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Politik – sofort handeln!
Mit dem Atomausstieg und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz wurde Deutschland zum Vorbild in
Sachen Energiewende.
Doch jenseits des Stromsektors hat sich bislang wenig getan: geheizt, gekühlt, gefahren oder
geflogen wird überwiegend fossil. In seinem neuen Buch »Energiewende einfach durch-setzen«
skizziert der ehemals stellvertretende energiepolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Axel
Berg, was geschehen muss, damit die Energiewende in nur 10 Jahren vollzogen werden kann.
Fossile Energien und Uran sind endlich und teuer, schaden Umwelt und Gesundheit und
untergraben ferner den Gerechtigkeitsgrundsatz. Für erneuerbare Energien gilt das genaue
Gegenteil: sie sind sauber, gerecht und ihre Grenzkosten gehen gegen null. Trotzdem ist eine
umfassende und konsequent nachhaltige Energiewende immer noch nicht auf den Weg gebracht.
Warum das so ist, und was kurz- und mittelfristig zu tun wäre,
erläutert Axel Berg in seinem Buch »Energiewende einfach durchsetzen. Roadmap für die
nächsten 10 Jahre« (ET 07.10.19).
»Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die Macht der großen Konzerne zu beschneiden, denn sie
sind es,
die den Prozess behindern – und langfristig verteuern. Denn nicht die Energiewende treibt die
Kosten in die Höhe, sondern das Festhalten an alten, ineffizienten Strukturen.«
Bergs Buch ist eine fundierte Einführung in alle Fragen der Energiewende: Es denkt die Verkehrs-,
Agrar- und Wärmewende konsequent mit, versorgt die Leserinnen und Leser mit dem notwendigen
technischen Know-how – und ist politisch, indem es einen fundierten Forderungskatalog an die
zuständigen Politikressorts stellt. Wer wissen will, mit welchen Widerständen zu rechnen ist und welche Wege aus
der Energie-wende-Lethargie führen, liegt beim Energiefachmann Berg genau richtig.
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Axel Berg
Axel Berg ist Jurist, Politologe und Doktor der
Philosophie. Er war stellvertretender
energiepolitischer Sprecher der SPDBundestagsfraktion, Co-Autor des ErneuerbareEnergien- Gesetzes und Initiator der Exportinitiative
für Erneuerbare Energien. Seit 2009 ist er deutscher
Vorsitzender der von Hermann Scheer gegründeten
Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien
EUROSOLAR.
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Pressestimmen
»Wer wissen will, mit welchen Widerständen zu rechnen ist und welche Wege aus der
Energiewende-Lethargie führen, liegt beim Energiefachmann Berg genau richtig.«
Prolix-Letter
» Eine Pflichtlektüre für jeden Politiker. «
Horst Hamm, natur
»Der Corona-Shutdown setzt viel aufs Spiel. Zu den wenigen Chancen der aktuellen Situation
gehört es, dass wir Zeit haben, uns neu zu ordnen – auch in unserer politischen Programmatik: Für
den Bereich der sozial-ökologischen Transformation bietet Axel Bergs (...) Buch eine der besten
Diskussionsgrundlagen dafür.«
Vorwärts
»Ein politisches Manifest und eine fundierte Einführung in alle Fragen einer Energiewende, die
mehr will als „Ökostrom“ und die Verkehrs-, Agrar- und Wärmewende daher konsequent mit
einbezieht.«
Der österreichische Installateur
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