
Fachaufsatz 

Gesellschaft • Wirtschaft • Politik (GWP) 69. Jahrg., Heft 3/2020, S. 305-320  www.budrich-journals.de 
https://doi.org/10.3224/gwp.v69i3.07 

Werden Energiewende und Klimaschutz Opfer der 
Corona-Pandemie?1 
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Zusammenfassung 
Die Corona-Pandemie bedeutet eine weltweite Zäsur für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Sie kann ein 
sozial-ökologisches Rollback einleiten oder gesellschaftliche Prozesse enorm beschleunigen. Wird sie der 
Energiewende neue Schubkraft verleihen oder ihr Scheitern vorprogrammieren? Dieser Beitrag begründet 
eine positive Perspektive. 
 
 
Die deutsche Energiewende wurde in den 1980er Jahren von wenigen Wissenschaft-
lern vorausgedacht und sie soll als offizielles Regierungsprogramm in Deutschland bis 
2050 weitgehend vollendet sein. Eine erstaunliche Entwicklung! Die erste „Halbzeit“ 
der Energiewende bis heute war in Hinblick auf die Transformation des Stromsektors 
weitgehend ein Erfolg, aber die Defizite bei der Dekarbonisierung im weit komplexe-
ren Gebäude- und Verkehrssektor sind nicht zu übersehen. Die zweite „Halbzeit“ in 
den nächsten drei Jahrzehnten steht daher vor erheblichen Herausforderungen. Sie 
müssen jetzt auf dem Hintergrund der Corona-Pandemie, der gravierendsten Ge-
sundheits- und Wirtschaftskrise nach dem 2. Weltkrieg, gemeistert werden. Wird die 
Coronakrise die Energiewende und den Klimaschutz beflügeln oder gibt es, wie nach 
der Finanzkrise 2008/09, erneut eine fatale Hängepartie oder gar ein Rollback beim 
Klimaschutz?  
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Die Krise als Chance? 

Dieser Beitrag vertritt eine optimistische Grundthese: Die Vision der Energiewende, deren 
Akzeptanz und die begonnenen Prozesse in eine risikofreiere Energiezukunft sind un-
umkehrbar. Die Energiewende kann dann zum Erfolgsmodell werden, wenn durch 
ambitionierte, vorsorgende Politik ihre positive gesamtwirtschaftliche Gesamtbilanz und der 
enorme gesellschaftliche Nutzen durch eine maximale Risikominimierung des Energiesystems, er-
schlossen und offensiv kommuniziert werden. Damit entstehen auch Chancen sowohl 
zur sozial- und wirtschaftsverträglichen Eindämmung der Coronakrise als auch der 
Megarisiken ungebremsten Klimawandels. 

Wird das gesellschaftspolitische Momentum und der riesige Umfang der Stimuli-, 
Recovery- und Konjunkturprogramme nicht jetzt gemeinsam für die unmittelbare 
Krisenbekämpfung, die sozial-ökologische Transformation, die Energiewende und 
den Klimaschutz genutzt, würde eine einmalige historische Chance verspielt. Schlim-
mer noch: Eine sozial- und wirtschaftsverträgliche Eindämmungsstrategie gegen die 
multiplen ökologischen Krisen und den Klimawandel wird dann mit hoher Wahr-
scheinlichkeit unmöglich:2 Sie würde mit Hinweis auf die hohe Staatsverschuldung als 
nicht finanzierbar dargestellt, der fatale Irrglauben – erst die Wirtschaft, dann der Kli-
maschutz ‒ erhielte Aufwind und wirksame Maßnahmen der Klimaschutzpolitik kä-
men zu spät. 

Die deutsche Energiewende-Politik hat also sowohl einen langen Vorlauf wie auch 
einen gewaltigen Zukunftsauftrag. Ihr gesellschaftliches Momentum beruhte lange auf der 
Anti-Atombewegung, die sich erst später mit einer Pro-Erneuerbaren und erst kürzlich 
– wenn auch äußerst zaghaft – mit einer Pro-Energieeffizienz-Bewegung verband und 
von einer wachsenden Anzahl wissenschaftlicher Studien unterstützt wird. Wenige 
Monate vor der Coronakrise hat zudem sowohl der Klimaschutz als auch die Ener-
giewende – angetrieben durch neue Allianzen im Unternehmenssektor3 und eine 
weltweite Jugendbewegung4 – nach Jahren der Halbherzigkeit eine neue Dynamik er-
halten. 

Ob die Corona-Pandemie dieses Momentum weltweit eher verstärkt oder wieder 
zum Erliegen bringt ist eine Frage von existentieller Bedeutung. Es geht, wie der Club 
of Rome es formuliert, um die wahrscheinlich letzte Chance für „Emerging from 
Emergency“ (Club of Rome 2020). 

Lange Zeit war Deutschland Treiber und Positivbeispiel für die Energiewende. 
Heute schaut die Welt immer noch gespannt, aber mit zunehmender Skepsis darauf, 
ob und gfls. wie die deutsche Energiewende ihre offiziell beschlossenen Ziele erreicht. 
Denn diese sind zwar notwendig und auch „revolutionär“ (Angela Merkel), aber bis-
her bei weitem noch nicht umgesetzt. Gleichwohl könnte die Zäsur der Corona-
Pandemie quasi einen „gesellschaftspolitischen Tipping Point“ auslösen, d.h. bisher 
nicht für möglich gehaltene disruptive soziale und technische Innovationsdynamiken, 
politische Beschleunigungsprozesse und wirtschaftspolitische Modernisierungsinitiati-
ven begünstigen. 
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