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Ihr KontaKtErnEuErbarE EnErgiEn 
schaffEn arbEitsplätzE 
für bayErn Die Erneuerbaren Energien 

wachsen in Bayern wie nie zuvor.

Doch das ist weder ein Verdienst der CSU,  
der Staatsregierung oder des E.ON-Konzerns. 
Ganz im Gegenteil. 

Es sind Bayerns Bürgerinnen und Bürger, die 
auf vielfältige Art und Weise in Erneuerbare 
Energien investieren. Mit Solaranlagen auf 
ihren Dächern, mit Hackschnitzelheizungen 
in ihren Häusern, mit Biogasanlagen auf den 
Bauernhöfen, durch Nutzung der Tiefengeo-
thermie in den Kommunen und – wenn es die 
Staatsregierung nicht verhindern konnte – 
auch hin und wieder durch ein Windrad wächst 
Tag für Tag ein Stück Zukunft.

Sie investieren, weil das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG), das die rot-grüne Bundesregie-
rung gegen den Widerstand Bayerns im Jahr 
2000 verabschiedet hat, eine hohe Investitions-
sicherheit garantiert. Das EEG hat stabile und 
verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen.

Diese klaren Regelungen sorgen dafür, dass in 
Deutschland mittlerweile mehr als 15 Milliarden 
Euro pro Jahr in Anlagen der Erneuerbaren  
Energien investiert werden. Das wenigste 
davon investieren die großen Stromkonzerne, 
sondern die Bürgerinnen und Bürger. Weitere 
15 Mrd. Euro Umsatz werden jährlich aus der 
laufenden Produktionder Anlagen getätigt.

Daraus entstehen arbeitsplätze. 
auch und vor allem in Bayern.

im bereich der Erneuerbaren Energien arbeiten in Deutsch- 
land mittlerweile etwa 300.000 Menschen – viele davon 
in bayern.

in bayern ist der größte anteil der solaranlagen installiert. 
Etwa 40 % aller deutschen photovoltaikanlagen werden 
in bayern verbaut; bei den thermischen solaranlagen zur 
Warmwassergewinnung ist der anteil etwa genau so groß. 
ähnlich ist es bei der biomassenutzung. Ob pelletheizun-
gen für die Ein- und zweifamilienhäuser, biogasanlagen 
oder größere biomasseheizkraftwerke: Der investitions-
schwerpunkt liegt in bayern.

selbst bei der Windenergie, die in bayern fast systema-
tisch ausgebremst wird, gibt es mehrere tausend arbeits-
plätze. Mehr als 50 zulieferer liefern bauteile für anlagen –

die dann allerdings meist in anderen bundesländern  
gebaut werden und nichts zur cO2-freien stromgewin-
nung in bayern beitragen können.
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für DEn MittElstanD für DiE lanDWirtschaft für DiE zukunft

Mit der nutzung der erneuerbaren Energien verändern 
sich die Wirtschaftskreisläufe. anstatt Milliarden für Öl, 
gas oder uran in andere länder fließen zu lassen, bleibt 
das geld im land. arbeitsplätze entstehen: bei heizungs-
bauern, im Elektrohandwerk, im baubereich, in kleinen 
planungsbüros – also im handwerk und im Mittelstand. 

Damit ergibt sich ein doppelter Effekt: Die arbeitsplätze 
sind regional verteilt und nicht auf einige wenige standor-
te konzentriert. so profitieren alle gebiete in bayern von 
dieser zukunftstechnologie. und: Die arbeitsplätze sind 
sicher. Denn die arbeit muss zum größten teil vor Ort er-
ledigt werden und kann nicht beliebig in billiglohnländer 
verlagert werden.

zu guter letzt sind handwerk und Mittelstand auch die 
betriebe, die den größten teil der ausbildungsplätze für 
unsere Jugend stellen.

Die krise der landwirtschaft ist offensichtlich. gerade in 
bayern zeigt uns die verzweifelte situation der Milchbau-
ern die probleme auf.

in dieser situation sind die Erneuerbaren Energien für vie-
le bauern ein zweites standbein. Mit einer photovoltaik-
anlage auf dem scheunendach oder einer biogasanlage 
auf dem hof kann ein teil des Einkommens neben der  
ursprünglichen landwirtschaft gesichert werden.

angesichts der preisschwankungen im agrarbereich bie-
ten investitionen im bereich der Erneuerbaren Energien 
durch die für 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung 
sicherheit für unsere bäuerinnen und bauern.

Damit tragen die Erneuerbaren Energien auch zum Erhalt 
der bäuerlichen landwirtschaft und der bayerischen kul-
turlandschaft bei.

Die Erneuerbaren Energien sind die Energie der zukunft. 
Ob in Deutschland, in Europa oder auf der ganzen Welt: 
die branche boomt. 

aus gutem grund. Denn wir dürfen nicht damit weiterma-
chen, einfach alle Öl- und gasvorräte der Erde zu verbren-
nen. Dies führt zu dramatischen klimaveränderungen.

Die atomkraft ist auch keine lösung. sie ist zu gefährlich, 
zu teuer, zu langsam. und – trotz aller einseitiger propa-
ganda – seit Jahren weltweit im rückgang.

Mit Erneuerbaren Energien vermeiden wir das klima-
schädliche cO2. bereits heute werden in Deutschland je-
des Jahr mehr als 110 Millionen tonnen des klimagases 
durch Erneuerbare Energie eingespart.

Die Energiewende hin zu den Erneuerbaren Energien und 
modernen hocheffizienten Energietechnologien muss 
vollzogen werden – am besten so schnell wie möglich.

Erneuerbare Energien tragen in Deutschland bereits heu-
te zu 9 % unserer Energieversorgung bei, im strombe-
reich sogar zu 16 %. 

 UnsEr ZIEl Ist Klar: 
 100 % ErnEUErBarE EnErgIE. 

Erneuer- 
bare 
Energien
schaffen 
arbeit
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