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Erreichen wir die Energiewende bis 2050? - Ein Bericht von Dr. Wouter Pronk 

Im Jahr 2015 wurde das Pariser Abkommen 
vereinbart. Die Treibhausgasemissionen sollen 
bis 2030 um 50% und bis 2050 auf null redu-
ziert werden. Ein Artikel in der führenden wis-
senschaftlichen Fachzeitschrift "Nature" zeigt je-
doch, dass die Emissionen der wichtigsten 
Treibhausgase (Kohlendioxid und Methan) zwi-
schen 2015 und 2021 praktisch gleichgeblieben 
sind. Es werden also in den kommenden Jahren 
stärkere Reduzierungen erforderlich sein, um 
die Ziele von Paris zu erreichen (rund 8% Redu-
zierung pro Jahr bis 2050).  Die Frage bleibt: 
Werden wir die Energiewende rechtzeitig schaf-
fen oder nicht? Hier möchte ich einige Gedan-
ken dazu aufwerfen.  

Zunächst können wir feststellen, dass sich die 
öffentliche Meinung über erneuerbare Energien 
in den letzten Jahren drastisch verändert hat. 
Die Menschen sind durch beispiellose Hurrica-
nes, Dürreperioden und Hitzewellen sensibili-
siert worden. Doch nicht nur das vermehrte 
Auftreten von Naturkatastrophen, sondern auch 
die geopolitischen Entwicklungen und die Ener-
giekrise haben das Bewusstsein für die Risiken 
fossiler Energieträger geschärft. Dies hat zu ver-
schiedenen staatlichen Programmen geführt, die 
den Umstieg auf regenerative Energien unter-
stützen. Im Mai dieses Jahres stellte die EU den 
"RePower"-Plan vor, ein umfangreiches Pro-
gramm, das die Energieeffizienz steigern und die 
Einführung erneuerbarer Energien beschleunigen 
soll, darunter eine Reihe von Technologien wie 
Photovoltaik, Wasserstoff, Biomethan und Wär-
mepumpen. Darüber hinaus haben viele natio-
nale Regierungen, so auch die Schweiz, umfang-
reiche Programme zur Förderung erneuerbarer 
Energietechnologien aufgelegt. Einige Städte wie 
Zürich haben Programme verabschiedet, um 

sogar schon bis 2040 kohlenstoffneutral zu wer-
den. 

Neben den staatlichen Programmen kann auch 
die Preisentwicklung die Energiewende voran-
treiben. In letzter Zeit sind die Preise für Öl und 
Gas heftig angestiegen. Sie sind zwar wieder auf 
dem Weg nach unten, aber diese Episode zeigt, 
dass die Kosten für fossile Energieträger stark 
schwanken und die zukünftige Preisentwicklung 
nicht vorhersehbar ist. Dies hat nicht nur die 
Verbraucher, sondern auch die Wirtschaftsfüh-
rer auf die Dringlichkeit der Energiewende auf-
merksam gemacht.  Auf der anderen Seite sind 
die Preise für die Erzeugung regenerativer Ener-
gie gesunken und befinden sich weiterhin auf 
dem Weg nach unten. Seit 2007 ist der Preis für 
photovoltaischen Solarstrom (voll installiert) um 
90% gefallen. Auch in diesem Jahr ist der Preis 
für Photovoltaikmodule bei steigender Nach-
frage weiter von ca. 3,0 auf 1,0 USD/Wp gesun-
ken.  

Obwohl es schwierig ist, eine Vorhersage über 
die künftige Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen zu treffen, sind die derzeitigen Trends 
vielversprechend, sie lassen die Zuversicht 
wachsen, dass die Energiewende tatsächlich 
stattfinden wird. 
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