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wie werden wir aus der Corona-Krise herausgehen, die so viele schrecklich hart getroffen hat?
Was werden wir daraus lernen? Zwar geht es
jetzt – Anfang Mai – erst einmal darum, die akuten
Folgen zu bewältigen, Leben und Existenzen zu
Nils Müller und Sönke Tangermann
retten. Zugleich aber hat sich auch schon gezeigt,
dass diese Krise Potenziale freigelegt hat, die
wir künftig ebenso für andere wichtige Themen wie den Klimaschutz nutzen könnten. Und erkennbar ist
auch sehr viel Gutes, von dem wir als Gesellschaft nach der Krise profitieren können.
Wirklich beeindruckt hat uns zum Beispiel, welche Kraft wir als Gemeinschaft entfalten – wenn sich wie
jetzt eine Mehrheit solidarisch verhält und so dazu beiträgt, die Verbreitung des Virus zu bremsen. Inspirierend
finden wir auch die Kreativität, die viele Menschen gezeigt haben, als es darum ging, anderen in Notlagen
zu helfen. Lesen Sie dazu das Kundenporträt von „Salt & Silver“ (Seite 15) sowie weitere Beispiele in unserem
Blog: greenpeace-energy.de/blog/handeln/corona. Zu positiver Gemeinschaft trägt auch das spezielle
Netzwerk bei, das wir auf dem Rücktitel vorstellen: unser „Branchenbuch“. Hier können Sie in Ihrer Nähe
Geschäfte und Dienstleister finden, die saubere Energie von uns beziehen. Wenn Sie dort – jetzt und nach der
Krise – einkaufen oder Dienstleistungen beziehen, stärken Sie mit ihrem Geld den nachhaltigeren Teil
der Wirtschaft. Hierzu gehören nicht zuletzt Genossenschaften: Jene, die wir auf Seite 14 vorstellen, und wir
selbst als Energiegenossenschaft. Was die Genossenschaftsidee so stark macht, lesen Sie auf Seite 10.
Nicht nur in der Corona-Krise, auch beim Klimaschutz müssen Bundesregierung und EU die Wissenschaft nun
endlich ernst nehmen. Denn die Gefahren und das Ausmaß des Klimawandels dürften – auch wenn er sich
schleichender vollzieht – noch deutlich größer sein als die des Corona-Virus. Auf ein weitreichendes Umsteuern
drängen nicht nur Umweltschützer und die Erneuerbaren-Branche, sondern auch Dax-Unternehmen und
sogar der nicht gerade als Klimaschützer bekannte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Was berücksichtigt werden muss, damit auch der Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften von den Konjunkturhilfen
in Billionen-Höhe profitieren, lesen Sie in unserer Titelgeschichte (Seiten 4-7). Dass wir als Gesellschaft Krisen
meistern können, zeigen wir gerade. Wir werden es beim Klimaschutz wieder zeigen müssen.
Auch wir haben uns wegen Corona umorganisiert und binnen Tagen auf mobiles Arbeiten umgestellt.
Eine echte Herausforderung für unsere Mitarbeiter*innen. Wir haben hart daran gearbeitet, dennoch für Sie
und Ihre Anliegen möglichst gut erreichbar zu bleiben – und die Energiewende weiter voranzutreiben.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Lieben, dass wir alle diese schwierige Zeit gut überstehen!

Vorstände Greenpeace Energy eG
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Titelillustration [M]: Gabriele Duenwald; Fotos: Enver Hirsch; Dimitri Houtteman / Unsplash; Derek Duran / Unsplash; Paul Langrock / Greenpeace; Sabine Vielmo / Greenpeace Energy

DIENSTWAGEN SIND JA
SO LETZTES JAHRHUNDERT!
Verstopfte Straßen, dreckige Luft, ständiger Lärm:
Großstädte ersticken an einer Verkehrspolitik, die
sich nur um das Auto dreht. Auch in vielen Unternehmen ist es weiter gängige Praxis, Autos zu leasen.
2019 fuhren rund zwölf Prozent aller Beschäftigten
in Deutschland einen Firmenwagen – mehr als vier
Millionen Autos. Alternative Mobilitätsangebote
fristen dagegen noch immer ein Nischendasein,
dabei kann die Energiewende ohne Verkehrswende
nicht gelingen. Deshalb fördern wir schon lange
ÖPNV-Abos für unsere Belegschaft. Zudem kooperieren wir mit JobRad. Unsere Mitarbeiter*innen können sich so unkompliziert ein von uns gefördertes
Wunschrad leasen und es beliebig nutzen: für den
Weg zur Arbeit, im Alltag, in den Ferien oder zum
Sport. Am Ende der 36-monatigen Laufzeit können
sie das Fahrrad zu günstigen Konditionen komplett
übernehmen. Verkehrswende, wir machen mit!
Weitere Informationen finden Sie hier: jobrad.org

Gut für die Gesundheit, gut fürs Klima,
gut fürs Stadtleben: per Fahrrad zur Arbeit

23.131

Kundinnen und Kunden sind im Jahr
2019 zu uns gewechselt und beziehen
nun hochwertigen Ökostrom und
pro Windgas. Der Rekordzuwachs zeigt
die Bedeutung des Klimaschutzes für
viele Bundesbürger*innen: Sie werden
angesichts einer viel zu untätigen
Bundesregierung nun einfach selbst
für die nötige Energiewende aktiv.

Licht an! Atom- und Kohlestrom aus! Das gilt nun auch für das Stadtpark
Open Air, die beliebte Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark

ERNEUERBARE ENERGIEN IN DER CLUBSZENE

GRÜNE BÜHNEN
Was Hamburgs beste Clubs für die Livemusik-Szene leisten, zeigen die
„Club Awards“ des Clubkombinats seit zehn Jahren. Ein Jubiläum,
das Ende Januar mit 700 geladenen Gästen im Docks auf der Reeperbahn
gefeiert wurde. „Musikclub des Jahres“ 2020 wurde der Nochtspeicher.
Begehrt ist auch die Kategorie „Green Club / Festival des Jahres“, initiiert
von Greenpeace Energy, die grünes Engagement in der Clublandschaft
prämiert. Hier gab es in diesem Jahr gleich zwei Gewinner: Während das
Futur 2 Festival mit extrem geringem Müllaufkommen – ganze 26 Gramm
pro Kopf – überzeugte, hält das Swamp Festival mit vornehmlich regionalen Bands die Transportemissionen klein. Beide versorgen sich zudem
komplett mit erneuerbaren Energien.
Durch die Kooperation des Clubkombinats mit uns können dort organisierte
Clubs 100 Prozent Ökostrom mit unserem hohen Windenergieanteil im
Strommix zu attraktiven Konditionen beziehen. Vorbildlich ist inzwischen
auch das Stadtpark Open Air in Hamburg, das seit 40 Jahren Größen wie
Herbert Grönemeyer, Sting oder Lady Gaga auf die Freilichtbühne holt.
Lightshow und Sound werden komplett mit unserem Ökostrom gespeist,
wenn es wieder Konzerte gibt. Wir freuen uns sehr, Hamburgs schönste
Bühne im Grünen so noch ein wenig grüner machen zu können!
Weitere Informationen: gp-e.de/clubaward-2020

IN EIGENER SACHE:

WIR VERSCHIEBEN DEN ENERGIEKONGRESS 2020
Da momentan niemand weiß, wie sich die Corona-Lage in den nächsten
Wochen und Monaten entwickeln wird, haben wir uns dazu entschieden,
den für diesen Herbst geplanten Energiekongress auf Herbst 2021 zu
verschieben. Sobald der genaue Termin feststeht, informieren wir Sie in
der energy. sowie auf energiekongress.greenpeace-energy.de.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie beim Energiekongress 2021 zu begrüßen.

e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 2 0

T.
o
c
Ni 727
#2.

2 U
11:1
0  
2
0
2
01.
el
24.
and

5
T I T E LT H E M A

hr

# W I N D S TA E R K E N

W
nd
D er cht Wi
u
a
br

Ann

S.
a
j
An 3.012
#

202
01.
24.

0  

ett

e
#4.
466

Uhr
55
13:

27.
01.
202

0

  
Win
13:
34
Uhr
die d u n d
Son
Kli
ne
mak
g eg
ata
e
st r
oph n
e!

d er !!
e
d rä
Win tw erk
r
f
e
a
b
r
e
li h l ek
Ko
a ls

T.
Aussagekräftige
Zettelwirtschaft:
Stimmen aus dem
Windbox-Drucker

Fotos: Enver Hirsch / Greenpeace Energy

W

Ernste Angelegenheit,
spielerische Form: In der Windbox von
Greenpeace Energy vereinten sich Stimmen
für die Windkraft zum Wind-Wirbel

Wirbel machen
für die Windkraft
Kohleausstieg und Klimaschutz können nur mithilfe eines massiven
Ausbaus der Windenergie an Land gelingen. Deshalb startete Greenpeace Energy
seine Kampagne #Windstaerken, um der Untätigkeit der Bundesregierung
bei der Energiewende eine Stimme entgegenzusetzen
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ir haben genug von den leeren Versprechungen
und dem Greenwashing von Politikern, die nur
so tun, als ginge es ihnen um unsere Zukunft“,
ruft Greta Thunberg von der „Fridays for
Future“-Bühne in Hamburg. Zehntausende,
die an diesem Februartag mit ihr durch die Hansestadt gezogen
sind, stimmen der jungen Aktivistin lautstark zu, fordern Klimaschutz und eine konsequente Energiewende. Es war der letzte
Klimastreik auf der Straße, bevor die Corona-Pandemie auch
Deutschland mit voller Wucht traf – und das öffentliche, soziale
und politische Leben auf den Kopf stellte.
Der Kampf gegen das Virus hat die Politik voll in Beschlag
genommen. Für die Frage, wie wir die menschengemachte Erderhitzung noch aufhalten oder zumindest abschwächen können,
blieb in den vergangenen Wochen wenig Raum. Wer hier Fortschritte anmahnte, wurde abgekanzelt: „Nur weil manche glauben,
dass der Solardeckel oder die Windabstandregelung die dringendsten Probleme sind: Wir haben gerade noch ein paar andere
drängende Themen zu bewältigen“, ätzte Thomas Bareiß als
der für Energie zuständige Parlamentarische Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium Mitte März via Twitter.
Dabei zeigte sich die Politik hierzulande schon lange vor dem
Ausbruch der Pandemie beim Klimaschutz extrem schwerfällig:
Die Verhandlungen zwischen Bundesregierung, Parlament und
Ländern über die Gesetze für den ohnehin viel zu langwierig
angelegten Kohleausstieg und den parallel nötigen Ökostromausbau steckten monatelang fest. Unter anderem, weil der konservative Wirtschaftsflügel der CDU/CSU bis zuletzt auf pauschale
1.000-Meter-Abstände zu kleinsten Wohnsiedlungen pochte, die
neue Windparks einhalten müssten – im dicht besiedelten Deutsch
land blieben dann kaum noch Flächen für den Windausbau übrig.
Selbst Industrieverbände wie der BDI wetterten gegen die
geplanten Hürden. Die Windkraft-Bremser in der Union hielten
dennoch an ihrer harten Haltung fest. Vielleicht aus Angst, die AfD
könnte vom angeblich steigenden Widerstand der Bevölkerung
gegen Windprojekte profitieren. Am Ende blockierten Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Co. sogar die längst beschlossene
Aufhebung des sogenannten „PV-Deckels“, einen Förderstopp für
neue Solaranlagen, der greift, sobald bundesweit ein Ausbauziel
von 52 Gigawatt erreicht ist. Die Photovoltaik wurde so quasi zur
politischen Geisel, um den Windausbau zu bremsen.

Mehr Einsatz für den Klimaschutz: Das fordert Ariane August
von Greenpeace Energy auch vom Bundestag

Derlei Debatten haben die Branche massiv verunsichert:
2019 gingen nur 325 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund einem Gigawatt ans Netz – so wenig wie nie
seit Einführung des EEG vor 20 Jahren. Dabei bräuchte Deutschland, um die völkerrechtlich verbindlichen Paris-Ziele zu erreichen
und im Jahr 2040 im Energiesektor klimaneutral zu sein, pro Jahr
einen Zubau von fünf bis sechs Gigawatt an Windkraftanlagen
an Land, also von rund 1.700 modernen Windrädern. Die Windenergie-Flaute hatte zudem schon vor der Corona-Krise schwere
wirtschaftliche Schäden verursacht: Bei den Herstellern von
Windkraftanlagen gingen bundesweit tausende Jobs verloren,
einige Unternehmen mussten sogar Insolvenz anmelden.
Greenpeace Energy startete deshalb Ende 2019 die Aktion
#Windstaerken und zeigte auf der Straße ebenso wie im Netz
Flagge für den massiven Windkraftausbau im Sinne des Klimaschutzes: Per Smartphone oder Computer konnten Menschen
ihre Stimme abgeben – die sich dann live vor ihren Augen materialisierte: In einem leuchtend grünen Glascontainer entfaltete
sich ein durch Windmaschinen angetriebener Protest-Sturm aus
Stimmzetteln. Wer bei #Windstaerken mitmachte, konnte im Internet zusehen, wie die frisch abgegebene Stimme im Glaskasten
gedruckt und vom Windwirbel darin erfasst wurde. Die Aktion
machte Eindruck: bei der Hamburger Klimademo, wo der Windcontainer neben der Bühne mit Greta Thunberg als Symbol für
grüne Energie leuchtete, oder bei Events wie dem Neujahrsempfang der Ökostrombranche in Berlin, wo unser Kampagnenteam
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor der „Windbox“
zur Rede stellte und ihm unseren Forderungskatalog überreichte.
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Knapp 7.400 Menschen hatten den Windstärken-Wirbel
anschwellen lassen, bis der Corona-Stillstand die Aktion vorzeitig
stoppte. „Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist für die
Windkraft, zeigen Umfragen. Wir müssen ihnen weiter eine
Stimme geben“, sagt Ariane August, die als Politikreferentin bei
Greenpeace Energy die Kampagne mitorganisiert hat.
Die Bundesregierung hat die strittigen Energiewende-Fragen
erst einmal in eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe geschoben – und
damit, so fürchten viele, auf die lange Bank. Der durch Corona
in seinen Abläufen gebremste Bundestag jedenfalls dürfte
frühestens im Sommer über das seit Monaten überfällige Kohleausstiegsgesetz entscheiden.
Greenpeace Energy setzt sein Windkraft-Engagement deshalb
entschieden fort, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Auch
wenn Covid-19 zwar fast alle anderen Themen in Medien und
Politik überlagert – die Erderhitzung hält deshalb nicht inne.
Immerhin: „Anders als bei Corona sind die Medikamente gegen
die Klimakrise längst bekannt“, sagt der Berliner Erneuerbaren-
Experte Professor Volker Quaschning in seinem Videostatement
zur #Windstaerken-Kampagne: „Ohne einen massiven Ausbau
der Windkraft werden wir eine klimaneutrale Energieversorgung
nicht realisieren können.“
Zwar sinken infolge der Corona-Folgen die klimaschädlichen
Emissionen aus Industrie und Verkehr gerade deutlich. In Deutschland dürften die Treibhausgasemissionen um bis zu 45 Prozent
gegenüber 1990 sinken, hat die Denkfabrik Agora Energiewende
berechnet. Doch das ist nur ein Einmaleffekt. Umso drängender
ist die Frage: Was kommt nach der Krise?
Die Antwort der Umweltschutzorganisation Greenpeace ist
ein „grüner Marshallplan“, ein Konjunktur- und Wiederaufbau-
programm also, das die nötigen Wirtschaftshilfen mit Klimaschutz- und Nachhaltigkeit verknüpft. Konkret: Die Ausbaudeckel
für Erneuerbare müssen aufgehoben und private Investitionen
in die Energieeffizienz von Gebäuden gefördert werden. Zugleich
müssen klimaschädliche Subventionen wie das Dieselprivileg
enden, um die Gelder zur Krisenbekämpfung zu nutzen
(mehr im Interview auf S. 7).
Angesichts der Rettungspakete, die die Staaten jetzt schnüren –
Anfang Mai standen für Deutschland mehrere hundert Milliarden
Euro zur Bewältigung der Corona-Krise im Raum – muten die Investitionen in den notwendigen Erneuer
baren-Ausbau gering an. Dabei würden
sie die finanziellen wie gesundheitlichen
Schäden durch den Klimawandel effektiv
mindern. „Wir brauchen hier rasch Ergebnisse“, sagt Ariane August von Greenpeace
Unter
windstaerken.org
Energy, auch mit Blick auf Greta Thunbergs
finden Sie eine
Mahnung ,„leere Versprechungen der
Dokumentation der
gesamten Kampagne Politik können wir uns nicht leisten – weder
inklusive Video
in der Pandemie, noch in der Klimakrise.“

„Wir sollten aus der
Corona-Krise für
die Klimakrise lernen“
Ein Weiter-so darf es nach der Pandemie nicht geben. Die Forscher des Forums
Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft empfehlen den „grünen Strukturwandel“

STATIONEN UNSERER
#WINDSTAERKEN-KAMPAGNE
➜ Januar 2020: Mahnung an Hamburger Politik
Wir fordern Hamburgs Zweite Bürgermeisterin
Katharina Fegebank und Umweltsenator Jens Kerstan
(beide Bündnis 90 / Die Grünen) auf, sich beim Bund
für einen stärkeren Windausbau einzusetzen.
➜ Januar 2020: Showdown mit Peter Altmaier
Beim Neujahrsempfang der Erneuerbaren-Branche
konfrontieren wir den Wirtschaftsminister mit dem
Windcontainer und unseren Forderungen (unten).
➜ Februar 2020: Klimademo in Hamburg
Die Windbox neben der Bühne mit Greta Thunberg.
➜ März 2020: zu Gast auf dem EUREF-Campus, Berlin
Das Schönberger Areal mit Start-ups, Unternehmen
und Forschungszentren gilt als Energiewende-Labor.

UNSERE FORDERUNGEN
Greenpeace Energy hat im Rahmen von #Windstaerken
klare Lösungen für die Windkraft-Krise gefordert:
keine pauschalen Abstandsregelungen – ob bundesweit oder für einzelne Bundesländer. Bund und Länder
müssen sich stattdessen verpflichten, genügend Areale
für den Windausbau bereitzustellen, realistisch wären
zwei Prozent der Landesfläche. An neu errichteten
Windparks müssen Bürger*innen stärker als bisher
partizipieren können und zugleich das Recht erhalten,
selbst erzeugte Energie in Gemeinschaften verbrauchen
oder weiterverkaufen zu können. Synchron mit dem
Windkraft-Zubau muss zudem eine Speicherinfrastruktur
entstehen, die auf erneuerbar produzierten grünen
Wasserstoff setzt und nicht auf klimaschädlich hergestellten „blauen“ Wasserstoff (siehe hierzu auch den
Artikel auf Seite 13).
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Herr Bär, Herr Runkel, Sie schlagen
vor, Maßnahmen zur Bekämpfung
der Corona-Krise mit einem grünen
Strukturwandel zu verknüpfen. Wie?
Holger Bär: Etwa, indem wir die
Energieeffizienz verbessern und die
Energieversorgung dekarbonisieren,
und zwar in allen Bereichen – bei
Strom, Wärme, Verkehr und Industrie.
Dabei sollten wir die Maßnahmen so
verknüpfen, dass wir kurzfristig Beschäftigung sichern und zugleich den
langfristigen Strukturwandel vorantreiben. Konkrete Beispiele wären:
PV-Deckel abschaffen, Windkraft an
Land massiv ausbauen, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität rascher
installieren, Investitionen in die energetische Gebäudesanierung verstärken. All dies bringt die Energiewende
voran, stärkt die Wirtschaft und
sichert Beschäftigung.
Die Ankurbelung der Wirtschaft
kann auch schaden – Beispiel
Abwrackprämie. Was muss die
Politik jetzt beachten?
Matthias Runkel: Bei allen aktuellen
Ängsten dürfen wir unsere langfristigen, ebenfalls existenziellen Herausforderungen nicht vergessen. Sowohl
für Corona als auch für das Klima
gilt, dass Lösungen umso teurer und
schwieriger werden, je länger wir
damit warten. Wenn also etwas mit
unseren Klimazielen für 2030 unvereinbar ist, darf es durch langfristige
Maßnahmen nicht gefördert werden.
Nach der Finanzkrise 2008 fiel der
Klimaschutz unter den Tisch.
Könnte sich das jetzt wiederholen?

Holger Bär und sein Kollege Matthias Runkel vom Forum
Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) haben für Greenpeace
untersucht, wie die deutsche Wirtschaft nachhaltiger und
klimafreundlicher aus der Corona-Krise hervorgehen könnte

Holger Bär: Im April 2008 lag die
CO2-Konzentration in der Atmosphäre
bei 387 ppm*, im April 2020 schon
bei fast 416 ppm. Doch die Klima-Bewegung ist dank „Fridays for Future“
vermutlich stärker als vor zwölf Jahren.
Auch das Verhalten anderer Akteure
macht Mut: So hat die EU eine „Verschiebung“ des Green Deals und die
Aussetzung des EU-Emissionshandels
zurückgewiesen. Selbst aus der Wirtschaft hören wir Warnungen davor,
jetzt den Klimaschutz zu vergessen.
Die in der Corona-Krise beschlossenen
Soforthilfen zeigen uns: Politik und
Gesellschaft können entschieden
handeln, wenn es darauf ankommt.
Beim Klimaschutz mag der Zeitdruck
zwar schwieriger zu vermitteln sein –

„Selbst aus der
Wirtschaft hören wir
Warnungen davor,
jetzt den Klimaschutz
zu vergessen.“ Holger Bär

* 387 ppm = 387 CO2-Moleküle pro 1 Million Moleküle Luft

es steht aber mindestens so viel
auf dem Spiel. Wir sollten also aus
der Corona-Krise für die Klimakrise
lernen. Hoffentlich können wir das.
Auch Energiewende-Gegner
nutzen die Lage und fordern, die
Wirtschaft nicht mit ambitionierten CO2-Vorgaben zu belasten …
Matthias Runkel: Bei besonders
klimaschädlichen Branchen wie Airlines
und Kreuzfahrtanbietern zeigt sich gerade deren mangelnde Nachhaltigkeit,
ökologisch wie finanziell. Sie profitieren teils von hohen umweltschädlichen Subventionen, zahlen nicht für
von ihnen verursachten Umwelt- und
Klimaschäden und sollen nun mit öffentlichen Geldern gerettet werden.
Es wäre zwar falsch, die Unternehmen
und ihre Mitarbeiter*innen wirtschaftlich untergehen zu lassen in der Krise.
Allerdings sollten Hilfen an sie jetzt
an Bedingungen geknüpft werden –
etwa an Zugeständnisse beim Subven
tionsabbau und an eine stärkere
Beteiligung an der Finanzierung des
Gemeinwesens, Beispiel Kerosinsteuer.
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FORTSCHRITTE AUF DER
SCHWÄBISCHEN ALB
Die Fundamente sind bereits gelegt; und trotz Corona-Krise geht es bald
mit dem Bau der Türme voran. Entsprechend zufrieden ist Mike Wilken mit
den Fortschritten beim Windpark Drackenstein, der gerade zwischen Stuttgart und Ulm auf der Hochebene der Schwäbischen Alb entsteht. „Mit seinen
guten Windgeschwindigkeiten ist dies ein sehr geeigneter Standort für die
Windkraft“, erklärt der zuständige Planet energy-Projektingenieur. „Wir teilen
uns den Windpark mit dem in dieser Region verankerten Albwerk und
werden dabei drei der insgesamt fünf Nordex-131-Anlagen betreiben.“
Auf 164 Meter Höhe werden sich die Naben der 3,3-Megawatt-Generatoren
der neuesten Generation drehen, die Blattspitzen der Rotoren reichen bis
zu 229,5 Meter hinauf in den Wind.
Im August 2020 soll der Windpark seinen Betrieb aufnehmen. Alleine
die drei Anlagen von Planet energy werden dann rund 26 Millionen Kilowatt
stunden an erneuerbarem Strom im Jahr erzeugen und damit rechnerisch
um die 8.700 Haushalte klimafreundlich versorgen können. Im Vergleich
zum bundesdeutschen Strommix werden so durch den gesamten Windpark
jährlich etwa 20.000 Tonnen CO2-Ausstoß vermieden. „Die Akzeptanz für
die Windkraft ist hier hoch“, hat Projektingenieur Wilken erlebt. Dennoch
hat sich die Realisierung des Projekts angesichts der umfangreichen Anforderungen an neue Windparks mitsamt der vielen nötigen Gutachten und des
aufwendigen Genehmigungsprozesses über insgesamt sechs Jahre erstreckt.
Nun aber kann die saubere Stromerzeugung hier
endlich bald starten.
„Im letzten Jahr wurden in Baden-Württemberg nur acht Windkraftanlagen gebaut, eine
davon von uns im Greenpeace Energy-Windpark
Frickenhofer Höhe“, sagt Wilken. „Da freuen wir
Aktuelle Informationen:
uns nun umso mehr über jeden Fortschritt. Es ist
Das Bautagebuch
des Windparks
enorm wichtig, dass es beim Windausbau auch
Drackenstein und
an Land endlich wieder vorangeht. Bei dem bisweitere Fakten zum
herigen Tempo wird Deutschland seine Klimaziele
Projekt finden Sie hier
sonst dramatisch weit verfehlen.“
gp-e.de/drackenstein
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 2 0

WÄRMEPROJEKT IN HAMBURG
NIMMT WICHTIGE MEILENSTEINE
Das innovative Nahwärmewärmeprojekt KEBAP –
die Kurzform für KulturEnergieBunkerAltonaProjekt
– im Hamburger Stadtteil Altona hat zwei wichtige
Meilensteine auf dem Weg zur Umsetzung erreicht:
Es erhielt Ende 2019 eine Förderung der Bundesbehörde BAFA, wodurch die weitere Planungsarbeit
zur Hälfte finanziert werden kann. Außerdem hat
Hamburg Anfang 2020 den Ankauf des Bunkers
beschlossen, eine zentrale Voraussetzung für das
Gelingen des Quartierprojekts, dessen Umsetzung
die Menschen mit nachbarschaftlicher Kultur und
Gebäude ringsum mit erneuerbarer Energie versorgen
soll – weshalb sich auch Planet energy finanziell und
mit Expertise beteiligt. „Das sind wichtige Schritte,
um die Wärmeversorgung im Quartier künftig klima
freundlicher zu machen“, sagt Heike
Breitenfeld vom KEBAP e.V.-Vorstand.
Sehr willkommen sind nun Menschen,
die den Verein und die Trägergenossenschaft KEGA eG als Mitglieder
stärken: kulturenergiebunker.de

BÜRGERENERGIEWENDE 2.0
Den Rahmen hat die EU mit ihrem Paket
„Saubere Energie für alle Europäer“ gesetzt,
nun muss Deutschland die ErneuerbareEnergien-Richtlinie bis Sommer 2021 umsetzen. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger
sollen erneuerbare Energien nicht nur leichter
selbst erzeugen, speichern und verkaufen
können, sondern in Energie-Gemeinschaften
auch besser teilen und nutzen. „Energy
Sharing“ nennt sich das Prinzip, von dem
sich auch das Bündnis Bürgerenergie (BBEn)
und Greenpeace Energy viel versprechen.
Sie stellten Mitte März ein Impulspapier von
Energy Brainpool mit Vorschlägen vor, wie
das Potenzial der EU-Richtlinie in deutsches
Recht übertragen werden kann. „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften können die
lokale Akzeptanz von Windenergieprojekten
weiter stärken“, sagt Marcel Keiffenheim,
Aufsichtsrat im BBEn und Leiter Politik und
Kommunikation bei Greenpeace Energy.
„Die Anwohnerinnen und Anwohner können sich darüber leicht an einem lokalen
Windpark beteiligen – und so günstigeren
Ökostrom direkt aus den eigenen Anlagen
erhalten.“
Mehr Infos: https://gp-e.de/energysharing

Mobil bleiben
ohne Klimaschaden: mit
Grünstrom und
Muskelkraft

Fotos: Sabine Vielmo / Greenpeace Energy; Getty Images / iStockphoto / Greenpeace Energy [M]

Die Schwäbische Alb: geeigneter Dreh-Ort für klimafreundliche Rotoren

Mehr Saft für die E-Mobilität
Wer sein Elektroauto mit Ökostrom lädt, schützt das Klima. Mit unseren neuen, günstigen MobilstromTarifen kann Ihr E-Mobil aber noch mehr: Es wird zum energiewendedienlichen flexiblen Speicher

S

elbst machen, anstatt zu warten, bis andere endlich
etwas tun – für Hannes Stecher ist das nicht ungewöhnlich. So hat er zum Beispiel 2017 seine persönliche Energiewende im Verkehrssektor vorangetrieben,
indem er eine Ladestation für sein Elektroauto bei sich
zu Hause installieren ließ, gespeist mit Ökostrom von Greenpeace
Energy. „Ich wollte mich unabhängiger vom schleppenden Ausbau
der Ladeinfrastruktur machen“, erzählt der umweltbewegte Lehrer,
„und ich wollte sicher sein, dass ich immer hochwertigen Grünstrom lade, sonst macht E-Mobilität ja nicht wirklich Sinn.“
Da ist für Stecher als überzeugten E-Mobilisten das neue
Angebot von Greenpeace Energy natürlich besonders spannend:
ein spezieller Stromtarif für Elektroautos, der ab Mitte Juni dieses
Jahres an den Start geht. „In diesem Stadium der Mobilitätswende
geht es uns nicht mehr allein darum, unsere E-mobilen Kund*innen
mit regenerativen Energien zu versorgen“, erklärt Janne Andresen
aus der Unternehmensentwicklung, die den neuen Tarif mit einem
Team vorbereitet hat. „Wir wollen perspektivisch auch die Potenziale von E-Autos als flexible, regelbare Speicher erschließen.
Die Akkus sollten möglichst immer dann geladen werden können,
wenn besonders viel Energie aus Wind und Sonne produziert
wird. Das entlastet das Stromnetz und so werden die erneuerbaren Energien insgesamt effizienter ins Stromsystem integriert.“
Für unsere Kund*innen bringt dies aber nicht nur ideelle
Vorteile durch einen besseren Beitrag zur Energiewende durch
ihre Elektroautos, sie profitieren bei den beiden neuen Mobilstrom-Tarifen auch von Preisvorteilen: Wenn sie eher nur wenige

Kilometer fahren, bietet sich der „Mobilstrom aktiv“-Tarif an, der
den Strom für den Haushalt und das Laden des E-Mobils in einem
Tarif kombiniert. Hier ist der Arbeitspreis im Vergleich zu unserem
Standard-Ökostromtarif um einen Cent auf 28,8 Cent je Kilowattstunde (kWh) reduziert. Oder sie nutzen den „Mobilstrom plus“-
Tarif. Voraussetzung ist hier „ein vom Haushaltsstrom getrennter,
unterbrechbarer“ Stromzähler. Damit kann das Laden der Batterie
abgeschaltet werden, wenn das Netz überlastet ist. Dieses flexible
Laden hilft den Netzbetreibern. Dadurch sinkende Netzentgelte
und Konzessionsabgaben geben wir beim plus-Tarif direkt an
unsere Kund*innen weiter, wodurch der Arbeitspreis auf 22,8 Cent
pro kWh sinkt. Der Grundpreis liegt bei den Tarifen „aktiv“ und
„plus“ unverändert bei 8,90 Euro im Monat.
Dass die Flexibilität von Elektroautos künftig dazu dienen soll,
die Integration der wetterabhängig verfügbaren erneuerbaren
Energien voranzutreiben, gefällt auch Hannes Stecher, denn so
verbessert sein Renault Zoe nicht nur seine persönliche Ökobilanz,
sondern auch die CO2-Bilanz im gesamten Energiesystem.
„Die Politik muss noch viel mehr für die Verkehrswende machen,
sonst wird es nichts mit wirklich grüner Mobilität“, reklamiert er.
„Aber gerade auch deshalb bin ich ja Kunde bei Greenpeace Energy:
Weil ich weiß, dass die sich politisch massiv dafür einsetzen.“

e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 2 0

Anmelden für unsere neuen Mobilstrom-Tarife:
Lassen Sie sich jetzt für unsere Tarife „aktiv“ und
„plus“ vormerken – ganz einfach per Mail an:
mobilstrom@greenpeace-energy.de
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GENOSSENSCHAFT

INFORMIEREN
GENOSSENSCHAFT

Als Genossenschaft gehört Greenpeace Energy
ihren Mitgliedern. Und die streben nicht nach
maximalen Profiten, sondern nach konsequentem
Klimaschutz und nachhaltiger Energieversorgung

M

ehl, das mit Gips gestreckt wurde. Butter, innen
ranzig und außen mit einer dünnen Schicht frischer
Butter übertüncht. Nudeln, denen nicht Eigelb,
sondern Urin die Farbe verlieh. Solche gepanschten
und ungesunden Waren wollten sich die Arbeiter
in Rochdale nicht länger bieten lassen. Doch die Versorgung
der Armenviertel in der nordenglischen Stadt hatten zu Beginn
der Industrialisierung profitgierige Händler monopolisiert.
Schließlich nahmen 28 Weber die Sache selbst in die Hand, gründeten „Die Redlichen Pioniere von Rochdale“, eröffneten am
21. Dezember 1844 einen eigenen Laden – und wurden damit
zum Vorbild für die weltweite Genossenschaftsbewegung.
Als die Umweltschutzorganisation Greenpeace am 26. Oktober
1999 die Energiegenossenschaft Greenpeace Energy gründete,
wollte sie einen ähnlichen Missstand beheben wie 155 Jahre
zuvor die Weber von Rochdale: Eigentlich konnte man längst
grünen Strom nach hohen Qualitätsstandards liefern. Die damals
marktbeherrschenden Konzerne boten ihn jedoch nicht an,
weil sie mit schmutziger Energie mehr Geld verdienten. Der
Greenpeace-Auftrag an die junge Genossenschaft: Versorgt eure
Kund*innen und Mitglieder mit vorbildlichem Ökostrom zu fairen
Preisen. Und leistet einen richtungsweisenden Beitrag zum Aufbau einer zukunftsfähigen Energieversorgung. Ein Anliegen,
das auch den Rochdale-Pionieren gefallen hätte, deren erklärtes
Ziel nicht zuletzt die Verbreitung einer „moralischen Idee“ war.
Neben der Energiewende geht es für Greenpeace Energy seit
jeher auch um eine andere Form des Wirtschaftens. Die Genossenschaft gehört deshalb nicht irgendwelchen Finanzinvestoren,
sondern vielen ihrer inzwischen 183.000 Kundinnen und Kunden.
„Das sorgt für einen gesunden Ausgleich von Interessen“,
erläutert Constanze Wieprecht, die bei Greenpeace Energy
die Mitgliederbetreuung leitet: „In ihrer Eigenschaft als Mitbe
sitzer*innen achten alle auf solide Einnahmen und als Kunden
auf günstige Preise.“ Das Ergebnis ist eine faire Geschäftspolitik,
die nicht auf möglichst hohe Profite zielt.

Constanze Wieprecht (o.), die Leiterin unserer Mitgliederbetreuung, inspiziert die gemeinsam mit Greenpeace
Energy installierte PV-Anlage des Künstlerhauses „Frise“
in Hamburg-Ottensen (u.) – ebenfalls eine Genossenschaft

Ebenso wichtig findet Wieprecht, dass „sich jeder die Mitgliedschaft bei uns leisten kann“. 55 Euro kostet ein Genossenschaftsanteil; maximal 200 können neue Mitglieder derzeit erwerben. Wie bei Genossenschaften üblich, haben alle Mitglieder
unabhängig von der Zahl ihrer Anteile je eine Stimme. Sie wählen
demokratisch aus ihrer Mitte eine Vertreterversammlung, die über
die Ausrichtung der Genossenschaft und die generelle Geschäftspolitik entscheidet. So legen die 50 Vertreter*innen jedes Jahr
unter anderem fest, ob die inzwischen rund 26.500 Mitglieder
eine Gewinnausschüttung auf ihre Anteile erhalten.
„Wir würden uns wünschen, dass noch viel mehr unserer
Kund*innen zu Mitbesitzer*innen werden und mit uns die Energie
wende voranbringen“, sagt Constanze Wieprecht. Jedes Mitglied
mehr stärke auch die Unabhängigkeit von Greenpeace Energy.
„Weil wir so viele sind und jede*r nur eine Stimme hat, schützen
wir uns effektiv gegen Übernahmen durch Investoren oder
Großunternehmen.“ So kann sich Greenpeace Energy selbst in
wirtschaftlich turbulenten Zeiten darauf konzentrieren, was schon
den Pionieren von Rochdale wichtig war: faire Preise, höchste
Qualität und solidarisches Wirtschaften.

e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 2 0

Fotos: Christine Lutz / Greenpeace Energy; Standbild: Benjamin Glitschka / Zentralkonsum eG

Gemeinsam für
eine faire
Energiewende

Fotos: Christopher Furlong / Getty Images; The Co-operative Heritage Trust; Standbild: Benjamin Glitschka / Zentralkonsum eG

10

175 Jahre Genossenschaftsbewegung:
Das Jubiläum der Pioniere von Rochdale
feierte die „Zentralkonsum”-Genossenschaft mit einem inspirierenden Film,
in dem auch Greenpeace Energy als
Energiegenossenschaft vorgestellt
wurde – siehe Standbild oben). Den
Film sowie den Teil über uns finden Sie
hier: gp-e.de/pioniere-rochdale

Der 1844 eröffnete erste
Genossenschaftsladen der
„Rochdale Society of Equitable
Pioneers“ (li.) ist heute ein
Museum. Der Epoche gemäß
führten praktisch nur Männer
die neue Bewegung an (u. re.),
die heute weltweit eine wichtige
Rolle spielt − und gerade in
Krisen ihre Stärken beweist

Greenpeace Energy kann
sich selbst in wirtschaftlich
turbulenten Zeiten auf das
konzentrieren, was schon
den Pionieren von Rochdale
wichtig war: faire Preise,
höchste Qualität und solidarisches Wirtschaften.

Mehr über unsere Genossenschaft:
Hintergründe, die Satzung und das
Mitgliederportal finden Sie hier:
greenpeace-energy.de/genossenschaft
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 2 0
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WISSEN
SOLARSTROM PLUS

WISSEN
WINDGAS

Ministerielle
Mogelpackung

Wie das gelbe X setzt
für Britta Kox auch
ihre neue PV-Anlage
ein klares Zeichen
gegen die Braunkohle

SONNENSTROM IM BRAUNKOHLE-REVIER

WURZELN UND WIDERSTAND
Seit 1453 siedelt Britta Kox’ Familie an diesem Fleck im Rheinischen Revier:
auf einer 20 Meter dicken Schicht aus fruchtbarem Löß – für Experten einer
der besten Ackerböden Europas. Wer mit einem Ort so fest verwurzelt ist wie
diese resolute Frau, der lässt sich auch nicht vom RWE-Konzern vertreiben.
Der Energieriese will das kleine Dorf Berverath, nicht weit von Mönchenglad
bach, für den Tagebau Garzweiler II ausradieren. Seit mehr als 40 Jahren leben
die Bewohner mit der Angst vor dem drohenden Abriss. „Schon mein Vater
hat sich gegen das Abbaggern gewehrt“, erzählt Britta Kox, „und ich werde
jetzt nicht diejenige sein, die unseren Familiensitz für die Braunkohle opfert.“
Im Gegenteil, sie kämpft. Als Aktivistin der Initiative „Alle Dörfer bleiben“,
die sämtliche bundesweit von den Tagebauen bedrohten Dörfer bewahren
will. Als Organisatorin und Unterstützerin von Protestaktionen, als Rednerin
bei großen und kleineren Demos. Und, indem sie Zeichen für die Zukunft
setzt: „Gerade erst in diesem März habe ich in Kooperation mit Greenpeace
Energy eine Solaranlage auf unser Dach setzen lassen“, erzählt Britta Kox.
Das Geld dafür stammt aus dem Fördertopf, mit dem Solarstrom plusKundinnen und Kunden den Ausbau der Erneuerbaren in den Braunkohleregionen vorantreiben. „Ich kann damit mehr Strom erzeugen, als wir als
fünfköpfige Familie im Jahr verbrauchen. Für jede Kilowattstunde, die ich
damit produziere, muss keine Braunkohle verbrannt werden.“
Noch ist der Kampf nicht entschieden, noch rücken die Bagger näher
an das Dorf heran. Sechs bis sieben der 40 Häuser wurden inzwischen von
den zermürbten Besitzer*innen aufgegegen. Der Rest der Bewohner*innen,
da ist Britta Kox optimistisch, wird trotz aller RWE-Angebote und -Schikanen
nicht weichen. „Auch meine Kinder werden noch in Berverath leben.“ Und,
soviel zeichnet sich ab, sie bilden bereits die nächste Generation des Wider
stands. Ihr ältester Sohn jedenfalls mischt schon mit voller Energie mit.
Mehr Informationen: alle-doerfer-bleiben.de
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 2 0

11.111 MAL SOLARSTROM plus :
RAUS AUS DER BRAUNKOHLE,
REIN IN DIE ERNEUERBAREN
Es ist bundesweit der einzige Stromtarif mit direkter –
und positiver! – Wirkung auf die deutschen
Braunkohlereviere: Für jede Kilowattstunde Strom,
die Solarstrom plus-Kundinnen und -Kunden
verbrauchen, zahlen sie einen Euro-Cent in einen
Fördertopf, aus dem der Ausbau von Solaranlagen
im Rheinischen Revier, in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier finanziert wird. Im Gegenzug
beziehen die inzwischen 11.111 Solarstrom plus-
Haushalte in ihrem besonderen Strommix zehn
Prozent Sonnenenergie, die von PV-Anlagen direkt
in den Braunkohleregionen erzeugt wird. So setzen
sie sichtbare Zeichen für den Kohleausstieg und
einen klimafreundlichen Umbau dieser Energieregionen. Dass der Erneuerbaren-Ausbau im großen
Stil besonders bei Umsetzung mit einem Bürger
energie-Ansatz viele Arbeitsplätze und eine hohe
Wertschöpfung in die Regionen bringt, hat
Greenpeace Energy durch Studien belegt. Noch
aber schöpft die Politik diese großen Potenziale für
einen zukunftsfähigen Strukturwandel nicht aus.
Wir machen deshalb weiter Druck! Und wir bauen
Solaranlagen, nicht nur im Rheinischen Revier
(siehe Artikel links). Auch im vom Abbaggern
bedrohten sächsischen Dorf Pödelwitz haben wir
eine neue PV-Anlage aufs Dach gesetzt. Mehr Infos
hier: solarstromplus.de und reinrevierwende.de

Foto: Andreas Fechner / Greenpeace Energy; Illustration: Lea Berndorfer

Anstatt auf erneuerbar produzierten grünen
Wasserstoff setzt das Bundeswirtschafts
ministerium auf nur scheinbar günstigen
„blauen Wasserstoff“ aus fossilen Energien –
und ignoriert wichtige Fakten
Lässt sich die Realität per Definition abschaffen? Das Bundes
wirtschaftsministerium unternimmt gerade den Versuch: In seinem
Entwurf für eine Nationale Wasserstoffstrategie von Ende Februar
2020 erklärt das BMWi aus Erdgas hergestellten sogenannten
„blauen Wasserstoff“ kurzerhand zum „CO2-freien“ Gas. Der Trick
soll durch einen Passus im Glossar gelingen: „Als blauer Wasser
stoff wird Wasserstoff bezeichnet, dessen Erzeugung mit einem
CO2-Abscheidungs- und -Speicherungsverfahren gekoppelt wird
(engl. Carbon Capture and Storage, CCS). Das (...) CO2 gelangt
so nicht in die Atmosphäre und die Wasserstoffproduktion kann
bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden“, heißt es im 27-seitigen
Papier aus dem Haus von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU),
in dem „blauer Wasserstoff“ als klimafreundliche Lösung für die
Energiewende gehandelt wird.
Erstaunlich. Denn tatsächlich hat „blauer Wasserstoff“ selbst
dann einen enormen CO2-Rucksack, wenn es gelingt, das CO2 per

CCS-Verfahren einzulagern, das bei der „Dampfreformierung“
von fossilem Erdgas anfällt. Industriell erprobt ist CCS aber noch
nicht – und frühere Versuche scheiterten meist. Auch im besten
Falle werden je nach CCS-Verfahren nur 60 bis 90 Prozent des CO2
abgefangen. Der Rest gelangt in jedem Fall in die Atmosphäre.
Noch irreführender wird die „CO2-frei“-Definition, wenn die
Emissionen aus der „Vorkette“ mit eingerechnet werden, wie eine
von Greenpeace Energy beauftragte Studie zu „Blauem Wasser
stoff“ ermittelt hat. Sie entstehen bei der Förderung, der Verarbei
tung und dem Transport des Erdgases. Produzenten von „blauem
Wasserstoff“ können sie also nicht vermeiden. „Dabei entstehen in
der Vorkette mindestens 25 Prozent der klimawirksamen Emissio
nen, die bei der Nutzung und Verbrennung von Erdgas insgesamt
anfallen“, erklärt Marcel Keiffenheim, Leiter Politik und Kommuni
kation bei Greenpeace Energy. „CO2-frei“? Im Gegenteil: „Blauer
Wasserstoff“ hilft dem Klimaschutz nicht, er schadet ihm.
Das BMWi würde damit eine Lösung blockieren, die bereits
zur Verfügung steht und wichtige Wirtschaftssektoren wie die
Stahlindustrie, die Chemiebranche oder auch den Luftverkehr dekar
bonisieren könnte – die aber von der Bundesregierung bislang
blockiert wurde: Windgas, also grüner Wasserstoff, der per Elektrolyse mit überschüssigem erneuerbarem Strom hergestellt wird.
Zwar ist dieser klimafreundliche Wasserstoff derzeit teuer, weil
Elektrolyseure aktuell noch als Einzelstücke von Hand montiert wer
den. Er wird jedoch rapide konkurrenzfähig mit „blauem Wasser
stoff“, wenn die Elektrolyseure mit steigenden Stückzahlen in Serie
gefertigt werden. „Mit einer klaren Präferenz für grünen Wasser
stoff, wie es auch das Bundesumweltministerium fordert, kann eine
neue Wasserstoffstrategie Energiewende und Klimaschutz einen
entscheidenden Schritt voranbringen“, sagt Marcel Keiffenheim.
„Blauer Wasserstoff“ hingegen wäre ein klimapolitischer Irrweg.

Mehr Informationen über „blauen“ und
grünen Wasserstoff im Vergleich finden
Sie in unserer neuen Broschüre:
gp-e.de/blauerwasserstoff-broschuere
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 2 0
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Buch-Macher mit
Gemeinsinn

Kollektiv ohne Mief: Das Team der Büchergilde in Frankfurt arbeitet für die rund 60.000 Mitglieder und 1.300
Genossenschaftler*innen der Buchgemeinschaft. Willkommen in den 95 Partnerbuchläden ist aber jeder und jede

D

er beliebteste Titel der Büchergilde ist derzeit ... kein
Buch, sondern ein Puzzle mit literarischen Figuren
von Shakespeare, erzählt Ingmar Weber. Anfang
April hatten er und das Team der Büchergilde Gutenberg trotz Corona-Krise alle Hände voll zu tun. Die
genossenschaftliche Buchgemeinschaft verfügt über ein Netz von
95 Partnerbuchhandlungen. Und die lieferten auch noch aus, als
die Läden fürs Publikum geschlossen waren. Der Kundenservice
am Sitz der Genossenschaft in Frankfurt/Main war ohnehin
jederzeit erreichbar und gut ausgelastet, wie Ingmar Weber als
der Zuständige fürs Digitale weiß. „Zu normalen Zeiten kauft
die eine Hälfte unserer Mitglieder ihr Quartalsbuch bei unseren
Partnerläden im ganzen Land, die andere im Webshop oder
beim Kundenservice – während des Lockdowns lief dort aber viel
mehr ein“, schildert Weber die zeitweise umverteilte Arbeitslast.
Quartalsbuch? Ja. Denn die Büchergilde hat das Prinzip der
Buchgemeinschaften über die Zeit gerettet. Jedes der rund 60.000
Mitglieder verpflichtet sich, alle drei Monate wenigstens ein
Buch zu erwerben – oder etwas aus den Bereichen Musik, Film
oder Geschenkartikel, wie eben das literarische Puzzle. Wegen der
Abnahmegarantie durch die Mitglieder darf die Gilde Bücher
preiswerter abgeben, als es die Buchpreisbindung in Deutschland
ansonsten erlaubt – als Billig-Verlag sieht sich die Büchergilde
deshalb aber keineswegs. „Wer ein Interesse an schön gemachten
Büchern hat, sie in der Hand wiegen und fühlen will, ist bei uns
richtig“, umreißt Ingmar Weber den verlegerischen Anspruch.
Für ihn wohnt der Büchergilde seit ihrer Gründung 1924 ein
aufklärerischer Geist inne, das Streben nach einer solidarischen

Gesellschaft. In ihren bald 100 Jahren hat die Büchergilde viel
überstanden. 1933 musste die Verlagsleitung ins Exil gehen,
nach der Rückkehr schlüpfte die Buchgemeinschaft unter das
Dach der Gewerkschaften. Seit Ende der 1990er-Jahre steht die
Gilde wieder auf eigenen Beinen und seit fünf Jahren gehört
sie rund 1.300 Genossenschaftler*innen. „Das ist die adäquate
Lösung für uns – wir leben von und mit den Mitgliedern und
Genossenschaftlern. Und je mehr diese mitentscheiden können,
um so sinnvoller ist es“, erklärt Weber.
Dieser besondere Geist sorgt auch dafür, dass die Büchergilde
seit jeher auf Nachhaltigkeit Wert legt. Gedruckt und gebunden
wird nicht, wie sonst oft, in China, sondern in Europa. Gern werden
zum Beispiel Restposten von Leinen für die Einbände genutzt.
Auch die Transportwege hält die Gilde möglichst kurz.
Anfang 2020 fügte sie in ihr eigenes Nachhaltigkeits-Puzzle ein
weiteres Teil ein: Ökoenergie von Greenpeace Energy. „Den Wechsel haben wir sehr bewusst vollzogen“, betont Ingmar Weber.
Greenpeace Energy investiere zum Beispiel nachhaltig in die Energiewende, begründet er die Wahl. Und: Ihr neuer Stromanbieter
ist ebenfalls eine Genossenschaft. „Es hat Sinn, wenn wir uns
gegenseitig stärken“, ist Weber überzeugt.
Mit diesem Wechsel hat sich das Thema
für die Büchergilde aber nicht erledigt. „Wir
sagen nicht, wir beziehen jetzt Ökostrom und
unsere Schuldigkeit ist getan“, betont Weber.
Für die Gilde mit ihrem aufklärerischen AnMehr Infos:
buechergilde.de/ spruch ist ein Nachhaltigkeits-Puzzle eben nie
ganz vollständig.
neu-hier.html

e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 2 0

Fotos: Büchergilde (2); Salt & Silver (2)

Die Liebe zur Literatur ist für die Büchergilde Gutenberg seit fast 100 Jahren
ebenso wesentlich wie ihr Engagement für eine solidarische Gesellschaft und Nachhaltigkeit

Nichtstun ist für Thomas (o. li.) und Jo von Salt & Silver
keine Option. Mit ihrer Küchencrew (Foto unten) bekochen
sie jetzt Corona-„Helden”

Hilfe à la
carte
Im Lockdown bleibt die Küche kalt? Nicht
bei den Machern von Salt & Silver in St. Pauli.
Sie kochen für die Helden der Corona-Krise

ntenkeule mit Kartoffelknödeln, Käsespätzle, Curry
und Kartoffelsuppe – wer in der Corona-Krise durch
die Arbeit in Krankenhäusern, Pflegeheimen, der
Obdachlosenhilfe oder an der Supermarktkasse seine
Gesundheit riskiert, soll wenigstens was Leckeres
zu essen haben, findet die Crew von Salt & Silver. Wenn die Tische
in ihren beiden Restaurants „Levante“ und „Lateinamerika“
am Hamburger Hafenrand schon leer bleiben müssen, wollen
sie wenigstens als Teil der Aktion „Kochen für Helden“ etwas
Sinnvolles machen. Die Idee zu der Aktion hatte Sternekoch
Max Strohe aus Berlin: Weil ausgerechnet diejenigen, die von der
Gesellschaft gerade am meisten gebraucht werden, selbst kaum
zum Kochen kommen, versorgen Profiköche sie mit warmen
Mahlzeiten. Inzwischen machen Gastromomen aus ganz
Deutschland bei „Kochen für Helden“ mit. Unentgeltlich kreieren
sie Nahrung für Leib und Seele ihrer helfenden Mitmenschen.
Die Salt & Silver-Gründer Johannes „Jo“ Riffelmacher und Thomas
Kosikowski hat das sofort überzeugt. „Wir kochen für diejenigen,
die den Laden gerade am Laufen halten und Dankbarkeit verdient haben. Und auch für die, die sich jetzt nicht selbst helfen
können und gerade weniger Solidarität denn je von der Bevölkerung bekommen – Obdachlose und Flüchtlinge.“
Jo und Thomas betreiben ihre beiden Restaurants in der
Hafenstraße seit drei Jahren – lustig, gemütlich und cool zugleich.
Rezepte und Inspiration für ihre Küche haben Jo, einst Art Director,
und Thomas, eigentlich Kameramann und Fotograf, auf gemeinsamen Reisen gesammelt und nach Hamburg geholt. Für die beiden
ist klar: Auch wenn ihr Business aktuell angeschlagen ist, wollen
sie zusammenhalten – und anderen helfen. „Es ist gerade jetzt
wichtig, solidarisch zu sein. Zu Hause zu sitzen und sich den Kopf
zu zerbrechen, was die Zukunft bringt und warum nicht schneller
politische Entscheidungen getroffen werden, ist nicht unser Ding.“
Die Frage, warum Salt & Silver ihren Strom gerade von Greenpace Energy beziehen, fassen die beiden Freunden fast als Scherz
auf: „Wir schreiben das Jahr 2020, unsere Generation hat die
Verpflichtung, so schnell wie möglich aus fossilen Energien
auszusteigen. Alle müssen ihren Teil dazu beitragen, Verbraucher,
Gäste, Industrie und die Politik. „Bevor wir mit dem Finger auf
andere zeigen, versuchen wir lieber selbst das Richtige zu tun und
andere zu inspirieren.“ So wie mit der Aktion „Kochen für Helden“.
Dieser zupackende Gemeinsinn hat wiederum uns von Greenpeace
Energy so gut gefallen, dass wir Stromkosten von Salt & Silver für
die Aktion übernommen haben.
Wie es für Jo und Thomas und ihre Restaurants nach Corona
weitergeht, ist – wie für alle Gastronomen – schwer absehbar.
Ihren Optimismus wollen sie aber nicht verlieren: „Wir können
diese Krise verteufeln oder die Energie nutzen und etwas Gutes
daraus machen! Wir pflanzen lieber Dinge, als sie zu zerstören!“

Rund 100 Restaurants bundesweit
kochen für all diejenigen, „die den Laden
in Zeiten der Krise am Laufen halten“:
kochen-fuer-helden.de
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Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr per
Telefon: 040 / 808 110-330, per Mail: info@greenpeace-energy.de
oder rund um die Uhr online: greenpeace-energy.de
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EINE STARKE GEMEINSCHAFT —
IN DER KRISE UND NACH DER KRISE
Wenn es etwas Positives an der Corona-Krise gibt, dann die vielen kreativen Ideen
zur Hilfe für diejenigen, die es schwerer haben oder einem höheren Risiko ausgesetzt
sind — und: die Solidarität so vieler, die sich als neue wie als gewachsene Gemeinschaften in dieser schwierigen Zeit gegenseitig stärken. Ein solches Netzwerk der
Guten ist auch unser Branchenbuch, in dem sich rund 3.000 Geschäftskund*innen von
Greenpeace Energy zusammengefunden haben. Sie alle setzen auf 100 Prozent echten
Ökostrom. In der Krise wie nach der Krise können und sollten wir sie unterstützen,
indem wir unser gutes Geld besonders klimafreundlichen Vorbildern aus Handel und
Dienstleistung, aus Handwerk und Mode, aus Gastgewerbe und Musikszene geben –
und nicht Online-Giganten oder renditegetriebenen Konzernen. Machen Sie mit,
bestellen und kaufen Sie bei den Guten, damit die grüne Wirtschaft weiter wächst.
Sie finden das Branchenbuch auf unserer Webseite (siehe rechts):
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Gute Unternehmen
in Ihrer Nähe:
Suchen Sie mit Ihrer
Postleitzahl oder auf
der Deutschlandkarte –
nach Branchen sortiert:
gp-e.de/branchenbuch

