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Energiewende einfach durchsetzen 
Roadmap für die nächsten 10 Jahre 

Die Klimakrise lässt uns nicht mehr viel Zeit. Doch
zehn Jahre reichen, um die Energiewende umzu-
setzen. Vor diesem Hintergrund zeigt Axel Berg –
Jurist, Scheer-Schüler, EEG-Co-Autor und lang-
jähriger Energieexperte – auf, was wir für eine
Transformation des Energiesystems brauchen: Die
Regierung muss Gesetze und Fördermaßnahmen
erlassen, die schnell und unmittelbar den dezentra-
len Ausbau der Erneuerbare Energie fördern.
Dabei stellt er drei grundlegende Aspekte der
Energiewende deutlich heraus: Das „Grundgesetz“
der Energiewende beinhaltet erstens den massiven
und vollständigen Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien, bis diese den Stromverbrauch zu 100 %
decken können. Zweitens spielt dezentrale Strom-
erzeugung eine wichtige Rolle. Dieses Stromsystem
ist nicht nur besser und billiger, sondern auch, wie
die Leser später im Buch erfahren, essentiell für
eine widerstandsfähige Wirtschaftsstruktur. Und
drittens ist, so der Autor, dringend mehr Tempo
beim Ausbau Erneuerbarer geboten. 

Denn umso schneller der Umstieg vonstattengehe,
desto einfacher und kostengünstiger sei er. In sei-
nem Buch geht Berg kompromisslos mit der aktu-
ellen Energiepolitik ins Gericht und zeigt auf, 
welche ökonomischen, ökologischen und gesell-
schaftlichen Kosten die konventionellen Energien
tatsächlich mit sich bringen: Deutschland subven-
tioniert umweltschädliches Verhalten mit bis zu
100 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn diese Mittel
auf den Ausbau Erneuerbarer und Speicher umge-
lenkt würden, so sein Plädoyer, sei der
Umschwung noch rechtzeitig zu schaffen. Lehr-
reich und streckenweise schockierend sind die
Zusammenhänge, die er auf 288 Seiten auf ver-
ständliche und doch eindringliche Weise aufzeigt.
Dabei geht es ebenso um wirtschaftliche Fragestel-
lungen wie etwa die massiven Subventionen, von
denen die fossile Industrie zur Stunde noch profi-
tiert. Aber auch die politischen und gesellschaftli-
chen Aspekte der Energiewende – wie die Rollen
der Landwirte oder die der Kirche – werden

beleuchtet. Am Ende eines jeden Kapitels stellt er
unter der Frage „Was ist zu tun?“ ganz konkrete
Handlungsempfehlungen vor. Trotz Ausführun-
gen über amerikanische Fracking-Wut, energeti-
schen Neokolonialismus und die Gefahr von Cybe-
rattacken endet das Buch versöhnlich – mit einem
Aufruf zum Umdenken und der Aussicht darauf,
wie eine nachhaltige Wirtschaftsordnung aussehen
kann. „Wir befinden uns in einer rasanten Trans-
formation  in eine neue Weltwirtschaftsordnung
und in eine neue Wertschöpfungskultur“, schreibt
Berg. Gewinner des künftigen Strukturwandels
können Verbraucherinnen und Verbraucher sein,
die Umwelt, der Friede, der Arbeitsmarkt und klei-
ne und mittelständische Unternehmen. 

Gelungen ist dem ehemaligen Bundestagsabgeord-
neten dabei vor allem die Verbindung aus jahr-
zehntelanger energiepolitischer Erfahrung  mit
dem wachen Blick auf die gegenwärtige Bewegung.
Er kann die Menschen der Klimabewegung nach-
vollziehen und ernst nehmen, ohne sich komplett
mit ihnen zu identifizieren. Mit seinem politischen
Manifest will er vor allen jenen Argumente mit an
die Hand geben, die sich gegen die Fake-News der
fossil-atomaren Lobby zu Wehr setzen. Er will der
Bewegung, die sich bereits auf den Weg gemacht
hat, Momentum geben und zeigen: Es gibt viel zu
gewinnen. 
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