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1999

Am 27. Oktober 1999 ist es so weit: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace gibt auf einer
Pressekonferenz in Hamburg die Gründung eines
der ersten Ökostromanbieter in Deutschland
bekannt – von Greenpeace Energy.

EISBÄREN WÜRDEN
BAHN FAHREN

Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Die energy. ist
etwas dicker als üblich, denn mit dieser Ausgabe
feiern wir 20 Jahre Greenpeace Energy auf 20
Seiten. Als einer der ersten – und bis heute unabhängigen – Ökoenergieanbieter zeigen wir seit
1999, wie Energiewende geht. Was wir bei aller
Freude über unseren runden Geburtstag aber nicht
vergessen: Trotz mancher Erfolge (einige haben wir
als Meilensteine über das Heft verteilt) gehen uns
auch die nächsten 20 Jahre die Aufgaben nicht aus.
Das hat uns die Bundesregierung erst jüngst wieder
gezeigt: Während am 20. September mehr als 1,4
Millionen Menschen in ganz Deutschland für mehr
Klimaschutz auf die Straße gingen, legte das Klimakabinett in Berlin seine Vorschläge vor – eine Enttäuschung für alle, die auf wirksame Maßnahmen
gegen die Klimakrise gehofft hatten, die größte
Herausforderung unserer Zeit. Deshalb müssen
unsere Treibhausgasemissionen schon bis 2040 auf
null sinken. Der nötige Wandel braucht also weiterhin unseren – und Ihren – vollen Einsatz! Deshalb
ruhen wir uns auf den Erfolgen auch nicht aus,
sondern stecken all unsere Kräfte und Ressourcen
in die Energiewende und in die Zukunftschancen
unserer Kinder und Enkel. So wie schon seit 1999.

Wer Anfang August im FlixTrain zwischen Berlin und Köln
unterwegs war, mag einen kurzen Schreck bekommen haben: Zwischen Reisenden, Gepäck und Zugpersonal tapste
Eisbärin Nanuk auf großen Pfoten durch die Gänge. Natürlich handelte es sich nicht um einen echten Bären – der
Auftritt war eine gemeinsame Aktion mit den KollegInnen
von Greenpeace. Unser Ziel: mit möglichst vielen Reisenden
ins Gespräch zu kommen und neue UnterstützerInnen für
den Umweltschutz zu gewinnen. Denn wer den FlixTrain
nutzt, leistet bereits durch die Wahl des Verkehrsmittels
einen Beitrag zum Klimaschutz. Die grünen Züge des Unternehmens sind seit April 2019 mit Ökostrom von Greenpeace Energy unterwegs und zeigen, wie klimafreundliche
Mobilität wirklich geht. Davon profitieren auch die Eisbären,
denen der Klimawandel schwer zu schaffen macht.
Tickets gibt es unter flixtrain.de

Titelfoto: Enver Hirsch; Fotos S. 2-3: Christine Lutz / Greenpeace Energy; Thomas Neukum / Greenpeace Energy; Markus Mauthe

FLIXTRAIN UND GREENPEACE ENERGY

Nils Müller und Sönke Tangermann

Junge Mundari
im Sudan kümmern sich
um eine Herde
von WatussiLanghornrindern

UNSERE NEUE
VERTRETER
VERSAMMLUNG

S ONDER EDI T ION DE S GR EENPE AC E M AGA ZINS F ÜR
D E N U M W E LT F O T O G R A F E N M A R K U S M A U T H E

HINTER DEM HORIZONT
Markus Mauthe braucht nicht lange, um sein Publikum zu fesseln.
Mit spektakulären Bildern und Geschichten rückt der Fotograf und Umweltaktivist in seinen Live-Shows die fragile Schönheit unseres Planeten in
den Blick. Seit 16 Jahren arbeitet der Umweltfotograf mit Greenpeace
zusammen. Auch auf unserem Energiekongress in Frankfurt am Main war
er 2016 zu Gast. Für seine aktuelle Präsentation „An den Rändern des
Horizonts“ hat Mauthe das bedrohte Leben indigener Völker dokumentiert.
Greenpeace hat dem Fotokünstler (und anderen „UmweltheldInnen“) nun
eine Sonderedition gewidmet – inklusive zahlreicher Fotos und spannender
Reiseberichte. Das Heft ist eine Tu-was-Ausgabe voller praktischer
Anregungen, was wir alle tun können, um die Welt zu retten. Auch wir
von Greenpeace Energy haben zu dieser Sonderausgabe beigetragen: Wir
erzählen vom Widerstand gegen den Braunkohletagebau im Rheinischen
Revier und von der „ReinRevierWende“, unserem Plan für eine erneuerbare Zukunft der Energieregion. Die Sonderausgabe ist nicht im Handel
erhältlich, sondern wird an alle
BesucherInnen der Live-Show
„An den Rändern des Horizonts“ verschenkt. Außerdem
verlosen wir zehn Exemplare.
Wenn Sie teilnehmen möchten,
Lust auf mehr?
Die Tourdaten von schicken Sie uns einfach eine
Markus Mauthe
E-Mail mit dem Betreff „Markus
gibt es unter
markus-mauthe.de/ Mauthe“ an
mm-live

G U T E WA H L

Eines der Grundprinzipien von Genossenschaften ist das Recht auf Mitbestimmung. So auch
bei Greenpeace Energy. In diesem Sommer
waren unsere mehr als 25.000 Mitglieder vom
5. bis zum 23. August aufgerufen, die VertreterInnenversammlung neu zu wählen. Sie setzt
sich aus insgesamt 50 Personen zusammen.
Sie vertreten die Interessen aller Mitglieder. Insgesamt bewarben sich 131 Kandidatinnen und
Kandidaten um einen Sitz. 37 Männer und
13 Frauen haben es in das neue Gremium geschafft. Die Vertreterinnen und Vertreter kommen
aus dem ganzen Bundesgebiet. Das jüngste
Mitglied ist 27 Jahre alt, das älteste 73. „Auch
wenn wir uns noch weitere Bewerbungen von
Frauen gewünscht hätten, bilden diese neu Gewählten unsere Genossenschaft in ihrer ganzen
Vielfalt gut ab“, sagt Bettina Gruffke, die bei
Greenpeace Energy die KundInnen- und Mitgliederbetreuung leitet. Die neue VertreterInnenversammlung wird sich im Juni 2020 zu
ihrer ersten regulären Sitzung treffen.
Die Liste unserer VertreterInnen und der ErsatzvertreterInnen finden Sie auf unserer Webseite
unter mitglieder.greenpeace-energy.de

verlosung@greenpeace-energy.de

Herzlichen Dank, dass wir Sie dabei an unserer
Seite wissen dürfen!

Vorstände Greenpeace Energy eG
Hatten viel Spaß: Nanuk und ihre menschlichen Begleiter
e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9

2000

2001

Mit dem Jahrtausendwechsel beginnen wir am
1. Januar die Stromlieferung und versorgen
zunächst 186 Haushalte – deren Zahl zügig auf
mehrere Tausend anwächst.

Wir gründen die 100-prozentige Kraftwerkstochter Planet
energy, um den Bau eigener Anlagen voranzutreiben. Im selben
Jahr geht mit der Photovoltaik-Anlage Schwäbisch Hall
das erste von Planet energy neu gebaute Kraftwerk ans Netz.
e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9
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FINN STAKELBECK
UND DIETMAR HILLMER

Fotos: Axel Martens / Greenpeace Energy

Verschiedene Generationen, gemeinsame
Vision: Der elfjährige Kölner setzt sich
u. a. als „Plant for the Planet“-Aktivist für
Klimaschutz ein, der 94-Jährige aus Hamburg
ist Greenpeace Energy-Unterstützer der
ersten Stunde und nach wie vor überzeugter
Kunde unserer Energiegenossenschaft

20 Jahre
positive Energie
Wie aus Greenpeace Energy, einem Ökostromanbieter der ersten Stunde,
einer der innovativsten Energiedienstleister Deutschlands wurde.

G

enau 83 Jahre trennen Finn Stakelbeck (11) und
Dietmar Hillmer (94). Begegnet sind sich die beiden
noch nie. Was den Schüler aus Köln und den Rentner aus Hamburg jedoch verbindet, ist ihr Engagement – für die Umwelt und das Klima. Das hat beide
auch zu Greenpeace Energy gebracht. Finn ist ein engagierter
Klimaschützer und Fridays-for-Future-Demonstrant. Der Schüler
kam über seine Mutter, die als Mitarbeiterin im Regionalvertrieb
für Greenpeace Energy arbeitet, mit der Energiegenossenschaft
in Berührung. Bei Dietmar war es die Tochter, die ihn vor 20 Jahren
als helfende Hand zu uns brachte. Beide sind Gesichter unserer
Kampagne zum 20-jährigen Jubiläum von Greenpeace Energy,
in der wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter vorstellen, die uns über
die Jahre begleitet und selbst ein Stück zur Energiewende bei
getragen haben (mehr dazu auf Seite 7). So wie Finn, der erst

unlängst bewiesen hat, wie viel Energie in ihm steckt. Ganz allein
führte der quirlige Schüler den Sprechchor einer Anti-KohleDemo in Aachen an. „Das war echt ein krasses Gefühl“, freut sich
Finn noch heute. „Ich habe gedacht: Was geht hier denn ab?
Die machen ja wirklich alle mit.“

Spannende Anfangsjahre
An die Geburtsstunde von Greenpeace Energy erinnert heute
noch eine leicht lädierte Tafel, in die das Gründungsdatum eingeprägt ist: der 27. Oktober 1999. An diesem Tag stellt die
Umweltschutzorganisation Greenpeace auf einer Pressekonferenz
in Hamburg Greenpeace Energy als einen der allerersten deutschen Ökostromanbieter vor.
Wenige Wochen später, am 1. Januar 2000, beginnt das junge
Unternehmen mit der Versorgung der zu diesem Zeitpunkt gerade

e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9
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Auf die Wurzeln in der Anti-AtomBewegung waren wir immer stolz, wie dieses
alte Werbemotiv zeigt

MIMI SEWALSKI

Unterstützer – und Kunde – der ersten Stunde ist auch
Dietmar Hillmer. „Unsere Tochter hat bei Greenpeace gearbeitet
und meine Frau und mich angeheuert, für die Ablage von
Rechnungen und Lieferscheinen“, erinnert sich der ehemalige
Esso-Mitarbeiter. „Es war eine ganze Menge zu tun, manchmal
haben wir drei oder vier Tage die Woche mitgeholfen.“ Kein
Wunder, schließlich steigt Greenpeace Energy innerhalb weniger
Jahre zu einem der erfolgreichsten deutschen Ökostromversorger
auf. Ende 2003 beliefert das Unternehmen bereits 20.000 Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland.

Geschäftsführerin beim Avocadostore, einer
Handelsplattform für grüne Produkte.
„Ökostrom zu haben, fühlt sich gut an. Es geht schnell, hat
aber einen unglaublich großen Einfluss. Das ist das,
was mich an Greenpeace Energy am meisten beeindruckt.“

Zwei Jahrzehnte voller Einsatz
für die Energiewende
Bereits im Januar 2001 gründet Greenpeace Energy die Tochter
firma Planet energy, um saubere Kraftwerke zu planen und zu betreiben. Denn es geht Greenpeace Energy nicht nur darum, grüne
Energie zu liefern. Die Genossenschaft will mehr. „Unser Ziel war
es von Anfang an, die Energiewirtschaft gehörig umzukrempeln
und die Energiewende wirklich voranzubringen: durch den Bau von
Erneuerbaren-Kraftwerken, durch innovative energiewirtschaftliche
Lösungen und durch unsere politische Arbeit“, erklärt Marcel
Keiffenheim, der den Bereich Politik und Kommunikation leitet.
Wie das aussehen kann, hat die Genossenschaft in den letzten
20 Jahren immer wieder gezeigt. Als erster Energieversorger
druckt Greenpeace Energy von 2004 an den Strommix und die
dazugehörige Umweltbilanz auf der Stromrechnung ab. Planet
energy errichtet Windparks und Solaranlagen im ganzen Land
und hat bislang saubere Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von
86 Megawatt gebaut. Für große Aufregung sorgt 2012 die Studie
„Was Strom wirklich kostet“, über die sogar die Tagesschau berichtet hat. Mit der Untersuchung zeigt Greenpeace Energy, dass
Energie aus Atom und Kohle deutlich höhere Kosten verursacht,
als auf der Stromrechnung steht. Andere Meilensteine sind die
Einführung des Gastarifs proWindgas und des AntibraunkohleTarifs Solarstrom plus oder die Klage gegen staatliche Subventionen für Atomkraftwerke – ein Fall, der bis zum Europäischen
Gerichtshof geht (weitere Highlights aus den letzten 20 Jahren
finden Sie auf jeder Seite im Heft). Die Innovationen und der
konsequente Einsatz gefallen vielen, mittlerweile setzen mehr als
166.000 Menschen auf Strom und Gas von Greenpeace Energy.
Ausruhen kann und will sich die Genossenschaft auf diesen
Erfolgen gleichwohl nicht. „Damit wir das 1,5-Grad-Ziel aus dem
Pariser Klimaabkommen noch erreichen und die Klimakrise
zumindest eingrenzen können, müssen wir uns in den nächsten

Fotos: Axel Martens / Greenpeace Energy (2)

einmal 186 Haushalte. Greenpeace Energy geht gleich mit
einem soliden Businessplan an den Start, auch wenn die Arbeits
umstände zu Beginn ein wenig chaotisch erscheinen. „Wir hatten
uns quasi zur Untermiete bei Greenpeace einquartiert“, erinnert
sich der damalige Vorstand Robert Werner. „Dann bezogen wir
ein Büro in Bahnhofsnähe, das aber schon im ersten Jahr zu klein
wurde.“ Auch Cornelia Steinecke gehört zum Gründungsteam
von Greenpeace Energy und ist als einzige Mitarbeiterin von
Anfang an dabei – heute als Teamleiterin im Geschäftskundenvertrieb. An die Startphase kann sie sich gut erinnern: „Am Anfang
war Stromversorgung echte Pionierarbeit. Der Anbieterwechsel
war zwar gesetzlich möglich, aber tatsächlich haben die meisten
alten Versorger und Netzbetreiber massiven Widerstand gegen
uns geleistet. Konkurrenz war für die ja völlig neu – und dann
auch noch Anti-Atom und Klimaschutz.“

JOE HOFMANN

Vorstand von Parkour Creation e. V., Deutschlands
einziger Sporthalle für Parkourläufer.
„Nachhaltigkeit ist etwas, das eigentlich unerlässlich ist, um in die Zukunft zu schauen.“

Jahren weiter massiv anstrengen und für die nötigen Fortschritte
kämpfen“, sagt Sönke Tangermann, einer der beiden Vorstände
von Greenpeace Energy. So sieht das auch Co-Vorstand Nils Müller:
„Wir müssen so schnell wie möglich aus der Kohle raus, die
Erneuerbaren ausbauen – und zwar in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Und wir müssen so viele Menschen wie möglich
davon überzeugen, jetzt auf erneuerbare Energien umzusteigen
und so Teil des positiven Wandels zu werden.“
Eine Einstellung, die auch Finn gefällt. Der aufgeweckte
Elfjährige nickt zustimmend, denn mit der bisherigen Bilanz der
Erwachsenen und der Politik ist er ziemlich unzufrieden.
„Es passiert immer noch zu wenig“, findet der Schüler. „Ich will,
dass meine Kinder die Welt eines Tages noch genau so erleben
können wie ich. Reden reicht nicht mehr, die Erwachsenen
müssen endlich mehr machen. Hört endlich auf, nichts zu tun.“

20 JAHRE. 20 GESCHICHTEN
Greenpeace Energy liefert Strom, Gas – und zum
20-jährigen Bestehen vor allem Visionen. Die stammen
nicht nur von uns, sondern auch von engagierten
PartnerInnen und KundInnen. Alle 20 Persönlichkeiten
mit ihren starken Geschichten gibt es unter
greenpeace-energy.de/20-jahre

2002

2003

2004

2005

Wir starten kabelsalat.tv – ein multimediales Angebot
unter der Schirmherrschaft von Löwenzahn-Moderator
Peter Lustig, das Kindern und Jugendlichen eine
umweltfreundliche Energieerzeugung nahebringt.

Wir ziehen zusammen mit Planet energy in neue
Büros im quirligen Hamburger Schanzenviertel.
Mit unserer KundInnen- und Mitgliederzahl wächst
die Belegschaft – und die braucht mehr Platz.

Heute Selbstverständlichkeit, damals Novum:
Als erster deutscher Stromanbieter drucken
wir auf jeder Stromrechnung den genauen Strommix und die dazugehörige Umweltbilanz ab.

Im Herbst startet Planet energy im niedersächsischen
Soltau den Bau des ersten eigenen Windparks. Rund ein Jahr
später geht die Anlage in Betrieb. Die Investitionssumme:
rund 3,9 Millionen Euro.

e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9
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20 JAHRE
VOLLER
EINSATZ
Greenpeace Energy hat die Chance auf
eine Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien als einer der Ersten
erkannt — und wird für eine erfolgreiche
Energiewende weiter dringend gebraucht.
Ein Gastbeitrag von Jürgen Trittin

S

eit 20 Jahren steht Greenpeace Energy für ökologische Modernisierung, für sauberen Strom und für
eine sichere Stromversorgung jenseits monopolistischer Konzerne. Das ist eindeutig ein Grund zum
Feiern, auf jeden Fall einer zum Danke sagen – aber
leider keiner zum Zurückstecken. Denn die Energiewende ist in
Deutschland massiv in Bedrängnis geraten.
20 Jahre Greenpeace Energy heißt auch: 20 Jahre Strommarktliberalisierung in Deutschland.
In der deutschen Energieversorgung gab es lange keinen echten Markt. Der entstand 1998 mit dem Inkrafttreten des neuen
Energiewirtschaftsgesetzes. Mit Leben gefüllt aber wurde dieses
EnWG erst im März 2000 durch das EEG – das ErneuerbareEnergien-Gesetz.
Vorher wurde der Markt jahrzehntelang von einem Quadropol
der vier großen Energieriesen dominiert: Vattenfall, e.on, RWE
und EnBW. Diese vier Gebietsmonopolisten hatten im Jahr 2002
noch einen Marktanteil von 87 Prozent. Ihre Marktmacht beruhte
auf dem Betrieb von Atom- und Kohlekraftwerken und der Kontrolle der Strom- und Gasnetze.
Die Energieriesen haben gerade in den letzten Jahren massive
Verluste eingefahren. Vorstandsvorsitzende kamen und gingen.
Ein großes deutsches Onlinemedium schrieb 2015 anlässlich der

RWE-Bilanzpressekonferenz: „Lasst die großen Energieversorger
sterben.“ Ja, diese Energie-Dinosaurier sind vom Aussterben bedroht. Was sie von den Dinos der Urzeit unterscheidet: Sie wären
selber daran schuld.
Wie kam es dazu? Kurz gesagt: Den vier Großen ging es zu
lange zu gut.
Als die Liberalisierung der Strommärkte zu greifen begann,
ignorierten die Herren in den Konzernzentralen das vollkommen.
Ein Beispiel: Die (relativ) freie Wahl des Stromanbieters, seit 1998
Gesetzeslage, hatte neue Wettbewerber auf den Markt gebracht
– E.on und Vattenfall reagierten aber erst ab 2007 mit der Gründung von eigenen Vermarktern.
Andere waren da schneller. Auch wenn Greenpeace Energy
nicht der erste Ökostromlieferant war (die Stromrebellen aus
Schönau trieben schon Anfang der 1990er-Jahre ihr „Unwesen“),
so gehörte er doch zu den Allerersten, die diese Chance für eine
grundsätzliche Energiewende in Deutschland ergriffen.
Mit dem von Rot-Grün auf den Weg gebrachten Ausstieg aus
der Atomenergie wollten wir gleichzeitig den Einstieg in die erneuerbaren Energien erreichen. Wir wollten weg von den Monopolen und hin zu einer dezentralen, wettbewerbsorientierten,
sauberen Stromerzeugung. Heute sind mehr als 40 Prozent unserer
Stromproduktion konzernfrei, Bürger haben sich zu Genossen-

e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9
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2006

2007

„Stromaufwärts – Wege zu einer
sauberen Energiewirtschaft“ lautet
das Motto unseres Energiekongresses
in Mannheim, des zweiten nach der
Premiere in Hamburg im Jahr 2004.

Lohnende Ökoinvestition: Planet energy schüttet
6,79 Prozent Zinsen für InhaberInnen der Genussrechte
2004 aus. Den Höchstbetrag von 7 Prozent erhalten
ZeichnerInnen der Genussrechte 2006.

schaften oder Investitionsprojekten zusammengeschlossen und
die Energielandschaft in Deutschland nachhaltig verändert.
Die Energiewende war erfolgreicher, als selbst ihre Protagonisten gedacht haben. Mich inbegriffen. Als ich als verantwortlicher Minister das Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2000 auf
den Weg brachte und im Jahr 2004 novellierte, stand im Gesetz,
dass wir 2020 genau 20 Prozent erneuerbaren Strom im Netz haben wollen. Bereits im Jahre 2015 produzierten wir fast ein Drittel
unseres Stroms erneuerbar. 2018 waren es knapp 38 Prozent.
Auch so kann man sich irren. Dass dieses Projekt so erfolgreich ist, verdanken wir nicht zuletzt den Enthusiasten aus den
Energiegenossenschaften.
Greenpeace Energy war von Beginn an ein politischer Akteur –
nicht nur wegen des Gründungsmitglieds und Namensgebers. Es
Ob als Parlamentarier in Berlin (l.) oder beim Grünenhat immer an die Energiewende geglaubt, sich eingemischt. Und
Parteitag im Jahr 2000 in Münster – Jürgen Trittin
jeder neue Kunde ist zugleich ein Statement für mehr Klimaschutz
hat sich immer für die Energiewende stark gemacht
und der Beweis, dass emissionsfreie Energieversorgung möglich ist.
Deutschland war einmal Vorreiter bei den Erneuerbaren. Aber
von Japan und Indien inzwischen auf Rang 5 verwiesen. So
ausgerechnet jetzt, da sich die Investitionen der letzten Jahre auswerden wir um den Lohn unserer Mühen gebracht. Denn den
zahlen, da es sich lohnt, den Strom vom eigenen Dach selbst zu
Siegeszug der günstigen Erneuerbaren, den globalen Innovativerbrauchen, weil er billiger ist als der von den Stadtwerken, tritt
onsschub bei den Wind- und Solartechnologien haben besonders
die Bundesregierung massiv auf die Ausbaubremse. Begründung:
deutsche StromkundInnen über die EEG-Umlage geschultert.
Wir könnten uns den Ausbau dieser Technologie nicht leisten.
Die aktuelle Ausbaubremse für Erneuerbare hierzulande hinWir drohten an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Was für ein
gegen hat fatale Folgen: Mehr als 100.000 Arbeitsplätze sind –
Blödsinn. Die Weltmärkte sprechen eine andere Sprache.
brutto – in der Solarindustrie
Globale Referenzgröße für die
verloren gegangen. In der WindKosten einer Kilowattstunde
„Greenpeace Energy war von
industrie sind es innerhalb nur eiStrom ist heute die Windenergie –
Beginn an ein politischer Akteur ...
nes Jahres 26.000, Tendenz steidicht gefolgt von Photovoltaik.
gend. Man kann es auch anders
Die deutsche Energiewende
Es hat immer an die Energiewende
sagen: Global boomen die Erneuhat die Erneuerbaren weltweit
geglaubt, sich eingemischt.“
erbaren – doch das Land, das
billig gemacht. Deutschland hat so
dies ermöglicht hat, steht abseits.
wesentlich dazu beigetragen, dass
Jürgen Trittin
Und es verfehlt seine Klimaziele.
nunmehr im dritten Jahr in Folge
weltweit mehr erneuerbare Kapazitäten ans Netz gingen als fosUnd deshalb ist es wichtig, dass Greenpeace Energy mit vollem
sile und atomare – selbst im öl- und gasreichen Texas. Der Boom
Engagement weiter am Ball bleibt. Denn die Energiewende
grüner Energien prägt China ebenso wie Indien. Doch inzwischen
braucht Macher, keine Bremser. Und der Klimaschutz braucht
wurde Deutschland, einst Marktführer bei Wind, von den USA
positive Profis. In diesem Sinne: Auf die nächsten 20 Jahre!
auf Platz 2 und China auf Platz 1 der Weltrangliste überholt.
China hat im letzten Jahr mit gut 100 Milliarden Dollar zehnJürgen Trittin ist seit 1998 Bundestagsabgeordneter von Bündnis
mal so viel in erneuerbare Energien investiert wie Deutschland,
90/Die Grünen. Als Bundesumweltminister der rot-grünen Koalition
die USA mit 64 Milliarden sechsmal so viel. Deutschland wurde
(1998–2005) brachte er unter anderem das EEG auf den Weg.
e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9
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„Wir sind Lotsen
der Energiewende“
Neue Ziele und spannende Herausforderungen – Nils Müller und Sönke Tangermann,
Vorstände bei Greenpeace Energy, haben in den nächsten Jahren noch viel vor.

Der Atomausstieg ist fast geschafft, der Kohleausstieg wird
konkreter, Klimaschutz ist in aller
Munde – gibt es Anlass zur
Hoffnung für die Energiewende?
Nils Müller: Sagen wir einmal so:
Es wird schwierig. Vor allem der
Ausbau der Windkraft stagniert.
Im ersten Halbjahr 2019 sind netto
ganze 35 neue Windräder ans Netz
gegangen. Bei diesem Tempo schaffen
wir die Klimaschutzziele niemals.
Sönke Tangermann: Wir haben
eigentlich alles, was wir brauchen: die
Technik, das Geld, das Wissen. Auch
die Mehrheit der Bevölkerung steht
hinter der Energiewende. Die Politik
handelt aber nicht entsprechend.
Nach Planung der Bundesregierung
soll Deutschland bis 2050 CO2neutral sein. Wie realistisch ist das?

Sönke Tangermann: Um das 1,5Grad-Ziel von Paris zu erreichen,
müssen wir unsere CO2-Emissionen
eigentlich bis spätestens 2040 auf
null gesenkt haben. Möglich ist es.
Die Bundesregierung muss dafür aber
den Ausbau der Erneuerbaren massiv
beschleunigen, besonders der Windenergie. Zudem müssen wir den Ein
stieg in die Sektorkopplung schaffen,
also erneuerbare Energien in die
Bereiche Wärme, Verkehr und Industrie bringen. Dabei spielt Windgas
eine ganz entscheidende Rolle, also
aus grünem Strom per Elektrolyse
erzeugter erneuerbarer Wasserstoff.
Die Klimakrise scheint sich
schneller zuzuspitzen als von
der Wissenschaft bislang pro
gnostiziert. Ist das 1,5-Grad-Ziel
überhaupt noch zu schaffen?

e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9

Nils Müller: Die Herausforderung ist
gewaltig, aber wir haben eine Chance.
Vor allem, weil eine schnelle Energie
wende auch ökonomisch sinnvoll ist.
Denn die Kosten für den Klimaschutz
sind viel geringer als die Folgekosten
durch die drohenden Klimaschäden.
Welche Rolle kann hier ein im
Vergleich zu den Branchenriesen
kleines Unternehmen wie
Greenpeace Energy spielen?
Sönke Tangermann: Wir brauchen
keine marktbeherrschende Position, um
Einfluss zu haben. Wir sind eine wichti
ge Stimme, die sehr präzise die richtigen
Dinge sagt und deshalb gehört wird.
Ein gutes Beispiel sind unsere Studien
zu den wahren Kosten von Atom- und
Kohlestrom – die Erkenntnisse sind in
der Branche, in Politik und Öffentlich
keit mittlerweile Allgemeingut.

Fotos: Christine Lutz / Greenpeace Energy; Axel Martens / Greenpeace Energy
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Gleich zwei Mal belegen wir Spitzenplätze: Laut einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts IESK ist unsere Genossenschaft
der „vertrauenswürdigste Stromanbieter Deutschlands“. Zudem
erhalten wir in der Stromstudie 2008, der größten deutschen Unter
suchung zur Servicequalität von Stromanbietern, ein „sehr gut“.

Wir feiern Zehnjähriges – und die Jubiläumsbilanz kann sich sehen lassen: 2009 tragen
schon mehr als 94.000 Kundinnen und
Kunden sowie mehr als 18.000 Genossenschaftsmitglieder zu unserem Erfolg bei.

Und was unterscheidet Greenpeace
Energy von den Hunderten anderen deutschen Energieversorgern?
Nils Müller: Als Genossenschaft
haben wir nicht möglichst hohe
Gewinne, sondern die Energiewende
als zentrales Ziel. So können wir uns
bei einer soliden wirtschaftlichen Basis
auf neue energiewirtschaftliche Lös
ungen und unsere politische Arbeit
konzentrieren. Wir werden auch in
Zukunft Missstände und Fehlentwick
lungen im Energiesektor kritisieren
und bessere Konzepte vorschlagen.
Ganz konkret: Wie wird sich das
Ökostromangebot von Greenpeace
Energy weiterentwickeln?
Sönke Tangermann: Der Windanteil
in unserem Strommix ist ja heute
schon branchenweit einmalig hoch.
Wir fungieren als eine Art Lotse der
Energiewende. All jenen, die behaup
ten, dass eine erneuerbare Zukunft mit
Wind- und Solarenergie nicht realistisch
ist, zeigen wir, wie eine grüne Energie
versorgung funktioniert: Wir bauen
saubere Kraftwerke, versorgen unsere
Kundinnen und Kunden verlässlich mit
sauberer Energie aus wetterabhängi
gen Quellen, und dies zu vernünftigen
Preisen. Hier sind wir Vorreiter, und
das wollen wir auch bleiben.
Und wie geht es mit proWindgas
weiter?
Nils Müller: Zum einen wollen wir
natürlich unseren Wasserstoffanteil
erhöhen. Dafür nehmen wir nicht
nur neue Elektrolyseure in Betrieb,
sondern arbeiten auch an besseren

Rahmenbedingungen, denn noch ist
erneuerbarer Wasserstoff wegen
hoher und unfairer Abgaben teuer.
Zum anderen wollen wir erreichen,
dass der Betrieb von Elektrolyseuren –
nicht nur bei uns, sondern branchen
weit – so geregelt wird, dass sie mög
lichst dann laufen, wenn es ein hohes
Dargebot an Wind- und Solarstrom
gibt. So helfen sie beim Klimaschutz.
Laufen sie hingegen, wenn viel Kohle
strom im Netz ist, schaden sie.
Greenpeace Energy entwickelt
sich immer mehr vom Strom- und
Gaslieferanten zum Energiedienstleister. Was heißt das für die
Kundinnen und Kunden?
Sönke Tangermann: Neben unseren
klassischen Produkten, die wir weiter
ausbauen wollen, werden wir im
nächsten Jahr zum Beispiel einen
neuen Wärmestromtarif anbieten.

Nils Müller (l.) und Sönke Tangermann,
Vorstände von Greenpeace Energy
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Und wir möchten unseren Kundinnen
und Kunden noch mehr dabei helfen,
sich selbst mit Energie zu versorgen.
Das funktioniert heute schon über
unser Mieterstromangebot oder mit
Stecker-PV-Anlagen wie dem simon.
Was ist eure Vision – wo seht
ihr die Genossenschaft in den
nächsten 20 Jahren?
Nils Müller: Zwar müssen wir die
Energiewende bis dahin schon umge
setzt haben, dennoch glaube ich nicht,
dass man dann auf ein Unternehmen
wie Greenpeace Energy verzichten
kann. Leider. Es wird immer jemanden
wie uns brauchen, um als Impulsgeber
neue Wege auszuprobieren, Debatten
anzustoßen oder rechtzeitig auf
Fehlentwicklungen hinzuweisen.
Sönke Tangermann: Der größte Teil
der Energiewende – im Verkehr, in der
Wärmeversorgung und in der Industrie –
liegt ja noch vor uns. Wir werden
unseren Teil dazu beitragen, dass dieses
Mammutprojekt gelingt. Ich glaube,
dass wir weiter wachsen werden, denn
wir sind nun einmal das Original bei
der ökologischen Energieversorgung –
und machen unseren Kundinnen und
Kunden auch weiterhin ein gutes An
gebot. Nicht nur, was unsere Produkte
und unseren Service angeht, sondern
auch durch unseren politischen Einsatz
für erfolgreichen Klimaschutz.

Nils Müller und Sönke Tangermann
sind seit 2014 Vorstände von Green
peace Energy und haben zuvor bereits
mehrere Jahre erfolgreich die Kraft
werkstochter Planet energy geführt.
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INFORMIEREN
KUNDENSERVICES

INFORMIEREN
KLIMASTREIK

Wie können Firmen ressourcenschonender wirtschaften? Beim Summertalk
sorgten unsere ExpertInnen für mehr Transparenz zu diesem Thema

70.000 Menschen versammeln sich am 20. September allein am Hamburger Jungfernstieg zum Protest gegen mangelnde
Fortschritte beim Klimaschutz. Mittendrin: Greenpeace Energy-MitarbeiterInnen mit ihren grünen Bannern und Schildern

G R E E N P E A C E E N E R G Y G I B T N A C H H A LT I G K E I T S T I P P S
FÜR UNTERNEHMEN

STARTEN STATT WARTEN
Nachhaltigkeit spielt in vielen Unternehmen eine immer größere Rolle. Der
Wechsel zu Greenpeace Energy ist für die meisten unserer Geschäftskundinnen
und -kunden oft nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zu einem verantwortungsbewussten und schonenden Umgang mit unseren Ressourcen.
Rund 80 von ihnen sind deshalb im August der
Einladung zum ersten Nachhaltigkeits-Summertalk von Greenpeace Energy in der Hamburger
Hafencity gefolgt. Auf der Veranstaltung haben
drei ExpertInnen konkrete Tipps zu den Themen
Ressourcen schonen:
Müllvermeidung, grüne IT und WasserverMehr als 150 Ideen für
mehr Nachhaltigkeit haben brauch präsentiert. „Oft lassen sich schon mit
wir in unserer neuen
wenigen Schritten Erfolge erzielen, von denen
Broschüre zusammengestellt,
sowohl die Firmen als auch die Mitarbeitenden
die es auf unserer Internetprofitieren“, erklärt Uta Gardemann, Nach
seite zum Download gibt:
gp-e.de/150tipps
haltigkeitsbeauftragte bei Greenpeace Energy.

Ob mit Laptop, Tablet oder Smartphone – in unserem
neuen Kundenportal „Mein Greenpeace Energy“
stehen Ihnen zahlreiche Angebote unseres Kundenservice nunmehr rund um die Uhr zur Verfügung.
Hier können Sie ganz einfach Ihre Daten verwalten,
uns über Ihren Umzug informieren, aktuelle Zählerstände mitteilen oder die Höhe Ihres monatlichen
Abschlags ändern. Mit dem Portal machen wir
zudem einen ersten Schritt hin zur digitalen Kunden
kommunikation – ein vielfacher Wunsch unserer
KundInnen. Wenn Sie möchten, verschicken wir Ihre
Rechnung zukünftig nicht mehr per Post, sondern
stellen sie im Portal zur Verfügung. Das spart den
Aufwand für Druck und Versand und ist damit gut
für die Umwelt. Diesen digitalen Servicebereich
wollen wir für Sie zukünftig weiter ausbauen.
Bevor Sie unser Portal zum ersten Mal nutzen
können, müssen Sie sich kurz registrieren. Dafür
benötigen Sie lediglich Ihre Kundennummer und
eine E-Mail-Adresse, schon kann es losgehen.
Natürlich erreichen Sie uns auch weiterhin per Telefon, Brief, Fax und E-Mail – unser Service ist wie
gewohnt montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr persönlich für Sie da. Hier geht es zum Kundenportal –
klicken Sie sich rein: mein.greenpeace-energy.de

Fotos: Daniel Müller / Greenpeace Energy; Christine Lutz / Greenpeace Energy (3)

MEIN GREENPEACE ENERGY –
NEUES KUNDENPORTAL ONLINE

GLOBALER KLIMASTREIK AM 20. SEPTEMBER —
W I R WA R E N I N H A M B U R G, KÖ L N U N D B E R L I N DA B E I

MASSENPROTEST
ALS AUFTAKT
FÜR EINEN POLITISCH
HEISSEN HERBST
An diesen Freitag wird man sich noch lange erinnern: Als ein
„Fest des Protestes“ betiteln Zeitungen die Demonstrationen des
20. Septembers 2019, des internationalen Klimastreiktags. Fast
1,5 Millionen Demonstrierende machen allein in Deutschland ihrer
Unzufriedenheit Luft – und fordern von der Bundesregierung, die
in Paris vereinbarten Klimaziele einzuhalten. Noch nie sind hierzulande für den Klimaschutz so viele Menschen auf die Straße gegangen und haben dafür Schule, Uni oder ihren Arbeitsplatz verlassen.
Bis auf eine kleine Notbesetzung geht auch die Belegschaft
von Greenpeace Energy an diesem Tag geschlossen demonstrieren,

in Hamburg ebenso wie an den Standorten Berlin und Köln.
Die Botschaft auf den großen grünen Bannern und Schildern:
Wer Klimaschutz will, der muss erneuerbare Energien ausbauen –
und zwar schnell!
„Wir müssen den politischen Druck dafür unbedingt aufrechterhalten – und unsere Politikerinnen und Politiker an ihre
Verantwortung für unser aller Zukunft erinnern“, sagt GreenpeaceEnergy-Vorstand Sönke Tangermann in Hamburg. Und dass
dieser Druck auch weiterhin nötig sein wird, zeigt sich bereits am
Streik-Nachmittag, als die ersten Details aus dem so genannten
Klimapaket der Bundesregierung öffentlich werden: ein schwaches
Eckpunkte-Programm mit zu niedrigen CO2-Preisen, aber strengen
Vorgaben, die den Erneuerbaren-Ausbau – vor allem bei der
Windkraft – hemmen statt fördern. Als „eine Breitseite gegen
die Energiewende“ kritisiert Greenpeace Energy das umstrittene
Regierungspapier und streitet fortan offensiv für eine stärkere
Berücksichtigung der Windenergie in den Klimaplänen der Bundes
regierung. Der politisch heiße Herbst zur Begrenzung der Erderhitzung – er beginnt an diesem 20. September.

2010

2011

2012

Zum Jahresende stellen wir mit dem Carsharing-Anbieter cambio ein
wegweisendes Projekt vor: Carsharing mit echtem Ökostrom. An zwei
cambio-Stationen ergänzen von 2011 an Elektroautos die konventionellen Modelle als Beispiele für eine klimafreundliche Mobilität.

Der Start unseres neuen Gastarifs proWindgas ist
eine Innovation auf dem Gasmarkt. Wir zeigen, wie
Erdgas nach und nach ersetzt werden kann und sich
das Gasnetz als Ökostromspeicher nutzen lässt.

Die von uns in Auftrag gegebene Studie „Was Strom wirklich kostet“ deckt auf,
dass Kohle und Atom deutlich höhere Kosten verursachen, als auf der Stromrechnung
steht. VerbraucherInnen zahlen diese Zusatzkosten unter anderem über Steuern
und Abgaben. Über die Studie berichtet auch die Tagesschau.
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INFORMIEREN
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INFORMIEREN
WÄ R M E P R O J E K T E

G Ü N S T I G E R WÄ R M E S T R O M TA R I F V O N G R E E N P E A C E E N E R G Y

Wärme lässt sich auch klimafreundlich
erzeugen – zum Beispiel mit einer
Wärmepumpe und unserem besonders
hochwertigen Ökostrom

Klimafreundlich heizen:
Interessierte können sich ab
jetzt für das neue Wärmestromangebot registrieren lassen und
werden informiert, sobald ein
Vertragsabschluss oder -wechsel
erfolgen kann. Einfach die
eingeklebte Postkarte ausfüllen
und an uns schicken. Das Porto
zahlen wir. Weitere Infos hier:
gp-e.de/waermestrom

Wer klimafreundlich heizen will, kommt an Wärmepumpen kaum vorbei –
vorausgesetzt, das eigene Haus ist dafür geeignet. Schließlich entfallen fast
50 Prozent des deutschen Energieverbrauchs allein auf den Bereich Wärme.
Die Energiewende kann also nur durch eine ambitionierte Wärmewende gelingen. Noch ist der Anteil erneuerbarer Energien beim Heizen und Duschen
mit gut elf Prozent (im Jahr 2016) allerdings viel zu gering. „In der Energiewelt der Zukunft müssen wir wo immer möglich mit elektrischen Wärmepumpen heizen, denn die können aus einer Kilowattstunde Strom bis zu
vier Kilowattstunden Wärme machen“, erklärt Greenpeace Energy-Vorstand
Nils Müller die Vorteile. Dazu nutzen sie die in der Umgebung vorhandene
Wärme, ob aus der Luft, dem Erdreich oder dem Wasser – und funktionieren
dabei im Prinzip wie ein umgekehrter Kühlschrank. „Damit die Deutschen
von ihren Ölheizungen auf diese klimafreundliche Technologie umsteigen,
müssen wir ihnen jetzt aber auch rasch attraktive Angebote machen“,
sagt Müller, „sonst kommt die Wärmewende nicht voran.“
Greenpeace Energy wird aktuellen und künftigen Besitzern von Wärmepumpen deshalb ab Mitte Januar 2020 einen günstigen neuen Wärmestromtarif anbieten: „Bei gewohnt erstklassiger Stromqualität dürfte die
Kilowattstunde bei 22 bis 25 Cent liegen“, kündigt Nils Müller an. „Genau
berechnen können wir den Preis aber erst, wenn die EEG-Umlage und
die Netzentgelte für 2020 bekannt sind.“ Der Preisvorteil ergibt sich, weil
Wärmepumpen durch Netzbetreiber geschaltet werden dürfen. Aus diesem
Grund ermäßigte Netzentgelte geben wir an unsere KundInnen weiter.
Elektrische Wärmepumpen spielen ihre ökologischen Vorteile aber nur
dann aus, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt. Doch
Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom: Viele Anbieter kaufen lediglich „grauen“
Strom an der Börse, der zu großen Teilen aus Stein- und Braunkohlekraftwerken sowie – noch – aus Atommeilern stammt, und „vergrünen“ diesen
durch den Kauf sogenannter Herkunftszertifikate. Das ist (leider) legal,
hilft aber dem Klimaschutz nicht. Greenpeace Energy hingegen kauft direkt
bei Ökokraftwerken oder deren Handelsorganisationen. Rund die Hälfte
unseres Stroms stammt dabei aus Windkraftanlagen, die keine Förderung
mehr erhalten. Durch einen fairen Abnahmepreis können sie überleben
und weiter produzieren. Unterm Strich bedeutet dies mehr erneuerbaren
und weniger fossilen Strom im Netz – und damit einen geringeren
CO2-Ausstoß. „Wir haben deshalb eine klare Botschaft an unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Nils Müller: „Mit unserem Strom kann Ihre Wärmepumpe mehr Klimaschutz!“

2013

2014

Planet energy stellt im baden-württembergischen Tomerdingen
einen Rekord auf: Rund 200 Meter ragen die Flügelspitzen der
höchsten Windkraftanlagen der Unternehmensgeschichte in die
Luft. Sie können jährlich Strom für 5.300 Haushalte liefern.

Keine neuen Atomkraftwerke in Europa! Für diese
Forderung gehen wir gegen das milliardenschwere
AKW-Projekt Hinkley Point C in Großbritannien juristisch
vor – und ziehen bis vor den Europäischen Gerichtshof.
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„IHRE WÄRMEPUMPE
KANN MEHR KLIMASCHUTZ“

PLANET
ENERGY
HEIZT EIN

Der KulturEnergieBunker in HamburgAltona wird zwar
nicht ganz so bunt –
aber sicher visionär

Die Kraftwerkstochter von Greenpeace Energy arbeitet an
energieeffizienten Konzepten für eine ökologische Wärmeversorgung.
Und ist dabei bereit, auch unkonventionelle Wege zu gehen.

W

irklich schön ist er nicht, der Hochbunker in der
Schomburgstraße im Hamburger Stadtteil Altona. Grau und klobig steht er da, ein Relikt aus
dem Zweiten Weltkrieg. Doch nun könnte er
zum Symbol für eine klimafreundliche Zukunft
werden – und dafür, dass die Wärmewende in Deutschland endlich Fahrt aufnimmt. Denn nur wenn es gelingt, auch die bislang
vor allem auf fossile Energien gestützte Wärmeversorgung erneuerbar zu gestalten, klappt es auch mit der Energiewende insgesamt. Schließlich wird in Deutschland fürs Heizen und für Warmwasser rund die Hälfte der Endenergie verbraucht.
Das will der KulturEnergieBunkerAltonaProjekt e. V., kurz
KEBAP, ändern und in dem Betonkoloss nicht nur Räume für Kultur
schaffen, sondern auch umweltfreundlich Wärme erzeugen. Der
Bunker steht an einer Hauptleitung des Hamburger Fernwärmenetzes – ideal, um direkt ins städtische Netz einzuspeisen. Aber
auch, um ein sogenanntes Nahwärmenetz für große Abnehmer
in der Nachbarschaft zu schaffen. Als Projektpartner ist Planet
energy seit 2018 mit an Bord und hat gemeinsam mit dem
KEBAP-Team ein Energiekonzept entwickelt, um aus dem Bunker
ein erneuerbares Heizkraftwerk zu machen. Damit auf dem begrenzten Raum so viel Wärme wie möglich erzeugt werden kann,
sollen diverse grüne Energietechnologien zum Einsatz kommen:
Solarthermie, Geothermie, Wärmepumpen und ein modernes
Holz-BHKW. Der Energiebunker könnte dann ringsum Abnehmer

mit hohem Energiebedarf mit erneuerbarer Wärme versorgen,
zum Beispiel einen Schulkomplex und ein großes Schwimmbad.
Das Projekt in Altona ist ein gutes Beispiel dafür, wie Planet
energy die Wärmewende mitgestaltet. Dabei entwickelt die
Kraftwerkstochter von Greenpeace Energy Wärmeprojekte sowohl
für städtische Quartiere als auch im ländlichen Raum. „Gemeinsam mit den Interessierten schauen wir, welche Form der Wärmeversorgung am besten zum jeweiligen Standort passt“, erklärt
Alexander Street, Geschäftsführer von Planet energy. „Im Prinzip
gibt es für jedes Projekt eine erneuerbare Lösung.“
Bevor an der Schomburgstraße wirklich erneuerbare Wärme
erzeugt werden kann, muss KEBAP noch eine entscheidende
Hürde nehmen. Der Bunker gehört dem Bund und müsste von
der Stadt Hamburg gekauft und der Bürgerinitiative dann etwa
im Rahmen eines Pachtmodells überlassen werden. Alexander
Street rät der Stadt zum Kauf: „Wir haben hier die Möglichkeit,
mitten in einem bestehenden Wohnquartier eine innovative
erneuerbare Wärmeversorgung aufzuziehen, die von Menschen
aus dem Quartier für Menschen im Quartier geplant wird. Diese
Chance sollte sich Hamburg nicht entgehen lassen.“
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Weitere Infos zum Wärmeangebot von
Planet energy: planet-energy.de
Mehr zu KEBAP: kulturenergiebunker.de (Verein)
und kega-hamburg.org (Genossenschaft)
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WISSEN
ÖKOSTROM

WISSEN
WINDGAS

Eine Windkraftanlage wirft ihren
Schatten auf ein
Feld mit der Energiepflanze Raps

MEHR WIND
GEHT IMMER
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Power Purchase Agreements
(PPA) sind direkte Strom
abnahmeverträge zwischen
Anlagenbetreibern und
Stromversorgern wie Greenpeace Energy. Käufer zahlen
für einen vereinbarten
längeren Zeitraum einen
kalkulierbaren, auskömmlichen Preis, der es Betreibern
ermöglicht, ihren Windpark
weiterhin laufen zu lassen,
auch wenn er aus der
EEG-Förderung gefallen ist.
Als Branchenpionier hat
Greenpeace Energy für seine
PrivatkundInnen bereits
2018 den ersten derartigen
Stromabnahmevertrag abgeschlossen: Der Windpark
Ellhöft wird seinen Strom
ab Anfang 2021 direkt an
Greenpeace Energy verkaufen – und die Windturbinen
können noch auf Jahre sauberen Strom für die Energiewende produzieren.
Weitere Infos:
greenpeace-energy.de/ppa

Fotos: Paul Langrock / Greenpeace; smirkdingo / istockphoto
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Unser erster eigener Windgas-Elektrolyseur im bayerischen
Haßfurt nimmt seinen Betrieb auf. Die Anlage wandelt, physikalisch gesehen, überschüssigen Strom aus dem nahen
BürgerInnenwindpark Sailershäuser Wald und anderen Windenergie- und Solaranlagen in erneuerbaren Wasserstoff um.

DAS ENERGIEWENDE-GAS

VORREITER
GREENPEACE
ENERGY
Die direkten Stromabnahmeverträge sorgen
nicht nur für stabile Einkaufspreise. Der Strom
aus den Altanlagen, deren Förderung ab Januar
2021 endet, erhöht zugleich die ökologische
Qualität unseres Angebots: Ein Weiterbetrieb
über die auslaufende EEG-Förderung hinaus
führt zu erheblichen CO2-Einsparungen, da bei
einer Stilllegung des Windparks der erneuerbare
Kraftwerksbestand schrumpfen würde und an
Stelle der Windturbinen fossile Kraftwerke einspringen müssten.
Deshalb haben wir im September auf der
Branchenmesse „Husum Wind“ ein aktualisiertes PPA-Angebot an alle Betreiber älterer Windparks präsentiert: Darin bieten wir neben dem
marktüblichen Preis für den Windstrom einen
Aufschlag für dessen ökologische Qualität an,
die durch so genannte Herkunftsnachweise belegt wird. Hinzu kommt eine Prämie, sollte ein
späteres „Repowering“ möglich sein – also ein
Ersatz der alten Anlagen durch leistungsstärkere
neue. Zugleich prüfen wir den Bau von Elektrolyseuren, mit denen sich aus überschüssigem
Windstrom sauberer Wasserstoff erzeugen und
dann im Gasnetz speichern lässt.

2016

Die Windgas-Idee begeistert inzwischen
mehr als 10.000 proWindgas-KundInnen.
Damit haben wir binnen weniger Jahre aus
einer Idee ein ökologisch sinnvolles und
konkurrenzfähiges Produkt gemacht.

G R E E N P E A C E E N E R G Y- V O R S C H L A G F Ü R D I E W A S S E R S T O F F - Z U K U N F T

Was unseren Ökostrom so besonders macht? Sein hoher Windanteil.
Damit das so bleibt, wollen wir möglichst viele alte Windkraftanlagen retten,
die sonst aus der EEG-Förderung fallen.

indenergie hat im letzten Jahr
mehr als 50 Prozent des
Strommixes von Greenpeace
Energy ausgemacht. Das ist
ein Rekord – für uns und für
die gesamte Ökostrombranche. Und es ist ein
Signal an alle Energiewende-KritikerInnen, die behaupten, mit wetterabhängigem Windstrom ließen sich keine großen Kundenzahlen versorgen.
Dieses hohe Niveau wollen wir auch künftig
halten und suchen deshalb laufend nach neuen
Lieferantenkraftwerken. Eine gute Möglichkeit,
unsere Kundinnen und Kunden zu fairen Preisen
mit Ökostrom zu versorgen, sind spezielle Verträge mit Windparkbetreibern, deren Anlagen
in den nächsten Jahren aus der EEG-Förderung
fallen – und die so weiter wirtschaftlich betrieben werden können. Ein solches „Power Purchase Agreement“ haben wir im September mit
dem Direktvermarkter QUADRA Energy unterzeichnet. Die Tochtergesellschaft des Anlagenherstellers Enercon wird uns von 2021 an unter
anderem aus 13 Anlagen des Windparks Dorna
in Sachsen-Anhalt mit jährlich rund 20 Gigawattstunden Windstrom versorgen.

2015

Es ist leicht, es ist flüchtig, es ist unsichtbar. Zwar ist das 1. Element des
chemischen Periodensystems schwer zu fassen, doch für den Erfolg der
Energiewende ist es unverzichtbar. Nach langem Zögern sucht die deutsche
Politik endlich nach einem Konzept, Wasserstoff in das Erneuerbare-EnergienSystem der Zukunft zu integrieren. „Gas 2030"-Dialog und „Nationale
Wasserstoffstrategie“ heißen die Prozesse, mit denen die Bundesregierung
den Kurs abstecken will. „Wenn der federführende Wirtschaftsminister
Peter Altmaier dabei die falschen Signale setzt, richtet er massiven Klimaschaden an, anstatt wirksamen Klimaschutz voranzutreiben“, warnt Marcel
Keiffenheim, Leiter Politik und Kommunikation von Greenpeace Energy.
Wie ein sinnvoller Pfad in die neue Windgaswirtschaft aussehen kann,
präsentierte die Energiegenossenschaft Ende September Abgeordneten
fast aller Bundestagsfraktionen – gestützt auf neue Studien des Wuppertal
Instituts und von Energy Brainpool.
Erste Erkenntnis: Der Bedarf an erneuerbaren Gasen wird mit 1081 Terawattstunden im Jahr künftig höher sein als der an erneuerbarem Strom
(989 TWh/Jahr). Denn im Flugverkehr, in der Seeschifffahrt sowie in relevanten Teilen des Lkw-Verkehrs bieten batterieelektrische Antriebe noch für
viele Jahre keine Option. Auch in industriellen Hochtemperaturprozessen, als
Grundstoffe für die Chemiebranche und in der Wärmeversorgung werden
erneuerbare Gase fossile Energieträger ersetzen müssen. Zudem sind sie für
die Versorgungssicherheit in einem Erneuerbare-Energien-System unverzichtbar.
Zweite Erkenntnis: Ein erheblicher Teil dieser Gase kann wirtschaftlich in
Deutschland produziert werden – von einem begrenzten Marktanschubprogramm abgesehen auch ohne staatliche Förderung. Bis zu 115 Gigawatt
an Elektrolyseuren produzieren in der Endausbaustufe erneuerbaren Wasserstoff zu konkurrenzfähigen Preisen. Ein größerer Teil stammt zusätzlich
aus dem Ausland – dennoch steigt der deutsche Selbstversorgungsgrad mit
Energie von heute rund 30 auf künftig gut 50 Prozent.
Dritte Erkenntnis: Laufen die Elektrolyseure zu falschen Zeiten, etwa
wenn hohe Anteile an Kohlestrom im Netz sind, kann der produzierte Wasserstoff die CO2-Emissionen sogar noch steigern. „Deshalb sollten nur Elektrolyseure an netzdienlichen Standorten und bei energiewendedienlicher
Fahrweise gefördert werden, also bei einem besonders hohen ErneuerbarenAnteil an der Stromproduktion“, erklärt Marcel Keiffenheim. „Noch ist
Deutschland bei der Elektrolyse Technologieführer. Gehen wir es klug an,
ist die von uns vorgeschlagene Anschubförderung eine erstklassige Investition
in einen zukunftsfähigen Milliardenmarkt für die deutsche Wirtschaft.“
e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9

Ob in der Industrie oder im Verkehr: Wird Wasserstoff verbrannt, entsteht vor allem Wasser

„Wenn der federführende
Wirtschaftsminister Peter
Altmaier bei erneuerbaren
Gasen die falschen Signale
setzt, richtet er massiven
Klimaschaden an, anstatt
wirksamen Klimaschutz
voranzutreiben.“ Marcel Keiffenheim

Mehr Informationen:
gp-e.de/windgasbedarf
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KINDERLEICHT
Im Rockzipfel Dresden nehmen
Eltern ihre Kinder mit ins Büro –
und alle haben Spaß.

2017

2018

Mit Solarstrom plus können sich Menschen über ihren Stromtarif
direkt für den Braunkohleausstieg engagieren. Der Fördercent pro
Kilowattstunde geht in den Bau neuer PV-Anlagen in der Lausitz
und im Rheinischen Revier und die politische Arbeit zum Thema.

50 Prozent Windanteil enthält unser Strommix –
ein Branchenrekord. Damit zeigen wir, wie sich
KundInnen mit je nach Wetter schwankenden
erneuerbaren Energien sicher versorgen lassen.

e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9

YOGA AM MEER
Nachhaltiges Reisen liegt im Trend – Das Kubatzki in St. Peter-Ording
zeigt schon seit Jahren, wie gut sich das vereinbaren lässt.

Fotos: Sven Döring / Agentur Focus; Das Kubatzki

Spielplatz und Arbeitsplatz liegen für Juliane Leser
und ihren Sohn nur ein paar Schritte voneinander entfernt

eruf und Familie unter einen Hut zu bekommen,
ist trotz der mehr als 55.000 Kitas in Deutschland
für viele eine tägliche Herausforderung. Die meisten
Eltern würden ihre Kinder auch nur im Notfall
mit zur Arbeit nehmen. Nicht so beim Rockzipfel
Dresden – hier ist diese vermeintliche Notlösung Alltag. Und ein
Konzept, das für alle Beteiligten gut zu funktionieren scheint.
Rockzipfel ist ein „Eltern-Kind-Büro“: Während die Kinder im
Spielzimmer spielen, arbeiten die Eltern im Büroraum. Reihum
kümmert sich einer der Erwachsenen um die Kinder, auch das Mittagessen kochen sie abwechselnd und essen dann gemeinsam. So
geht für die Rockzipfel-Eltern ein Wunsch in Erfüllung: Sie haben
ihre Kinder gern in ihrer Nähe, auch wenn sie arbeiten. Und die
Kinder mögen es, ihre Eltern nur ein paar Meter weiter zu wissen.
„Ich möchte mein Kind betreuen, bis es drei ist, aber meine Arbeit
ist mir auch sehr wichtig. Im Rockzipfel kann ich beides schaffen“,
sagt Juliane Leser. Die 29-jährige Grafikdesignerin und ihr Sohn
verbringen in der Regel zwei Tage pro Woche im Rockzipfel.
Wenn die Dresdnerin in diesen Stunden nicht für ihre ökologische Werbeagentur EinsZweiMorgen arbeitet, kümmert sie sich
als Vorsitzende des Rockzipfel e. V. um den Verein. Denn obwohl
die Sehnsucht nach alternativen Arbeitsmodellen allgemein groß
ist, gibt es im Eltern-Kind-Büro in einem Altbau im Dresdener
Norden immer wieder ein paar freie Plätze. Deshalb sucht Jule
Leser nicht nur ständig nach neuen NutzerInnen, sondern auch
nach ehrenamtlichen HelferInnen, die ihren Verein zum Beispiel
bei der Kinderbetreuung unterstützen. „Im Gegensatz zu Kindertagesstätten oder Tagespflegestellen erhalten wir als ehrenamtliches Projekt keine staatlichen oder kommunalen Zuschüsse und
freuen uns deshalb nicht nur über jede neue Familie, sondern
auch über jede helfende Hand oder Spenden“, sagt Leser.
Das Angebot des Rockzipfel, seit 2016 aus voller Überzeugung Greenpeace Energy-Kunde, richtet sich vor allem an Selbstständige, Mütter und Väter im Homeoffice und Studierende. Aber
auch Eltern, die auf ihren zugesagten Kita-Platz warten und ein
paar Monate überbrücken müssen, sind willkommen. Die Kosten
bleiben dabei überschaubar: Für zwei Rockzipfel-Tage pro Woche
zahlen Eltern 80 Euro, fünf Tage kosten 140 Euro. Außerdem gibt
es Zehnerkarten für flexible NutzerInnen.
Wie gut das Zusammenspiel von Familien- und Arbeitsleben
klappt, hängt natürlich nicht nur von der Bürosituation ab. In jedem Fall aber bietet Rockzipfel Dresden interessierten Eltern eine
spannende Alternative zu den gängigen Betreuungsmodellen.
Weitere Infos: rockzipfel-dresden.de

Der Strand vor der Tür, die Sonne im Gesicht – im Kubatzki lässt es sich aushalten

W

er im Garten des Yoga-Hotels „Das Kubatzki“
in einer der Hängematten liegt und in den Himmel schaut, bekommt kaum etwas davon mit,
dass St. Peter-Ording mit rund 2,5 Millionen
Übernachtungen im Jahr einer der beliebtesten
Urlaubsorte Schleswig-Holsteins ist. Das Hotel ist eine Oase – und
der Lebenstraum von Dörte und Marco Kubatzki. Die Frankfurter
hatten lange im Bankgeschäft gearbeitet, bevor es sie an die nordfriesische Küste zog. Die Geburt der Kinder und die Bankenkrise
hatten beim Paar die Sehnsucht nach einem Neustart geweckt.
2015 konnten die beiden ihr Haus eröffnen: 300 Meter hinter
dem Deich thront Das Kubatzki strahlend weiß auf einer Düne,
umgeben von einem großen Garten voller prächtiger Bäume.
Für das Gastgeber-Ehepaar war von Anfang an klar, dass sie ihr
Hotel nachhaltig ausrichten wollen. Seit der Eröffnung beziehen sie
Strom von Greenpeace Energy. Statt Minibars in den Zimmern gibt
es einen Getränkekühlschrank in der Wohnküche. Bettwäsche und
Badtextilien stammen aus ökologischer, fair bezahlter Produktion,
gereinigt wird mit natürlichen Putzmitteln. Gäste werden mit dem
Elektroauto vom Bahnhof abgeholt, das an der hoteleigenen Ladestation lädt. Und nicht zuletzt profitiert auch die Belegschaft
vom Nachhaltigkeitsansatz: Ein hoher Personalschlüssel, unbefristete Beschäftigungsverhältnisse und eine übertarifliche Bezahlung
sorgen dafür, dass sich alle wohlfühlen.

Dass aus dem Kubatzki ein Yoga-Hotel geworden ist, liegt an
Dörte Kubatzki. Die ausgebildete Yoga-Lehrerin kam auf die Idee,
täglich Yoga anzubieten – so etwas gab es in St. Peter-Ording nicht.
Dabei steht das Haus natürlich ebenso Nicht-Yogis offen. So einer
ist ihr Mann Marco. „Unsere Zielgruppe sind Menschen wie wir“,
sagt Dörte Kubatzki. „Unsere Gäste und uns verbinden Werte wie
Unabhängigkeit, Achtsamkeit und Neugier. Darum geht es uns hier.“
Gegessen wird in der offenen Wohnküche, dem Herz des
Hauses – zugleich Lobby, Café, Bar und Restaurant. Auf den Tisch
kommen vor allem frische, regionale Produkte. Auch hier findet
sich ein Yoga-Motiv wieder: „Bei vielen kreisen die Gedanken oft
um das Thema Balance, sei es bei der Arbeit oder beim Essen. Wir
wollen unseren Gästen nichts verbieten, sondern ein breites Angebot machen und ihnen helfen, ihre Mitte zu finden“, erklärt
Dörte Kubatzki. „Wer will, kann bei uns eine Woche lang vegan
leben, wer morgens Lust auf Leberwurst hat, bekommt die auch.“
Mehr Infos: das-kubatzki.de

„Wir wollen unseren Gästen
ein breites Angebot machen
und ihnen helfen, ihre Mitte zu
finden.“ Dörte Kubatzki

e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9

IMPRESSUM
Herausgeber: Greenpeace Energy eG, Planet energy
GmbH, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg
Texte u. Redaktion: Michael Friedrich (V. i. S. d. P.),
Henrik Düker, Jürgen Trittin, Christoph Rasch
Grafisches Konzept: plan p. GmbH
Layout: Inka Schnettler; Bildredaktion: Cale Garrido
Litho: Allzeit Media Consult GmbH, Hamburg
Druck: Frank Druck GmbH & Co. KG, Preetz
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier
Redaktionsschluss: 21. Oktober 2019
energy. wird kostenlos an alle Kundinnen
und Kunden, Planet-AnlegerInnen und
Genossenschaftsmitglieder versandt.

GU9

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem
Blauen Engel zertifiziert.

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

ERST AUFRÄUMEN, DANN FEIERN – UNSER SOMMERFEST

Im Süden Hamburgs liegt der „Energieberg Georgswerder“. Rund 40
Meter ragt der Hügel in die Höhe, der jahrzehntelang als Mülldeponie
genutzt wurde. Mittlerweile wurden darauf mehrere Windräder und
eine Photovoltaikanlage errichtet, die rund 4.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Zu seinen Füßen schimmern dunkelgrün die Ziegeleiteiche – flache, durch Tonabbau entstandene Gewässer. Am Ufersaum, mit Blick auf die Windräder, begann das diesjährige Sommerfest
von Greenpeace Energy. Gemeinsam mit der Naturschutzorganisation
BUND Hamburg haben wir den Ufersaum der Teiche „entkusselt“. Bei
dieser Form der Landschaftspflege werden junge Bäume und Büsche
entfernt, damit die Teiche und der Ufersaum als Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten nicht zuwachsen. Solche vernässten
Grünlandflächen sind seltene Ökosysteme und Schutzort für viele, teilweise gefährdete Arten. „Nach der harten Arbeit hat das Feiern dann
natürlich umso mehr Spaß gemacht“, freut sich Monika Hansl, die das
Fest und die Aktion gemeinsam mit Uta Gardemann, der Nachhaltigkeitsbeauftragten von Greenpeace Energy, organisiert hat. Weitere
Infos zu den Ziegeleiteichen gibt es unter hamburg.de/georgswerder

Foto: Christine Lutz / Greenpeace Energy

NATURSCHUTZ MIT
SPITZHACKE
UND ASTSCHERE

Voller Einsatz: Damit Moorflächen und Feuchtwiesen an den Ziegeleiteichen in Georgswerder
als offener Lebensraum erhalten bleiben, müssen
regelmäßig junge Gehölze entfernt werden

2019
Die Verkehrswende auf der Schiene nimmt Fahrt auf. Die Fernzüge des Bahnanbieters
FlixTrain sind seit April besonders nachhaltig unterwegs – mit Ökostrom von Greenpeace
Energy. Pro Jahr liefern wir FlixTrain rund 23 Millionen Kilowattstunden.
e n e r g y. – H e r b s t 2 0 1 9

