
 

Wie weiter nach Fukushima? 
NABU-Anforderungen an eine nachhaltige Neuausrichtung  

der deutschen Energiepolitik 

Die erschreckende Atomkatastrophe in Fukushima hat seit März 2011 und innerhalb nur weniger Wo-
chen zu einer politischen Zäsur in Deutschland geführt: Während das Energiekonzept der Bundesre-
gierung vom Herbst 2010 mit einer Laufzeitverlängerung für die deutschen Atomkraftwerke um 
durchschnittlich 12 Jahre in unverantwortlicher Weise die falschen Prioritäten gesetzt hatte, besteht 
nun die einmalige Gelegenheit, die vom NABU seit langem geforderte Energiewende durchzusetzen. 
Mit den jetzt notwendigen Maßnahmen muss die deutsche Energiepolitik nachhaltig, verlässlich und 
dauerhaft an den zukünftigen Bedarfen und ihrer ökologischen Verträglichkeit neu ausgerichtet wer-
den. Doch die Herausforderungen zur Bewältigung des endgültigen Atomausstiegs und beim intelli-
genten Umbau unserer Energieversorgung auf Basis von Energiesparen, Energieeffizienz und 
Erneuerbaren Energien sind nach wie vor gewaltig. Sie können aber bewältigt werden, ohne die Ziele 
und rechtliche Verpflichtungen des Natur- und Artenschutzes zu unterlaufen oder bestehende 
Schutzgebiete zu gefährden. Mit den nachfolgend formulierten Anforderungen möchte der NABU die 
anstehenden Diskussionen und Entscheidungen zur Energiewende konstruktiv mitgestalten: 

 

1. Der endgültige Atomausstieg muss rechtsverbindlich und möglichst ohne Entschädigungszah-
lungen an die Energiekonzerne abgesichert werden. Die acht ältesten und unsichersten AKW dür-
fen nach Auslaufen des Moratoriums nicht wieder ans Netz. Für die übrigen neun Reaktoren 
muss jeweils ein konkretes Abschaltdatum festgelegt werden, damit das letzte AKW in Deutsch-
land bis etwa 2017 den Betrieb einstellt. Wir brauchen eine transparente und ergebnisoffene 
Endlager-Suche durch eine wissenschaftliche vergleichende Prüfung mehrerer Standorte und 
Konzepte für die dauerhafte Lagerung von hochradioaktivem Atommüll nach internationalen 
Sicherheitsstandards. 

2. Allein die unerschlossenen Potenziale im Bereich Energiesparen und Energieeffizienz können 
bis zu zehn Großkraftwerke auf Atom- oder Kohlebasis überflüssig machen. Dabei ist es wichtig, 
neben dem Stromverbrauch auch unseren Wärmebedarf mit besser gedämmten Häusern und 
modernen Heizungsanlagen zu verringern. Das im Gebäudesektor eingesparte Erdgas können wir 
im Übergang zu den Erneuerbaren Energien in hocheffizienten und flexiblen Kraftwerken zur 
Stromerzeugung einsetzen.  

3. Um die Marktdurchdringung der stromsparendsten Technologien und Systeme zu beschleunigen, 
Innovationen zu fördern und einkommensschwache Haushalte zu unterstützen, fordert der NABU 
die Einrichtung eines Stromeffizienzfonds. Für den Gebäudebestand muss die Bundesregie-
rung einen langfristigen, ökologisch nachhaltigen Sanierungsfahrplan vorlegen, der verbindliche 
Zielvorgaben mit einer verlässlichen Aufstockung der KfW-Förderprogramme auf mindestens 
zwei Milliarden Euro pro Jahr verknüpft. Zusätzlich werden mehr steuerliche Anreize für private 
Investitionen in Energieeffizienz benötigt, z.B. in Form von verbesserten Abschreibungsmodel-
len. 

4. Für den NABU hat der dezentrale Ausbau der Erneuerbaren Energien unter Einbezug der 
Kommunen und Bürger hohe Priorität. Vor allem in Bundesländern mit einem bisher geringen 
Ausbaustand sollten politische Blockaden insbesondere gegenüber der Windenergie überwunden 
und die Instrumente der regionalen Entwicklungsplanung und räumlichen Steuerung ge-
stärkt werden, um Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen aber auch Konflikte mit dem 
Natur- und Artenschutz oder konkurrierenden Nutzungen zu entschärfen. 

5. Die Windenergie wird in Deutschland beim Mix der erneuerbaren Energien im Stromsektor mit 
einem Anteil von rund 50 Prozent die wichtigste Rolle spielen. Bundesweit sollten daher mehr 
Windeignungsgebiete identifiziert, natur- und artenschutzfachlich untersucht und ausgewiesen 
werden. Im Durchschnitt werden etwa 2 Prozent der Landesfläche benötigt, allerdings mit deutli-
chen Unterschieden in den Regionen. Um die Stromausbeute möglichst effizient abzuschöpfen 
und damit den Flächenbedarf so weit wie möglich zu begrenzen, spricht sich der NABU dafür 
aus, pauschale Höhenbegrenzungen für die Errichtung von Windenergieanlagen in ausgewiese-
nen Eignungsgebieten zu überprüfen und nur noch in begründeten Einzelfällen zuzulassen. 



 

6. Die Nutzung von Solarthermie und Photovoltaik auf Dächern, an Gebäuden und anderen tech-
nischen Bauwerken muss mit dem Ziel vorangetrieben werden, den Eigenverbrauch der Sonnen-
energie zu erhöhen. Daneben sollten kleinere Solarparks (ein bis fünf Megawatt elektrischer 
Leistung) mit regelbaren Windenergie- und Biomasseanlagen sowie Speichertechnologien in 
Form von so genannten Kombikraftwerken vernetzt werden, um die Stromeinspeisung bedarfs-
gerechter zu gestalten. Aus Sicht des Natur- und Artenschutzes lässt sich eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage ökologisch verträglicher in die Landschaft integrieren als ein intensiv genutzter 
Maisacker. Auch aufgrund der viel geringeren Flächeneffizienz des Anbaus von Energiepflanzen 
sollten Standorte für Solarparks auf Ackerflächen nicht wie derzeit komplett von der EEG-
Vergütung ausgeschlossen werden. 

7. Angesichts der zunehmenden Nutzungskonkurrenzen, Maismonokulturen und Grünlandumbruch 
kann es in Zukunft nicht mehr darum gehen, immer mehr Biomasse zu verstromen. Vielmehr 
muss aus NABU-Sicht das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gezielt natur- und umweltverträg-
liche Anbausysteme für Energiepflanzen wie Mischkulturen und Kleegras sowie Landschaftspfle-
gematerial unterstützen. Daneben werden neben der Erschließung von Bioabfällen vor allem 
standortangepasste Konzepte zur Verwertung der Gülle in der Landwirtschaft sowie eine Moder-
nisierung des Anlagenbestands unter ökologischen und energetischen Gesichtspunkten benötigt. 

8. Der Ausbau der Offshore-Windenergie kann einen wichtigen Klimaschutzbeitrag leisten, bringt 
durch Bau, Netzanschluss, Betrieb und Wartung jedoch auch erhebliche Risiken für die Meeres-
umwelt mit sich. So haben es Projektierer und Genehmigungsbehörden bisher versäumt, einen 
effektiven Schallschutz und alternative Gründungsverfahren rechtzeitig voranzutreiben. Deshalb 
müssen wir jetzt alle Anstrengungen unternehmen, um aus den Erfahrungen mit den ersten 
Windparks auf See zu lernen, die Realisierung weiterer Projekte natur- und artenschutzfachlich 
besser zu begleiten und zeitlich wie räumlich zu koordinieren. Die Energie- und Innovationsfor-
schung der Bundesregierung sollte gezielt auch weitere Technologien zur Nutzung und Speiche-
rung Erneuerbarer Energien sowie zur Verbesserung ihrer ökologischen Verträglichkeit fördern.  

9. Wir brauchen einen Masterplan für den Umbau der Energieinfrastruktur in Deutschland, der 
ein räumliches Konzept für den Um- und Ausbau von Netzen und Speichern entwickelt und mög-
lichst frühzeitig einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) unterzogen wird. Der NABU unterstützt 
das Vorhaben einer Bundesnetzplanung, die unabhängig von den Interessen der Netzbetreiber 
und unter Berücksichtigung natur- und artenschutzfachlicher Kriterien die Notwendigkeit und die 
Priorität von neuen Stromleitungen sowie deren Trassenführung prüft. Dafür müssen die Übertra-
gungsnetzbetreiber alle relevanten Netzdaten und Lastflüsse offen legen und die Bundesregie-
rung ein transparentes Verfahren unter Beteiligung der Umweltverbände gewährleisten. In einem 
ersten Schritt sollte eine Pilottrasse zur Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) 
als Erdkabel ausgeschrieben und die Erprobung von Teilverkabelungen von Wechselstromleitun-
gen in sensiblen Gebieten vorangetrieben werden. So lässt sich die Überprägung der Landschaft 
und Zerschneidung von natürlichen Lebensräumen durch Strommasten und –trassen vermeiden. 
Das deutsche Höchstspannungsverbundnetz ist zudem flächendeckend nach den Regeln des 
ökologischen Schneisenmanagements zu bewirtschaften, um auf diesen Flächen den Bio-
topverbund und die Artenvielfalt zu fördern. Auch die Verteilernetze müssen modernisiert und 
ausgebaut werden. Wenn die Netzregulierung entsprechend geändert wird, können diese im 
Spannungsbereich bis 110 kV fast flächendeckend als Erdkabel verlegt werden – zu vergleichba-
ren Kosten wie der Bau von umstrittenen Freileitungen. 

10. Bei steigender Stromeinspeisung aus Windenergie und Photovoltaik werden die saisonalen und 
tageszeitlichen Schwankungen zunehmen. Für den Ausgleich zwischen Erzeugung und Ver-
brauch spielen Erdgaskraftwerke in Form von Gas- (und Dampf-) Turbinen oder dezentraler 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) eine wichtige Übergangsrolle, weil sie flexibel und 
hocheffizient einsetzbar sind. Eine mögliche Förderung der Bundesregierung für neue Kohle-
kraftwerke auch in kommunaler Trägerschaft wäre dagegen energie- wie klimapolitisch völlig 
kontraproduktiv und ist daher abzulehnen. Um weitere Projekte über die acht derzeit in Bau be-
findlichen Kohlekraftwerke zu verhindern, fordert der NABU dringend eine Reform der Anlagenzu-
lassung für neue fossile Großkraftwerke im Immissionsschutzrecht. 


