
sorgung das kompensieren. Wir kön-
nen nicht immer mehr Energie nut-
zen und uns gleichzeitig unabhängig 

Annika Rittmann,   
Co-Sprecherin  
Fridays for Future 
Deutschland

von Energieimporten machen. Wir 
müssen aufhören, so zu tun, als wür-
den kleine Anpassungen im Strom-
sektor dieser Krise gerecht werden. 
Diese Rechnung geht einfach nicht 
auf. Natürlich ist das nicht immer be-
quem. Aber wer sich einbildet, mal so 
nebenbei eine der größten Krisen un-
serer Zeit lösen zu können, ist in der 
Politik offenbar falsch. Wir müssen 
raus aus der Komfortzone – unsere 
Realität bedarf eines Krisenmodus.

›



2009 haben die Stadtwerke München (SWM) ihre 
Ausbauoffensive Erneuerbare Energien gestartet. 
Heute decken sie bereits 90 Prozent des gesamten 
städtischen Stromverbrauchs, also von Haushal-
ten, Gewerbe, Industrie, öffentlichem Sektor sowie 
U-Bahn-, Tram- und E-Bus-Betrieb mit Ökostrom aus 
eigenen Anlagen. Bis 2025 wollen die SWM so viel 
Ökostrom erzeugen, wie ganz München verbraucht. 
Bis spätestens 2040 soll auch die Fernwärme in 
München CO2-neutral, überwiegend aus Geothermie, 
erzeugt werden.

Die Stadtwerke München 
(SWM) zeigen mit ihrer Aus-
bauoffensive Erneuerbare 
Energien, wie reibungslos 
die Energiewende gelingen 
kann: Nachdem 90 Prozent 
des Bedarfs heute schon 
durch Ökostrom gedeckt 
sind, ist das für 2025 ange-
peilte 100-Prozent-Ziel in 

greifbarer Nähe. Ein Gespräch mit Dr. Florian Bieber-
bach, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, über 
gesellschaftliche Akzeptanz, Windkraftvorteile im 
Winter und die Strategie für die Wärmewende.  
 
 
Von fünf auf 90 Prozent Ökostromanteil in nur  
13 Jahren – das klingt nach einem Kraftakt. 
Wir haben tatsächlich ab 2009 sehr radikal umge-
steuert, obwohl das Thema Klimaschutz damals noch 
längst nicht so präsent war wie heute. Als die Wei-
chen dann gestellt waren, hatten wir durchaus mit 
den Mühen der Ebene zu kämpfen: Natürlich muss-
ten wir Lehrgeld zahlen bei den ersten Projekten. Es 
hat schon ein paar Jahre gedauert, bis diese Maschi-
ne wirklich ins Laufen gekommen ist. Heute sind wir 
sehr zuversichtlich, in den nächsten drei Jahren auch 
noch die letzten zehn Prozent zu schaffen. Trotzdem 
ist das alles kein Selbstläufer. 

Gab es anfangs viele Unkenrufe? 
In München hatten wir von Anfang an eine große 
Unterstützung für diesen Kurs. Natürlich gab es auch 
Gegenstimmen, aber das war eher eine Minderheit. 
Auf Bundesebene galten wir durchaus als Exoten der 
Energiebranche – und auch als ein bisschen verrückt. 
Oft hieß es: „Die mit ihren Windparks.“
 
Inzwischen gibt es zahlreiche Standorte, die Ökostrom 
für München liefern. Wie viele davon befinden sich  
„im eigenen Backyard“? 
Die größte Zahl unserer Anlagen 
befindet sich im Stadtgebiet oder 
ganz in der Nähe. Aktuell sind 
es rund 60 Anlagen. Allerdings 
sind diese Anlagen zumeist 
eher klein. Während die Pho-
tovoltaikanlagen kaum wahr-
genommen werden, liegen 
die Wasserkraftwerke mit-
ten in der Stadt, und auch die 
Geothermie-Anlagen sind sehr 
sichtbar. Da im dichtbesiedelten 
München kaum Platz dafür ist, ste-
hen hier nur zwei Windräder, größere 
Windparks betreiben wir in anderen Teilen 
Deutschlands und Europas. 

Schon jetzt liegen die Produktionskapazitäten  
dieser Standorte bei 6,3 Milliarden Kilowattstunden 
pro Jahr … 
… im Vergleich zu rund sieben Milliarden Kilowatt-
stunden Verbrauch – das ist die aktuelle Zielmarke. 
Unser Ziel lautet nun, den gesamten Strombedarf 
Münchens zu decken, natürlich inklusive derjeni-
gen, die nicht bei uns Kunden sind. Unsere Ziele 
sind gerechnet auf den gesamten Stromverbrauch im 
Münchner Stadtgebiet, wovon die Privathaushalte 
übrigens weniger als ein Drittel ausmachen. 

Schon aufgrund der Mobilitätswende dürfte diese Ziel-
marke demnächst weiter ansteigen. Ein Problem? 
Bis 2025 glauben wir, mit der Zielmarke von sie-
ben Milliarden Kilowattstunden gut hinzukommen. 
Bis 2035 rechnen wir mit etwa zehn Prozent mehr 
Strombedarf. Die Prognosen bis 2050 sind noch sehr 
vage, aber derzeit rechnen wir mit noch mal zusätzli-
chen zehn Prozent. Entscheidend sind hier die wach-
sende Zahl von Wärmepumpen im Heizungsmarkt 
und der immer stärkere Einsatz von Elektrofahrzeu-
gen. Trotzdem sind wir zuversichtlich, auch dann 
den Bedarf durch Erneuerbare decken zu können.

Der zweite Strang der Ausbauoffensive Erneuerbare 
Energien ist das Thema Wärme. Wie weit sind sie da? 
Beim Thema Wärme haben wir etwas später an-
gefangen: Seit zehn Jahren peilen wir auch in der 
Fernwärme Klimaneutralität an – und zwar bis 
spätestens 2040. Das Datum liegt in etwas ferne-
rer Zukunft, weil der Zubau sehr viel mühsamer 
ist, da man Wärme nicht über längere Strecken 
transportieren kann. Man muss sie also im We-
sentlichen vor Ort erzeugen, und das ist nicht so 
trivial. Wir haben inzwischen sechs Geothermie-
Anlagen und haben beim Bau viel gelernt. Auch die 
richtigen Partner dafür muss man erst mal finden. 
Inzwischen läuft das sehr gut. Trotzdem muss man 
wissen: Selbst eine große Geothermie-Anlage kann 

nur etwa zehn Prozent der Wärmeproduk-
tion eines klassischen Kohle- oder Gas-

kraftwerks erreichen. Entsprechend 
viele müssen wir eben auch bauen – 

und ich bin wirklich sehr froh und 
dankbar, dass wir dafür die nöti-
ge Akzeptanz haben. In anderen 
Städten Deutschlands sind die 
Widerstände offensichtlich viel 
größer, und genau daran schei-

tert die Wärmewende momentan. 

Wie könnte auch anderswo die Akzep-
tanz für Geothermie erhöht werden? 

Intensive Aufklärung ist das Allerwichtigste. 
Und natürlich brauchen sie schon eine Bevölke-

rung, für die Klimaschutz einfach eine hohe Priorität 

hat. Bei der konkreten Umsetzung der Anlagen ist es 
ganz wichtig, Dinge wie Schallschutz sehr ernst zu 
nehmen. Wir betreiben da sehr großen Aufwand, der 
sich lohnt – weil man mit Geothermie eben auch im 
Winter klimaneutral Wärme erzeugen kann. Das ist 
der Vorteil gegenüber Photovoltaik plus Wärmepum-
pe oder Solarthermie. 

München eignet sich gut für Geothermie. Wo könnte 
das noch funktionieren? 
Es eignen sich viele Orte in Deutschland, beson-
ders im Westen, im Rheingraben, in ehemals vul-
kanischen Gebieten. Eine neue Studie besagt, dass 
gerade die Ballungsräume – Berlin, Hamburg, das 
Ruhrgebiet – ein erhebliches geothermisches Po-
tenzial haben. Insgesamt werden diese Möglich-
keiten noch total unterschätzt. Immerhin rückt 
die neue Bundesregierung das Thema mehr in den 
Mittelpunkt ihrer Überlegungen, weil langsam al-
len bewusst wird, dass wir um die stärkere Nutzung 
von Erdwärme nicht herumkommen. 

Welche Impulse wünschen Sie sich  
noch von der Politik? 
Entscheidend ist, dass der Ausbau der Windener-
gie wieder deutlich schneller voranschreitet, nach-
dem er zuletzt doch ein bisschen eingeschlafen war. 
Da muss Geschwindigkeit reinkommen. Auch die 
Photovoltaik ist wichtig, doch leistet die vor allem 
im Sommer ihren Beitrag. Und dann wünsche ich 
mir, dass die Wärmewende nicht nur von der Ver-
brauchsseite angegangen wird. Es war zwar richtig, 
beim Thema Gebäudesanierungen aktiv zu wer-
den. Zugleich war die Versorgung mit erneuerbarer 
Wärme lange Zeit von untergeordneter Bedeutung. 
Daher ist es wichtig, dass nun die Umstellung von 
Fernwärmenetzen auf erneuerbare Energien vor-
angetrieben wird. 

Mehr Informationen unter: swm.de
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