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Planet energy
baut neue
Windparks – S. 8
Ladekarte
und App für
Elektroautos – S. 11

Stoppt die
Bagger
Der Kohleausstieg ist beschlossen, dauert
aber zu lange. Damit Deutschland seine
Klimaziele erreicht, müssen wir schnell die
erneuerbaren Energien ausbauen – S. 4

Meter für Meter
schiebt sich der
Schaufelradbagger im
Tagebau Garzweiler
voran und zerstört
die Landschaft
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H A M B U R G E R C L U B AWA R D

BEI UNS BEWEGT SICH ETWAS:
DER YOUTUBE-KANAL
VON GREENPEACE ENERGY

DER GRÜNSTE CLUB
DER STADT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bereits zum zweiten Mal in Folge haben wir den
Kohleausstieg zum Titelthema unseres Kundenmagazins gemacht. Gehen uns etwa die Themen
aus? Ganz im Gegenteil: Die kreativen Proteste
rund um die Rettung des Hambacher Waldes, die
zahlreichen Demonstrationen für einen schnellen
Kohleausstieg, die weltweite „Fridays for Future“Bewegung und auch die Reaktionen auf unser
Projekt ReinRevierWende (mehr dazu ab S. 4)
zeigen, wie sehr das Thema die Menschen bewegt
und wie viel Mobilisierungspotenzial es besitzt.
Das Ende der Kohleverstromung ist eine
der großen Stellschrauben, an der wir drehen
können und müssen, um den Klimawandel
effektiv zu begrenzen. Deshalb setzen wir uns
weiterhin mit all unserer Kraft für einen schnellen
Ausstieg aus der schmutzigen Braunkohle
und den raschen Ausbau der Erneuerbaren ein.
Übrigens: Falls auch Sie Lust haben, sich
einzubringen und zu engagieren, werfen Sie
doch einen Blick auf die Rückseite unseres
Kundenmagazins. In diesem Jahr wird die Vertre
terversammlung, ein wichtiges Gremium unserer
Genossenschaft, neu gewählt. Wir freuen uns,
wenn Sie sich als Vertreterin oder Vertreter
unserer Genossenschaft bewerben und uns
in den nächsten vier Jahren dabei unterstützen,
Greenpeace Energy weiter voranzubringen.

Vorstände Greenpeace Energy eG
Der Klimaschutz ist in Hamburgs Clubszene angekommen
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9

Bestimmt freut sich Ihr Chef über unser Ökostrom-Zertifikat –
so wie die web-netz GmbH aus Lüneburg

Titelfoto: Julius Schrank / kollektiv25; Fotos S. 2 / 3: Christine Lutz / Greenpeace Energy; Marcel Kummerfeld; web-netz

Nils Müller und Sönke Tangermann

Wer am Wochenende auf dem Hamburger Berg unterwegs ist, einer Nebenstraße der Reeperbahn mit vielen
Bars und Live-Musik-Clubs, ahnt kaum, dass sich hinter
einer der Türen der grünste Club der Hansestadt befindet –
die barbarabar. Sie hat im Januar bei der Verleihung
der Hamburger Club Awards den Green Club Award 2019
gewonnen – gestiftet von Greenpeace Energy.
Die Kiezkneipe mit der roten Tür und den orangen
Tapeten zeigt, was die Clubszene für den Klimaschutz leisten
kann. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach,
Wärmedämmung, einem E-Mobil als Firmenauto sowie
effizienter Licht- und Kühltechnik ist die barbarabar ganz
vorne mit dabei, was den Umweltschutz angeht.
Um das Thema Nachhaltigkeit fest in Hamburgs Musik
szene zu verankern, kooperiert Greenpeace Energy seit
Mai 2015 mit dem Ausrichter der Club Awards, dem
Clubkombinat Hamburg. Und das mit Erfolg: Mehr als
20 Clubs haben mittlerweile der Kohle- und Atomenergie
ihres alten Versorgers Tschüss gesagt und beziehen grünen
Strom von Greenpeace Energy. Gemessen am bundes
deutschen Durchschnittsstrommix konnte allein im Jahr
2018 der Ausstoß von 263 Tonnen CO2 vermieden werden.
Seit Beginn der Kooperation sind es insgesamt sogar
fast 700 Tonnen – so viel CO2 würde ein durchschnittliches
Auto bei fast 100 Erdumrundungen ausstoßen.
Von der Zusammenarbeit zwischen dem Clubkombinat
und Greenpeace Energy profitieren nicht nur die Clubs
selbst, die von Greenpeace Energy auf Wunsch zum Beispiel
beim Energiesparen beraten werden, sondern auch
Hamburgs Clublandschaft: Für jede Kilowattstunde, die
ein Clubkombinat-Mitglied von Greenpeace Energy
bezieht, führen wir einen festen Betrag an den Verband
ab – zur Förderung der Hamburger Musikszene.

Fernsehen macht schlau? Ansichtssache.
Vielleicht kann aber ja unser YouTube-Kanal
helfen, einige Wissenslücken rund um die
Energiewende aufzufüllen. Wir haben zahlreiche
neue Videos gedreht – schauen Sie doch mal
vorbei. In den Filmen geht es unter anderem
darum, warum Windkraft unseren Strommix
so wertvoll macht, weshalb in diesem Jahr
deutschlandweit die Strompreise angestiegen
sind und wie sich guter von schlechtem Ökostrom unterscheiden lässt. Natürlich erklären
wir auch die ReinRevierWende. Am besten
abonnieren Sie einfach unseren Kanal, um die
nächsten Videos nicht zu verpassen. Rund 30
Videos gibt es bereits – und die nächsten Filme
haben wir schon abgedreht. Hier geht’s lang:
youtube.com/user/GreenpeaceEnergy

IHRE ÜBERZEUGUNG STECKT AN

MACHEN SIE
KLIMASCHUTZ ZUR
CHEFSACHE!
Sie wissen es selbst – mit jedem neuen Ökostrom-Kunden kommen wir
der Energiewende ein Stück näher. Gerade Firmen und Unternehmen
können mit einem Wechsel viel bewegen! So verbraucht beispielsweise
eine Apotheke oder eine Arztpraxis im Jahr durchschnittlich rund 30.000
Kilowattstunden Strom – das ist zehnmal so viel wie eine vierköpfige
Familie. Indem Sie Energie von Greenpeace Energy beziehen, setzen
Sie bereits ein starkes Zeichen gegen den Klimawandel und für eine
lebenswerte Zukunft. Deshalb finden wir: Die beste und authentischste
Überzeugungsarbeit leisten Kundinnen und Kunden wie Sie, die sich
längst konsequent für nachhaltige Energie entschieden haben.
Werden auch Sie zum Impulsgeber für Ihren
Arbeitgeber! Eine Aktion, die sich für alle Beteiligten lohnt: Geschäftskunden erhalten besonders
vorteilhafte Konditionen bei uns – und Sie
nicht nur ein gutes Gefühl, sondern bei Vertragsabschluss auch ein tolles Geschenk. Gute Idee?
Machen Sie mit:
Weitere Infos
Dann klicken Sie sich rein und motivieren Sie
zur Aktion gibt
Ihren Chef, ein Angebot für die Versorgung mit
es unter
greenpeace-energy.de/ Ökostrom bei uns einzuholen. Gemeinsam
bringen wir den Klimaschutz voran.
mein-chef
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9

40,4 %

haben die erneuerbaren Energien 2018
zur Nettostromerzeugung in
Deutschland beigetragen. Der größte
Anteil entfällt dabei auf die Wind
energie, die im vergangenen Jahr nach
der Braunkohle die zweitstärkste
Energiequelle war.
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
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ERNEUERBARES
RHEIN-REVIER

Windkraft und
Photovoltaik statt
Braunkohle:
Unsere Vision der
ReinRevierWende
zeigt, wie die
klimafreundliche
Zukunft der
Tagebauregionen
aussehen kann
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Fotos: Greenpeace Energy; Hubert Perschke; David Klammer

Wie Energie aus Wind und Sonne die Braunkohle im rheinischen
Tagebaugebiet ersetzen kann, dazu haben derzeit weder die Bundes- noch die
Landesregierung eine Idee. Aber Greenpeace Energy

zielen der Bundesregierung und dem 1,5-Grad-Ziel von Paris
a, Realitätssinn kann eine nützliche Eigenschaft
kompatibel ist. Zudem darf keines der von den Tagebauen besein. Manchmal allerdings ist er von Zynismus nur
drohten Dörfer mehr zerstört werden. Vor allem soll das Rheininoch schwer zu unterscheiden. Bei Peter Altmaier
sche Revier zur Modellregion und zum Technologie-Labor für die
zum Beispiel, dem Bundeswirtschaftsminister:
Energiewende werden. „Allein die drei riesigen Gruben bieten
„Klimaschutz wird nur dann funktionieren, wenn
enorme Chancen für den Ausbau von Windkraft und Solarenerunser Wohlstand dadurch nicht gefährdet wird“,
gie, aber auch zur Erprobung innovativer Speichertechnologien.“
postulierte der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel Anfang
März im ARD-Morgenmagazin seine Version von Realismus.
Deshalb fanden die kohlekritischen Akteure im Rheinischen
Doch wie realistisch ist es eigentlich, nur auf die vermeintRevier auch die Vision der „ReinRevierWende“ so spannend, die
lichen Kosten des Klimaschutzes zu schauen und nicht auch die
Greenpeace Energy Ende letzten Jahres vorgestellt hatte: Nach
Schäden durch den Klimawandel in die Gesamtrechnung ein
diesem Konzept für einen zukunftsfähigen Strukturwandel wären
zubeziehen? Was gefährdet den Wohlstand stärker, den Frieden,
die RWE-Kraftwerke und -Tagebaue übernommen und bis 2025
und, ja, auch die Zukunft unserer Kinder –
Klimawandel oder Klimaschutz?
Andreas Büttgen schüttelt da bloß den Kopf:
„Aus Klimaschutz und Wohlstand einen Gegensatz zu konstruieren ist nicht mehr zeitgemäß.
Das sollte Altmaier als ehemaliger Bundesumweltminister besser wissen.“ Tatsächlich sei effektiver Klimaschutz die Voraussetzung für künftigen, neu gedachten Wohlstand in Deutschland, eine Chance für die Wirtschaft und für den
Aufbau eines zukunftsfähigen Energiesystems.
Die Folgen der alten Weltsicht, nach der
auch Umweltzerstörung und hohe CO2-Emissionen einen „positiven“ Beitrag zum Bruttosozialprodukt leisten, kann der Sprecher der Bürgerinitiative „Buirer für Buir“ jeden Tag besichtigen.
Der Braunkohletagebau Hambach liegt nur ein
paar Hundert Meter von seiner Haustüre entfernt. Ebenso der vom Abholzen bedrohte Hambacher Wald.
Immerhin, nach den Empfehlungen der
„Kommission Wachstum, Strukturwandel und
Beschäftigung“ – vereinfacht „Kohlekommission“ – für die Bundesregierung dürften der Wald
sowie die Dörfer Manheim und Morschenich am
Rande der Grube vor dem Bagger gerettet sein.
„Wenn diese Empfehlungen nicht eins zu eins
umgesetzt werden, ist der in der Kohlekommission gefundene Kompromiss zwischen Politik,
Wirtschaft, Arbeitnehmern, Wissenschaft und
Umweltschutz obsolet“, sagt Büttgen. Das, ist er
überzeugt, könnten sich weder die Bundesnoch die NRW-Landesregierung erlauben.
So sanft seine Stimme, so klar die Haltung
des Rheinländers, der als Nachhaltigkeitsbeauftragter für ein großes Unternehmen im nahen
Köln arbeitet. Und zu dieser Klarheit gehört der
Anspruch, dass die Bürgerinnen und Bürger
der Tagebauregion mitentscheiden, wie ihre
Zukunft im Rheinischen Revier aussieht.
Für Büttgen und seine MitstreiterInnen
Das Rheinische Revier ist ihr Zuhause. Andreas Büttgen und
bedeutet das nicht zuletzt: Das Rheinische Revier
seine MitstreiterInnen setzen sich seit Jahren für ein Ende der Kohleförderung,
braucht eine Perspektive, die mit den Klimaden Erhalt ihrer Heimat und die Rettung des Hambacher Waldes ein.
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9
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stillgelegt worden. Auf den verfügbaren Tagebauflächen wären
Windkraft- und Solaranlagen im Gigawatt-Maßstab gebaut worden, was viele neue Arbeitsplätze geschaffen und hohe Wertschöpfung in die Region gebracht hätte (siehe Erläuterung rechts).
„Auch wenn sich das ursprüngliche Konzept nach den Vorschlägen der Kohlekommission nicht mehr vollständig umsetzen
lässt, bleibt sehr viel davon sinnvoll“, sagt Greenpeace EnergyVorstand Sönke Tangermann. Vor allem der Ersatz der stillgelegten Braunkohlekapazitäten durch erneuerbare Energien muss
angepackt werden, um das vorhandene Wissen der Beschäftigten und die gut ausgebaute Infrastruktur der Energieregion
aus der Braunkohle-Vergangenheit auch in Zukunft zu nutzen.
Der Bau neuer Ökostromanlagen wird im Abschlussbericht der
Kohlekommission zwar erwähnt, es fehlen jedoch Zeitpläne und
Ausbauziele. Entsprechend müssen der Bund und das Land NRW
den Ausbau der Erneuerbaren im Gigawatt-Maßstab zu einem
zentralen Aspekt machen, wenn sie über Strukturhilfen für das
Rheinische Revier und milliardenschwere Entschädigungszahlungen an RWE verhandeln – auch als Blaupause für den Strukturwandel in der Lausitz und im Mitteldeutschen Braunkohlerevier.
„Eins ist klar: Bei diesen Zukunftsfragen darf nicht über die
Köpfe der Menschen in den Revieren hinweg verhandelt werden.
Wir wollen als BürgerInnen von Anfang an an der Planung beteiligt sein, wie die ehemaligen Tagebauflächen genutzt werden“,
sagt Andreas Büttgen als Vertreter der Braunkohle-Anwohner.

„Wir wollen als BürgerInnen
von Anfang an an der Planung
beteiligt sein, wie die
ehemaligen Tagebauflächen
genutzt werden.“ Andreas Büttgen

WARUM DIE REINREVIERWENDE
WEITER WICHTIG BLEIBT
Es war ein Konzept, das die Zukunft des Rheinischen
Reviers völlig neu denkt. Entsprechend groß war die
Resonanz auf die ReinRevierWende, die Greenpeace
Energy Ende November 2018 in Berlin vorstellte:
In drei Stufen sollten die Braunkohlekraftwerke und
-tagebaue des RWE-Konzerns bis 2025 übernommen
und stillgelegt werden. Bis 2029 sollten auf den ehemaligen Tagebauflächen im Gegenzug 3,8 Gigawatt
(GW) an Windkraft- und 4,4 GW an Photovoltaik
anlagen errichtet werden – als Bürgerenergieprojekt
mit größtmöglicher Beteiligung der Bevölkerung
und maximaler Wertschöpfung für die Region.
Anders als Braunkohlekraftwerke, die spätestens um
2027 oder 2028 Verluste einfahren werden und dann
von RWE stillgelegt würden, bringen erneuerbare
Kraftwerke ungefähr vom selben Zeitraum an verlässliche Gewinne, wie eine von Greenpeace Energy
beauftragte Analyse zeigt. Nach dem Kompromiss der
Kohlekommission ist die Übernahme der RWE-Liegen
schaften und -Kraftwerke in der ursprünglichen
Form derzeit nicht möglich. Doch der massive Ausbau der Erneuerbaren ist für die Zukunft der Region
und für das Erreichen der deutschen Klimaziele
unverzichtbar – deshalb drängen Kirchen, zivilgesellschaftliche Gruppen und Umweltschützer aus der
Region gemeinsam mit Greenpeace Energy darauf,
ein aktualisiertes Konzept für das Rheinische Revier
umzusetzen. Mehr Informationen: reinrevierwende.de
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„Wir brauchen rasch
mehr Erneuerbare“
Fotos: Bjrn / stock.adobe.com; Ruben Neugebauer / GP

Der Tagebau Hambach heute – unsere Simulation auf S. 4 zeigt,
wie erneuerbare Energien die Braunkohle ablösen können

Wenn die Menschen vom Ausbau der Erneuerbaren in ihrer
Region direkt profitieren, indem die Windkraft- und Solaranlagen –
wie von Greenpeace Energy vorgeschlagen – im Rahmen eines
ambitionierten Bürgerenergiekonzepts errichtet und betrieben
werden, bringt das nicht nur über Jahrzehnte hinweg verlässliche
Einnahmen für Beteiligte und Kommunen im Revier. Es steigert
auch die Akzeptanz der Bevölkerung für die Energiewende und
den Strukturwandel insgesamt.
Noch allerdings, so Büttgens Erfahrung, führe sich RWE wie
ein „Gutsherr“ auf, der seine Interessen „brutal“ durchsetze und
zu einem echten Wandel nicht wirklich
bereit sei. „Der Kohlekompromiss war
ein wichtiger Schritt. Wir müssen jetzt
aber immer noch weiter dafür kämpfen, dass die Dörfer bleiben und der
Braunkohleausstieg rascher vorangeht
Jetzt unterschreiben:
als derzeit geplant.“ Der Weg in die
Machen Sie mit bei unserer
Zukunft – mit der RWE von gestern
Online-Petition an die
und heute ist er nicht zu schaffen.
Bundesregierung. Wir
fordern, den Kohleausstieg
„Für eine neue Perspektive und
durch einen zügigen
unseren künftigen Wohlstand“, sagt
Ausbau der Erneuerbaren
Andreas Büttgen, „brauchen wir hier
voranzubringen
neue Konzepte und neue Partner.“
gp-e.de/kohleausstieg

Ein Ausstieg aus der Kohle reicht nicht. Der Hambacher Wald und
die bedrohten Dörfer müssen bleiben — und Wind und Sonne
die Braunkohle ersetzen, fordert Martin Kaiser von Greenpeace.
Obwohl Greenpeace einen Braunkohleausstieg bis 2030 fordert,
um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu
erreichen, hast du dem Kohlekompromiss – Ausstieg bis 2038 –
zugestimmt. Warum?
Martin Kaiser: Der Kompromiss der
Kohlekommission ist bei Weitem nicht
perfekt, birgt aber zwei große Chancen: Nach langem Stillstand macht er
den Weg frei, damit Deutschland beim
Klimaschutz wieder vorankommt. In
den kommenden drei Jahren wird eine
ganze Reihe alter Braun- und Steinkohlekraftwerke vom Netz gehen, die
sonst riesige Mengen CO2 in die Atmosphäre geblasen hätten. Außerdem
schlägt die Kommission schon in den
20er-Jahren Überprüfungen des Zeitplans mit Blick auf den Klimaschutz
vor. Wir sind zuversichtlich, dass die
letzten Kohlemeiler deutlich früher als
2038 vom Netz gehen.
Was steht, kurz gesagt, im Minderheitenvotum der Klimaschützer?
Martin Kaiser: Darin unterstreichen
wir, dass die für Deutschland völkerrechtlich verbindlichen Klimaziele von
Paris einen Kohleausstieg bis 2030
erfordern. Zudem kritisieren wir den
fehlenden Abschaltplan für die Jahre

2023 bis 2029. Die im Kommissionsbericht genannte „stetige Reduktion“
bedeutet zwar, dass Jahr für Jahr
Kohleblöcke abgeschaltet werden
müssen, doch welche wann genau,
muss noch festgelegt werden – und
zwar rasch.
RWE will weniger Braunkohlekraftwerke abschalten als vereinbart.
Martin Kaiser: Wir appellieren sehr
nachdrücklich an die Bundeskanzlerin,
nicht zuzulassen, dass der mühsam
ausgehandelte Kompromiss von RWE
torpediert wird. Bis 2022 müssen sieben Blöcke der Braunkohlekraftwerke
Neurath und Niederaußem abgeschaltet werden. Zudem muss Ministerpräsident Armin Laschet die Tagebaupläne in NRW an den sinkenden
Braunkohlebedarf anpassen und so
sicherstellen, dass der Hambacher

„Wir sind zuversichtlich: Die letzten
Kohlemeiler gehen
deutlich früher als
2038 vom Netz.“
Martin Kaiser

Wald und die bedrohten Dörfer erhalten bleiben. Anders lässt sich der
Konflikt um die Kohle nicht befrieden.
Im Kohlekompromiss blieb unklar,
welchen Beitrag der Ausbau der
Erneuerbaren in den Tagebauregionen zum Erreichen der Klimaziele
leisten soll. Was ist hier nötig?
Martin Kaiser: Zum Ausstieg aus der
Kohle gehört ein beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren, das ist sonnenklar. Der Deckel für Wind- und Sonnenenergie muss weg, auch Bürgerenergie-Genossenschaften müssen
viel stärker gefördert werden. Bei der
Suche nach geeigneten Flächen
drängen sich ehemalige Tagebaue als
Standorte für Windräder oder Solaranlagen auf. Nicht aus jeder Grube
muss ein See werden, nur weil es für
die Tagebaubetreiber billig ist. Das
muss dringend in die Verhandlungen
der Bundesregierung mit den Kohlekonzernen einfließen. Und noch etwas
ist klar: Für ein „Weiter so“ kann es
keine Strukturhilfen geben.
Martin Kaiser ist KampagnenGeschäftsführer von Greenpeace
Deutschland und saß als Vertreter
des Klima- und Umweltschutzes
in der Kohlekommission
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SO FUNKTIONIERT DER ABSCHL AGSPL AN AUF IHRER RECHNUNG

STROM- UND GASRECHNUNG
VERSTEHEN

Seit 2001 drehen sich die
Rotoren in der Uetersener
Marsch und sollen bald
durch neue, leistungsstärkere
Anlagen ersetzt werden

MEHR POWER
FÜR PLANET ENERGY
Drackenstein, Frickenhofer Höhe II, Uetersen –
Planet energy treibt gleich drei Windpark-Projekte voran

D

ie Ingenieure von Planet energy haben viel zu tun.
Mit einem Neubau, der Erweiterung eines Bestandswindparks und einem Repowering-Vorhaben in der
Projekt-Pipeline sind die Auftragsbücher der Kraftwerkstochter von Greenpeace Energy gut gefüllt.
Bereits seit 2001 drehen sich in der Uetersener Marsch im
Norden Hamburgs die Rotoren des Windparks Uetersen. Seit
2012 besitzt Planet energy die Mehrheit am Windpark und plant
nun ein sogenanntes Repowering. Dabei werden die alten Anlagen abgebaut und durch neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt.
Der große Vorteil: Die vier neuen Anlagen, die für die sechs alten
Windräder gebaut werden, können auf gleicher Fläche rund
viermal mehr Strom erzeugen. Der Bau des Windparks wird voraussichtlich Ende 2020 oder Anfang 2021 starten, sobald die
Bauleitplanung der Gemeinde und das Genehmigungsverfahren
abgeschlossen sind. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.
Bereits in diesem Jahr beginnen die Arbeiten zum Windpark
Drackenstein in Baden-Württemberg. Der Bau der insgesamt fünf

Windenergieanlagen soll im November 2019 starten, die Inbetriebnahme ist für Mitte 2020 geplant. Der Windpark Drackenstein
ist ein Gemeinschaftsprojekt von Planet energy und dem Albwerk
aus Geislingen. Die Windräder sollen nach ihrer Fertigstellung rund
43 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom pro Jahr liefern.
Damit können jährlich knapp 14.300
durchschnittliche Haushalte mit
sauberem Ökostrom versorgt werden.
Noch schneller fertig wird der
Windpark Frickenhofer Höhe II, der
den bereits 2016 fertiggestellten
Windpark Frickenhofer Höhe I ergän- Weitere Infos:
Um die Anwohnerinnen
zen soll. Östlich von Stuttgart erweiund Anwohner besser
tert Planet energy den Windpark um
informieren zu können,
eine weitere Anlage. Wenn alles nach hat Planet energy für
das Repowering-Projekt
Plan läuft, werden sich die Rotoren
in Uetersen eine
hier bereits im Spätherbst 2019 in
Info-Seite gestartet
den Himmel des Ostalbkreises recken. windpark-uetersen.de/
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Seit Dezember 2018 bilden Ulf Larschow und
Alexander Street (re.) das neue Führungsduo
von Planet energy

WECHSEL AN DER SPITZE
VON PLANET ENERGY

NEUE GESCHÄFTS
FÜHRUNG
Alexander Street und Ulf Larschow bilden die
neue Geschäftsführung der Planet energy GmbH.
Sie treten die Nachfolge von Nils Müller und
Sönke Tangermann an, die die Geschäfte der
hundertprozentigen Kraftwerkstochter von
Greenpeace Energy mehrere Jahre erfolgreich
geleitet haben. Seit 2014 sind Müller und
Tangermann zudem Vorstände der Energiegenossenschaft Greenpeace Energy und haben
beide Unternehmen geführt. Sie bleiben Planet
energy auch nach dem Wechsel in der
Geschäftsführung als Organe des Gesellschafters
erhalten. Während Alexander Street zukünftig die
Finanzen, das Controlling und die kaufmännische
Betriebsführung des Anlagenparks von Planet
energy leiten wird, kümmert sich Ulf Larschow
um die Projektierung und die technische
Betriebsführung der sauberen Kraftwerke.

Wie genau kennen Sie eigentlich Ihre Strom- oder Gasrechnung? Sie
kommt schließlich jedes Jahr. Haben Sie sich zum Beispiel schon mal gefragt, warum der sogenannte Abschlagsplan nur elf Monate enthält,
in denen wir Zahlungen von Ihnen erwarten? Schließlich versorgen wir
Sie das ganze Jahr über mit grüner Energie. Der Grund ist ganz einfach:
Im zwölften Monat erheben wir keinen Abschlag, da wir in diesem Monat
die Jahresverbrauchsabrechnung für Sie erstellen.
Nicht Greenpeace Energy, sondern Ihr Netzbetreiber legt fest, in
welchem Monat Ihr Strom- oder Gaszähler abgelesen wird. Üblicherweise
schickt er Ihnen eine Ablesekarte, in manchen Fällen kommt er direkt zum
Ablesen vorbei. Anschließend leitet er Ihren Zählerstand an uns weiter und
wir erstellen auf dieser Basis die Rechnung. Wird Ihr Zähler also beispielsweise im August abgelesen, erhalten Sie im September Ihre Jahresverbrauchsabrechnung. Ihr Abschlagsplan startet dann wieder im Oktober
und reicht bis zum August des folgenden Jahres. Auf diese elf Monate
verteilen wir Ihre Abschlagszahlungen, also unsere Prognose, wie viel Strom
oder Gas Sie voraussichtlich verbrauchen werden und welche Kosten
dafür anfallen. Werfen Sie doch mal einen Blick auf Ihre letzte Rechnung –
den Abschlagsplan finden Sie ab Seite 2.
Damit wir Ihre jährliche Rechnung erstellen und die Abschläge für die
kommenden Monate so genau wie möglich berechnen können, ist es also
wichtig, dass Sie den Netzbetreibern Ihren Zählerstand durchgeben, wenn
diese Sie dazu auffordern. Denn nur dann kennen wir Ihren Strom- oder
Gasverbrauch der letzten Monate ganz genau und können die zukünftigen
Abschläge dementsprechend anpassen – nach oben oder nach unten.
Erhält der Netzbetreiber keine Info von Ihnen, schätzt er Ihren Zählerstand –
und diese Schätzung kann natürlich Ungenauigkeiten enthalten.
Hier erfahren Sie mehr: Auf unserer Internetseite
finden Sie eine Musterrechnung, auf der wir die einzelnen
Bestandteile noch einmal übersichtlich erläutern
greenpeace-energy.de/service/downloads/

STROMVERTRÄGE AN DER HAUSTÜR
In letzter Zeit haben sich vermehrt Kundinnen und Kunden
bei uns gemeldet, die am Telefon oder im sogenannten Haustürgeschäft von Vertriebsmitarbeitern anderer Unternehmen
aufgefordert wurden, den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln.
Um die Kunden zum Abschluss eines neuen Stromvertrags zu
bewegen, erzählten einige der Vertreter Unwahrheiten über
Greenpeace Energy oder die Qualität unserer Angebote.
Wir möchten Sie deshalb bitten, diesen Vertriebsmethoden
mit Vorsicht zu begegnen. Falls Ihnen das Gespräch unseriös
erscheint, notieren Sie sich Datum, Uhrzeit, Name des Vertreters
und Inhalt des Gesprächs und melden den Fall Ihrer Verbraucherzentrale. Die jeweils zuständige Landes-Verbraucherzentrale
finden Sie hier: verbraucherzentrale.de

e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9
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WINDGAS
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ANMELDEN, AUFLADEN,
LOSFAHREN

NEUER LIEFERANT

Gute Nachricht für alle Greenpeace-Energy-Kunden, die elektrisch unterwegs sind –
mit der kostenlosen Ladekarte und der dazugehörigen App von GP JOULE gibt
es Zugang zu rund 8.000 Ladepunkten in Deutschland und mehr als 15.000 in Europa

ANLAGE SOLL 2020 IN BETRIEB GEHEN

NEUER ELEKTROLYSEUR NUTZT
DIE ENERGIE DES NORDENS
Es ist ein Bild, das irritiert: Der Wind weht kräftig, und dennoch drehen sich
zahlreiche Windräder nicht. Gerade in Norddeutschland stehen erneuerbare
Kraftwerke auch bei steifer Brise erstaunlich oft still – mehr als die Hälfte des
Jahres 2017 durften hier Windkraft- und Solaranlagen keinen Strom produ
zieren. Einer der Hauptgründe: Trotz viel Wind und Sonne liefen Atomkraft
werke in der Nähe mit voller Leistung weiter und verstopften das Netz.
Dabei ist es für die Akzeptanz der Energiewende ungemein wichtig,
dass jede grüne Kilowattstunde genutzt wird. Mit genau diesem Ziel vor
Augen plant Greenpeace Energy gemeinsam mit der Energie des Nordens
GmbH und Co. KG, einem regionalen Zusammenschluss von derzeit
70 schleswig-holsteinischen Unternehmen aus der Erneuerbaren-Branche,
den Bau der zweiten eigenen Windgasanlage. Der Elektrolyseur soll am
Umspannwerk in Haurup in der Nähe von Flensburg entstehen – an einem
Netzknotenpunkt, an dem überschüssiger Windstrom aus der ganzen Region
zusammenläuft. Zudem läuft hier die kapazitätsstarke Gastransportleitung
„Deudan“ vorbei, in die der grüne Wasserstoff eingespeist werden kann.
Neben der Produktion von Windgas soll der neue Elektrolyseur auch
Regelenergieleistung anbieten. Dazu fährt die Anlage auf Signale des Netzbe
treibers hin ihre Leistung herauf oder herunter und stabilisiert so das Strom
netz, in dem Erzeugung und Verbrauch immer im Gleichgewicht sein müssen.
Wegen aufwendiger Arbeiten an der Erdgas
leitung wird die Windgas-Anlage mit einer Nenn
leistung von einem Megawatt erst 2020 ans Netz
gehen und dann jährlich bis zu 3,75 Millionen
Kilowattstunden Wasserstoff für die Gaskundin
Weitere Infos: Jetzt
nen und -kunden von Greenpeace Energy ein
zu proWindgas wechseln
speisen. Und ganz nebenbei sorgt sie dafür, dass
– ganz einfach unter
in Schleswig-Holstein Windräder weniger häufig
greenpeace-energy.de/
windgas
abgeschaltet werden müssen als heute.
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9

Wer Brunsbüttel hört, denkt oft zuerst an das
mittlerweile stillgelegte Atomkraftwerk. Dabei
kann die Stadt an der Mündung des Nord-Ost
see-Kanals in die Elbe auch erneuerbar. Im März
2019 ist hier der neue Elektrolyseur der Wind to
Gas Energy GmbH & Co. KG in den Testbetrieb
gegangen und wird nach Abschluss der Test
phase für die Gaskundinnen und -kunden von
Greenpeace Energy Windstrom in Wasserstoff
umwandeln. Pro Jahr speist die Anlage bis zu
1,8 Millionen Kilowattstunden Windgas für uns
ins Netz ein. Weitere Lieferanten sind unser erster
eigener Elektrolyseur im bayerischen Haßfurt,
die Firma Enertrag in Brandenburg sowie die
Mainzer Stadtwerke. Eine Übersicht der
Zusammensetzung unseres Gasmixes gibt es hier:
greenpeace-energy.de/privatkunden/
windgas/unser-windgas-im-detail

WINDGAS UND DIE POLITIK
Die Bedeutung von Wasserstoff für eine
erfolgreiche Energiewende wird auch in der
Politik zunehmend erkannt. So arbeitet
das Bundeswirtschaftsministerium an einer
Gesamtstrategie für Wasserstoff und synthe
tische Brennstoffe. Auch im Abschlussbericht
der Kohlekommission hat Windgas seinen
Platz gefunden – als eine der Zukunftstech
nologien, mit denen der Strukturwandel
in den Braunkohleregionen gelingen kann.
Was immer noch fehlt: ein planvoller Einstieg
in die Windgas-Technologie und ein Ausbau
pfad, der zügig zu sinkenden Preisen führen
wird. Deshalb setzt sich Greenpeace Energy
politisch für faire Rahmenbedingungen ein,
finanziert die Erforschung der Technologie
und ermöglicht mit dem proWindgas-Tarif,
dass sich erste Elektrolyseure allein über
den Verkauf des erneuerbaren Wasserstoffs
refinanzieren können.

Fotos: Florian Jänicke / Greenpeace Energy; Sabine Vielmo / Greenpeace Energy

WASSERSTOFF
AUS BRUNSBÜTTEL

I

mmer mehr Elektroautos rollen über
Deutschlands Straßen. Wer elektrisch un
terwegs ist, weiß aber auch: Gerade
längere Reisen müssen gut geplant sein.
Gemeinsam mit unserem Kooperations
partner GP JOULE bieten wir unseren Kundinnen
und Kunden deshalb seit Anfang des Jahres eine
Ladekarte an, mit der sie ihr Elektroauto an rund
8.000 Ladepunkten in Deutschland und mehr als
15.000 in Europa aufladen können. Der Ladevor
gang kann entweder mit der Ladekarte oder der
dazugehörigen App gestartet werden. Dabei haben
Kundinnen und Kunden die volle Kostenkon
trolle. Es fällt keine monatliche Grundgebühr an,
sie zahlen lediglich die einzelnen Ladevorgänge.
Hinzu kommt: Alle Daten sind übersichtlich
aufbereitet in einem webbasierten Nutzerportal
einsehbar. Über das Portal und die App sind

Volle Kostenkontrolle: Über
das Nutzerportal
und die App sind
alle Ladepreise
sofort einsehbar

So einfach geht’s:
Reisen Sie unabhängig
und ökologisch –
mit GP JOULE und
Greenpeace Energy.
Bestellen Sie Ihre Ladekarte kostenfrei unter
greenpeace-energy.de/
ladekarte
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alle verfügbaren Ladestationen samt Betreibern
und Ladepreisen stets einsehbar. GP JOULE
übernimmt die Abrechnung der Ladevorgänge
und sendet monatlich eine Rechnung zu.
Das Ladekarten-Angebot ist das erste Ergeb
nis der engen Zusammenarbeit, die der Energie
wende-Dienstleister GP JOULE und Greenpeace
Energy Ende 2018 vereinbart haben. Greenpeace
Energy ist in der Kooperation der GrünstromPartner und beliefert seit dem 1. Januar 2019
die Kundinnen und Kunden mit Ökostrom,
die bislang der Geschäftsbereich CONNECT von
GP JOULE versorgt hat. GP JOULE CONNECT
wiederum ist neuer Partner von Greenpeace
Energy im Bereich der E-Mobilität und wird
neben den Ladekarten zukünftig auch Ladeinfrastrukturlösungen für Geschäftskunden von
Greenpeace Energy anbieten.
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WISSEN
SOLARSTROM PLUS
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KUNDENWORKSHOP IN HAMBURG

WIR GESTALTEN
SOLARSTROM PLUS

HILFE VON OBEN
Energie verbrauchen und gleichzeitig Gutes tun –
kein Problem für die Kundinnen und Kunden von
Solarstrom plus: Sie zahlen auf jede Kilowattstunde
einen Fördercent, der in den Bau von neuen Solaranlagen in der Lausitz und im Rheinischen Revier
sowie in die politische Arbeit zum Thema Braunkohle
ausstieg fließt. 2018 hat Greenpeace Energy auf
diesem Weg zwei neue Anlagen finanzieren können –
zuletzt im nordrhein-westfälischen Düren, und
zwar auf dem Dach des Gemeindehauses der
evangelischen Kirche. Die Stadt liegt zwischen Köln
und Aachen, nicht weit entfernt von den Tagebauen
Inden und Hambach. Der Kohleabbau, der Kohleausstieg und der damit einhergehende Struktur
wandel sind in der Gegend sehr präsent – und die
evangelische Gemeinde hat sich hier klar positioniert:
Sie setzt sich seit Langem für einen sozialverträg
lichen Braunkohleausstieg ein.
Von Weitem ist die Anlage kaum zu erkennen,
so harmonisch fügt sich die 9,6-Kilowatt-Photo
voltaikanlage in das Gesamtensemble des
Gemeindezentrums ein. Der größte Teil des Stroms
wird vom Gemeindezentrum verbraucht: für die
Diakoniestation, für Büros und Gruppenräume, den
Eine-Welt-Laden, das Café International und das
Psychologische Beratungszentrum. Wenn die Sonne
nicht scheint oder der Verbrauch die Produktion
der PV-Module überschreitet, bezieht das Gemein
dezentrum Strom von Greenpeace Energy.
Ein ausführliches Interview mit Gemeindepfarrer
Martin Gaevert gibt es bei uns im Blog unter:
gp-e.de/dueren

Voller Tatendrang: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
unseres Kundenworkshops
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9

Fotos: Michael Englert / Greenpeace Energy; Sabine Vielmo / Greenpeace Energy; Artur Lik / Greenpeace Energy

Sonnenstrom für das Gemeindezentrum –
dank der neuen PV-Anlage in Düren

Die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend blau, doch die Menschen,
die an diesem Samstag Mitte Februar im Büro von Greenpeace Energy in
der Hamburger Hafencity zusammengekommen sind, haben wenig Zeit,
das Treiben im Hafen und die Aussicht zu genießen. 14 Kundinnen und
Kunden sind nach Hamburg gekommen, um mit uns die Weiterentwicklung
unseres Anti-Braunkohle-Tarifs Solarstrom plus zu diskutieren. Eine von
ihnen ist Katja Kunstmann aus Abensberg in Niederbayern. Die 30-jährige
Mutter einer Tochter ist Sängerin und Veranstaltungsrednerin und seit
2018 Solarstrom plus-Kundin. „Über die Einladung zum Workshop habe
ich mich total gefreut. Der Blick hinter die Kulissen bei Greenpeace Energy
war richtig spannend, und es hat wirklich Spaß gemacht, in der Gruppe zu
arbeiten.“ An Solarstrom plus reizt Katja Kunstmann vor allem die Möglichkeit, mit dem Fördercent wirklich etwas zu verändern: „Wenn ich zu
Ökostrom wechsle, dann doch gleich zur besten Variante, die es gibt.“ Ganz
begeistert ist auch Janne Andresen, die bei Greenpeace
Energy die Weiterentwicklung des Tarifs betreut.
„Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich
intensiv beteiligt und uns tolle Impulse für unsere
Arbeit gegeben“, freut sie sich. Zahlreiche Vorschläge
zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Tarifs
Jetzt wechseln:
Unterstützen Sie
hat die Gruppe diskutiert, so zum Beispiel die Idee,
den Ausbau von
dass Kundinnen und Kunden zukünftig aus PV-
Solaranlagen in
Anlagen versorgt werden, die ihnen auch tatsächlich
deutschen Braungehören. „Wir werden die verschiedenen Ideen
kohleregionen als
Kundin oder Kunde
nun prüfen und schauen, wie wir Solarstrom plus
von Solarstrom plus.
weiterentwickeln. Der Workshop und das KundenGanz einfach auf
wachstum zeigen uns, dass wir mit dem Tarif auf dem
greenpeace-energy.
de/solarstrom-plus
richtigen Weg sind“, ist sich Janne Andresen sicher.

„Ohne
Dienstleister ist
Mieterstrom
nicht umsetzbar“
Das Mieterstromgesetz soll Mieterinnen
und Mietern ermöglichen, Solarstrom vom
Dach ihres Wohnhauses zu beziehen.
Doch das gelingt nur mit engagierten Haus
eigentümern. So wie mit Eva Ihrlich, die
auf ihrem Mehrfamilienhaus eine Solaranlage
hat und zusammen mit Greenpeace Energy
als Partner die ersten Bewohner mit
Mieterstrom versorgt.

Frau Ihrlich, warum haben Sie sich
dafür entschieden, Ihre Mieterin
nen und Mieter in Andernach bei
Koblenz mit erneuerbarem Strom
vom eigenen Dach zu beliefern?
Eva Ihrlich: Ich wollte das Haus von
vornherein so bauen, dass nur wenig
Energie von außen bezogen werden
muss und dass am liebsten gar keine
fossilen Brennstoffe benötigt werden.
Um möglichst autark zu sein, habe ich
das Dach mit einer Photovoltaikanlage
belegt. Und ich wollte ganz einfach
die Grundidee des Mieterstrommodells
umsetzen, die Mieter an den Ersparnissen zu beteiligen, die durch die
hier nicht anfallenden Leitungskosten
entstehen.
Wie aufwendig war es dann,
ein Mieterstrommodell zu ver
wirklichen?
Eva Ihrlich: Ich hatte nicht berücksichtigt, dass hier ein Gesetz gemacht
worden ist, das dem Mieter im Prinzip
nur Vorteile und Sicherheiten gibt,
während dem Vermieter Pflichten
auferlegt werden, die er als einzelne
Person gar nicht erfüllen kann. Wenn
ich den Strom von meiner Anlage an

meine Mieter günstig verkaufen will,
werde ich gleichzeitig durch das
Gesetz verpflichtet, meinen Mietern
auch die jederzeitige Versorgung mit
Strom zu garantieren. Das kann ich
mit dieser Anlage natürlich nicht.
Daraufhin fing ich an, mich intensiver
mit der Umsetzung zu beschäftigen,
und als langjährige Genossin war
Greenpeace Energy mein erster
Ansprechpartner.
Greenpeace Energy pachtete
Ihre Solaranlage und kümmert sich
seit Frühjahr 2019 um den Anlagen
betrieb sowie um die Lieferung
und Messung der Stromflüsse.
Wie entscheidend war diese Unter
stützung für Ihr Projekt?
Eva Ihrlich: Ohne externen Dienstleister ist das derzeitige Mieterstrommodell für einen kleinen Vermieter
wie mich mit zehn Wohnungen überhaupt nicht umsetzbar. Ich denke,
es ist auch für einen richtig großen
gewerblichen Vermieter oder eine
Wohnungsgenossenschaft ohne
Dienstleister kaum umsetzbar, es sei
denn, sie erweitern ihren Geschäftsbetrieb hin zum Energiedienstleister.

Derzeit wird politisch darüber
debattiert, wie man das Mieter
stromgesetz verbessern kann.
Was würde aus Ihrer Sicht helfen,
um das Modell bundesweit
voranzubringen?
Eva Ihrlich: Wenn jetzt Mietshäuser
ihren eigenen Strom erzeugen, ist
Mieterstrom direkter Wettbewerber
zu lokalen Grundversorgern. Es ist
aber kompliziert, da keine Solaranlage
die Versorgung jederzeit sicherstellen
kann und die Abrechnung nicht
einfach ist. Der Gesetzgeber sollte sich
hier ein einfaches Abrechnungsmodell einfallen lassen. Und: Ich denke,
dass der Preis für Mieterstrom noch
etwas attraktiver gestaltet werden
sollte – 90 Prozent des Grundversorgers, wie es der Gesetzgeber fordert,
sind immer noch ein stolzer Preis.
Die Grundversorgung ist eigentlich
nicht wettbewerbsfähig! Ich kenne
niemanden, der den Preis der Grundversorgung bezahlt.
Mehr Informationen zum
Thema Mieterstrom sowie unser
Beratungsangebot für konkrete
Projekte gibt es unter
greenpeace-energy.de/mieterstrom
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NACHHALTIG
IM NETZ
Werbefrei und ziemlich grün – als
unabhängiger Anbieter zeigt Posteo, wie
E-Mail-Fächer auch aussehen können

„Datenschutz fängt für
uns damit an, auf allen
Ebenen so wenig Daten
wie möglich zu erheben.“
Patrik Löhr

Grün, sicher, werbefrei:
Eröffnen Sie jetzt Ihr
Postfach unter posteo.de
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9

LIEBER FLÜSSIG ALS
ÜBERFLÜSSIG
Secondhand-Läden mit einem tollen Konzept –
die Erlöse der mehr als 50 deutschen Oxfam-Shops fließen in die Entwicklungsarbeit

N
Fotos: Zoë Noble / Posteo; Abbie Trayler-Smith / Oxfam

Sabrina und Patrik Löhr, die Gründer von Posteo

olitisches Engagement liegt ihnen im Blut. Kein
Wunder: Sabrina und Patrik Löhr lernten sich kennen,
weil sie sich beide ehrenamtlich für den Umweltschutz einsetzten. Bei der Berliner Greenpeace-Gruppe
organisierten sie Veranstaltungen und berichteten
über Aktionen. Daraus entstand nicht nur ihre persönliche Liebesgeschichte – mittlerweile sind die zwei verheiratet –, sondern
auch gleich ein ganzes Unternehmen: Als unabhängiger deutscher
E-Mail-Anbieter hat sich Posteo einen Namen gemacht – auch,
weil das Thema Nachhaltigkeit hier großgeschrieben wird.
Die rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Posteo
freuen sich über ein paar besondere Vorzüge: Die Büroräume
wurden bewusst in zentraler Lage in Berlin ausgewählt, sodass
alle bequem mit den Öffentlichen oder dem Fahrrad hinkommen.
Von Montag bis Freitag tischen die hauseigenen Köchinnen in
der Posteo-Kantine einen bio-vegetarischen Mittagstisch auf.
Das sorgt nicht nur für ein nettes Miteinander, es verringert auch
den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens. Und noch
ein Goodie haben sich Sabrina und Patrik Löhr einfallen lassen:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren privaten Urlaub mit
der Bahn statt mit dem Flugzeug planen, können sich über zwei
Urlaubstage extra freuen – und bekommen dazu noch einen
Zuschuss zum Bahnticket.
Wenn in dem Büro in Berlin-Kreuzberg Papier zum Einsatz
kommt, dann ist es natürlich zu 100 Prozent Recyclingpapier.
Und auch die Einrichtung ist so umweltfreundlich wie möglich
gestaltet: Die Schreibtische wurden eigens aus FSC-zertifiziertem
Holz angefertigt. Die übrigen Büromöbel bestehen aus Recyclingmaterial. Die Hardware ist energieeffizient und schadstoffarm.
Büro und Server laufen mit sauberem Strom von Greenpeace
Energy. „Wir setzten von Anfang an auf Greenpeace Energy.
Für uns ist das selbstverständlich, weil wir bei der ehrenamtlichen
Arbeit bei Greenpeace mit den Menschen hinter Greenpeace
Energy in Kontakt gekommen sind und vom Konzept überzeugt
sind: Es ist transparent und hat eine echte Wirkung auf die Energie
wende“, sagt Patrik Löhr, Gründer und Geschäftsführer von Posteo.
Und noch etwas macht Posteo zu einem besonderen
E-Mail-Anbieter: Der Dienst richtet sich vor allem an Menschen,
die besonderen Wert auf Sicherheit und Datenschutz legen. Die
Kundinnen und Kunden von Posteo haben Postfächer, in denen
keine Werbung aufpoppt. Dafür zahlen sie monatlich einen Euro.
Posteos Anliegen ist es, die E-Mail-Daten seiner Kundinnen und
Kunden zu schützen: Das Unternehmen speichert keine IP-Adresse
und gibt persönliche Daten nicht weiter. „Für viele Bereiche
unseres Dienstes haben wir eigene Anwendungen entwickelt, um
nicht auf datensammelnde Software von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen“, erklärt Löhr. „Datenschutz fängt für uns damit
an, auf allen Ebenen so wenig Daten wie möglich zu erheben.
Nur Daten, die bei Unternehmen nicht vorliegen, können dort
auch mit hundertprozentiger Sicherheit nicht gestohlen werden.“

achhaltige Mode ist derzeit in aller Munde. Dabei
müssen langlebige Blusen und Hosen nicht gleichzeitig teuer sein. Wer wenig investieren möchte,
sollte sich mal in Secondhand-Shops umsehen.
Fast Fashion schafft es meistens nicht bis hierher –
weshalb in den Läden das eine oder andere hochwertige Teil zu
finden ist. Ein besonderes Konzept verfolgen die Oxfam-Shops:
Hier verkaufen Ehrenamtliche Dinge, die andere spenden.
Die Erlöse kommen direkt der entwicklungspolitischen Arbeit
von Oxfam zugute. Hier tun also alle Gutes: egal ob über eine
Sachspende, die ehrenamtliche Mitarbeit oder beim Einkauf.
Über 50 Läden gibt es mittlerweile in Deutschland. Die Idee
dahinter: Überflüssiges flüssig machen. Oxfam setzt sich weltweit
für die Überwindung von Armut und Ungerechtigkeit ein. In Zeiten
des bewussteren Konsums ist das Konzept aktueller denn je.
„Billige, kurzlebige Mode, die schnell gekauft und schnell aus
sortiert wird, ist sehr bedenklich. Während Hosen und Oberteile
bei uns nach kurzer Zeit im Müll landen und die Umwelt belasten,

verdienen die Näherinnen oftmals einen Hungerlohn und arbeiten
unter menschenunwürdigen Bedingungen“, sagt Matthias Scholl,
Regionalleiter Süd-/West-Deutschland der Oxfam-Shops.
Das erkennen immer mehr Menschen und möchten mit ihrem
Verhalten Einfluss darauf nehmen, wie sich unsere Welt in den
nächsten Jahren entwickelt. Klar ist: Jeder kann etwas tun. Denn
Konsum und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Produkte
von guter Qualität verdienen sicher eine nächste Runde. So haben
gebrauchte Dinge selten etwas im Müll verloren, sondern finden
ihren Platz vielleicht im Regal eines Oxfam-Shops. In den sogenannten „Mixshops“ freuen sich auch Bücher, Spielzeug oder
Kaffeetassen auf einen neuen Besitzer. „Die Erlöse kommen
beispielsweise Frauen in Jordanien zugute. In dem wasserarmen
Land haben sich über 400 Frauen in einem Oxfam-Projekt zu
Klempnerinnen ausbilden lassen. Sie sanieren marode Leitungen“,
sagt Scholl. „So bauen sie sich eine langfristige Existenzgrundlage
auf und stellen traditionelle Geschlechterrollen infrage.“
Seit mehr als zehn Jahren beziehen die Oxfam-Shops und die
Geschäftsstelle in Berlin sauberen Strom von Greenpeace Energy.
Weil der menschengemachte Klimawandel Armut und Hunger
auf der Welt verschärft, spielt sauberer Strom für Oxfam eine
zentrale Rolle. „Für uns ist es konsequent und somit selbstverständlich, dass wir mit 100 Prozent Ökostrom
von Greenpeace Energy versorgt werden“,
erklärt Matthias Scholl.
Mit seinen Shops trifft Oxfam den Zeitgeist. Secondhand-Läden erfreuen sich
Bestimmt auch
immer größerer Beliebtheit. Mit einem Einin Ihrer Nähe:
kauf in einem der Oxfam-Shops leisten
Finden Sie Ihren
Oxfam Shop unter die Kundinnen und Kunden auch gleich noch
einen Beitrag für eine gerechtere Welt.
shops.oxfam.de

„Im wasserarmen Jordanien
haben sich über 400 Frauen
in einem Oxfam-Projekt
zu Klempnerinnen ausbilden
lassen.“ Matthias Scholl
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9
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VERTRETERWAHL 2019
Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Genossenschaftsvertreter
Was unterscheidet Greenpeace Energy eigentlich von einem klassischen Energie
versorger? Neben der Gründungsgeschichte und dem politischen Engagement
ganz sicher auch die Unternehmensform. Als Genossenschaft versuchen wir seit
unserer Gründung, die Energiewirtschaft demokratischer zu gestalten. Die mehr
als 25.000 Mitglieder werden durch 50 gewählte Vertreterinnen und Vertreter
repräsentiert. Einer von ihnen ist Michael Capota. „Ich wollte mehr über Greenpeace
Energy erfahren und hatte Lust, mich in der Genossenschaft einzubringen“, erklärt
der Hannoveraner seine Motivation. „Als Vertreter haben wir wirklich Einfluss
auf die Unternehmensentwicklung. Die Vertreterversammlungen waren immer sehr
diskussionsfreudig und Vorstand und Aufsichtsrat waren offen für unsere Vorschläge.“
Eine Identifikation mit den Zielen von Greenpeace Energy und den Willen, die
Energiewende mitzugestalten, hält der 35-Jährige, der bei der Klimaschutz- und
Energieagentur Niedersachsen arbeitet, für wichtiger als großes Fachwissen.
Denn schließlich soll die Vertreterversammlung die Genos
senschaft in ihrer ganzen Bandbreite repräsentieren.
Sie sind Genossenschaftsmitglied und haben Lust,
Jetzt bewerben:
wie Michael Capota die Geschicke von Greenpeace
Gerne können Sie
Energy mitzubestimmen? Dann bewerben Sie sich jetzt –
sich auch schriftlich
ganz einfach unter greenpeace-energy.de/vertreterbewerben an
Greenpeace Energy eG,
wahl. Wir benötigen einige Angaben zu Ihrer Person und
Wahlausschuss,
ein kurzes Motivationsschreiben, in dem Sie uns erklären,
Hongkongstr. 10,
warum Sie Vertreterin oder Vertreter werden möchten.
20457 Hamburg.
Bewerbungen können bis zum 15. Mai 2019 eingeNoch schneller geht
es online unter
reicht werden, aus diesen stellt der Wahlausschuss
greenpeace-energy.de/
eine Liste zusammen. Laut Wahlordnung können
vertreterwahl
weitere Listen von Mitgliedern eingereicht werden.
Die Vertreterwahl findet im August 2019 statt.
e n e r g y. – F r ü h j a h r 2 0 1 9

Er wird sich auch 2019 noch
einmal als Vertreter bewerben –
Michael Capota aus Hannover

„Als Vertreter haben
wir wirklich Einfluss auf
die Unternehmens
entwicklung.“ Michael Capota

Foto: Sabine Vielmo / Greenpeace Energy

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

