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Interview mit Umweltpionier Franz Alt: Eine bessere Welt ist möglich

Solare Weltrevolution: gegen
kleinkrämerische Umweltstrategien
Franz Alt – gerade rechtzeitig zu seinem 79. Geburtstag – gewährt unserer Zeitschrift ein Exklusiv-Interview.
Er zeigt kritisch auf, wie sich die deutsche Energiewende aus der Sicht eines Umweltpioniers, mehrfach preisgekrönt,
darstellt. Betrachtungen zur Schweiz fehlen selbstverständlich nicht. Franz Alt begnügt sich nicht mit fundierter Kritik,
sondern erhebt seine Stimme gegenüber der Politik und den Medien. Bei all seinen Äusserungen spürt man sein
umfassendes Engagement, angereichert durch übergeordnete Gesichtspunkte wertebasierter Gedanken. Wer sich
für Fragen der Anwendung der Solartechnik und deren Entwicklung interessiert, findet vorab in seinem Newsletter
immer Anregendes und Aktuelles, gepaart mit grundsätzlichen Darlegungen.

Interview: Max Meyer

■ In Ihrem Newsletter vom 17. Ju-

ni 2017 (www.sonnenseite.com) kri-

tisieren Sie, dass in Deutschland die

Energiewende nicht mit dem notwen-

digen Elan vorgenommen wird. Ins-

besondere kritisieren Sie, dass der

Ausstieg aus der «Kohlewirtschaft»

nicht ernsthaft an die Hand genom-

men wird und einzig die «Grünen»

dafür klar einstehen. Wie sehen Sie

die Chancen, nicht zuletzt im Hin-

blick auf die Wahlen in Deutsch-

land, dass der Ausstieg, zumindest

schrittweise, aus der «Kohlekraft»

doch noch gelingt, ähnlich wie beim

Atomausstieg?

Franz Alt: In Deutschland hing die
CDU/CSU bis zur Fukushima-Kata-
strophe am Tropf der Atomwirt-
schaft wie die SPD und der Wirt-
schaftsflügel der CDU noch bis
heute am Tropf der Kohlewirtschaft
hängen. Die deutsche Kohlewirt-
schaft hat bis heute zehnmal so viel
Termine bei der Bundeskanzlerin
und im Wirtschaftsministerium wie
die Vertreter der erneuerbaren Ener-
gien. Das sagt eigentlich schon alles.
Technisch ist der 100-prozentige
Ausstieg aus der Kohle in etwa 15
Jahren möglich. Ich sage das als
Sohn eines Kohlenhändlers, der vor
60 Jahren als junger Mann zusam-
men mit seinem Vater den Leuten in
meinem badischen Dorf die Kohlen
in den Keller getragen hat. Doch
heute weiss ich, dass Deutschland
oder auch die Schweiz relativ rasch
völlig ohne Kohle-Energie auskom-
men könnten, wenn der politische
Wille wirklich da wäre. Es gibt
erneuerbare Energie in Hülle und
Fülle.

Klimawandel und
Klimaflüchtlinge

Franz Alt: Das Problem: Über den
Atomunfall in Fukushima gab es
schreckliche Bilder. Der Klimawandel,
wesentlich von Kohle beeinflusst, ist
noch zu weit weg. Die Katastrophenbil-

der aus Afrika interessieren uns hier im
reichen Europa zu wenig und der Zu-
sammenhang mit den Klimaflüchtlin-
gen wird zu wenig erkannt. Wer noch
lange Kohle verbrennt, bekommt Kli-
maflüchtlinge. Wir ernten, was wir
säen. Aber wir wollen diese Zusammen-
hänge nicht wahrhaben. Wir verdrän-
gen sie lieber. Aber alles, was wir ver-

Franz Alt ist mit dem Deutschen Solarpreis und mit dem Europäischen Solarpreis ausgezeichnet. Er ist der
am meisten ausgezeichnete deutsche Fernsehjournalist.
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drägen, holt uns ein. Jetzt und erst recht
in Zukunft kommen die Probleme zu
Fuss zu uns.
In Afrika sind zurzeit 18 Millionen Kli-
maflüchtlinge unterwegs. Sie sind die
Opfer unseres verantwortungslosen Le-
bensstils. Bald werden sie nach Europa
drängen. Wenn wir so weitermachen
wie bisher, dann – so schätzt die UNO –
wird bis zum Ende unseres Jahrhun-
derts jeder fünfte Mensch auf unserer
Erde ein Klimaflüchtling sein, ungefähr
zwei Milliarden.

Mangelnder politischer
Wille in Deutschland

Was heisst das für die kommende Bun-

destagswahl im September in Deutsch-

land?

Franz Alt: Journalisten sollten vorsich-
tig sein mit Wahlempfehlungen. Aber
klar ist, dass die jetzige Grosse Koaliti-
on den notwendigen raschen Kohleaus-
stieg nicht schafft. Wenn wir diesen bis
2030 haben wollen, dann müssen die
Grünen mit in die nächste Bundesregie-
rung. Ob das dann eine rot-grüne oder
eine schwarz-grüne Regierung ist, bleibt
relativ egal. Hauptsache grün!

Solarstrom ist günstig,
Erneuerbare gewinnen

Sie sehen weitere bedeutende Preissen-

kungen – national und international –

bei der Anwendung der Solartechnik

voraus. Was würde eine beschleunigte

Anwendung der Photovoltaik in

Deutschland für den Energieverbund in

Europa bedeuten, insbesondere für die

Anwendung der Wasserkraft?

Franz Alt: In vielen Ländern ist Solar-
strom schon heute die billigste Strom-
quelle. Weil die Sonne keine Rechnung
schickt. Der Stoff für die erneuerbaren
Energien ist ein Geschenk des Himmels.
Im wahrsten Sinn des Wortes.
In den armen, sonnenreichen Ländern
des Südens können wir schon heute So-
larstrom für weniger als drei Cent pro
Kilowattstunde herstellen. Das ist eine
grosse Chance für die Ärmsten der Ar-
men. Wenn diese Chance intelligent ge-
nutzt wird, dann muss in Afrika bald
kein Kind mehr verhungern. Denn
Energie ist die entscheidende Voraus-
setzung für ökonomische Entwicklung.
Und damit auch für Bildung. Bildung
verändert alles. Bildung sorgt auch da-
für, dass das Problem der Bevölke-

rungsentwicklung in den heute noch ar-
men Ländern human gelöst werden
kann. Ich war für die ARD oft in Indien.
Im südindischen Bundesstaat Kerala
gibt es die meisten Solaranlagen und
dort gehen alle Kinder zur Schule, auch
alle Mädchen. Und Kerala ist der erste
indische Bundesstaat, in dem die Bevöl-

kerung nicht mehr wächst, sondern zu-
rückgeht.
Die Wasserkraft ist mit den herkömmli-
chen Energiequellen schon lange kon-
kurrenzfähig. Strom in der Schweiz
wird zu gut 50 % über Wasserkraft er-
zeugt. In etwa zehn Jahren ist erneuer-
bare Energie auf der ganzen Welt vom
Preis her konkurrenzlos günstig. Des-
halb ist es ökonomisch sinnlos, noch
fossil betriebene Kraftwerke zu bauen.
Das sind Fehlinvestitionen.

Blick auf die Energiestrategie
der Schweiz

Die Schweiz hat in einer Volksabstim-

mung der Energiestrategie 2050 zuge-

stimmt, welche in zwei Etappen ver-

wirklicht werden soll. Trotz der

Annahme gibt es weiterhin viel Wider-

stand gegen die Solartechnik. Dabei

steht die Frage permanent im Raum, ob

und wie die Solartechnik finanziell ge-

fördert werden soll oder nicht. Ihre Pro-

gnosen gehen von einer weiteren Kos-

tensenkung aus. Kann man daraus

schliessen, dass auch in Europa und der

Schweiz bald auf jede Art der Subventi-

onierung der Solartechnik verzichtet

werden kann und der Markt alleine über

deren Anwendung entscheidet?

Franz Alt: Ja, davon gehe ich aus. Auch
in der Schweiz braucht Solarstrom nur

noch wenige Jahre eine Förderung. Wä-
ren bisher die alten fossil-atomaren
Energieträger nicht subventioniert wor-
den, dann bräuchten wir auch für die
Erneuerbaren keine staatliche Unter-
stützung. Die Fehler wurden früher ge-
macht. Und noch heute zahlen wir
deutsche Steuerzahler jedes Jahr 46 Mil-
liarden Euro an Subventionen für die
alten Energieträger. So viel staatliche
Unterstützung brauchen wir für die Er-
neuerbaren nie. Energiesubventionen
sind eine Perversion der Marktwirt-
schaft. Da Sonne und Wind keine Rech-
nung schicken, brauchen wir dafür
nicht ewige Subventionen, sondern le-
diglich eine Anschubhilfe, aber niemals
Dauersubvention.
Eine CO2-Steuer für alle würde den
Wirrwar bei Klima- und Umweltsteuern
endlich beenden. Sie würde nicht nur
überschaubarer sein, sondern auch Ge-
ringverdiener entlasten. Und nur dann
kann Deutschland sein Klimaschutzziel
erreichen: bis 2020 die CO2-Emissionen
gegenüber 1990 um 40 % zu senken. Bis
heute sind erst 27 % erreicht. 2016 sind
die Emissionen sogar wieder gestiegen.

Schweiz braucht in Zukunft
mehr «Erneuerbare» zur
Deckung der Stromnachfrage

Eine Kritik in der Schweiz lautet, dass

«überschüssige» Solar- und Windenergie

– gerade zu Spitzenzeiten – die Rentabi-

lität unserer Wasserkraft beeinträchtigt

und grosse Elektrizitätsversorger in

Schwierigkeiten geraten oder geraten

können. Wie sehen Sie aus deutscher

und auch ökologischer Sicht diese Kri-

tik?

Franz Alt: Die Wasserkraft ist auch in
der Schweiz nicht weiter ausbaubar. Die
Ressourcen sind im grossen und ganzen
ausgeschöpft. Da aber auch in der
Schweiz künftig mehr Strom als heute
verbraucht wird – für immer mehr elek-
trische Geräte, aber auch für Heizungen
und für Elektromobilität – braucht auch
Ihr Land in Zukunft mehr Sonnen- und
Windstrom. Zudem kann auch bei Ih-
nen aus «Überschuss-Strom» über Son-
ne und Windkraft Wasserstoff für Au-
tos, für die Industrie und fürs Heizen
gewonnen werden. Das Problem ist
leicht lösbar. Früher meinten die Kriti-
ker: Die Erneuerbaren reichen nicht aus,
um ein modernes Industrieland wie die
Schweiz oder Deutschland zu 100 % er-
neuerbar zu organisieren. Jetzt sagen
dieselben Kritiker, es wird zu viel. Ja,

Franz Alt (3. von links) erhielt im Juni 2017 in Schweden den
Welt-Windenergie-Preis. Von links: Peter Rae, Präsident des
Weltwindverbands, Olafur Grimmson, Ex-Präsident von Island,
Franz Alt, Stefan Gsänger, Generalsekretär des Weltwindver-
bands.
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was denn nun? Jeder Ingenieur weiss,
dass diese Luxus-Probleme lösbar sind.

E-Mobilität kann mit
Ökostrom gelöst werden

Sie befürworten den Ausbau der E-Mo-

bilität. Könnte der vermehrte Einsatz

von Elektroautos das Problem der soge-

nannt überschüssigen «grünen» Energie

lösen oder zumindest reduzieren?

Franz Alt: Wir gehen in Deutschland
davon aus, dass wir für die komplette
Umstellung auf E-Mobilität vielleicht 15
oder 20 % mehr Strom brauchen. Das
wird wohl für die Schweiz ähnlich sein.
Aber dieses Mehr an Ökostrom ist tech-
nisch leicht lösbar. Wie gesagt: Heute

wird in Deutschland noch über 80 % der
Energie fossil-atomar organisiert, vom
Luxus-Problem «Überschuss-Energie»
sind wir noch weit, viel zu weit, ent-
fernt. Lasst uns doch ein Problem nach
dem anderen lösen. Und bitte keine
Probleme schaffen, die es – vielleicht –
in einigen Jahrzehnten geben könnte. In
den nächsten Jahren ist die ganze Welt
damit beschäftigt, auf 100 % Öko-Ener-
gie umzusteigen.

CO2-Steuer ohne
Ausnahmen ist sinnvoll

Wie sehen Sie eine CO2-Steuer, welche

in Deutschland eingeführt werden

könnte unter dem Aspekt des Standort-

wettbewerbs?

Franz Alt: Um unsere Klimaschutzziele
zu erreichen, brauchen wir eine CO2-
Steuer. Allein in Deutschland geht das
nicht. Dafür ist die EU schon ein zu
grosser Wirtschaftsraum. Aber die EU
könnte vorpreschen mit einer CO2-Steu-
er. Dann müssten andere grosse Wirt-
schaftsräume wie die USA, China, In-
dien usw. folgen.
Eine CO2-Steuer ist marktwirtschafts-
konform, denn Marktwirtschaft bedeu-
tet Verursacherprinzip. Aber bis heute
ist im gesamten Energiebereich die
Marktwirtschaft ausgeblendet. Das ist
das Hauptproblem beim Umstieg.
Künftig gilt: Wer die Umwelt belastet,
muss zahlen. Wenn dieses marktwirt-
schaftliche Prinzip endlich eingeführt
ist, sind die Erneuerbaren ab sofort un-

schlagbar preiswert, denn sie bringen so
gut wie keine Folgekosten.
Ohne CO2-Steuer kann die Energiewen-
de nicht gelingen. Dafür brauchen wir
endlich eine ethisch vertretbare, öko-
soziale Marktwirtschaft. Dann schaffen
wir weltweit den Durchbruch zu einer
solaren Weltwirtschaft, die Lebensbasis
für künftige Generationen. Aus dem
heutigen Reichtum weniger wird der
solare Reichtum für alle.
Nur mit dem Reichtum der Sonne
schaffen wir den solaren Reichtum für
alle. Auf diese Vision hat uns vor 2000
Jahren der wunderbare junge Mann aus
Nazareth aufmerksam gemacht, als er
mitten in der Bergpredigt den zukunfts-
trächtigen Satz sagte: «Die Sonne des
Vaters scheint für alle, für gerechte und

für Ungerechte.» Die Lösung des gröss-
ten Problems unserer Zeit steht am
Himmel. Die Sonne schickt uns jeden
Augenblick unseres Hierseins 15 000
Mal mehr Energie als die heutigen
7,5 Milliarden Menschen verbrauchen.
Das macht sie kostenlos, umweltfreund-
lich und für alle Zeit. Also: Nicht ewig
verhandeln, sondern jetzt handeln.

Wie gross ist die Chance, dass eine

CO2-Steuer kommt?

Franz Alt: In Freiburg (D) wurde im
Frühjahr 2017 der «Verein nationale
CO2-Abgabe» gegründet. Er propagiert
eine Finanzreform im Energiesteuerbe-
reich. Die Abgabe soll in allen Sektoren
einheitlich pro Tonne CO2 erhoben wer-
den und damit Transparenz schaffen.
Sie würde am Anfang Haushalten und
Unternehmen keine Mehrbelastung
bringen. Es geht um Umbau, nicht um
Mehrbelastung. Die 181 Einzelpersonen
und Mitgliedsorganisationen des Ver-
eins wollen zum Start 40 Euro pro Ton-
ne CO2. Ausnahmen wie heute bei der
Umlage des erneuerbaren Stroms soll es
keine geben. Haushalte und kleine Be-
triebe mit wenig Energieverbrauch wür-
den gegenüber heute etwas entlastet,
Grossenergieverbraucher etwas mehr
belastet.
Die Abgabe soll bis 2050 auf 145 Euro
pro Tonne CO2 ansteigen – also viel Zeit
und Anreiz, um auf erneuerbare Ener-
gie umzusteigen. In Frankreich hat sich
soeben Emmanuel Macron diesen Zie-
len in der Intention angeschlossen. Die
EU hat schon vor Jahren eine ähnliche
Entwicklung diskutiert und angeregt,
aber noch nie verbindlich beschlossen.
Eine Chance besteht darin, dass bisher
sowohl CDU- wie auch grüne Politiker
diese Intention unterstützen. Die nächs-
te Bundesregierung in Berlin sollte diese
Vorschläge ernsthaft prüfen und ent-
sprechend handeln. Ebenso die Regie-
rung in Bern. ■
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Mehr Infos:
www.sonnenseite.com
franzalt@sonnenseite.com

Freunde seit über 30 Jahren: Der Dalai Lama und Franz Alt haben sich 35-mal getroffen, 15 Fern-
sehsendungen zusammen produziert und vier Bücher miteinander geschrieben. Ihr letztes Buch
«Ethik ist wichtiger als Religion» ist seit über zwei Jahren in Deutschland Bestseller und inzwi-
schen in 14 Sprachen übersetzt.
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