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Die Zukunft
der grünen
Gase
Vier proWindgas-Tarife für noch
mehr Klimaschutz. Unser großes Ziel:
100 Prozent erneuerbar mit
Windgas und gutem Biogas – S. 4

+

Was die Atomkraft
Deutschland wirklich
gekostet hat – S. 8
Unsere Strompreise
2021: Alles bleibt
schön stabil – S. 10
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DIE WETTE GILT:
WEG MIT 1 MILLION
TONNEN CO2 !

Nils Müller und Sönke Tangermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dieses Jahr werden wir alle wohl für immer in
Erinnerung behalten. 2020: das Jahr CoronaKrise. Ein Jahr der Klimaextreme mit einem
bislang unvorstellbaren Hitzerekord von 38 Grad
Celsius jenseits des Polarkreises in Sibirien. Das
Jahr einer der dramatischsten Präsidentschaftswahlen in der US-Geschichte – mit weltweiten
Folgen. Sollte die Wahl von Joe Biden Bestand
haben, was zum Redaktionsschluss noch nicht
ganz sicher war, könnten die USA wieder dem
globalen Klimaabkommen von Paris beitreten
und zudem auch ihre eigene Wirtschaft ökologisch umbauen. Doch auch Deutschland muss
beim Klimaschutz noch viel besser und schneller
werden. Darauf werden wir weiter drängen
und an Lösungen für die Energiewende arbeiten.
Aber auch für Greenpeace Energy selbst haben
wir uns jetzt ein neues, höchst ambitioniertes
Ziel gesetzt: Wir wollen bei unserem Gasprodukt
proWindgas den Anteil erneuerbarer Gase schon
bis 2027 auf 100 Prozent erhöhen, indem wir
wie bisher Windgas beimischen und zudem auch
Schritt für Schritt mehr hochwertiges Biogas.
Wie wir unser proWindgas künftig noch besser
machen, lesen Sie auf den Seiten 4 bis 7.

Mit vielen kleinen Schritten ein großes Ziel zu
erreichen, das hat sich die Aktion „Klimawette“
auf die Fahnen geschrieben: Bis zur nächsten
Weltklimakonferenz Ende 2021 wollen die
Organisator*innen eine Million Menschen dazu
bringen, jeweils mindestens eine Tonne CO2
einzusparen – durch Spenden für Klimaschutzprojekte oder im Alltag, durch nachhaltigere
Ernährung, weniger Flugreisen oder einen
optimierten Stromverbrauch. „Auch der Wechsel
zu sauberer Energie gehört dazu“, betont
Mitinitiator Michael Bilharz.
Die Aktion, die Greenpeace Energy als „Wett
pate“ unterstützt, nimmt an Fahrt auf: Bis
Mitte November konnte die Klimawette schon
40.275 Euro an Spenden einsammeln – und
mehr als 707 Teilnehmer*innen haben bereits
1.611 Tonnen CO2 eingespart. „Beim Klimaschutz sind wir alle verantwortlich, da kommt
die Klimawette jetzt zum richtigen Zeitpunkt“,
lobte Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes und Schirmherr der Aktion.
Infos und Mitmachen: dieklimawette.de

Wir wünschen Ihnen und uns allen ein in jeder
Hinsicht besseres Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!

Vorstände Greenpeace Energy eG

„Klimawette“ in Hamburg: Wetten, dass wir in
einem Jahr eine Million Tonnen CO2 einsparen?

Titelfoto: Enver Hirsch; Adobe Stock (2); Roger Segedahl / EyeEm / Getty Images; Fotos und Grafiken S. 2/3: Christine Lutz / Greenpeace Energy; 3 fürs Klima e.V.; KLAN / Julian Mathieu; DLR

Aktion für privaten Klimaschutz

LASTENRÄDER: EINE LÖSUNG
FÜR LEBENSWERTE STÄDTE

Ihre klimafreundlichen Konzerte mussten die Band-Brüder
Michael und Stefan Heinrich von KLAN wegen Corona verschieben –
nicht aber ihren Einsatz für den Klimaschutz

Staus gibt es nicht nur auf städtischen Straßen.
Einen Innovationsstau gibt es auch in der autofixierten deutschen Verkehrspolitik. Doch längst
umkurven Pioniere der Mobilität für morgen die
zahlreichen Hindernisse und bringen Alternativen an
den Start: flexible, leise, platzsparende und saubere
Lastenräder zum Beispiel, die nicht nur sperrige
Güter von A nach B tragen, sondern auch unsere
Innenstädte wieder lebenswerter machen. Längst
gibt es Lastenräder für fast jeden Zweck – für
Privatpersonen ebenso wie für Gewerbebetriebe.
Das Angebot reicht vom praktischen Kinder-Transporter bis zum E-Lastenrad mit Kühleinheit für die
Transportbox. Mit Ökostrom betrieben, sind sie alle
besonders klimafreundlich. Als Starthilfe vor allem
für elektrisch betriebene Lastenräder gibt es diverse
attraktive Kaufprämien, ob die bundesweite
Förderung des BAFA (nur für gewerblich genutzte
E-Lastenräder) oder Förderprogramme der Länder,
Städte und Gemeinden, von denen auch Privat
haushalte profitieren können.
Weitere Infos: z.B. gp-e.de/lastenrad
oder lastenrad.vcd.org/startseite/

B a n d - I d e e : E n g a g e m e n t s t a t t C o r o n a -Tr ü b s i n n

TROMMELN FÜR ÖKOENERGIE:
# CHANGEYOURSTROM
„Eigentlich planten wir gerade eine klimafreundliche Konzert-Tour“,
erinnert sich Michael Heinrich, Sänger der Berliner Band KLAN, ans
Frühjahr. Eigentlich. Denn anstatt von Club zu Club zu reisen, strandeten
Michael und sein Bruder Stefan, Gitarrist der Band, wegen Corona in
den heimischen vier Wänden.
Mit Hadern hielten sich die Brüder nicht lange auf: Sie überlegten,
was sie trotzdem für die Umwelt tun können. Ein paar Telefonate später
war „Stay at home. #changeyourstrom“ geboren. Die Idee: Fans zum
Wechsel zu Ökostrom motivieren und mit einer Spende für jeden Wechsler
auf Hilfe angewiesene Menschen unterstützen. „Die Corona-Krise hat uns
zwar alle getroffen“, erklärt Stefan Heinrich, „besonders hart aber all jene,
die auf soziale Angebote angewiesen sind – etwa Lebensmittel-Tafeln.“
Im Team mit Greenpeace Energy und dem „Green Touring Network“
konnten die KLAN-Brüder neben zahlreichen Künstler*innen wie Max Herre,
Clueso und Emily Roberts auch EWS Schönau, Naturstrom und die
Bürgerwerke für ihre Aktion gewinnen: Die Ökostromer spenden für
jeden Stromwechsel zu ihnen via #changeyourstrom 30 Euro an
„Die Tafel e.V.“ – 3.000 Euro sind so bis dato zusammengekommen.
Mehr Infos zur Aktion finden Sie auf changeyourstrom.net

2035

Bis dahin muss Deutschland vollständig CO2-neutral sein, um das
1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen,
hat das Wuppertal Institut in einer
neuen Studie für „Fridays for Future“
ermittelt − und darin auch Wege zum
Ziel aufgezeigt. Mehr: gp-e.de/2035
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Abfall? Nein,
Grünschnitt ist ein
wertvoller Rohstoff
für bestes Biogas

Fotos: wihteorchid / Getty Images; lensescape.com; Philip Schroeder

B

ei jedem Schritt schmatzt der Boden unter
Wendelin Wichtmanns Stiefeln, so feucht sind
die Moorwiesen am Kummerower See. Eine Brise
von der Ostsee rupft am Teppich aus Segge und
Rohrglanzgras im Flusstal der Peene, die rund
80 Kilometer nordöstlich ins Oderhaff mündet.
Für Wichtmann, promovierter Agrarwissenschaftler von der
nahen Universität Greifswald, und für seine Kolleg*innen vom
renommierten „Greifswald Moor Centrum“ ist diese Niedermoorlandschaft nicht nur wegen der geringen Entfernung zur
Uni ideal für ihre Forschung. Hier am Peenelauf, in einem der
größten Niedermoorgebiete Europas, lässt sich bestens beobachten, wie sich ehemals für die Landwirtschaft trockengelegte
Moorgebiete erholen, wenn sie ihren natürlichen Wasserhaushalt
zurückerlangen. Früher über Jahrzehnte durch Gräben, Deiche
und Pumpen entwässert, reguliert längst wieder der Wasserstand
der Peene, wie nass das Gebiet hier ist, seit es wiedervernässt
und die Landschaft zum Naturschutzgebiet erklärt wurde.
„Moore haben eine große Bedeutung für den Klimaschutz“,
erklärt der Landschaftsökonom Wichtmann: „Werden sie trocken
gelegt, entweicht CO2 in die Atmosphäre, weil der zuvor im nassen Grund gespeicherte Kohlenstoff durch Kontakt mit Sauerstoff
nach und nach als Kohlendioxid freigesetzt wird und so messbar
zur Klimaerwärmung beiträgt.“ Zwar nehmen Moore nur rund
drei Prozent der globalen Landfläche ein, doch haben sie doppelt
so viel CO2 gespeichert wie alle Wälder der Erde zusammen. Ein
Treibhausgas-Reservoir also, das unbedingt im Boden bleiben
müsste – und dennoch werden bis heute Moore für die intensive
Landwirtschaft entwässert. Fast 40 Prozent der landwirtschaftlichen

Unser neues
proWindgas
Ökologisch sinnvolles und ethisch verantwortbares Biogas ist ein knappes Gut.
Doch auch Greenpeace Energy braucht künftig sehr viel mehr davon:
Wir bieten ab 2021 neue Gastarife an und wollen unseren Gasmix bis 2027 mit
grünem Wasserstoff und Biogas zu 100 Prozent erneuerbar machen
Natürliche Moore, wie hier im Peenetal, speichern
sehr viel CO2 und lassen sich auch für
eine nachhaltige Biogas-Produktion nutzen

„Moore haben eine
große Bedeutung für den
Klimaschutz.“
Dr. Wendelin Wichtmann,
Universität Greifswald

Treibhausgasemissionen in Deutschland stammen aus solchen
trockengelegten Mooren – so viel wie aus dem gesamten
deutschen Flugverkehr.
Die gute Nachricht: Werden Moore wieder „vernässt“,
funktionieren sie erneut als CO2-Speicher und binden weiteren
Kohlenstoff aus der Atmosphäre. „Und zusätzlich“, ergänzt
Wendelin Wichtmann, „können wir an diese Bedingungen an
gepasste Pflanzen wie Schilf, Großseggen oder Rohrglanzgras
ernten.“ Diese Form der Moorbewirtschaftung nennt sich „Paludi
kultur“, abgeleitet vom lateinischen Wort für Sumpf. Aus solchen
Moorpflanzen lässt sich auch Biogas herstellen. Die Vergärung
der abgemähten Biomasse hätte somit eine gleich mehrfach
positive Klimawirkung.
Allerdings: Noch ist der Einsatz derartiger Substrate – also
Grundstoffe – aus dem Moor für die Biogas-Produktion im Laborstadium. Doch möglich, sinnvoll und aussichtsreich ist er, wie
eine im November 2020 veröffentlichte Kurzstudie des „Instituts
für Biogas“ im Auftrag von Greenpeace Energy aufzeigt. Die
Ökoenergiegenossenschaft will das praktische Potenzial der Paludikultur nun genauer untersuchen – als Teil ihrer Vision einer künftig
noch klimafreundlicheren Biogas-Produktion: „Wir wollen die
Entwicklung der nötigen Technik und Methoden vorantreiben“,
erklärt Greenpeace Energy-Vorstand Sönke Tangermann. „Wir
brauchen mehr solcher hochwertigen Gase und prüfen diverse
Ansätze. Denn die sich rasant verschärfende Klimakrise erfordert,
dass wir schneller als bisher gedacht aus der Nutzung von Erdgas
aussteigen.“ Und dazu, ist er überzeugt, müssen neben grünem
Wasserstoff rasch wachsende Mengen an ökologisch sinnvollem
und ethisch verantwortbarem Biogas ihren Platz im Gasmix von
Greenpeace Energy einnehmen. „Wir waren schon bei der Windgas-Technologie erfolgreiche Pioniere, und wir wollen es auch
bei innovativen Biogas-Konzepten wie Paludi sein – und so den
Markt für Biogas insgesamt verändern.“
Noch aber ist besonders gutes Biogas, das zum Beispiel aus
Pflanzen erzeugt wird, die nicht in industriellen Monokulturen
angebaut werden, oder das aus Bioabfällen gewonnen wird,
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SAUBERER PARTNER
FÜR GRÜNEN WASSERSTOFF
WARUM WIR VIEL MEHR
GUTES BIOGAS BRAUCHEN
Erdgas
Erdgas als Brückentechnologie? Dieses Konzept funktioniert nicht mehr, weil das fossile Gas jüngsten Studien
zufolge deutlich schädlicher fürs Klima ist als zuvor gedacht und zugleich der Klimawandel zu rapide voranschreitet. Wir setzen uns deshalb ein sehr ambitioniertes
Ziel: Wir wollen Erdgas bei uns bis 2027 zu 100 %
durch Windgas und gutes Biogas ersetzen!

Windgas
Windgas ist klimaneutral. Der gasförmige Wasserstoff
wird im Elektrolyse-Verfahren aus Wasser abgespalten,
sauber und CO2-frei – wenn die Anlagen, wie bei
uns, überschüssigen Ökostrom vor allem aus Windkraft
anlagen nutzen. Windgas wird aber mittelfristig
in zu geringen Mengen verfügbar sein, um damit
Erdgas komplett aus unserem Gasmix zu verdrängen.

Hochwertiges Biogas
Deshalb setzen wir als „sauberen Partner“ für grünen
Wasserstoff auf besonders hochwertiges Biogas –
ökologisch sinnvoll, ethisch verantwortbar und
mit guter CO2-Bilanz. Auch dieses gute Gas ist derzeit
noch knapp. Wir starten darum mit einem Mindestanteil
von zehn Prozent Biogas, der sukzessive gesteigert
werden soll, bis proWindgas 2027 nur noch erneuerbare Gase enthält. Dafür nutzen wir zunächst BiotonnenAbfälle sowie – für die veganen proWindgas-Tarife –
ausschließlich Reste heimischer Zuckerrüben, die nicht
für die Nahrungsmittelherstellung geeignet sind.

NUR GRÜNER WASSERSTOFF
HILFT DEM KLIMA

Fotos: Stephen Shepherd / plainpicture; Greenpeace Energy

Auf die Ausgangsstoffe kommt es an,
ob Biogas ökologisch sinnvoll und vegan ist

ein knappes Gut. Bislang setzte die Energiegenossenschaft
deshalb im proWindgas-Tarif auf den Mix aus Windgas – also
erneuerbar produziertem Wasserstoff – und Erdgas. Doch hat sich
inzwischen herausgestellt, dass sich der Windgas-Anteil auch
mittelfristig nur langsam steigern lässt. Und zugleich wird immer
deutlicher, dass wir zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels von Paris
möglichst schnell aus der Nutzung fossiler Energien aussteigen
müssen – einschließlich des Erdgas-Anteils in proWindgas.
„Wir haben uns das sehr ambitionierte Ziel gesetzt, all unsere
proWindgas-Kund*innen bis 2027 mit einem vollständig erneuer
baren Gasprodukt zu versorgen“, sagt Tangermanns Vorstandskollege Nils Müller: „Deshalb starten wir jetzt konsequent den
Ausstieg aus Erdgas und ersetzen es durch Biogas.“ 2021 soll der
Anteil an hochwertigem Biogas bei proWindgas zunächst bei
mindestens zehn Prozent liegen. Die erneuerbaren Anteile im
Gasmix (alle neuen Tarif-Optionen siehe Kasten Seite 7) sollen
sukzessive steigen, bis das Erdgas vollständig verdrängt ist.
Rein chemisch betrachtet, werden durch den Biogas-Einsatz
fossile Methan-Moleküle (Formel: CH4), die den Hauptbestandteil
von Erdgas bilden, zunehmend durch erneuerbare MethanMoleküle ersetzt. Greenpeace Energy bezieht dazu im Jahr 2021
besonders hochwertiges Biogas aus mehreren Anlagen, die
Bioabfälle vergären, sowie zusätzlich aus einer Biogasanlage
nahe Greifswald, die für die Nahrungsmittelproduktion nicht
geeignete Zuckerrübenreste nutzt. So stellt die Energiegenossenschaft sicher, dass sie wie bisher auch ein rein veganes Biogasprodukt anbieten kann.
„Schon die Entwicklung der Windgas-Technologie haben
unsere Kund*innen durch ihren Fördercent ermöglicht und so
dazu beigetragen, dass grüner Wasserstoff inzwischen auch
von der Bundesregierung und der Industrie als unverzichtbar für
die Energiewende erkannt wurde“, sagt Sönke Tangermann.
„Unsere Windgas-Arbeit werden wir weiter intensiv fortsetzen.
Wir werden sie nun aber noch ergänzen durch unseren Einsatz
für mehr hochwertiges Biogas, damit wir Erdgas so rasch wie
möglich aus den Gasnetzen verdrängen können.“
Auch Biogas aus Paludikulturen soll dabei möglichst vom Laborstatus zur Einsatzreife gebracht werden. Die positive Wirkung
für den Klimaschutz wäre beträchtlich: In Deutschland gibt es gut
1,8 Millionen Hektar Moore – von denen 98 Prozent entwässert
wurden. Pro Hektar trockengelegtes Moor, der wiedervernässt
wird, werden die CO2-Emissionen um rund 25 Tonnen und mehr
pro Jahr verringert, rechnet Paludi-Experte Wendelin Wichtmann
vor. „Jeder Hektar, den wir wieder in seinen natürlich nassen
Zustand versetzen, hat also einen sehr
positiven Klimaeffekt“, sagt der Greifswalder Wissenschaftler. Für die Kummerower Moorwiesen haben er und sein
Team das schon nachgewiesen. Er lässt
Mehr wissen und aktiv
seinen Blick über die sanft gewellte, von
werden: Alle Infos
der Eiszeit geformte Moränenlandschaft
zu unseren neuen
proWindgas-Tarifen
schweifen. „Alleine an diesem Fleck
und den kürzesten
ließen sich ohne Weiteres ein paar HunWeg zum Tarifwechsel
dert Hektar für die Biogas-Gewinnung
finden Sie hier:
gp-e.de/prowindgas21 nutzen.“ Wenn es einer anpackt.

Zwar propagiert die Bundesregierung inzwischen die Bedeutung von Wasserstoff für
das Gelingen der Energiewende und den
Klimaschutz. Und verbal verweist sie dabei oft
auf „grünen Wasserstoff“. Doch wie ernst
sie es damit wirklich meint, ist nach wie vor
unklar. Noch immer ist nicht ausgeschlossen,
dass auch klimaschädlicher, aus Erdgas produzierter „blauer Wasserstoff“ eine Rolle
spielen soll (siehe energy. Frühling 2020).
Greenpeace Energy-Vorstand Sönke Tangermann appellierte deshalb zuletzt Ende
Oktober an das federführende Bundeswirtschaftsminsiterium, dass „keine Verfahren
begünstigt werden dürfen, deren Grundlage
fossile Energieträger“ seien. Zugleich forderte
er, die Produktion von Wasserstoff dürfe nur
von der EEG-Umlage befreit werden, wenn
dieser im Sinne der Energiewende ausschließlich aus überschüssigem Wind- und
Solarstrom produziert werde: „Dazu ist ein
konsequentes Nachweissystem für die garantierte Ökostrom-Eigenschaft dringend erforderlich“, so Tangermann. Die bisher üblichen
Herkunftsnachweise reichten nicht aus, diese
würden zum „Greenwashing“ genutzt –
ohne Nutzen für den Klimaschutz.
Regelmäßig aktualisierte Informationen
zu Windgas: gp-e.de/blog-windgas

Außen schlicht,
innen oho: unser
neuer WindgasElektrolyseur im
schleswig-holsteinischen Haurup

ELEKTROLYSEUR-PROJEKT
WINDGAS HAURUP STARTET
Von außen erinnert der silbergraue Kasten an einen Schiffscontainer– doch von innen ist
er alles andere als Standard. In dieser Box im schleswig-holsteinischen Haurup ballt sich
modernste Technik für die Energiewende: ein nagelneuer Elektrolyseur der Firma H-Tec
Systems, der derzeit noch im Testbetrieb grünen Wasserstoff aus überschüssiger Windenergie produziert. Betrieben wird der Windgas-Elektrolyseur von Energie des Nordens,
einem Zusammenschluss von rund 70 Erneuerbaren-Unternehmen aus Schleswig-Holstein,
an dem auch Greenpeace Energy beteiligt ist – das zudem die jährlich rund 2,8 Millionen
Kilowattstunden Wasserstoff aus Haurup für seine proWindgas-Tarife abnehmen wird. Ein
Team um Projektingenieur Maximilian Rapp von Planet energy und Projektleiter Dr. Erich
Pick von Greenpeace Energy arbeitet daran, dass die komplexe Technik zum offiziellen
Betriebsstart harmoniert: Wasseraufbereitung für die Elektrolyse, Wasserstoff-Trocknung,
Gaseinspeisung, Daten-Schnittstellen zu den Strom- und Gasnetzbetreibern und vor allem
die übergeordnete Software, die alles steuert. „Unser Projekt Windgas Haurup produziert
nicht nur erneuerbaren Wasserstoff für die Energiewende, sondern auch Daten für den
Forschungsverbund NEW 4.0, dessen Ziel es ist, dass Hamburg und Schleswig-Holstein bis
2035 komplett mit erneuerbarer Energie versorgt werden können“, erklärt Pick. In diesem
Netzgebiet nahe der dänischen Grenze müssen Windkraftanlagen besonders häufig
abgeregelt werden, weil das Netz den Strom nicht aufnehmen kann – hier springt künftig
der reaktionsschnelle PEM-Elektrolyseur mit einem Megawatt Leistung ein, wandelt den
Ökostrom in Windgas um und speichert es im Gasnetz. So wird die über das EEG ohnehin
bereits vergütete Windenergie sinnvoll genutzt. Zudem wird der Elektrolyseur ab 2021
auch Strom aus dem nahen Windpark Ellhöft abnehmen, der dann aus der EEG-Vergütung
fällt – und der ohne Abnehmer für die Energiewende verloren ginge.
Weitere Informationen: windgas-haurup.de

WINDGASTARIFE
AB 2021

UNSER NEUES proWINDGAS
VIER OPTIONEN FÜR
NOCH MEHR KLIMASCHUTZ
Unser Basis-Tarif proWindgas leistet künftig noch mehr
für den Klimaschutz: Hier enthält der Gasmix nun
zusätzlich zum Windgas (grüner Wasserstoff) einen Anteil
von zunächst mindestens zehn Prozent ökologisch hochwertigem Biogas (siehe Kasten S. 6). Das ebenfalls noch
enthaltene Erdgas wird durch Bio- und Windgas Schritt für
Schritt verdrängt – und proWindgas soll so bis 2027 komplett erneuerbar werden. Für bestehende Verträge gilt: Wer
bereits proWindgas bezieht und weiter in diesem Tarif
bleiben möchten, muss sich um nichts weiter kümmern.

Wer mehr tun will, kann eine
der folgenden Optionen wählen:
Der Tarif proWindgas vegan
versorgt fortan Veganer*innen
und alle, die ein Gasprodukt
ohne tierische Substrate nutzen
wollen. Im Mix enthalten sind
hier mindestens zehn Prozent
ökologisch sinnvolles, veganes
Biogas aus rein pflanzlichen
Grundstoffen. Weil Gas dieser
hohen Qualität besonders
knapp ist, liegt der Arbeitspreis
pro Kilowattstunde hier ein
wenig höher.

In den Tarifvarianten proWindgas
plus und proWindgas vegan plus
können Kund*innen freiwillig noch
mehr für die Energiewende leisten –
indem sie einen etwas höheren Förderbeitrag beisteuern: 1 Cent pro
Kilowattstunde statt 0,4 Cent in den
beiden anderen Tarifen. Mit den Fördermitteln treibt Greenpeace Energy
besonders innovative Windgas- und
ökologische sinnvolle Biogas-Projekte
voran – wie etwa grünes Gas aus Paludikultur (siehe Haupttext) – und setzt
sich politisch dafür ein, mehr richtig
gutes Biogas am Markt zu etablieren.
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Günstiger Atomstrom? Von wegen. Eine neue Studie
zieht Bilanz aus 65 Jahren Atomenergie in Deutschland

„Atomausstieg?“ Heinz Smital, NuklearExperte der Umweltschutzorganisation
Greenpeace, mag den Begriff nicht.
„Die Atomkraft und ihre Schattenseiten
werden uns noch lange begleiten“, sagt
er. Zwar endet die atomare Stromerzeugung in Deutschland 2022. Uran-Brennelemente für den Export sollen jedoch
weiter produziert werden, Zwischenund Endlagerung sind noch ungeklärt –
und der Rückbau abgeschalteter AKWs
dürfte Jahrzehnte dauern.
Also längst kein wirklicher „Schlussstrich“. Ein wichtiger Schritt aber ist der
endgültige AKW-Shutdown. Zeit also für
eine erste Bilanz: Was hat uns die Atomkraft bislang gekostet? Wie viel Geld floss
in AKWs, Forschungsprojekte, Atommülllager und -transporte, seit im Oktober
1955 das deutsche Atomministerium unter Franz-Josef Strauß seine Arbeit aufnahm? Und: Was könnte noch kommen?
Laut einer neuen Studie des Forums
Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS)
im Auftrag von Greenpeace Energy hat
der deutsche Staat bisher allein für
Finanzhilfen, Forschungsausgaben oder
Steuervergünstigungen stolze 287 Milliarden Euro zugunsten der Atomindustrie aufgebracht. Weitere neun Milliarden
fielen für Leistungen wie Polizeieinsätze
bei Castor-Transporten an – oder für
die von der Bundesrepublik übernommenen Atom-Folgekosten der DDR.
Doch damit ist die Rechnung längst
nicht vollständig: Die so genannten
„gesamtgesellschaftlichen Kosten“
der Atomkraft summierten sich in den
vergangenen 65 Jahren sogar auf mehr
als eine Billion Euro, schätzt das FÖS.
Eingerechnet sind darin die Summen,
die Verbraucher*innen für Atomstrom

zahlen mussten, vor allem aber die
„ausgelagerten“ Risiken der Atomkraft.
„Dazu zählt etwa das Risiko eines
nuklearen Unfalls, das eigentlich durch
Versicherungen abgedeckt werden
müsste, das aber seit Jahrzehnten auf
die Gesellschaft abgewälzt wird“,
sagt Studienleiterin Swantje Fiedler vom
FÖS. Kein Versicherer wagt sich an
Policen für AKWs. Deren Betreiber müssen dank lascher Haftungsregelungen
für den Fall eines Reaktorunglücks
nur einen Bruchteil der zu erwartenden
Schadenssummen zurücklegen.
Auch wenn die FÖS-Rechnung konservativ ist und einige Posten aus frühen
Jahren nur teilweise ermittelt werden
konnten: „Die Zahlen zeigen, dass kein
anderer Energieträger in Deutschland
so hoch subventioniert wurde wie die
Atomkraft“, sagt Greenpeace Energy-

Weitere Informationen zur neuen FÖSAtomkosten-Studie: gp-e.de/atomkosten

1.000.000.000.000 €
1 Billion Euro = finanzielle Belastung für Staat
und Gesellschaft seit dem Einstieg Deutschlands
in die Atomenergie im Jahr 1955 (real, in Preisen von 2019)

Gesetzesvorschlag für mehr Windkraf t an Land:

RAUS AUS DER KRISE
Rhetorisch kann Peter Altmaier Klimaschutz –
praktisch aber hapert es stark

Grafiken: Handt & Wolber / Greenpeace Energy; Foto: picture alliance / Kay Nietfeld / dpa

DIE RECHNUNG,
BITTE!

Vorstand Sönke Tangermann, als er die
Studie mit Swantje Fiedler und Heinz
Smital im September vorstellt. Und er
ergänzt: „Als Instrument im Kampf gegen den Klimawandel hat sich die auch
nach 65 Jahren noch unwirtschaftliche
Atomenergie schon allein wegen der
exorbitanten Kosten disqualifiziert.“
Tatsächlich kostet die Atomkraft laut
FÖS auch dann noch Milliarden, wenn
die AKWs nach ihrer Abschaltung keinen
Strom mehr produzieren. Bereits jetzt
sind Kosten von gut sieben Milliarden
Euro absehbar: um marode Atommülllager wie Morsleben und Asse zu sanieren
oder um ehemalige AKW-Standorte
zurückzubauen. Und die Summe wächst
weiter, wenn der 2017 geschaffene
Atomfonds nicht ausreicht, um die Kosten
für ein künftiges Endlager zu decken.
Politische Lehren aus der Studie?
„Deutschland muss die BrennelementeProduktion beenden und alle Verträge
zugunsten der Atomindustrie aufkündigen“, fordert Tangermann, das EuratomAbkommen etwa oder die unzureichenden internationalen Haftungsabkommen.
Dann wäre der deutsche „Atomausstieg“ zumindest etwas konsequenter.

NEUES EEG BRAUCHT
DEN KLIMA-TURBO
Die erste Bundestagsdebatte Ende Oktober zeigte, wie
mangelhaft der Entwurf des Erneuerbare-EnergienGesetzes 2021 (EEG) aus dem Haus von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier noch ist. Das sieht auch
Greenpeace Energy so: Für echten Klimaschutz reichen
die Ausbauziele für neue Ökostromanlagen längst
nicht aus. „Unser Strom muss bereits 2030 zu min
destens drei Vierteln erneuerbar produziert werden –
und nicht zu zwei Dritteln, wie die Bundesregierung
es plant“, sagt Marcel Keiffenheim, Leiter Politik und
Kommunikation. Sonst sei die Versorgung energiehungriger Wirtschaftssektoren wie Wärme und Verkehr
mit Ökostrom oder daraus produziertem grünem
Wasserstoff kaum zu schaffen. Nötig ist insbesondere
ein Ausbau-Turbo für die Windenergie an Land. Dazu
muss das Parlament nur ein paar juristische Stellschrauben nachziehen: Etwa, indem die Bundesländer
künftig verbindliche Jahresziele für neue Windkraft
anlagen erfüllen müssen. Und indem der ErneuerbarenAusbau – wie von Greenpeace Energy vorgeschlagen
(siehe Artikel rechts) und nun auch im EEG-Entwurf
nachgetragen – als „im öffentlichen Interesse“ fest
geschrieben wird, um Projekte leichter realisieren
zu können. Weiteres großes EEG-Manko: Prosumer-,
Mieterstrom- und Bürgerenergie-Projekte müssen
als wichtige Treiber einer dezentralen Energiewende
dringend stärker gefördert werden. Ende November
soll der Bundestag das neue EEG final verabschiedet
haben. Die Frage ist: als Reförmchen oder als den
nötigen großen Wurf?

Die Windkraft an Land steckt in Deutschland tief in der Krise: 2019 wurden
nicht einmal 0,9 Gigawatt (GW) an Leistung zugebaut. Anvisiert hatte die
Bundesregierung im Erneuerbare-Energien-Gesetz mehr als das Doppelte.
Auch 2020 sieht es nicht besser aus. So wird die große Koalition aus
CDU/CSU und SPD ihr Minimalziel von 65 Prozent Ökostrom bis 2030 weit
verfehlen – ebenso die völkerrechtlich verbindlichen Klimaziele von Paris.
Einer der Gründe für die Diskrepanz zwischen den Zielen einerseits
und dem realen Windkraft-Zubau andererseits: Es fehlt eine bundeseinheitliche gesetzliche Grundlage, die den Ausbau erneuerbarer Energien und
insbesondere der Windkraft endlich im erforderlichen Maß gewährleistet.
So grotesk es klingt: Der Bau von Windkraftanlagen an Land ist
derzeit rechtlich in derselben Kategorie einsortiert wie etwa der Bau einer
Tankstelle. Straßen oder Stromnetze hingegen gelten rechtlich gesehen
als im „öffentlichen Interesse“. Ein massiver Unterschied.
Deshalb hat Greenpeace Energy Mitte Mai zusammen mit der Anwältin
Dr. Roda Verheyen ein Rechtsgutachten vorgestellt. Es zeigt, dass auch
die Windkraft im öffentlichen Interesse ist und sie mit anderen Infrastrukturvorhaben gleichgestellt werden muss. Eine solche Einstufung würde
die Genehmigung von Windparks deutlich erleichtern.
Als Abhilfe schlug die Ökoenergiegenossenschaft ein Windenergiean-Land-Gesetz (WindG) vor und diskutierte es mit Parlamentariern und in
Ministerien. „Ein neuer Rechtsrahmen, nach dem jede neue Windkraftanlage bis zur Erreichung der Klimaziele im öffentlichen Interesse steht,
führt zu mehr Klarheit im komplizierten Genehmigungsregime. Das europäische Artenschutzrecht bliebe natürlich gewahrt“, erklärt Marcel
Keiffenheim, Leiter Politik und Kommunikation bei Greenpeace Energy.
Anscheinend blieb unser Vorstoß nicht ohne positive Wirkung. Die
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) enthält einen Passus, der
unserer Argumentation erkennbar folgt: „Die Errichtung von Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien liegt im öffentlichen
Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit.“ Ob er im finalen EEG 2021
erhalten blieb, stand zum energy.-Redaktionsschluss aber noch nicht fest.
Mehr Informationen zum Gesetzesvorschlag:
gp-e.de/wind-an-land-gesetz

NORMALE
VORHABEN

Tankstellen

VORHABEN
IM ÖFFENTLICHEN
INTERESSE

Straßenbau

Windkraftanlagen

Motorcrossanlagen

Stromnetzbau

…

Tagebauvorhaben

Weitere Informationen: gp-e.de/eeg
Deutsche Gesetzes-Realität: Straßen sind im „öffentlichen Interesse“,
klimaschützende Windparks hingegen nicht?
e n e r g y. – H e r b s t 2 0 2 0
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SERVICE

INFORMIEREN
INTERVIEW

„Bürgerenergie ist
kein Nischenthema mehr“

LOHNT EINEN BLICK
Mal eben schnell den Umzug melden, den monatlichen Abschlag
anpassen oder kurz die aktuellen Zählerstände mitteilen: Das alles
können Sie bei uns online rund um die Uhr. Denn wir haben Ihnen gut
zugehört – und bieten Ihnen auf vielfachen Wunsch mehr digitale
Kundenkommunikation an. In unserem Kundenportal „Mein Greenpeace
Energy“ lässt sich vieles online erledigen. So können Sie hier auch
auswählen, ob Sie Ihre Rechnung von nun an einfach direkt im Portal
abrufen möchten. Das Gute daran: Wir sparen Druck und Versand und
schonen so die Umwelt. Auch der Start auf unserem Portal ist ganz
einfach: Registrieren Sie sich kurz mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer
Kundennummer, schon können Sie loslegen. Und diesen digitalen
Service-Bereich werden wir Schritt für Schritt für Sie ausbauen.
Natürlich erreichen Sie unseren Kundenservice auch weiterhin per
Telefon, Brief, Fax und E-Mail: Unsere Mitarbeiter*innen sind wie
gewohnt montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr persönlich für Sie da.
Hier geht es zum Kundenportal: mein.greenpeace-energy.de

STABILE STROMPREISE – UND MEHR KLIMASCHUTZ
Gute Nachrichten für unsere Stromkund*innen: Für 2021 halten wir unsere
Strompreise in allen Tarifvarianten stabil – und dies bei höherer Qualität des
Ökostroms und positiverer Wirkung für den Klimaschutz. Die weiter gesteigerte
Qualität unseres Strommixes erreichen wir, indem wir für 2021 anteilig noch
mehr Strom von Windparks beziehen, die aus der EEG-Förderung fallen. Dazu
schließen wir Power-Purchase-Agreements (PPA) ab und nehmen diese Windparks so direkt unter Vertrag. Ohne Abnehmer wie uns könnten solche älteren
Windkraftanlagen ihre Betriebskosten oft nicht mehr decken, würden abgeschaltet und gingen so für die klimafreundliche Stromproduktion verloren. Zugleich
integrieren wir auf diese Weise noch mehr
Strom aus fluktuierenden ErneuerbarenKraftwerken in unseren Strommix – und
gehen damit zusätzlich beim Klimaschutz
voran: Wir zeigen so, wie sich auch bei
besonders hohen Anteilen der je nach
Wetter schwankenden Windstromproduktion
eine sichere Stromversorgung für all
unsere Kund*innen gewährleisten lässt.
Weitere Informationen:
gp-e.de/unser-oekostrom

Greenpeace Energy setzt sich im Bündnis Bürgerenergie für Wind- und Solarenergie in
Bürger*innenhand ein – fortan mit einem neuen Gesicht im Aufsichtsrat des BBEn

EINFACH
PER LASTSCHRIFT

IHR SEPA-MANDAT
HAT VORTEILE FÜR SIE
UND UNS
Sie und uns verbindet ein gemeinsames
Ziel: Wir setzen uns für wirkungsvollen
Klimaschutz ein und für 100 Prozent
erneuerbare Energien. Ein Ziel, in das
Greenpeace Energy seine ganze Energie
steckt! Und um dies noch fokussierter zu
tun, arbeiten wir kontinuierlich daran,
unnötig aufwendige Verwaltungs
prozesse zu verbessern. Dazu gehört es
auch, wo immer für unsere Kund*innen
möglich, Daueraufträge und Über
weisungen auf das deutlich effizientere
SEPA-Lastschriftverfahren umzustellen –
was für Sie und für uns Vorteile hat:
Wir sparen Zeit bei der Bearbeitung
verspäteter Abschlagszahlungen und
fehlerhaft überwiesener Rechnungs
beträge. Und Sie haben es auch ein
bisschen leichter, wenn Sie uns eine
Einzugsermächtigung erteilen:
• Ihre Zahlungen werden
automatisch angepasst:
So haben Sie den Kopf frei fürs
Wesentliche!
• Sie behalten die volle Kontrolle:
Ihr Lastschrift-Mandat können
Sie jederzeit widerrufen und jede
Abbuchung 8 Wochen lang
rückgängig machen.
• Fix und einfach:
Ihre Umstellung auf die SEPALastschrift können Sie auch
online erledigen:
greenpeace-energy.de/service
Kleine Taten, große Effekte:
Auch mit solch einfachen Schritten
helfen Sie uns dabei, noch mehr
Energie in eine klimafreundliche
Zukunft zu investieren.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!

Fotos: Karsten Schöne / laif; Enver Hirsch / Greenpeace Energy

Auf „Mein Greenpeace
Energy“ können Sie
vieles einfach und
effektiv selbst erledigen

Ariane, was ist „Bürgerenergie“ –
und was hat sich bei dieser Idee in
den letzten Jahren verändert?
Ariane August: Zu Beginn der Energiewende waren es vor allem einzelne
Pionier*innen, die Windräder oder
Solardächer vor Ort in Eigenregie
aufbauten. Heute gefällt vielen Menschen die Vorstellung, selbst über ihre
Energieversorgung zu entscheiden.
Es geht da nicht nur um die Wahl des
richtigen Ökostromanbieters, sondern
auch um die Produktion des eigenen
Stroms – und um Klimaschutz. Gerade
in Städten wie Berlin, Hamburg und
München spielen Themen wie Flexibilität, Unabhängigkeit und digitale
Vernetzung eine große Rolle, und es
gibt immer mehr Menschen, die sich
auch und gerade als Mieter*in einer
Wohnung für saubere Energie vom
eigenen Hausdach interessieren.

die Umsetzung der entsprechenden
Richtlinie aus Brüssel in nationales
Recht. Auch die aktuelle EEG-Novelle
ist bei Weitem nicht mutig genug.
Es wird Bürger*innen sogar erschwert,
in die Energiewende zu investieren,
obwohl mit erneuerbaren Energien
und digitalen Technologien alle notwendigen Instrumente bereitstehen.
Es ist mehr als offensichtlich, dass
die Hürden politisch gewollt sind.

Ariane August ist Politik
referentin im Berliner Büro von
Greenpeace Energy. Im September wurde sie zur neuen
BBEn-Aufsichtsrätin gewählt

Klingt eigentlich nach einem
Selbstläufer. Warum ist es nötig,
sich trotzdem im Bündnis für mehr
Bürgerenergie zu engagieren?
Ariane August: Noch gibt es viele
Hindernisse, deshalb ist ein starkes
Bündnis wichtig, um zukünftig alle
am Umbau unserer Energieversorgung teilhaben zu lassen. Die EU
spricht von einer „Revolution“, bei
der sie die Bürger*innen in den Mittelpunkt der Erzeugung erneuerbarer

Energien stellen will. In dieser „neuen
Energiewelt“ geht es um eine soziale
und ökologische Energiewende, bei
der die Bürger*innen Energie nicht
nur verbrauchen, sondern auch selbst
produzieren und untereinander handeln können. Hier haben wir mit dem
BBEn, dem Bündnis Bürgerenergie,
wertvolle Grundlagenarbeit geleistet,
etwa durch wissenschaftliche Studien
zum „Peer-to-Peer-Handel“, dem
direkten Handel von Energie zwischen
Bürger*innen, oder zum „Energy
Sharing“, also dem Teilen von erneuerbar produzierter Energie. Aber wir
sind noch nicht am Ziel.

„Immer mehr
Menschen interessieren
sich für saubere
Energie vom eigenen
Hausdach.“ Ariane August

Wo steht das Thema Bürgerenergie politisch in Deutschland?
Ariane August: Die EU will Verbraucher*innen stärken und „Prosuming“
erleichtern, bei dem die Menschen
Energie nutzen und erzeugen – aber
hierzulande warten wir bis heute auf

e n e r g y. – H e r b s t 2 0 2 0

Wie sehen diese Hürden denn
konkret aus?
Ariane August: Das versteckt sich
teilweise tief in den Paragrafen:
Da wird etwa Betreiber*innen selbst
kleiner PV-Anlagen eine Einbaupflicht
für teure Messsysteme vorgeschrieben.
Das ist gerade bei Solaranlagen,
für die 2021 die EEG-Förderung nach
20 Jahren endet, ökonomisch nicht
sinnvoll und schreckt viele Leute ab,
zu „Prosumer*innen“ zu werden,
also eigenen Strom zu produzieren,
zu speichern, zu verkaufen oder
selbst zu verbrauchen.
Es gilt also weiterhin, dicke Bretter
für die Bürgerenergie zu bohren …
Ariane August: Ja, die politische
Arbeit geht weiter. Ein großer Erfolg
ist, dass das Bündnis Bürgerenergie
längst nicht nur im politischen Berlin
Gehör findet. Wir können auch sehr
erfolgreich mobilisieren: Anfang September erst hat das BBEn eine Petition
mit 140.000 Unterschriften an das
Wirtschaftsministerium übergeben.
Darin fordern wir, den Solarausbau
zu stärken. Das zeigt, das Bündnis ist
längst zu einer starken Plattform für
unsere politische Arbeit geworden.
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WISSEN
MIETERSTROM

WISSEN
ERNEUERBAREN-AUSBAU

Neues Mieterstromprojekt in Hamburg

UNTEN ALTBAU,
OBEN ENERGIE-ZUKUNFT

Weitere Informationen:
gp-e.de/mieterstrom

GreenpeaceAktion: klare
Botschaft am
Kraftwerk
Datteln 4

BESCHWERDE GEGEN
ÜPPIGE KOHLEENTSCHÄDIGUNGEN
Der Kohleausstieg in Deutschland
kommt, die Frage ist nur: Zu welchem
Preis? 4,3 Milliarden Euro sollen allein
die Braunkohlekonzerne erhalten,

wenn sie ihre schmutzigen Kraftwerke
in den kommenden Jahren abschalten.
Weitere Steuergelder stehen als Still
legungsprämien für Steinkohlemeiler
bereit. Das Problem dabei: Die hohen
finanziellen Anreize könnten gerade in
Verbindung mit dem viel zu langsamen
Ausstiegsfahrplan bis zum Jahr 2038
den Kohleausstieg eher bremsen, statt
ihn zu beschleunigen. Denn viele
Kraftwerke sind wegen steigender
CO2-Emissionskosten schon jetzt oder in
wenigen Jahren unrentabel. „Statt Verluste einzufahren, würden die Betreiber
sie eigentlich so schnell wie möglich
abschalten. Es sei denn, die Aussicht auf
staatliche Kohleprämien lockt“, erklärt
Greenpeace Energy-Vorstand Sönke
Tangermann. Dann nämlich laufen die
Kraftwerke weiter bis zu ihrem politisch

festgelegten Abschaltdatum. Damit
nicht genug: Die längeren Laufzeiten
verzerren auch die Strompreise an der
Börse und benachteiligen so Anbieter
wie Greenpeace Energy, die ihren
Ökostrom über direkte, langjährige
Lieferverträge beschaffen. Deshalb
haben wir Anfang September offiziell
Beschwerde bei der EU-Kommission
gegen die geplanten deutschen KohleKompensationen eingelegt: Unser
Argument, diese seien eine unrecht
mäßige staatliche Beihilfe ohne Klimanutzen, fand die Kommission so interessant, dass sie uns zu einer Anhörung
einlud. Nun wird es spannend, ob
darauf ein formelles Prüfverfahren
folgt – und die Bundesregierung den
Milliarden-Deal mit den Kohlekonzernen
womöglich nachbessern muss.

Fotos: Christine Lutz / Greenpeace Energy; Bernd Lauter / Greenpeace; Christian Hüller / Greenpeace Energy; Sabine Vielmo / Greenpeace Energy

Die PV-Anlage auf dem Altbau von Jan Erichsen (li.)
in Hamburg-Eimsbüttel versorgt seine Mieter günstig
mit Ökostrom

Schmucke Gründerzeit-Gebäude prägen die Nachbarschaft in
Hamburg-Eimsbüttel. Ein blassgelber Altbau in der Methfesselstraße
allerdings ist jetzt energiemäßig fit fürs 21. Jahrhundert – mit einer
Solaranlage, die Mieter*innen im Hause direkt mit Ökostrom versorgt.
Seit dem Spätsommer betreibt Greenpeace Energy hier sein jüngstes
Mieterstromprojekt. „Gerade auf älteren Gebäuden ist der Bau einer
PV-Anlage eine komplexe Herausforderung“, sagt Nils Müller, Vorstand bei der Energiegenossenschaft. So musste hier der 100 Jahre
alte Dachstuhl verstärkt werden, damit er die Solarmodule trägt.
Die produzieren nun rund 13.000 Kilowattstunden Sonnenstrom im
Jahr. Bis zu 20 Prozent ihres Strombedarfs können die Mietparteien
im Haus damit decken, den Rest liefert Greenpeace Energy. Die
Hausgemeinschaft kann so jährlich fast sechs Tonnen CO2 einsparen.
Ökologisch eine klare Sache, ökonomisch jedoch eine Herausforderung. Die geringe staatliche Mieterstrom-Förderung wirkt bei Altbauten wie eine Bremse. „Wir konnten das Projekt letztlich dennoch
wirtschaftlich realisieren“, sagt Nils Müller – inklusive eines Mischtarifs
aus PV- und Netzstrom, der für teilnehmende Mieter*innen zehn
Prozent unter dem normalen Preis liegt. Immerhin: Die Zuschüsse für
Mieterstromanlagen sollen nun steigen. Das könnte solche Projekte
in städtischen Altbauquartieren wirtschaftlicher machen – und ein
Dachflächen-Potenzial für die Energiewende erschließen, das weit
über dem von geplanten Neubauten liegt.

UNSER NEUER
WINDPARK DRACKENSTEIN

Thilo Kraneis hofft nun in jeder Hinsicht auf sonnigere Zeiten für Pödelwitz

Widerstand gegen Braunkohletagebaue und Kohleverstromung

NEUE SOLARPROJEKTE
FÜR MEHR KLIMASCHUTZ
„Unser Kampf ging letztlich über Jahrzehnte, doch er hat sich gelohnt“, sagt
Thilo Kraneis, „Pödelwitz ist praktisch gerettet.“ Das sächsische Dorf am Rande
der Braunkohlegrube „Vereingtes Schleenhain“ soll erhalten bleiben, so steht es im
Koalitionsvertrag der sächsischen Koalitionsregierung aus CDU, SPD und Grünen.
Eine letzte Formalie fehlt noch, dann beginnt das Durchatmen – und die nächste
Stufe der Arbeit: die Wiederbelebung des auf 35 Einwohner geschrumpften Dorfs.
Wie viele andere vom Abbaggern für die Braunkohle bedrohten Dörfer gehört
Pödelwitz dem Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ an. Wir unterstützen dieses Bündnis
im Rahmen unseres Braunkohleausstiegstarifs Solarstrom plus: Außer in Pödelwitz
haben wir 2020 auch in drei Dörfern im Rheinischen Revier klimafreundliche
Zeichen durch PV-Anlagen gesetzt: in Berverath, Kuckum und Wanlo. Denn die
Tagebauregionen brauchen eine erneuerbare Alternative zur Verstromung klimaschädlicher Kohle. Wie nötig der Wandel ist, zeigt sich derzeit im Rheinland, wo RWE
in Morschenich als Machtdemonstration Häuser abreißt, obwohl das Dorf eigentlich als gerettet gilt. Auch die jüngste Leitentscheidung der NRW-Landesregierung
spiegelt nicht wider, dass der Braunkohleausstieg allerspätestens 2030 abgeschlossen sein muss, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen und die Erderwärmung
wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart auf 1,5 Grad begrenzen will.
Der Konflikt um die Kohleverstromung – egal ob aus Braun- oder Steinkohle –
ist für Klimaschützer inzwischen längst zu einem Kampf geworden. Denn das
Zeitfenster für den Stopp der Treibhausgasemissionen aus der Kohle schließt sich
immer rascher. Auch wir von Greenpeace Energy wollen deshalb aus dem Solarstrom plus-Fördertopf nicht mehr nur PV-Projekte in Braunkohleregionen fördern,
wie bisher. Wir wollen künftig deutschlandweit auch im Umkreis von Steinkohlekraftwerken lokale Initiativen in ihrem Engagement für den Ausstieg aus der
Kohle stärken und mit ihnen vor Ort die solare Energiegewinnung propagieren.
Weitere Informationen: solarstromplus.de

Es ist ein Zeichen für das aktuelle
Versagen der deutschen Klimapolitik
allgemein und in Baden-Württemberg speziell: Im Jahr 2020 wurden in
dem Bundesland bislang nur acht
Windkraftanlagen in Betrieb genommen. Fünf davon gehören zum Windpark Drackenstein auf der Schwäbischen Alb, 50 Kilometer südöstlich
von Stuttgart, der im August ans
Netz ging. Drei der fünf Nordex-131Anlagen mit je 3,3 Megawatt Leistung betreibt unsere Projekte-Tochter
Planet energy, die beiden anderen
der regionale Stromversorger Albwerk. Zusammen erzeugen die fünf
Anlagen jährlich rund 43,5 Millionen
Kilowattstunden klimafreundlichen
Strom und können damit rechnerisch
14.500 Haushalte versorgen.
„Wir setzen mit dem Windpark fünf
Ausrufezeichen in einer Zeit, in der
Deutschland seine Klimaschutzziele
weit zu verfehlen droht“, sagte Julian
Tiencken von Planet energy bei der
coronabedingt verspäteten offiziellen
Intriebnahme Mitte September.
„Die guten Windgeschwindigkeiten
hier in Drackenstein nutzen wir durch
die eingesetzte Technik maximal,
um in dieser Region sauberen Strom
zu erzeugen“, ergänzte Tiencken.
24.000 Tonnen CO2 werden so pro
Jahr eingespart. „Das ist unser
Beitrag zur Energiewende“, sagte
Drackensteins Bürgermeister Rudolf
Lang. „Ohne Windkraft gelingt
Klimaschutz nicht. Wir stehen hinter
dem Windpark.“
Weitere Informationen:
gp-e.de/drackenstein
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Tanushree (li.) lernt bei terre des hommesPartner NISHTHA, was den Bauernfamilien
ihres Dorfes verloren ging – traditionelles
Wissen über ökologischen Landbau

Einfach rührend!
Wie Claudia Schreiber sich mit handgemachter Naturkosmetik
einen Lebenstraum erfüllte

E

ine Thaikatze, ein Fischladen und ein kräftiger Bizeps –
drei sehr verschiedene Elemente, die Claudia Schreiber
zu ihrem Traum verhalfen. Vor zweieinhalb Jahren eröffnete sie in einem einstigen Fischgeschäft in BremenFindorff ihren Laden „Martha’s Corner“, in dem sie
Naturseifen und -kosmetik ohne Firlefanz verkauft. Und ohne Firle
fanz ist eine ganze Menge: Die Waschstücke und alle weiteren
Pflegeprodukte kommen nämlich ohne Palmöl aus, sind frei von
synthetischen Farb- und Duftstoffen, oft unverpackt und von
Claudia selbst gerührt. Echte Handarbeit. Und echte Leidenschaft!
Die wurde schon Jahre zuvor geweckt, als Hobby – das sie
für sich entdeckte, nachdem sie im Fernsehen eine Dokumentation
über Palmöl gesehen hatte. Aufgewachsen am Meer in Bremerhaven, liegt ihr die Natur sehr am Herzen. 2018, mit fast 50, kam
dann die Entscheidung: Sie entschied sich gegen ihre Karriere als
Wirtschaftsjuristin und widmete sich ganz den Seifen. „Früher
war ich sicherheitsliebend, deshalb fand ich meinen Schritt selbst
sehr mutig. Und jetzt fühlt es sich so gut an. Ich komme morgens
in den Laden und freue mich“, erzählt sie. „Ich erlebe so oft, dass
Kundinnen und Kunden hier vorbeikommen und mir sagen, wie
begeistert sie von meinen Produkten sind – das gibt mir so viel.“
Die handgefertigten Seifen für Gesicht, Haare und Körper
tragen Namen wie Kokosschätzchen, Pflegestückchen oder Meeresbrise. Die Rohstoffe sind meist unbehandelt und stammen fast
ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau. Kokosöl, Shea
Butter und Babassuöl bezieht Claudia zum Beispiel von Frauenund Landarbeiterkooperativen. Die Etiketten aus Recyclingpapier

stellt sie selbst her. Neben den Seifen liegen bei Martha’s Corner
auch Zuckerpeelings, Creme-Deos, feine Wascherde und einige
andere wohlriechende Produkte in den Holzregalen.
Ihr Fachwissen vertiefte Claudia durch ein „Cosmetic Science“Diplom in England. Die Ideen für neue Produkte gehen ihr nicht
aus. „Zu Weihnachten wird es das Winterschätzchen geben. Dazu
arbeite ich an weiteren Düften, Deos und nachfüllbarem Badepuder.“ Auch dabei sind natürlich nur wenige, dafür hochwertige
Inhaltsstoffe im Einsatz. So hat sie sich längst einen Namen in ihrer
Branche gemacht. „Ich erhalte die wildesten Anfragen von Menschen, die meine Produkte in ihren Shops verkaufen wollen. Ich
gucke mir meine Geschäftspartner aber ganz genau an und habe
noch nie bereut, wenn ich etwas ausgeschlagen habe.“ Da überrascht es auch nicht, dass Claudia für ihren Laden nicht irgendeinen Stromanbieter gewählt hat. „Ich bin ja Juristin und recherchiere immer sehr viel. Bei Greenpeace Energy habe ich großes
Vertrauen, weil es so offen und so transparent ist.“
Seit Claudia sich fürs Risiko entschied und sich ganz der Seife widmet,
wird sie dafür belohnt. „Ich bin stolz
auf meinen Laden, mein Business.
Das kann mir keiner nehmen.“
Was das nun alles mit einer ThaiWeitere Informationen:
Von der Produktpalette
katze zu tun hat? Sie heißt Martha
über Workshops bis zu
und ist eine von Claudias drei Katzen.
Nachhaltigkeitskriterien –
Und ihr Kopf war tatsächlich Vorbild
all dies findet sich auf
für das Logo von Martha’s Corner.
marthas-corner.de

Fotos: Fabian Wilking; terre des hommes (2)

Natürliche
Zutaten für
nachhaltige
Kosmetik –
das ist Claudia
Schreibers
Erfolgsrezept

Eine Schülerin,
die Bauern
Bio-Anbau lehrt
Ein terre des hommes-Projekt in Indien
vermittelt Schüler*innen wie Tanushree
das Wissen, wie ihre Familien erfolgreich
ökologisch wirtschaften können

N

ach der Schule geht’s für Tanushree endlich los: Sie
setzt sich auf ihr Fahrrad und radelt zu den Feldern,
die das Dörfchen Sikharbali umringen. Hier trifft die
17-Jährige ihre Freundinnen und Freunde. Sie alle
engagieren sich für eine Landwirtschaft frei von Pestiziden und chemischem Dünger. Was früher traditionelles Wissen
war, haben viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im 65 Kilometer von der Millionenstadt Kalkutta entfernten Dorf längst verlernt. Die meisten setzen auf die giftigen Stoffe. Doch Tanushree
weiß, dass die Agrarchemikalien viel Geld kosten und krank machen. „Mein Vater ist Bauer. Fast all unser Geld ging für den Kauf
von Dünger und Pestiziden drauf. Für Schulbücher, Stifte und Hefte blieb fast nichts übrig“, erklärt die 17-Jährige. „Außerdem ging
es meinem Vater immer schlechter. Handschuhe oder Schutzmasken hat er nie getragen. Die Chemie hat ihn krank gemacht.“
Für Tanushree Grund genug, sich für ökologische Landwirtschaft

einzusetzen. Sie und die anderen Jugendlichen aus dem kleinen
Dorf zeigen den Frauen und Männern, wie sie ihre Felder ganz
ohne Chemie bewirtschaften können – mit selbst produziertem
biologischem Pflanzenschutz und Dünger. Für die Kleinbäuerinnen
und -bauern ein lohnenswerter Erkenntnisgewinn.
„Wir haben in einer NISHTHA-Jugendgruppe gelernt, wie biologische Landwirtschaft geht“, erzählt Tanushree. NISHTHA ist eine
indische Organisation, die vom Kinderhilfswerk terre des hommes
unterstützt wird. Weltweit hat terres des hommes zahlreiche
Projekte ins Leben gerufen, die Menschen dort über Umweltgefahren oder Vergiftungen aufklären. So können sich Kinder und
Jugendliche selbst schützen und für eine gesunde Umwelt stark
machen. Tanushree ist von dieser Arbeit begeistert: „Ich habe
meinem Vater und den Verwandten erklärt, was wir über Bio-Anbau gelernt haben: dass er viel weniger kostet, nicht schädlich ist
für Mensch und Boden und zugleich unser Auskommen sichert.“
Die NISHTHA-Teams vermitteln den Jugendlichen jede Menge
Know-how: über schonende Anbaumethoden und sinnvolle
Fruchtfolgen, gutes Saatgut und natürlichen Pflanzenschutz. „Es
hat 1.000 Jahre gedauert, um dieses Land fruchtbar zu machen“,
hat Tanushree gelernt. „Mit all der Chemie haben wir es in nur
wenigen Jahren wieder kaputtgekriegt. Das darf nicht sein.“ Das
Engagement der Jugendlichen zeigt Wirkung: In Sikharbali bauen
inzwischen etliche Bäuerinnen und Bauern ihren Kohl, die Bananen, Auberginen oder Bohnen ohne Chemie an. „Meine Eltern und
viele Verwandte bestellen ihre Felder jetzt ökologisch. Sie haben
gute Ernten, zahlen aber viel weniger für ihren Dünger und
Pflanzenschutz und fühlen sich ohne die Chemie gesünder.“ Mit
Unterstützung von terre des hommes
haben Tanushree und die Clique
aus ihrem Öko-Club schon die Hälfte
der 116 Familien des Dorfs für den
Umstieg auf die organische Landwirtschaft begeistert. Und so überMehr Infos: Unser Kooperationspartner „terre des
zeugend wie die Jugendlichen – und
hommes“ engagiert sich
die guten Ernten der Nachbarn –
u.a. für eine gesündere
sind,
könnte auch die andere Hälfte
Umwelt für Kinder:
gp-e.de/terre-des-hommes bald auf Bio-Gemüse umstellen.
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Unsere aktuelle Herbstkampagne

BEI UNS KOMMEN KLEINE TATEN GROSS RAUS
Große Veränderungen beginnen oft mit kleinen Taten. Das gilt auch beim Klimaschutz. Deshalb stellen wir
sie in unserer diesjährigen Herbstkampagne in den Mittelpunkt. In der „Liga der kleinen Taten“ erwecken wir
zehn von ihnen zum Leben und bringen sie ganz groß raus: zum Beispiel den Jutebeutel für den Einkauf, den
Mehrwegbecher für unterwegs oder die LED-Leuchte fürs heimische Wohnzimmer. Auch neue Alltagshelden
wie die Schutzmaske und die Seife mischen mit – und sind im Team am stärksten. Kleine Taten zeigen jeden
Tag aufs Neue, dass sie Großes bewirken können. Auch ein Stromanbieterwechsel zu Greenpeace Energy
zählt dazu. Gemeinsam bringen wir den Klimaschutz mit echtem Ökostrom ein gutes Stück voran.
Lernen Sie die kleinen Könner auf unserer Kampagnenseite unter
kleinetaten.de näher kennen. Jede von ihnen zählt – und wirkt.

Jede Tat zählt!

Illustrationen: Handt & Wolber

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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