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STROMAUFWÄRTS
FACEBOOK und Newsletter
Zwei neue Online-Angebote verbessern
die Information für Kunden, Mitglieder
und Freunde von Greenpeace Energy.
Die Energie-Genossenschaft ist jetzt
auch auf Facebook präsent: www.
facebook.com/greenpeaceenergy.
Aktuelle Infos auch im neuen E-MailNewsletter: Registrierung unter www.
greenpeace-energy.de.
begehrte genussrechte
Die neue Vermögensanlage „Saubere
Kraftwerke 2“ von Planet energy erfreut
sich wieder größter Beliebtheit. Die 10,9
Millionen Euro Emissionsvolumen sind
fast vollständig eingeworben. Als „uneingeschränkt zu empfehlen“ bezeichnet die unabhängige Bewertungsplattform ECOreporter.de die Anlage. Wer
die letzten verbliebenen Genussrechte
zeichnen möchte, findet weitere Informationen unter www.planet-energy.de.
Regenerativ und preiswert
Erneuerbare Energien sind für die Volkswirtschaft ein Gewinn, errechnete der
Bundesverband erneuerbare Energien
(BEE). 2009 setzte die Branche in
Deutschland 33,4 Milliarden Euro um,
beschäftigte 300.500 Menschen – und
entlasteten die Allgemeinheit um acht
Milliarden Euro versteckte Kosten. Diese
Summe hätten 2009 die Klima-, Umwelt-,
Gesundheits- und Materialschäden
durch den Einsatz fossiler Brennstoffe
sowie die Atomkraft gekostet.

Dreistes Drehen an der

LAUFZEITUHR
www.greenpeace-energy.de

Mehr dazu auf Seite 4

mehr politik
wagen
detlef arnold, geschäftsführer der
Agentur Heye Hamburg, über die
neue Kampagne von greenpeace energy

Politisch, prägnant, provokativ: die neue Kampagne von Greenpeace Energy.

Warum wirken die neuen Werbemotive so kämpferisch?
Greenpeace Energy wollte, dass wir eine Kampagne entwickeln,
die die Rolle der Energie-Genossenschaft als politisch engagierter Anbieter deutlicher macht. Zuvor zeigten unsere Werbemotive ja Tiere, etwa Eisbär und Pinguin. Das war sinnvoll, solange
es vorrangig darum ging, umweltbewusste Konsumenten anzusprechen. Aber heute gibt es eine Vielzahl von Ökostrom-Anbietern. In dem Umfeld ist es für Greenpeace Energy entscheidend,
das eigene Profil zu schärfen. Da muss man genau untersuchen,
was den Kern des Unternehmens ausmacht. Die neuen Motive
unterstreichen, dass eine Entscheidung für Greenpeace Energy
immer auch eine politische Entscheidung ist.

sprechen, die im Grunde ihres Herzens auch Kämpfernaturen
sind und die denselben Spirit haben wie Greenpeace Energy.
Ich glaube, diese Leute schätzen es, wenn Greenpeace Energy Ecken und Kanten zeigt. Die zugespitzten Formulierungen
sollen eine klare Haltung deutlich machen: Greenpeace Energy
genügt es – anders als vielen anderen Anbietern – nicht, einfach
nur möglichst viele grüne Kilowattstunden zu verkaufen. Es geht
vielmehr darum, den Aufbau einer umweltfreundlichen Energieversorgung durchzusetzen.

Sehen Sie nicht die Gefahr, mit provokanten Sprüchen
anzuecken?
Wir wollen nicht anecken, sondern aufrütteln. Aber man kann
nicht jedem gefallen wollen. Es geht darum, die Leute anzu-

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit Greenpeace
Energy?
Ich bin ja schon seit zehn Jahren für Greenpeace Energy tätig.
Wir schätzen die sehr partnerschaftliche, aber auch kritische
und diskussionsfreudige Zusammenarbeit. Und außerdem ist
es mir ein persönliches Anliegen, dass sich im Energiemarkt
etwas ändert.

klicken und hören

lesen und machen

Stoppok auf Tour
Schwarzen und weißen Blues präsentieren der deutsche Liedermacher
und Greenpeace Energy-Unterstützer Stefan Stoppok und sein Bassist
Reggie Worthy als Duo. Ihre bundesweite Tour „Grundblues 2.1“ beginnt
am 18. November. Mehr Infos: www.stoppok.de

David gegen Goliath
Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke, rechtsradikale Umtriebe,
Abholzaktionen vor der Haustür – dagegen muss man doch etwas untenehmen! Aber was? „Protest!“, das neue Buch von Kirsten Brodde, ehemals Redakteurin des Greenpeace-Magazins, enthält jede Menge Ideen
und Tipps, wie man seine Meinung öffentlich kundtut und politische Ziele
kreativ verfolgt. Dabei stehen neben den guten, alten Demos moderne
Protestformen wie Flashmobs oder Onlineaktionen im Vordergrund.
Kirsten Brodde: Protest! Wie ich die Welt verändern und dabei auch noch
Spaß haben kann. Ludwig Verlag, 2010, 224 Seiten, 16,99 Euro.

Castor-Strecken-Aktionstag
Am Samstag, 23. Oktober, sollen entlang dreier Transportrouten für
Atommüll viele bunte Protestaktionen steigen. Weitere Informationen
unter www.castor-strecken-aktionstag.de
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editorial

genossenschaft auf wachstumskurs
Eigenkapital erreicht acht Millionen Euro
Trotz Wirtschaftskrise ist die Energie-Genossenschaft Greenpeace Energy eG in
den vergangenen Monaten stark gewachsen. Seit kurzem übersteigt das gezeichnete
Kapital der Mitglieder die Acht-Millionen-Euro-Marke, und mehr als 18.000 Menschen
haben sich der Genossenschaft angeschlossen. Greenpeace Energy ist damit die
größte Energie-Genossenschaft Deutschlands – wahrscheinlich gar der Welt.
„Dennoch ist es wichtig, dass wir weiter wachsen“, betont Jörg Hentschel, Leiter
Privatkundenservice bei Greenpeace Energy: „Je mehr Mitglieder wir haben, desto
politisch schlagkräftiger sind wir.“ Gerade in Zeiten, in denen die Bundesregierung
längere AKW-Laufzeiten durchsetzen wolle, könnten Verbraucher so ein unübersehbares Signal für eine saubere Energieversorgung ohne Kohle und Atom setzen. Zudem
seien acht Millionen Euro gezeichnetes Kapital eher knapp bemessen, wenn es um die
Entwicklung neuer Angebote für ökologische Energiedienstleistungen gehe.
Hentschel hofft, dass noch mehr der heute 95.000 Kunden auch Genossenschaftsmitglied werden. „Dadurch ist man Mitbesitzer seines Stromversorgers, und man wird
Teil eines Unternehmens, das aktiv die Energiewende vorantreibt – das ist doch toll“,
schwärmt er.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, schicken Sie uns die Postkarte ausgefüllt zu, die einem Großteil der Auflage beiliegt, oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.greenpeace-energy.de

Mehr Leistung für Wundersleben

Illustrationen Titel: Carsten Raffel, Fotos S. 3: Sabine Vielmo/Greenpeace Energy

planet energy startet mit repowering
Ihr erstes Repowering-Projekt führt die Greenpeace-Energy-Tochter Planet energy
in Thüringen durch. Ab Anfang 2011 werden in Wundersleben drei bestehende Windkraftanlagen durch leistungsstärkere Typen ersetzt.
Die neuen Windmühlen vom Typ Vestas V 90 haben einen Rotordurchmesser von
90 Metern, eine Gesamthöhe von 150 Metern und eine Leistung von jeweils zwei Megawatt. Durch diesen, Repowering genannten Austausch wird an dem Standort etwa
viermal so viel Strom erzeugt wie bislang. Die alten 600-Kilowatt-Anlagen werden
verkauft und an anderen Standorten wiederverwendet.
Sönke Tangermann, Geschäftsführer von Planet energy, betont die Vorteile des
Repowering: „Aus vorhandenen Standorten wird noch mehr Umweltnutzen gezogen,
das bedeutet eine Vervielfachung der Leistung und Effizienz ohne weiteren Flächenverbrauch.“ Laut Prognosen wird der neue Planet-energy-Windpark voraussichtlich
11,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern, das entspricht dem Verbrauch
von ungefähr 4.000 Durchschnittshaushalten und spart knapp 6.000 Tonnen
Kohlendioxid im Jahr.
Das Projekt kann ein Modell für Windparkbetreiber sein, die aus finanziellen
Gründen nicht selbst repowern können.
Der Verkauf dreier Windmühlen-Standorte an Planet energy ermöglicht dem
Betreiber, zwei weitere eigene Anlagen
im Windpark Wundersleben durch effizientere Modelle zu ersetzen.
Insgesamt erhöht sich damit die Leistung der sauberen Kraftwerke von Planet
energy auf mehr als 40 Megawatt; die
Investitionen der Greenpeace-EnergyTochter in erneuerbare Energien steigen
auf 83 Millionen Euro. Ziel von Planet
energy ist es, einen Kraftwerkspark aufzubauen, der langfristig die Kunden von
Greenpeace Energy mit Ökostrom verVestas V 90-Windräder.
sorgen wird.

Robert Werner, Steffen Welzmiller,
Vorstände Greenpeace Energy

Liebe Leserin,
lieber Leser,
es ist ein doppeltes Spiel, das die
Atomkonzerne und willfährige Politiker dieser Tage betreiben. Und das
lautet: Einerseits führen längere
AKW-Laufzeiten angeblich zu billigeren Strompreisen. Andererseits
werden erneuerbare Energien als
teuer und unzuverlässig dargestellt,
weshalb ihr Ausbau zu begrenzen sei.
Beides ist falsch.
Natürlich kostet der Aufbau einer
sauberen Stromversorgung Geld. Wir
müssen mehr Ökokraftwerke bauen,
wir brauchen leistungsfähigere Netze
und Stromspeicher. Der Aufwand
spiegelt sich auf Ihrer Stromrechnung in der so genannten EEG-Umlage wider – ein Posten, der dieses
Jahr deutlich steigen und damit zu
höheren Strompreisen führen dürfte.
Aber in der Umlage stecken auch
Ausgaben, die den Erneuerbaren
unfairerweise zugerechnet werden.
Beispiel: Wenn in Deutschland bei
niedrigem Stromverbrauch tüchtig
Wind weht, drosseln konventionelle
Kraftwerke ihre Leistung häufig nicht
im nötigen Maße. Die entstehenden
Kosten landen in der EEG-Umlage,
obwohl Verursacher die unflexiblen
Atom- und Kohlekraftwerke sind.
Atom und Kohle kommen uns
aber noch viel teurer zu stehen. Da
sind zig Milliarden Subventionen, da
sind die gigantischen Kosten, die
Klimawandel und atomare Endlager
verursachen. Sie stehen nicht auf
der Stromrechnung und müssen
dennoch bezahlt werden – von den
Steuerzahlern, von nachfolgenden
Generationen. Rechnet man dies ein,
zeigt sich: Erneuerbare Energien sind
nicht nur umweltfreundlicher, sie sind
auch heute schon billiger als Kohle
und Atom.
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Geschenk für Atomkonzerne
Mit Tricks will die Regierung längere AKW-Laufzeiten durchsetzen und gefährdet so den Erfolg der erneuerbaren Energien

Feucht-fröhlicher Protest: Jugendliche Greenpeace-Aktivisten nehmen ein Bad in der Spree.

Am Ende lag es schneller als erwartet
auf dem Tisch, doch blieb dies die einzige erfreuliche Überraschung, die das
Energiekonzept der Bundesregierung mit
sich brachte. Denn auf ganzer Linie hatten sich die Atomkonzerne durchgesetzt:
14 Jahre Laufzeitverlängerung für neuere
AKWs, acht Jahre für Altreaktoren.
Im Durchschnitt ergibt das laut Bundesregierung zwölf Jahre Zuschlag. Da
jedoch die Extra-Laufzeiten in Jahresvolllaststunden bemessen sind und die
Auslastung der Atomkraftwerke viel zu
hoch angesetzt ist, wird die Atomenergie

den Deutschen wohl noch etliche Jahre
länger erhalten bleiben.
Wie sich dieser Beschluss mit dem
angeblich ebenfalls angestrebten Ausbau
der regenerativen Energien vertragen soll,
bleibt Merkels Geheimnis. Zu befürchten
steht, dass die Erneuerbaren letztlich
doch ausgebremst werden. „Das Konzept
soll die Strukturen auf dem Energiemarkt
konservieren“, sagt Greenpeace EnergyVorstand Robert Werner, „damit schadet
die Bundesregierung allen – auch der
eigenen Klientel, die weiterhin keine Planungssicherheit hat.“

online gegen ATom
Stimmen Sie Ihren Abgeordneten um! Über die
neue Internetseite www.restlaufzeit.de können User
die Haltung ihrer Bundestagsabgeordneten überprüfen und beeinflussen. Auf einer interaktiven Deutschlandkarte lassen sich die jeweiligen Parlamentarier
anklicken und ihre Stellungnahmen zur Atomkraft
lesen. Mit vorbereiteten E-Mails oder eigenen Texten
kann man Atomgegner bestärken – oder Reaktor-Fans
umzustimmen versuchen. Zwar hat sich die Bundesregierung auf längere AKW-Laufzeiten festgelegt,
doch noch müssen die Parlamentarier zustimmen.
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Gesunder Menschenverstand dürfte
beim Atom-Beschluss denn auch nicht
den Ausschlag gegeben haben, ist doch
das Thema in Teilen der CDU stark emotional besetzt. Dabei wollte die Regierung
gerne den Eindruck erwecken, sich auf
nüchterne Berechnungen zu stützen.

fragwürdige annahmen
im energiegutachten
Doch das Energiegutachten, das sie
zu diesem Zweck erstellen ließ, halten
Umweltschützer und selbst Fachleute
aus dem Bundesumweltministerium für
ausgesprochen windig. „Das Gutachten
steckt voller fragwürdiger Annahmen“,
sagt Greenpeace-Energieexperte Andree
Böhling, „die Bundesregierung täuscht
vorsätzlich die Öffentlichkeit, um Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken
für notwendig zu erklären.“
Mit dem Gutachten beauftragt waren
neben den Instituten Prognos und GWS
das – von den Atomkonzernen RWE und
Eon mitfinanzierte – Energiewirtschaftliche Institut der Universität Köln. Die Wissenschaftler verglichen in ihrer Studie

Interview
insgesamt fünf Szenarien: Atomausstieg
nach geltendem Recht sowie 4, 12, 20
oder 28 Jahre Laufzeitverlängerung.
Dabei drehten sie an allerlei Stellschrauben, um den Ausbau der erneuerbaren Energien auf dem Papier zu
bremsen – und somit die Bedeutung der
Kernenergie hochzuspielen. Zudem sahen sie in ihrem Referenzszenario ohne
Laufzeitverlängerung keine zusätzlichen
Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen vor, wohl aber bei den anderen
Szenarien, so dass diese bei der Klimabilanz überproportional gut abschnitten. Rechentricks dieser Art finden sich
in der Studie viele – sei es die gewagte
Annahme, die CO2-Abscheidung bei Kohlekraftwerken (CCS) werde bereits 2025
marktreif sein, oder die Ökostrom-Importe aus dem Ausland, mit deren Hilfe
man die Klimabilanz der Atom-Szenarien
schönt.
Der vielleicht gravierendste Mangel
des Gutachtens ist jedoch, dass es das
Problem der Systemkonkurrenz zwischen
Atomkraft und erneuerbaren Energien
ignoriert. Denn immer häufiger werden
die Erneuerbaren an windreichen Tagen
den gesamten Strombedarf allein decken
können. Da die Speichermöglichkeiten
begrenzt sind, müssten in solchen Phasen Kraftwerke vom Netz gehen oder ihre
Stromproduktion drosseln. Ein Atomreaktor lässt sich jedoch bestenfalls auf halbe
Leistung hinunterfahren. Wird er ganz abgeschaltet, dauert es 50 Stunden, bis er
wieder ans Netz gehen kann.

Fotos S. 4: Paul Langrock/Greenpeace, Fred Dott/Greenpeace, Foto S. 5: Holde Schneider/Greenpeace

einspeisevorrang für
erneuerbare in gefahr
Noch schützt der Einspeisevorrang,
den das EEG den Erneuerbaren zusichert, die Betreiber von Windparks vor
herben Einbußen. Doch die CDU-Umweltpolitikerin Marie-Luise Dött ließ auf
dem Greenpeace Energy-Kongress bereits durchblicken, dass man dieses Privileg längerfristig nicht garantieren wolle.
Bei der geplanten Novellierung des EEG
im nächsten Jahr werde man jedoch noch
nicht an der Vorrangregelung rütteln. Hingegen plant die Bundesregierung offenbar Abstriche bei der technologiespezifischen Förderung regenerativer Energien:
„Wir wollen den Wind da fördern, wo er
weht, und die Sonne dort, wo sie scheint“,
kündigte Dött an.
Für Robert Werner bestehen wenig
Zweifel am weiteren Kurs der Bundesregierung: „Die Annahmen des Energiekonzepts ergeben nur einen Sinn, wenn man
das EEG antastet.“

„GLATTE LÜGE
DER ATOMLOBBY“
Greenpeace-Experte Andree Böhling
über Merkels Energiekonzept und den
„Plan B“ von Greenpeace

Die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ist ein Schock. Aber die
Bundesregierung verkauft ihr Energiekonzept als Revolution auf dem
Weg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. Was ist davon zu halten?
Im Energiekonzept der Bundesregierung sind sicherlich auch einige positive
Ansätze enthalten, etwa in Punkto Energieeffizienz. Leider besteht das
Konzept da bloß aus Ankündigungen und Prüfaufträgen; es fehlen konkrete
Beschlüsse. Demgegenüber stehen glatte Fehlentscheidungen in Sachen
Atomkraft oder CCS, also der unterirdischen Lagerung von CO2 aus Kohlekraftwerken. Insgesamt gesehen ist das Konzept keine Revolution, sondern
eine Konterrevolution. So wird der Aufbau einer umweltfreundlichen Energieversorgung, bei dem wir in Deutschland seit dem Jahr 2000 gute Fortschritte
gemacht haben, abgewürgt.
Aber können wir wirklich in absehbarer Zeit auf Kohle- und Atomkraft
verzichten?
Greenpeace hat ein eigenes Energiekonzept* vorgelegt, das auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen, das Umweltbundesamt und andere Experten bestätigen. Unser „Plan B“ zeigt: Wir können
unseren Strombedarf bis zum Jahr 2050 zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Energien decken. Dass Atomkraftwerke als Brückentechnologie ins Zeitalter
der erneuerbaren Energien dienen können, ist allerdings eine glatte Lüge von
Bundesregierung und Atomlobby. Es ist vielmehr so, dass der Umstieg auf
Erneuerbare umso besser funktioniert, je schneller wir uns von der Atomkraft
verabschieden.
Wie lange sollen die Atomkraftwerke demnach noch laufen?
Nach unserem Konzept können wir 2015 komplett raus, ohne dass in Deutschland die Lichter ausgehen. Mit der klimaschädlichen Kohlekraft ist spätestens
2040 Schluss. Das alles ist keinesfalls Wunschdenken, sondern seriös durchgerechnet und in der Fachwelt anerkannt.
Und die erneuerbaren Energien füllen die Lücke sofort?
Nein, eine Brücke ins Zeitalter der erneuerbaren Energien brauchen auch wir.
Aber eben keine Atomkraft, sondern flexible Gaskraftwerke. Die können nämlich ihre Leistung punktgenau hoch- oder runterregeln – je nachdem, wie der
Wind weht und die Sonne scheint. Wenn wir die Gasturbinen mit Kraft-WärmeKopplung ausrüsten, produzieren sie zudem neben Strom auch Heizwärme.
Durch diesen effizienteren Rohstoffeinsatz – und durch konsequente Wärmedämmung von Gebäuden – sparen wir weiter Energie.
Technisch geht die Energiewende also, aber bleibt sie auch für die Verbraucher bezahlbar?
Sogar die Energieszenarien der Bundesregierung zeigen, dass die Kostenunterschiede zwischen Atomausstieg und Laufzeitverlängerung marginal sind.
Das entspricht auch den Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Greenpeace.
Mit dem „Plan B“ kommen wir für das Jahr 2020 auf sogar etwas geringere
Stromerzeugungskosten. Das liegt unter anderem daran, dass wir mit unserem
Konzept viele teure Energieimporte vermeiden.
* „Klimaschutz Plan B 2050 – Energiekonzept für Deutschland“ von Greenpeace:
Download unter www.greenpeace-energy.de/PlanB
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Porträt

Die netze der zukunft
Mehr als 300 teilnehmer beim „Stromaufwärts“energiekongress von Greenpeace energy in berlin

Michael Sterner berechnet am Fraunhofer-Institut IWES Energieszenarien.

Ingenieur mit
Vision
Wie kommt der Sohn einer niederbayrischen Bauernfamilie dazu, fließend Kisuaheli zu sprechen? Keine
große Kunst, findet Michael Sterner,
hat er seinen Zivildienst doch in
einem Massai-Dorf absolviert: „Da
muss man in die Kultur eintauchen.“
Die Zeit in Kenia bereicherte nicht
nur seinen Sprachschatz, sondern
gab auch das Thema seines Berufslebens vor. Denn der Ingenieur vom
Fraunhofer-Institut für Windenergie
und Energiesystemtechnik (IWES),
damals noch ein junger Elektriker,
baute Solaranlagen auf Schuldächer
und erlebte hautnah, welchen Fortschritt die Fotovoltaik bedeutete:
„Vorher musste man jede zweite
Woche stundenlang über Buckelpisten fahren, um Kerosin und Diesel
heranzuschaffen. Mit der Solarenergie lief plötzlich alles mühe- und
geräuschlos.“
Wie man den Energiemarkt auf
Sonne und Wind, Wasser und Biomasse umstellt, bis sie den gesamten Bedarf allein decken, ist heute
Sterners Thema. Ohne neue Speichertechnologien gehe das nicht,
Batterien reichten nicht aus. Ihm
schwebt ein anderes Speichermedium vor: Gas. Per Hydrolyse lässt sich
aus Strom nämlich Wasserstoff erzeugen. Dieser ist zwar selbst bereits
ein Energieträger, doch derzeit nur
begrenzt einsetzbar. Was also tun?
„Man wandelt den Wasserstoff mit
überschüssigem CO2 aus Biomasseanlagen in Methan um“, sagt Sterner.
Erdgas aus Strom machen, statt
diesen in Gaskraftwerken zu erzeugen? Ein ungewohnter Gedanke.
Doch in einer Stuttgarter Demo-Anlage läuft die Umwandlung von Wasserstoff zu Methan bereits mit relativ
geringen Energieverlusten.
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„Vielfältig, verständlich, mitreißend“: So fasste Stromkundin und Genossenschaftsmitglied Karin Seven ihre Eindrücke vom vierten „Stromaufwärts“-Energiekongress
zusammen. Sie gehörte zu den mehr als 300 Teilnehmern aus ganz Deutschland, die
zu dem zweitätigen Kongress nach Berlin kamen – und begeistert waren.
In den verschiedenen Foren und Diskussionen tauchte eine Frage immer wieder
auf: Wie machen wir das Stromnetz fit für die erneuerbaren Energien? Und so heftig
man über manche Fragen, insbesondere die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke,
auch stritt: Von der CDU-Frau Marie-Luise Dött über Greenpeace Energy-Vorstand
Robert Werner bis zum Elektrotechnik-Professor Ingo Stadler waren sich alle Referenten einig, dass umfassende Investitionen in neue Stromleitungen unverzichtbar sind.
Zwar lassen sich vorhandene Netze durch intelligente Steuerung besser nutzen und
neue Kabel an einigen Stellen auch unter die Erde verlegen. An großen Überlandleitungen, die Windstrom von den großen Parks im Norden zu den Verbrauchern im Süden
transportieren, dürfte dennoch kein Weg vorbei führen.
Nicht überall sind diese Leitungen mit ihren unschönen Riesenmasten gern gesehen. Wichtig sei es deshalb, die Planungen transparent zu machen, sagte Peter
Ahmels von der Deutschen Umwelthilfe. Die AKW-Laufzeitverlängerung fördere jedoch
nicht gerade die Akzeptanz neuer Stromleitungen, mahnten mehrere Referenten.

Weizsäcker gegen Weizsäcker
Familienzwist über Atomkraft und strompreise
„Das ist hier
ein Rückspiel für
dich“, schmunzelte Carl Christian
von Weizsäcker,
als sein Bruder
Ernst Ulrich für
eine atomkritische
Bemerkung Beifall
erntete. Vor neun
Jahren hatten sich
die beiden schon
einmal zum Streitgespräch getrofWeizsäcker-Disput auf dem Energiekongress
fen – damals vor
Kollegen des Wirtschaftswissenschaftlers Carl Christian. Auf dem Kongress von Greenpeace Energy
musste diesmal der Atomkraft-Befürworter scharfe Kritik aus dem Publikum hinnehmen, blieb aber gelassen.
Auch in anderen Punkten gingen die Ansichten des 72-jährigen Carl Christian und
des eineinhalb Jahre jüngeren Ernst Ulrich auseinander. Während der Wirtschaftswissenschaftler davor warnte, Industrien durch hohe Energiepreise aus Deutschland
zu vertreiben, hielt der Physiker und Biologe Ernst Ulrich dagegen: „Die Verteuerung
von Energie ist kein Übel, sondern etwas Gutes.“ Denn nur dann, so der Mitbegründer
des Wuppertal-Instituts, bestehe der Anreiz, Energie effizienter zu nutzen – um eben
jenen „Faktor 5“, der Weizsäckers neuestem Buch den Namen gab. So hält er das
EEG denn auch für vorbildlich, während Carl Christian es als Irrweg und versteckte
Staatsverschuldung geißelte.
Einig waren sich die Brüder hingegen in ihrem Vertrauen auf marktwirtschaftliche
Mechanismen: „Wir sind beide überzeugte Preisfanatiker“, erklärte Carl Christian von
Weizsäcker. Staatliche Eingriffe und Vorschriften lehnten beide ab.
Das Weizsäcker-Streitgespräch und die Vorträge vom „Stromaufwärts“-Kongress
im Download unter www.energiekongress.greenpeace-energy.de

„Wir sind Greenpeace energy“
Schreiben Sie uns, was Sie mit der Ökostrom-Genossenschaft verbindet
Kunden, Mitglieder, Mitarbeiter: Wir alle sind Greenpeace Energy und kämpfen
gemeinsam für die Energiewende. Schicken Sie uns Ihr Foto – gerne auch Schnappschüsse – und schreiben Sie, warum Sie Greenpeace Energy-Kunde geworden sind.
Welche Erfahrungen haben Sie mit der Energie-Genossenschaft gemacht und was
wünschen Sie uns für die Zukunft? Eine Auswahl der Fotos und Texte veröffentlichen
wir in der nächsten energy.aktuell und auf unserer Website.
Schreiben Sie an: Greenpeace Energy, Schulterblatt 120, 20357 Hamburg, oder per
E-Mail an: leserbrief@greenpeace-energy.de

Fotos S. 6: privat und Andreas Schoelzel/Greenpeace Energy, Fotos S. 7: Matthias Jung und Sabine Vielmo/Greenpeace Energy, Foto S. 8: TeeGschwendner

„Nur wenn die Menschheit in Zukunft
ihre Energien ausschließlich aus
Wasser, Wind und Sonne bezieht, kann
sie ihre Lebensgrundlagen auf unserem
Planeten erhalten.“
Klaus Schweim, Bergneustadt

„Ich bin seit Beginn sowohl für mein
Büro als auch für unser Wohnhaus
Greenpeace Energy-Kunde, weil es
wichtig ist, sich darauf zu besinnen,
wovon wir eigentlich leben.“
Stefan Benecke, Hamburg

„Als Kundin von
Greenpeace
Energy unterstütze ich alternative
Energien. Viel einfacher kann man
keinen Beitrag
zum Klimaschutz
leisten!“
Annedore Spiller,
Hamburg

Waschen nachts um drei?
greenpeace energy-Vorstand
robert werner über
„zeit- und lastabhängige tarife“
Ab nächstem Jahr sollen Stromversorger ihren Kunden
„zeit- und lastabhängige Tarife“ anbieten. Die Befürworter
erwarten ökologische Vorteile. Wie steht denn Greenpeace
Energy dazu?
Wie diese ökologischen Vorteile unter den heutigen Bedingungen entstehen sollen, können wir nicht erkennen. Deshalb werden wir so einen Tarif vorerst nicht anbieten.
Was ist überhaupt ein zeit- und lastabhängiger Tarif?
Anders als heute würde sich der Preis für eine Kilowattstunde
Strom im Verlaufe des Tages ändern. Idealerweise sollte er fallen, wenn hohe Stromproduktion aus erneuerbaren Energien
auf niedrige Nachfrage trifft. Und steigen, sobald sich das Verhältnis umdreht. Ziel ist, das Verbrauchsverhalten durch Preissignale so zu verändern, dass Sonnen- und Windkraft optimal
genutzt werden.
Aber das ist doch eine gute Sache.
Das Ziel teilen wir auch ausdrücklich! Aber es gibt eben einen
Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht. Noch ha-

ben die meisten Menschen kaum Möglichkeiten, ihr Verbrauchsverhalten an das Stromangebot anzupassen. Ich mache Licht
an, wenn es abends dunkel wird – und nicht wenn der Strompreis fällt. Damit sich die Kunden überhaupt an Preissignalen
orientieren können, brauchen sie außerdem neue intelligente
Stromzähler, aber die sind heute noch teuer und technisch nicht
standardisiert.
Was bringen mir diese Zähler?
Ein zeit- und lastabhängiger Tarif sagt mir beispielsweise, dass
ich nachts um drei Uhr die Waschmaschine starten oder meine
E-Mails schreiben soll. Aber das ändert nichts an meiner Stromversorgung! Ich werde nämlich entsprechend eines so genannten Standardlastprofils versorgt, das von den Netzbetreibern
vorgegeben ist. Und das schreibt unabhängig von meinem tatsächlichen Verhalten vor, wie viel Strom zu welcher Zeit für mich
ins Netz eingespeist werden muss. Mit anderen Worten: Der
ganze Aufwand bringt ökologisch gar nichts.
Trotzdem kommen jetzt solche Tarife.
Die meisten dieser Tarife werden einfach Strom tagsüber teurer und nachts billiger machen. Eine solche Verschiebung des
Stromverbrauchs vom Tag in die Nacht nützt vor allem Atomund Kohlekraftwerken, die dann besser ausgelastet werden.
Greenpeace Energy setzt sich wirklich ernsthaft für intelligente
Stromnetze und Verbrauchssteuerung ein. Aber für Alibimaßnahmen, die mehr schaden als nutzen, sind wir nicht zu haben!
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unsere kunden

Kuh als kraftwerk

Ökostrom für
firmengründer

Teegschwendner hilft nepals bauern

Hannoverimpuls

Ökologisch bewirtschaftete Tee-Plantage in Nepal.

Nepals Teebauern betreten Neuland
– unterstützt von unserem Kunden
TeeGschwendner. Rund 200 Kleinbauernfamilien der „Shree Sunderpani und Kolbung Cooperativen“ in Ilam, dem wichtigsten Teedistrikt des Landes, haben auf
zertifizierten Bio-Anbau umgestellt. Im
Rahmen eines gemeinsamen Projekts der
Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ), der „Gorkha Tea
Estate“ und von TeeGschwendner nahm
im letzten Jahr eine moderne Teefabrik
in Fikkal den Betrieb auf. Zudem beraten
und instruieren Experten die Kleinbauern
bei Pflege und Schutz der Pflanzen sowie
die Fabrik bei der Verarbeitung.
So lernten die Kleinbauern, aus organischen Abfällen Kompost herzustellen.
Jeder Haushalt erhielt nicht nur eine Biogasanlage, sondern dazu eine Kuh. Der
Dung einer einzigen Kuh versorgt eine
vierköpfige Familie mit Biogas zum Kochen. Nebenbei garantiert die Kuh den
Familien Zusatzeinnahmen durch die
Herstellung von Milchprodukten. Zudem

werden die beteiligten Nepalesen mit ihrem Bio-Tee künftig mehr Geld verdienen
– den Absatz garantiert TeeGschwendner. Mittelfristig soll in Ilam ein Schulungs- und Kompetenzzentrum für alle
Kleinbauern Ostnepals entstehen.
„Eine ganze Teeregion wird sich verändern“, sagt Thomas Holz, Geschäftsführer von TeeGschwendner: „Die Nepalesen machen teils schon sehr gute Tees.
Deren Qualität kann den Durchbruch
schaffen.“
In den Ursprungsländern arbeitet
TeeGschwendner stets mit Teepflanzern
zusammen, die sich gemeinsam mit dem
Unternehmen für umweltgerechten und
kontrollierten Anbau einsetzen. Nachhaltig und im Einklang mit der Natur zu wirtschaften, so Holz, sei Ziel seines Unternehmens: „Darum legen wir Wert darauf,
dass neben unserem selbst produzierten
Solarstrom auch der restliche Strom aus
nachhaltiger Erzeugung kommt. Deshalb
sind wir 2006 Greenpeace Energy-Kunde
geworden.“

Am Messestandort Hannover
hilft „hannoverimpuls“ Unternehmen bei Gründung, Wachstum
und Ansiedlung. Seit 2006 bezieht
das ExistenzGründungsZentrum
Hannover (EGZ), das 2009 mit dem
Technologie-Centrum Hannover
und der hannoverimpuls fusionierte, Strom von Greenpeace Energy.
„Greenpeace Energy hat über den
Preis gepunktet“, begründet Bettina
Mennecke, Bereichsleiterin Gründungszentren, die Entscheidung
zum Stromwechsel.
Die Gründungszentren im
Stadtteil Linden-Mitte bieten jungen
Unternehmen neben Beratung
rund 3.900 Quadratmeter Fläche in
verkehrsgünstiger Lage: Büroräume, Werkstätten und Lagerräume,
die allesamt mit Ökostrom versorgt
werden. Auf dem Gelände sind 43
Unternehmen aus verschiedenen
Dienstleistungsbereichen, Handel
sowie künstlerischem und klassischem Handwerk angesiedelt.
„Umweltbewusstes Handeln und
nachhaltiges Wirtschaften bedeuten
für uns nicht nur Kostenersparnis,
sondern auch Zukunftssicherung“,
sagt Mennecke. „Unser Umweltteam hat zum Beispiel den Stromverbrauch in den Büros ansässiger
Unternehmen gemessen und
Stromspartipps verteilt.“ Durch den
Austausch alter Leuchten werden
jährlich 10.800 Kilowattstunden
weniger verbraucht.
Energiewirtschaft ist eine der
sechs Schwerpunktbranchen von
hannoverimpuls. In der Region haben sich bereits Unternehmen und
Institute vernetzt, die sich mit Bau
und Entwicklung klimaschonender
Energiesysteme befassen.
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