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Proteste für mehr Klimaschutz
In den letzten Monaten wuchs der Protest für mehr Klimaschutz und gegen die Braunkohlenutzung immer weiter.
Neben den regelmäßigen Freitagsdemos der „Fridays for
Future“-Bewegung, den Waldspaziergängen am Hambacher
Wald und den Protesten an der Tagebaukante des Braunkohleabbaugebietes, wurden in vielen Städten und Gemeinden
Forderungen zur Ausrufung des Klimanotstands laut.
Beeindruckend war der erste internationale „Fridays for
Future“-Klimastreik am 21.06.19 in Aachen, zu dem 40.000
Demonstraten auch aus dem Ausland anreisten. Nach einem
Sternmarsch durch die Aachener Innenstadt, dem sich auch
ein Fahrradtross aus den Niederlanden anschloss, fand die
Hauptkundgebung am Tivoli statt. Zahlreiche Redebeiträge
zeigten den dringenden Handlungsbedarf an die Politiker
aller Länder zur Abwendung der Klimakatastrophe auf.
Weitere Bilder der FfF-Demo sind auf Youtube unter
https://bit.ly/2YCvTVQ einsehbar.

Am gleichen Wochenende wurde unter dem Motto „Kohle stoppen - Klima und Dörfer retten“ u.a. durch „Ende
Gelände“-Proteste das Rheinische Braunkohlerevier bestreikt. Es wurden Gleise, Förderbänder und Bagger besetzt.
Die Proteste sind vielfältig. Auch die Entwidmung einer Kirche wie die akute Bedrohung des Hambacher Waldes durch
die Abbaggerung des unmittelbar angrenzenden Erdreichs
bleibt nicht unbemerkt und wird durch Protestaktionen
begleitet. Die Politik sollte schnelle Antworten entwickeln.
Denn die Proteste werden bleiben, solange kein Umlenken
in der Klima- und Energiepolitik zu erkennen ist. (KW)

Fotos: SFV

Den „Waldspaziergang“ am und im Hambacher Wald vom 14.07.2019 kann man unter 		
https://bit.ly/2GSXZlJ in einer Fotoshow nachverfolgen.
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Die Lust am Untergang
Editorial

Merken DIE DA OBEN es denn immer noch nicht, wie wir
alle in den Taumel der Klimakatastrophe hinein gesogen
werden?
Fliegen ist billiger als Bahnfahren. Fahrradfahrer müssen sich
an die grüne Welle der Autos anpassen. Eine Windkraftanlage auf dem eigenen entlegenen großen Acker wird nicht
genehmigt. Eine Solarstromanlage auf dem eigenen Haus
zu bauen und zu betreiben, ist nicht nur teuer sondern mit
jährlichem Bürokratieaufwand verbunden. Sogar in der Steuererklärung muss man die Solaranlage aufführen. Wer sich um
seine Stromversorgung nicht kümmert, bekommt hingegen
ohne weiteren Antrag vorwiegend Strom aus Braunkohle,
Steinkohle, Gaskraft oder Atomenergie und braucht dies in
seiner Steuererklärung noch nicht einmal anzugeben.
Wir Bürger werden durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geradezu genötigt, die Klimakatastrophe noch zu
verschärfen. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen
wurden durch DIE DA OBEN selbst formuliert.
Bekanntlich ist die Wirtschaft auf Energie angewiesen. Die
Strategie, mit der DIE DA OBEN an die Macht gekommen
sind, war einfach und konsequent. Die Grundlage ihrer Macht
ist der Besitz der fossilen Energiequellen: Die Erdölfelder, die
Braunkohle-Abbaugebiete, die Kohlegruben, die Erdgasfelder, der Uranabbau. Dazu das Verkaufsnetz: Die Tankschiffe,
die Pipelines, die Kohlebahnen, die Höchstspannungsfernleitungen. Die Strategie hat sich bisher bewährt. Die Gewinne
waren und sind unermesslich.
Eigentlich sitzen wir doch alle in einem Boot, im Raumschiff
Erde. Und wenn dieses „Boot“ untergeht, gehen wir alle mit
unter. Aber DIE DA OBEN haben in den wohlklimatisierten
Räumen ihrer Konzernzentralen, der Kanzlerämter und
Regierungspaläste den Kontakt mit der Wirklichkeit längst
verloren. Ihre größte Angst: Die Gewinne an Macht und
Geld müssten sie aufgeben, wenn sie ernsthaft auf andere
Techniken setzen würden.
Um ihre Entscheidung für das Weiter-so vor der Bevölkerung
zu vertreten, haben sie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) mit Milliardenbeträgen ausgestattet. Die
INSM ist eine arbeitgeberfreundliche Denkfabrik, die die
derzeitige Regierungspolitik publizistisch mit allen Mitteln
verteidigt. Für ihre populärwissenschaftlichen Verharmlosungsversuche findet sie dankbaren Absatz vor allem bei
den regierungsfreundlichen Tages- und Wochenzeitungen,
die dann von denjenigen gerne gelesen werden, die schon
immer geargwöhnt hatten, dass die angebliche Klimakatast-
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rophe nur ein Vorwand sei,
um mehr Forschungsgelder für die Klimaforscher
locker zu machen, dass es
in Grönland vor 200 Jahren
viel wärmer war als derzeit
und dass die Bauern mit
ihrem Geschrei wegen
der Dürre nur Geld vom SPANKA-Fotos
Staat abstauben wollen
und dass die Berichte über Bergrutsche oder Waldbrände
nur deswegen häufiger zu lesen sind, weil sich mit Hilfe der
neuen Medien inzwischen jede Schreckensnachricht mit
Windeseile verbreitet.
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft bejaht natürlich
die Begriffe, die jeder anständige Mensch hochhält, wie z.B.
„Gerechtigkeit“, „Energiewende“, „Klimaschutz“, „Jugendschutz“ und definiert sie in ihrem Sinn um. Der Vertrag von
Paris habe z.B. das Ziel die Erderwärmung auf 2° zu begrenzen. Und immer wieder betont die INSM, dass Deutschland
sich im Vergleich zu den anderen Ländern vorbildlich verhalte
und dass deutsche Maßnahmen allenfalls 0,00x Prozent am
weltweiten CO2-Ausstoß ändern könnten.
Ganz besonders setzt sich die INSM für die „irregeleiteten“
FFF-Jugendlichen ein. Sie verschafft ihnen Gelegenheit
zu Diskussionen mit wirklichen Fachleuten, in denen sich
dann zeigen soll, dass diese Kinder ja keine Ahnung von
den praktischen Verhältnissen haben. (Der erste Versuch mit
FDP-Lindner ist allerdings glänzend missglückt).
Wir können von Glück sagen, dass es die FFF-Bewegung
gibt. Ihr gelingt es bisher am ehesten, in den Medien wahrgenommen zu werden.
Eifrige Reporter wenden sich an beliebige Demonstrationsteilnehmer, halten ihnen ein Mikrofon hin und fragen nach
den Forderungen. Die Schüler sagen, dass sie Angst haben,
weil es jedes Jahr heißer und trockner wird, weil die Wälder
sterben, weil das Trinkwasser knapp wird, weil die Bauern
weniger ernten und schon jetzt Millionen verhungern. Weil
jeden Tag neue Schreckensmeldungen kommen und weil
die Politker trotzdem noch nicht einmal die Braunkohlekraftwerke abschalten. „Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft
klaut“.
Das ist unwiderleglich.

Editorial

Liebe Solarbriefleser*innen
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Faktencheck zur Anti-Klimaschutzkampagne
Unter die Lupe genommen: „12 Fakten zum Klimaschutz“ der Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)
Von Prof. Volker Quaschning

In einer aktuellen Kampagne widmet sich die Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft (INSM) der Klimapolitik und hat 12
INSM-Fakten zur Klimapolitik medienwirksam publiziert
[INS19b]. Für Laien klingen viele der Fakten schlüssig und
nachvollziehbar. Dabei verfolgt die INSM mit der Publikation der INSM-Fakten in erster Linie ganz klar die Ziele ihrer
Unternehmen und nicht unbedingt die des besseren Klimaschutzes. Grund genug, die INSM-Fakten einem Faktencheck
zu unterziehen. Dabei werden besonders kritische Sätze der
einzelnen Fakten zitiert und kommentiert.
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ist eine
vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründete Lobbyorganisation, mit dem Ziel unternehmensfreundliche
Positionen durchzusetzen [Lob19, WIK19]. Die Organisation
verfügt über einen Jahresetat von mehreren Millionen Euro,
der über die den tragenden Mitgliedsverbänden zugehörigen Unternehmen wie VW, Daimler, BMW finanziert wird.
Zu den bisherigen Kampagnen und Forderungen der INSM
zählten unter anderem die Abschaffung des Erneuerbare
Energien Gesetzes EEG. Die INSM hat sich auch gegen die
Einführung eines Mindestlohnes und gegen die Mütterrente
eingesetzt [INS19]. Grundsätzlich fordert die Initiative eine
langsamere Energiewende. Der Klimaschutz soll sich dabei
den Interessen der Industrie unterordnen.

Faktencheck zu INSM - Fakt 1
„[…] Gleichzeitig wird davor gewarnt, dass eine Erderwärmung,
die deutlich über 2 °C liegt, erhebliche Risiken für Mensch und
Umwelt mit sich bringt.[…] Umso wichtiger ist, dass im Jahr 2015
mit dem Pariser Klimaabkommen das Zwei-Grad-Ziel weltweit
festgeschrieben wurde. Wirklich wirksam sind jedoch nur international abgestimmte Instrumente zur Emissionsreduktion,
nationale Alleingänge helfen nicht weiter.“

Faktencheck: In seinem jüngsten Bericht warnt der Weltklimarat IPCC bereits vor erheblich größeren Risiken bei
einer Erwärmung von 2 °C im Gegensatz zu 1,5 °C [IPC18].
Im Pariser Klimaschutzabkommen wurde vereinbart, die
globale Erwärmung deutlich unter 2 °C, möglichst auf 1,5
°C zu begrenzen [UNF15]. Das Zwei-Grad-Ziel wurde somit
durch das 1,5-Grad-Ziel ersetzt. „Die Verschärfung des Ziels
erfolgte insbesondere auf Druck der südlich gelegenen Länder,
da diese schon heute unter enormen Schäden aufgrund von
lang anhaltenden Dürreperioden, andernorts unter massiven
Stürmen und Überschwemmungen leiden und viele Todesopfer
zu verzeichnen haben.“ [Wik19b]
Im Rahmen des Klimaschutzabkommens können alle Länder
ihre eignen Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele
definieren. Dies wurde so entschieden, da die Implementierung von Maßnahmen, die durch alle Länder getragen
werden, aktuell nicht durchsetzbar ist.

Prof. Dr. Volker Quaschning
Sprecher für den Studiengang Regenerative
Energien an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft HTW Berlin und Mitinitator
von Scientists for Future.
www.volker-quaschning.de
www.scientists4future.org

Hier findet durch die INSM eine Verschiebung in zweierlei
Hinsicht statt. Die dringende Empfehlung der Wissenschaft
und der Beschluss des Pariser Klimaschutzabkommens, die
globale Erwärmung möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen, wird
durch eine eigenmächtige Einführung eines viel schwächeren
Zwei-Grad-Ziels aufgeweicht. Zudem werden implizit nationale Maßnahmen ausgeschlossen, da diese „nicht wirksam“
sind. Damit stellt der erste INSM-Fakt einen Frontalangriff auf
alle deutschen Klimaschutzbemühungen dar.

Faktencheck zu INSM - Fakt 2
„Deutschlands Anteil am weltweiten CO 2-Ausstoß hat sich
halbiert. […] Deutschland liegt in der Liste der größten Emittenten auf Platz 6, trägt aber nur 2,3 Prozent bei. Das zeigt,
dass Deutschland im Alleingang den mit den Treibhausgasen
verbundenen Klimawandel nicht aufhalten kann. Nur zusammen
mit der internationalen Gemeinschaft können die Emissionen
signifikant reduziert werden.“

Faktencheck: Dieser Fakt enthält verschiedene interessan-

te Suggestionen. Bereits der erste Satz lässt vermuten, dass
die deutschen Emissionen sich (seit 1990) halbiert haben und
Deutschland somit bei den Klimaschutzbemühungen ganz
vorne steht, weiter unten wird suggeriert, dass Deutschland
dabei ganz alleine dasteht. Die Emissionen vieler Entwicklungs- und Schwellenländer sind - auch durch die deutsche
Nachfrage nach deren Produkten - deutlich angestiegen.
Damit hat auch der weltweite Treibhausgasausstoß stark
zugenommen, sodass der Anteil Deutschlands an den Gesamtemissionen gesunken ist. Darüber hinaus sind die reinen
CO2-Emissionen in Deutschland zwischen 1990 und 2017 nur
von 1053 Megatonnen auf 798 Megatonnen, also um 24,2
Prozent gefallen [UBA19]. Ein größerer Teil dieses Emissionsrückganges ist zudem auf wirtschaftliche Umbrüche in den
neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung und nicht
auf Klimaschutzmaßnahmen zurückzuführen.
Es gibt zahlreiche andere Länder, die einen größeren Emissionsrückgang haben, z. B. die Ukraine mit 67 Prozent bis 2016
durch wirtschaftliche Einbrüche und Großbritannien mit 34
Prozent ohne derartige Einbrüche [UNF18]. Deutschland hat
im Bereich des Klimaschutzes und der Energiewende große
Versprechungen gemacht. Viele wirtschaftlich schwächere
Länder richten ihre Klimaschutzbemühungen auch an
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Deutschland aus. Ein Beispiel dafür ist das Erneuerbare
Energien Gesetz, das von zahlreichen anderen Ländern
in eigene Gesetze übertragen wurde. Setzt Deutschland
erfolgreich Klimaschutzmaßnahmen um, dürfte eine Vielzahl an Ländern dem Beispiel folgen. Mit ambitionierten
Klimaschutzmaßnahmen kann Deutschland folglich einen
großen Hebel entwickeln und hat damit ähnlich große Einsparpotenziale wie die USA und China, die beiden Länder
mit den größten Emissionen. Außerdem liegt der Pro-KopfAusstoß an Treibhausgasen in Deutschland immer noch
bei etwa dem Doppelten des Weltdurchschnitts. Darum
haben wir in Deutschland eine größere Verantwortung
als die meisten anderen Länder. Im Climate Change Performance Index 2019, der die Klimaschutzbemühungen
einzelner Länder bewertet, liegt Deutschland nur noch
auf Platz 27 hinter Ländern wie der Ukraine, Ägypten oder
Rumänien [Ger19].

Faktencheck zu INSM - Fakt 3

Grafik [Qua19]

„Deutschland verfehlt seine 2020-Klimaziele. […] Umso wichtiger ist nun, den Rückstand aufzuholen. Denn bis 2030 sollen die
Emissionen um 55 Prozent, bis 2050 um mindestens 80 Prozent
im Vergleich zu 1990 reduziert werden.“

Faktencheck: Es ist korrekt, dass Deutschland seine

selbst gesteckten Klimaschutzziele für 2020 genauso
verfehlen wird wie das nicht eingehaltene Ziel von 2005.
Das Reduktionsziel der Bundesregierung für 2050 stammt
allerdings noch aus der Zeit vor dem Beitritt zum Pariser
Klimaschutzabkommens und zielt auf eine Stabilisierung
der globalen Erwärmung auf deutlich höhere Werte als die
neue Zielvorgabe von möglichst 1,5°C. Darum müssten
eigentlich die nationalen deutschen Ziele dringend angepasst werden, was die Regierung bislang aber unterlassen
hat. Zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens
sollte eine Klimaneutralität in Deutschland bereits im Jahr
2035 angestrebt werden [Rah19]. Aber selbst damit ist nur
eine Stabilisierung des Temperaturanstieges auf 1,75°C
zu erwarten. Außerdem zielt das Reduktionsziel der Bun- Grafik [Qua19b], Daten [ISE19]: Durchschnittlicher Netto-Endkundenpreis für fertig
desregierung auf eine Einsparung von 80 bis 95 Prozent installierte Aufdachanlagen von 10 bis 100 kW
bis zum Jahr 2050 und nicht um „mindestens 80 Prozent“.
100 Prozent sind derzeit im Gespräch. Auch das Ziel ist für das kleingerechnet. Der Anteil der Industrie am deutschen EndenerPariser Klimaschutzabkommen noch zu gering. Die Angabe gieverbrauch lag im Jahr 2017 bei 29 Prozent [BMWi19].
der INSM hat aber offensichtlich das Ziel, möglichst schwache Weiterhin wird unterstellt, dass der Ausbau erneuerbarer
Reduktionsziele in den Köpfen zu verankern.
Energien nicht zum Einhalten der Klimaschutzziele beitragen

Faktencheck zu INSM - Fakt 4
„Industrie fährt Emissionen deutlich zurück. 85 Prozent aller Treibhausgasemissionen hierzulande entstehen durch die Umwandlung
von Energieträgern in Strom und Wärme. […] Die Hoffnung, dass
eine milliardenschwere Förderung von regenerativer Energie bei
der Reduktion des CO2-Ausstoßes zum Ziel führt, hat sich nicht
erfüllt.“

Faktencheck: Mit den ersten beiden Sätzen suggeriert die

INSM, dass 85 Prozent aller Treibhausgasemissionen nicht von
der Industrie stammen. Dabei bezieht die Industrie auch große Mengen an Strom und Wärme. Hier wird der Gesamtanteil
der Industrie an den Emissionen von Treibhausgasen bewusst
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kann. Wie allerdings weiterhin Treibhausgase eingespart werden sollen, wird bewusst offengelassen. Die Klimaneutralität
in Deutschland kann nur erreicht werden, wenn erneuerbare
Energien den Energiebedarf vollständig decken. Um das zu
erreichen, müssen natürlich auch die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt und Markteinführungsprogramme finanziert
werden. Die bisherige Finanzierung der Markteinführung der
erneuerbaren Energien durch das EEG kann als voller Erfolg
gewertet werden.

Die Kosten für Photovoltaik-Kraftwerke in Deutschland sind von
2006 bis 2018 um 75 Prozent gefallen [ISE19]. Damit stehen nun
sehr preiswerte erneuerbare Energieanlagen für weitere ambitionierte Klimaschutzbemühungen zur Verfügung. Im Jahr 2018
wurden durch erneuerbare Energien in Deutschland immerhin
184 Megatonnen CO2-Äquivalente vermieden und der Ausstoß
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aller Treibhausgase damit auf 866 Megatonnen gedrückt. Mit
der Angabe in CO2-Äquivalenten werden auch andere Treibhausgase wie Methan und Lachgas mit ihrer Klimaschädlichkeit
erfasst. Mittlerweile werden doppelt so viele Treibhausgase
durch erneuerbare Energien vermieden wie 2010 [UBA19b]. Zum
Einhalten der Klimaschutzziele muss der Ausbau erneuerbarer
Energien zwar erheblich gesteigert werden, aber es entbehrt
jeder Grundlage, die bisherigen Ausbaubemühungen als
nicht zielführend zu diskreditieren. Die INSM hat bereits in der
Vergangenheit erfolgreich versucht, den Ausbau erneuerbarer
Energien zu verlangsamen. Die gleiche Intention scheint bei
diesem INSM-Fakt vorhanden zu sein.

Faktencheck zu INSM -Fakt 5
„So betragen die Kosten einer durch Photovoltaik eingesparten
Tonne CO2 415 Euro. […] Mit Hilfe marktwirtschaftlicher Instrumente
wie dem ETS könnten wir uns darauf konzentrieren, dort CO2 zu
reduzieren, wo es kostengünstiger ist.“

kurrenz aus China hat das zu einem Verlust von rund 80.000
Arbeitsplätzen in der Photovoltaikbranche geführt [Qua19].
Es ist durchaus paradox, dass eine von Arbeitgeberverbänden
getragene Organisation zur Zerstörung von Industriearbeitsplätzen beigetragen hat. Gesamtmetall vertritt offenbar nicht
die Interessen der Erneuerbaren-Energien-Branche.
Die deutsche Automobilbranche hat weltweit bei der Entwicklung und Markteinführung klimaschonender Fahrzeuge
keine führende Rolle. Im Bereich der Batteriezellfertigung ist
Deutschland quasi Entwicklungsland und bisherige Innovationen bei der Elektromobilität kamen vornehmlich aus den USA
und aus China. Wenn jetzt erneut durch die INSM strengere
Klimaschutzbemühungen unterlaufen werden, ist das für die
Rolle Deutschlands bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien kontraproduktiv und schadet damit am Ende auch
dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Zur Bewältigung der
enormen weltweiten Herausforderungen der Klimakrise sollte
Umwelt- und Klimaschutz jetzt auch dringend Einzug in die
Firmenkultur erhalten und darf nicht weiter nur in schöne Worte
verpackt werden.

Faktencheck: Die exorbitant hohen Kostenangaben
für die CO2-Einsparungen durch die Photovoltaik sind
vollkommen aus der Luft gegriffen. In Deutschland werden derzeit die ersten Photovoltaikanlagen realisiert, die
vollkommen ohne Förderung auskommen [PVM19]. Selbst
bei kostenintensiveren Aufdachanlagen, die noch eine
Förderung benötigen, entstehen nicht einmal ansatzweise
die genannten Kosten.

Als einzig sinnvolle Option für die Reduktion von CO2-Emissionen wird der europäische Handel von Emissionszertifikaten ETS genannt. ETS steht für Emissions Trading System,
bei dem der Staat eine Anzahl an Verschmutzungsrechten
herausgibt und diese nach und nach reduziert. Für den
Ausstoß von Treibhausgasen wird dann die entsprechende
Anzahl an Rechten benötigt. Diese Rechte können dann
gehandelt werden, in der Hoffnung, dass zuerst dort Treibhausgase eingespart werden, wo das am preiswertesten
erfolgen kann. Genau mit diesem System ist es aber in den
letzten Jahren nicht gelungen, die anvisierten Klimaschutzziele in Deutschland zu realisieren. Es wird suggeriert, dass Grafik [Qua19]
mit den niedrigen ETS-Preisen auch günstig Klimaschutzmaßnahmen realisiert werden können. Um den nötigen Druck
Faktencheck zu INSM - Fakt 7
für wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu erzeugen, müssten
die ETS-Preise weit mehr als verdoppelt werden. Das dürfte aber
„Länder mit einem höheren Atomstromanteil an der Enerkaum Zustimmung bei der INSM finden.
giegewinnung wie Schweden, Frankreich oder das Vereinigte
Königreich emittieren weniger CO2 je Wirtschaftsleistung.“

Faktencheck zu INSM - Fakt 6
„Umweltschutz entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die deutsche Wirtschaft.“

Faktencheck: Umweltschutz und Klimaschutz sind durchaus

ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Bis zum Jahr
2010 war Deutschland auch weltweit führend bei der Produktion von Photovoltaikmodulen. In der Solarbranche gab es
tausende an Industriearbeitsplätzen, vornehmlich in den neuen
Bundesländern. Im Jahr 2012 wurde in Deutschland allerdings
durch politische Eingriffe, die auch von der INSM gefordert
wurden, der Heimatmarkt für Solaranlagen auf ein Fünftel
geschrumpft und damit auch die deutschen Klimaschutzziele
unerreichbar gemacht. In Kombination mit der starken Kon-

Faktencheck: Hier wird suggeriert, dass alle Länder mit einem

höheren Atomstromanteil niedrigere relative CO2-Emissionen
haben. Dabei handelt es sich nur um eine sehr selektive, vollkommen willkürliche Auswahl ohne jegliche Aussagekraft. Die
USA oder Russland haben auch einen höheren Atomstromanteil als Deutschland, aber deutlich höhere CO2-Emissionen je
Wirtschaftsleistung. Dänemark, Norwegen oder Italien haben
gar keine Atomkraftwerke und geringere CO2-Emissionen je
Wirtschaftsleistung als Deutschland. Die folgende Grafik zeigt,
dass die spezifischen CO2-Emissionen in den Ländern der EU
vollkommen unabhängig vom Atomstromanteil sind. Hier wird
offensichtlich versucht, Stimmung für eine erneute Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zu machen. Für den Klimaschutz ist das allerdings wenig hilfreich, denn Atomkraftwerke
sind nicht flexibel genug, um als Backup für eine Energieversor		
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gung mit einem hohen Anteil an Solar- und Windkraftanlagen
genutzt werden zu können. Außerdem haben sich die Gründe,
die zum Ausstieg aus der Atomenergie geführt haben, nicht
geändert. Atomenergie bleibt eine Risikotechnologie.

gefährdet und im Prinzip wegen fehlender Netze nicht möglich
ist. Ziel ist offenbar eine weitere Verlangsamung des Ausbaus
erneuerbarer Energien. Der Netzausbau liegt zwar stark hinter
den Planungen zurück, dennoch ist weiterhin ein schneller
Ausbau erneuerbarer Energien möglich, wenn diese dezentral und verbrauchernah installiert werden. Allein das
Potenzial der Photovoltaik auf Dächern wird mit 200 GW
abgeschätzt [Qua16]. Es ist damit rund viermal so groß wie
die bislang insgesamt installierte Photovoltaikleistung in
Deutschland. Werden erneuerbare Energien an der richtigen Stelle zugebaut, braucht eine schnelle Energiewende
nicht auf den Netzausbau warten.

Faktencheck zu INSM - Fakt 9
„Wer seine Stromrechnung begleicht, zahlt nicht nur für Erzeugung, Vertrieb und Transport des Stroms. Den mit Abstand größten Einzelblock bildet dabei die EEG-Umlage. Erzeugung, Transport und Vertrieb werden dagegen tendenziell günstiger.“

Faktencheck: An dieser Stelle soll der Ausbau erneuDaten: [IEA18, Qua19b]

erbarer Energien offensichtlich als einziger Kostentreiber
bei den Strompreisen verantwortlich gemacht werden.
Die Preise für Erzeugung und Verteilung sind von 2000
bis 2013 spürbar angestiegen und seitdem nur sehr leicht
gefallen. Dieser Rückgang ist im Übrigen auch auf die
starke Konkurrenz durch die erneuerbaren Energien und
den damit verbundenen Kostendruck zurückzuführen.
Da in Deutschland die erneuerbaren Energien sehr stark
ausgebaut wurden und Kraftwerksüberkapazitäten entstanden, mussten die Betreiber konventioneller Kraftwerke
ihre Preise senken, um ihren Strom noch absetzen zu
können. Durch den geplanten Kernenergieausstieg und
steigende ETS-Preise (s. INSM-Fakt 5) sinkt derzeit aber der
Wettbewerbsdruck. Die jüngsten Preisentwicklungen an
der Strombörse und bei den Netzentgelten weisen darauf
hin, dass der Kostenblock Erzeugung und Verteilung auch
in den Jahren 2018 und 2019 wieder ansteigen könnte.
Selbst wenn die EEG-Umlage komplett gestrichen würde,
wäre der Strompreis seit dem Jahr 2000 spürbar gestiegen.
Es ist also nicht legitim, die erneuerbaren Energien zum
alleinigen Sündenbock für Strompreissteigerungen zu
machen.

Daten: [IEA18, Qua19b]

Faktencheck zu INSM - Fakt 8
„In den vergangenen Jahren wurden die Ziele für den Ausbau der
erneuerbaren Energien immer wieder übertroffen. Das Problem
an der eigentlich positiven Bilanz: Der Netzausbau kann mit diesem rasanten Tempo nicht mithalten. […] Und von den weiteren
rund 5.900 Netzkilometern, die laut Bundesnetzagentur einen
‚zuverlässigen Netzbetrieb gewährleisten‘ sollen, sind lediglich 300
Kilometer installiert.“

Faktencheck: Hier wird suggeriert, dass ein weiterer schneller

Ausbau erneuerbarer Energien den zuverlässigen Netzbetrieb
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Faktencheck zu INSM - Fakt 10
„Denn eine einseitig verschärfte Klimapolitik führt zu Standortverlagerungen hin zu Regionen mit niedrigeren Umweltstandards.“

Faktencheck: Auch hier warnt die INSM wieder vor einseitig
verschärften Klimaschutzmaßnahmen und suggeriert, dass
Deutschland bei den Klimaschutzbemühungen vorangeht. Das
Risiko von großen Unternehmensverlagerungen ins Ausland ist
auch bei ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen überschaubar. Wie bereits bei den vorigen Fakten erläutert wurde, liegt
Deutschland mit seinen Klimaschutzbemühungen nur noch
im Mittelfeld. Geringe Klimaschutzstandards verhindern auf
der anderen Seite aber auch Innovationen und eine schnelle
Einführung von Zukunftstechnologien. Aber genau das ist zur

10
Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland erforderlich.
Durch die zögerliche Klimaschutzpolitik wurden in Deutschland
bereits zahlreiche zukunftsfähige Arbeitsplätze in der Photovoltaikbranche vernichtet, wie bei INSM-Fakt 6 erläutert wurde.
Weitere Arbeitsplätze in der Wind- und Automobilbranche sind
akut gefährdet.

Faktencheck zu INSM - Fakt 11
„Nur zusammen kann der Klimaschutz gelingen. […] Deutschland
kann hier wichtige Impulse für die internationale Gemeinschaft
setzen, zum Beispiel bei einer Stärkung und Ausweitung eines
Emissionshandelssystems.“

Faktencheck: Auch hier wird der Fokus aller deutschen Klima-

schutzbemühungen allein auf ein internationales Emissionshandelssystem gesetzt. Es ist sicher sinnvoll, auch an einem solchen
System zu arbeiten. Doch der Handel mit Verschmutzungsrechten allein bringt noch keine Energiewende. Außerdem ist die
Wahrscheinlichkeit derzeit nahezu null, ein wirksames System
zu implementieren, bei dem auch Länder wie die USA integriert
sind. Darum sollte Deutschland auch mit anderen Klimaschutzmaßnahmen als gutes Beispiel vorangehen. Zu den sinnvollen
Maßnahmen zählen eine nationale CO2-Abgabe, der Ausbau
der Förderung erneuerbarer Energien, von Energiespeichern
oder der Elektromobilität sowie ordnungspolitische Maßnahmen zur Beschleunigung der Einführung einer klimaneutralen
Energieversorgung.

Zeiten der drohenden Klimakrise eine Scheindebatte. Da auch
in anderen Ländern Energiepreisdumping für die Industrie auf
Kosten der Umwelt und des Klimaschutzes stattfindet, ist eine
Stützung der Industrie zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen in einem gewissen Rahmen durchaus sinnvoll. Dabei ist stets
zu beachten, dass diese Vergünstigungen von der Allgemeinheit
getragen werden müssen. Das wird dann höchst bedenklich,
wenn davon Unternehmen profitieren, die nicht im starken
internationalen Wettbewerb stehen. Angesichts der enormen
Bedrohungen durch die Klimakrise ist dann auch von der Industrie zu erwarten, dass diese die nötigen Klimaschutzmaßnahmen
mitträgt und nicht versucht, notwendige Klimaschutzbemühungen mit Gegenkampagnen zu unterlaufen.

Quellen:
[BMWi19] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi: Energiedaten. Berlin, 2019.
[Ger19] German Watch: Climate Change Performance Index 2019. Fassung vom 11.07.2019.
[IEA18] Internationale Energieagentur IEA: Key Word Energy Statistics
2018.
[INS19] Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft INSM: Kampagnen.
Fassung vom 11.07.2019.
[INSM19b] Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft INSM: 12 Fakten zur
Klimapolitik. Fassung vom 11.07.2019.
[IPC18] Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (Hrsg.): Global
Warming of 1.5°C. IPCC Switzerland 2018.
[ISE19] Fraunhofer ISE, Harry Wirth: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in
Deutschland. Freiburg, Fassung vom 29.5.2019.

Faktencheck zu INSM - Fakt 12
„Wer einseitig die Wirtschaft in Deutschland mit hohen Kosten für
den Klimaschutz belastet, fördert lediglich eine Verlagerung der
Emissionen bzw. der Produktion […] und damit auch der Arbeitsplätze.“

Faktencheck: In diesem INSM-Fakt wird offen mit dem Abbau

von Arbeitsplätzen bei nationalen Klimaschutzbemühungen
gedroht. Von einer einseitigen Belastung der Wirtschaft in
Deutschland mit Klimaschutzkosten kann keine Rede sein.
Bislang wurde stets darauf geachtet, dass sich bei Maßnahmen
zum Klimaschutz die Belastungen der Industrie in Grenzen hält.
Im Jahr 2018 betrug beispielsweise die EEG-Umlage für Haushaltsstromkunden 6,792 Cent pro Kilowattstunde, während die
stromintensive Unternehmen nur mit 0,05 Cent pro Kilowattstunde belastet wurden. Die Entlastung der Industrie wird von
allen anderen Stromkunden getragen. Gleichzeitig sind in den
letzten Jahren durch die starke Konkurrenz infolge des Ausbaus
erneuerbarer Energien die Börsenstrompreise gesunken, sodass
Industrieunternehmen sich sogar über fallende Strompreise
freuen konnten. Außerdem bietet sich für innovative Unternehmen ein interessanter Heimmarkt für Umweltschutztechnologien als Innovationsfeld für einen weltweiten Markt.
Die Forderungen eines Industrieverbandes nach immer günstigeren Strompreisen mag zwar verständlich sein, ist aber in

[Lob19] Lobbypedia: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Fassung
vom 11.07.2019.
[PVM19] pv magazine online: EnBW und Energiekontor schließen 15jährigen PPA für förderfreien Solarpark in Deutschland. 14.02.2019.
[Qua16] Quaschning, Volker: Sektorkopplung durch die Energiewende.
HTW Berlin, 2016.
[Qua18] Quaschning, Volker: Erneuerbare Energien und Klimaschutz.
Hanser Verlag München, 2018.
[Qua19] Quaschning, Volker: Stellungnahme für die öffentliche Anhörung
zum Thema „Kohleausstieg“ im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des
Deutschen Bundestages. 15.05.2019.
[Qua19b] Quaschning, Volker: Regenerative Energiesysteme. Hanser
Verlag München, 2019.
[Rah19] Rahmstorf, Stefan: Wie viel CO2 kann Deutschland noch ausstoßen? Blog Klimalounge auf Spektrum.de, Fassung vom 28.03.2019.
[UBA19] Umweltbundesamt UBA: Treibhausgas-Emissionen in Deutschland. 25.04.2019.
[UBA19b] Umweltbundesamt UBA: Erneuerbare Energien - Vermiedene
Treibhausgase. 15.03.2019.
[UNF15] Unites Nations Framework Convention on Climate Change
UNFCCC: The Paris Agreement. Paris, 2015.
[UNF18] Unites Nations Framework Convention on Climate Change
UNFCCC: National greenhouse gas inventory data for the period 19902016. FCCC/SBI/2018/17. Katowice, 2018.
[WIK19] Wikipedia: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Fassung
vom 11.07.2019.
[ WIK19b] Wikipedia: Übereinkommen von Paris. Fassung vom
11.07.2019.
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Mit Angst und Neid gegen Erneuerbare Energien
Fridays for Future - Aktivisten sollen in Diskussionen um Details verwickelt
und damit geschwächt werden.
Von Wolf von Fabeck

Die Industrie-Lobby missachtet und verdrängt in ihrer Profitgier
die Gefahr der Klimakatastrophe. Sie sieht die FFF-Demonstrationen als Gefährdung ihrer Profite. Dem will sie begegnen.
• Die Mitglieder der FFF-Bewegung sollen in fachliche Diskussionen verwickelt werden, in denen man ihnen ihre mangelnde
Detailkenntnis nachweisen kann. Deshalb erhalten herausragende Mitglieder immer wieder Gesprächsangebote.
• Die klimawissenschaftlichen Notwendigkeiten sollen verharmlost werden, deswegen werden sie verfälscht dargestellt. Man
verweist auf ein angebliches 2 Grad Ziel (tatsächlich wurde in
Paris vereinbart, dass man unter 1,5 Grad bleiben wolle) oder
man berichtet, dass es vor Jahrhunderten in Grönland wärmer
gewesen sei als jetzt (obwohl jeder, der heute nach Grönland
kommt sich davon überzeugen kann, dass dort die Gletscher
wegschmelzen, die in den letzten Jahrtausenden entstanden
sind).
Die Bevölkerung soll gegen die Erneuerbaren Energien aufgebracht werden. Gut geeignet sind zu diesem Zweck
• Angst vor Strompreiserhöhungen und
• Neid gegen die "Profiteure" der Erneuerbaren Energien
Insbesondere um die Abwehr dieser beiden hinterhältigen
Programmpunkte soll es jetzt gehen.

Ist Angst vor Strompreiserhöhungen 		
berechtigt?

Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck ist 			
Geschäftsführer des SFV.
Er studierte Maschinenbau an der Technischen
Hochschule in Darmstadt; war als Berufsoffizier
in der Bundeswehr in verschiedenen Positionen
tätig; den längsten Teil seiner Dienstzeit arbeitete
er als Dozent an der Fachhochschule des Heeres
in Darmstadt, Lehrfächer Technische Mechanik
und Kreiseltechnik und wurde zum Dekan und Leiter des Fachbereiches Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung
berufen.
Er schied auf eigenen Wunsch vorzeitig aus der Bundeswehr aus.
1986 initiierte er die Gründung des Solarenergie-Fördervereins
Deutschland e.V. und ist dort seitdem ehrenamtlich tätiger Geschäftsführer. Sein wichtigstes Anliegen ist Klimaschutz durch Umstellung
der Energiebereitstellung auf mehr als 100 Prozent Solar- und
Windenergie, massive Einführung chemischer Langzeitspeicher
sowie Rückholung und Recycling von CO2. Er setzt sich ein für eine
entschlossene Verminderung der Steuer auf Löhne und Gehälter und
eine rasche Erhöhung der Energiesteuer, um sparsamen Umgang mit
Energie zu erzwingen.

kann nicht funktionieren, weil erstens die Zahl der Windräder
in Norddeutschland noch nicht einmal zur Eigenversorgung
von Norddeutschland ausreicht und zweitens praktisch keine
Baugenehmigungen mehr erteilt werden und drittens der Wind
manchmal zwar heftig, dann aber wieder nur sehr unregelmäßig
und bisweilen sogar gar nicht weht. Der Bau der Höchstspannungsleitungen kostet Milliarden, und diese werden für die
Umstellung auf Erneuerbare Energien ausgegeben, heißt es
anklagend. Deshalb hier noch einmal ganz eindeutig unsere
Feststellung: Wir brauchen keine Fernübertragungsleitungen sondern wir brauchen
Kurz- und Langzeitspeicher!
Die fossilen Brennstoffe werden zunehmend
knapper. Besonderer Vorteil von Solar- und
Windstrom ist die Tatsache, dass Solar- und
Windenergie keine Brennstoffkosten haben
und dass die Solaranlagen, Windanlagen
und Stromspeicher durch Massenproduktion
immer noch billiger werden.

Youtuber Rezo hat zu Recht darauf hingewiesen, dass unter den
diversen CDU- und auch SPD- und
FDP-Regierungen die Reichen immer reicher und die Armen immer
Wie wirken sich angemessene Profite bei den
ärmer geworden sind. Für Arme ist
Betreibern, bei den Installateuren und bei
teilweise sogar schon die Bezahlung
den Herstellern aus? Zugegeben, das Wort
der Stromrechnung eines von vielen
"Profit" hat bei den Gegnern des Kapitalismus
Problemen. Diese Tatsache macht
einen schlechten Klang. Doch was passiert
sich die Stromwirtschaft zu Nutze.
eigentlich, wenn man mit klimafreundlichen
Durch ein trickreiches, undurchsichINSM-Plakatkampagne zum EEG 2012
Tätigkeiten etwa den gleichen Profit erzielt,
tiges Umlageverfahren wurde auf
den auch die fossilen und atomaren GroßWunsch der Stromwirtschaft seit Juli
konzerne bzw. ihre Aktionäre erwirtschaften?
2009 die EEG-Umlage für private Haushaltskunden in die Höhe
getrieben. Dieses Verfahren erklärt Tina Ternus hier gut verständlich (siehe Seite 13). Nun konnte man die steigende EEG-Umlage
Vergleichen wir in einem Beispiel 			
Mitgefühl-heischend als Grund für die Armut anprangern.
Seit wenigen Jahren lässt die Bundesregierung neue StromFernübertragungsleitungen („Monstertrassen“) von Nord- nach
Süddeutschland bauen, angeblich um Süddeutschland mit
Strom aus norddeutscher Windenergie zu versorgen. Das
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zwei Gewinnsituationen:

(Variante 1: geringer Gewinn) 				
(Variante 2: ein angemessener Gewinn):
Max Mustermann, Eigentümer eines Einfamilienhauses, lässt sich

Anti-Klimaschutzkampagne

Die Schlagkraft der FFF-Bewegung beruht darauf, dass sie
Klimaschutz-ERGEBNISSE fordert. Nicht diskutieren, sondern
handeln, ist ihre Devise. "Unser Haus brennt bereits!!!" sagt Greta
Thunberg. Die verschiedenen Konzerne sollen endlich ihre
Pflicht tun. Und dazu muss die Regierung die richtigen Gesetze
erlassen! (Anm.: Der SFV hat in diesem Sinne eine Klimaklage
beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.)
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Anti-Klimaschutzkampagne

12
eine 15 KW Solarstromanlage auf sein Dach montieren und
bezahlt diese Anlage aus seinem Ersparten. Natürlich wird er
von seinen Nachbarn gefragt, ob sich das rentiert.

Variante 1: Herr Mustermann erklärt: "Wenn alles gut läuft,
habe ich nach 20 Jahren das Geld wieder heraus, was ich jetzt
reingesteckt habe. Aber das war mir nicht so wichtig. Wichtig ist
mir, dass ich etwas gegen den Klimawandel getan habe."
Variante 2: Herr Mustermann erklärt: "Die Solarstromanlage war
eine gute Entscheidung! Meine Investition rentiert sich finanziell
sogar besser als der Kauf einer Aktie!"

Was werden die Nachbarn denken?
zu Variante 1: Die Nachbarn werden denken: "Der Mustermann
ist ein feiner Kerl! Es müsste mehr davon geben."
zu Variante 2: Die Nachbarn werden denken: "Der Mustermann ist ein Schlitzohr. Aber eigentlich hat er ja recht. Und eine

Solaranlage ist wirklich eine gute Sache. Ich werde mir auch eine
anschaffen."
Abstrahieren wir: Das Geheimrezept des Kapitalismus
auf die Energiewende anwenden.
Die Umstellung auf EE benötigt Investitionskapital für:
• Bau von Produktionsanlagen für PV-Anlagen
• Bau von Produktionsanlagen für Windkraftanlagen
• Bau von Produktionsanlagen für Batteriespeicher
• Bau von Produktionsanlagen für Langzeitspeicher
Dies ist keine Verschwendung von Geld, sondern bedeutet
zielgerichtete Investitionen!
Kapital fließt bekanntlich dorthin, wo die höchsten Gewinne
winken. Schlussfolgerung: Je höher die Gewinnmarge, desto
sicherer ist die Gewissheit, dass Gewinne wieder in die Energiewende investiert werden.

Neue INSM-Kampagne will die starke
Klimaschutzbewegung der Jugend aushebeln
Pressemitteilung von Hans-Jürgen Fell
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) [1] , eine
einflussreiche Lobbyorganisation, die die Interessen der
großen Konzerne der deutschen Wirtschaft vertritt, hat eine
neue Kampagne gestartet: „Klimaschutz“ [2].
Diesmal ist sie klar gegen die erfolgreichen jugendlichen
Klimaproteste gerichtet, um sie einzufangen und so zu schwächen, dass sie die großen Geschäfte des fossilen/atomaren
Wirtschaftsgefüges nicht ernsthaft gefährden können. Im
Rahmen von Themenkampagnen übernimmt die Initiative
neue soziale Marktwirtschaft Begriffe der Gegenseite („sozial“, „Gerechtigkeit“, „Energiewende“, „Klimaschutz“), und sorgt
dafür, eine neue Assoziation zu den Begriffen in ihrem Sinn
herbeizuführen. Beim Thema Klimaschutz heißt das: 2°C
Ziel statt 1,5°C Ziel, Ausbremsen schneller, massiver Klimaschutzmaßnahmen für die Industrie, Verhindern einer CO2Abgabe, Erdgas-Offensive, Emissionshandel statt schnellem
Kohleausstieg.
INSM-Themenkampagnen werden umgesetzt durch dauerhaftes, intransparentes, flächendeckendes Platzieren und
Erzeugen von Schlagzeilen in Print, TV, Funk und Internet
über einen langen Zeitraum. Ergänzt wird dies durch Anzeigen- und Plakatkampagnen. Die Interessenorganisation
der großen Konzerne stellt sich nach außen so dar, dass sie
unbedingt Klimaschutz, Energiewende, soziale Gerechtigkeit
etc. will, bewirkt mit ihren Vorschlägen aber immer genau
das Gegenteil das, was der jeweilige Begriff ihrer Themenkampagne ist.
Die Initiative neue soziale Marktwirtschaft ist die Tochtergesellschaft des Instituts der deutsche Wirtschaft (IW) Köln, was
wiederum von den beiden Industrieverbänden BDI und BDA
finanziert und kontrolliert wird.

Hans-Josef-Fell
Bündnis 90/Die Grünen, ehemaliger energiepolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied
des Bundestages (MdB) von 1998 - 2013
Mitautor des EEG 2000 und Initiator der Energy Watch
Group, deren Präsident er seit März 2014 ist.
https://www.hans-josef-fell.de

Zur Erinnerung:
Die INSM war erfolgreich beteiligt, die politischen Beschlüsse
zur Agenda 2010 oder Einführung der privaten Altersvorsorge vorzubereiten und hat federführend 2012 die Kampagne
gegen die Erneuerbaren Energien entworfen und geleitet, die
dann zu dem massiven Einbruch im Ausbau aller Erneuerbaren Energien in Deutschland und in der EU führte. Ihr Auftrag
war, die Interessen der fossilen Wirtschaft gegen die schnell
wachsende Konkurrenz der Erneuerbaren Energien und vor
allem der Bürgerenergien zu schützen. 2017 hatte ich in einer
5-teiligen Serie [3] Details zu den Methoden und Taktiken der
INSM in der Anti-EEG Kampagne aufgezeigt.
Nun zeigt sich auf der Internetseite der INSM der erste Schritt
der neuen Antiklimaschutzkampagne [4]. In 12 „Fakten“ ist
schön verpackt, dass der Klimaschutz natürlich notwendig
ist und in denen auch das 2°C Ziel anerkannt wird. Kein Wort
dazu, dass der Weltklimarat und viele andere Klimaforscher
längst davor gewarnt haben, dass eine Erderwärmung um
2°C unerträgliche Folgen für große Teile der Weltgemeinschaft verursachen wird.
Die Interessen der Industrie werden in den „Fakten“ schön
verbreitet, so gilt die Industrie plötzlich als bester Klimaschützer, die Verfehlung der schon ohnehin völlig unzulänglichen,
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deutschen Klimaziele wird bagatellisiert, die Erneuerbaren Energien wie immer als zu teuer und der
Atomausstieg aus Klimaschutzgründen als verfehlt
dargestellt. Natürlich wird der Emissionshandel in
den Vordergrund geschoben, so wie von der fossilen Industrie in den letzten 30 Jahren auch schon,
obwohl der Emissionshandel völlig versagt hat,
einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten. Alles für den Laien gut in blendende Zahlen
verpackt, so dass diese Argumentation wie immer
ihre Wirkung nicht verfehlen wird und die verantwortungslose Antiklimaschutzpolitik von Minister
Altmaier und Co. stützen wird.
Diesem Aufschlag mit den 12 Fakten zum Klimaschutz auf der Internetseite werden umfassende
Maßnahmen folgen, um der Gesellschaft einzuhäm- Tina Ternus ABSI 2017 “ Ein Blick hinter die Kulissen – die professionellen Kampagnen
gegen die Energiewende“ : https://www.samos-ev.de/videos/tina-ternus-absi-2017-einmern, wie Klimaschutz (aus Sicht der klimazerstö- blick-hinter-die-kulissen-die-professionellen-kampagnen-gegen-die-energiewenderenden Industrie, die sich nicht ändern will) zu ma- video-von-daniell-bannasch/
chen sei. So wird dann der mediale Boden bereitet,
damit Union und SPD es in Berlin leicht haben, die
jugendlichen Proteste abzuwehren, weiter keinen Klimaschutz Atomenergie ins Spiel, Hans Werner Sinn als „prominenter Kopf“
zu machen und am Besten die Fridays for Future Bewegung so der INSM argumentiert bereits in diese Richtung.
einzubinden, dass sie geschickt marginalisiert wird.
PHASE 3: Über einen Zeitraum von 2-4 Wochen zeitlich verTina Ternus, Unterstützerin von Lobbycontrol, die schon in setzt geschaltete INSM-Anzeigenmotive mit griffigen Slogans
akribischer Kleinarbeit und intensiver Recherchearbeit die und bunten Bildchen in FAZ, WELT, Handelsblatt, WiWo, aber
ungeheuerlichen Methoden der INSM 2012 aufdeckte, hat auch Süddeutsche, begleitet von Artikeln in den jeweiligen
geschildert, wie sich die INSM-Kampagne aus ihrer Erfahrung Printmedien, die die Inhalte der Anzeigenmotive wiedergeben.
wohl weiter entwickeln wird. [5]
Tagungen und Veranstaltungen der INSM in Kooperation mit
Lesen Sie den Warnruf von Tina Ternus und wie sie mit ihrer lan- Handelsblatt, WELT o. WiWo, evtl. Plakataktion an Bahnhöfen
gen detailreichen Erfahrung eine mögliche weitere Entwicklung und Bushaltestellen.
der neuen Antiklimaschutzkampagne der INSM einschätzt [6] .
Ihre Einschätzung folgt aus der genauen Beobachtung mehrerer
zurückliegender INSM-Kampagnen:

PHASE 1 (findet schon statt): Betonen des gewünschten Dialogs, Inhalte der Gegenseite werden noch weitgehend neutral
wiedergeben und ausgesuchte Personen (z.B. Luisa Neubauer)
zunächst noch mit eingebunden [7], gleichzeitiges Säen erster
Zweifel plus am Rande das Diskreditieren ausgesuchter Akteure
(Rezo und YouTuber [8]). Ängste schüren in der Bevölkerung
bspw. über explodierende Kosten [9] (in der BILD mit gleichzeitiger Abstimmungsmöglichkeit).
PHASE 2: Langsam die öffentliche Meinung Stück für Stück
in die eigene Richtung drehen: Zweifel
verstärken über „prominente Köpfe“ der
INSM und den Wirtschaftsrat der CDU
[10]. Dafür sorgen, dass mehr und mehr
nur noch Argumente und Vorschläge
der INSM medial aufgegriffen werden.
Empörung schüren über explodierende
Benzinpreise und Bezahlbarkeit. Artikel
wie: „10 Gründe gegen eine CO2 Abgabe“,
„die 12 Irrtümer der Jugend“, „Warum eine
CO2-Abgabe, schnelle Energiewende & Elektromobilität scheitern wird“ mehren sich.
Expertenrunden und aggressiver werdende Hetze („10 Mythen der Klimajünger“)
platzieren den INSM-Standpunkt („Augenmaß“ beim Klimaschutz zum Schutz
der betroffenen Industrie) als alleinige
Wahrheit. Vorstellen der INSM-Agenda
für Klimaschutz durch wirtschaftsnahe
Professoren. Ggf. kommt auch wieder

PHASE 4: Fast täglich gibt es neue Experten der Wirtschaftsinstitute, die die „12 INSM-Fakten“ deckungsgleich wiedergeben, auf
die INSM-Agenda drängen und je eine Schlagzeile generieren.
Es ballert Studien und Meinungsumfragen, der Ton wird aggressiver („emotional gesteuerte Klima-Hysterie“), Hetze gegen
Akteure für CO2-Abgabe oder Energiewendler. Die Kids selbst
werden wahrscheinlich nicht so aggressiv angegangen werden
(Welpenschutz), aber kleingeredet, jovial belächelt, nicht ernst
genommen werden. Gleichzeitig intensive Bemühungen der
INSM, den ausgesuchten Politikern von CDU, SPD, FDP, (evtl.
auch ausgesuchte GRÜNE?) den INSM-Lösungsvorschlag als
Gesetzesvorlage schmackhaft zu machen.
PHASE 5: Experten, Studien, Meinungsumfragen in Print, TV,
Talkshows nehmen inflationäre Ausmaße
an, aggressives Bashing der Gegenseite,
Wirtschaftsrat der CDU mit Vizepräsident
Friedrich Merz [11] stellt klare Forderungen,
Formulierung Papiere, wie eine (Ausbrems-)
Agenda 2030 des nächsten Jahrzehnts zum
Klimaschutz aussehen kann.

INSM-Plakatkampagne zum EEG 2012
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PHASE 6: Die von der INSM eingebundenen Politiker von CDU, SPD, FDP (ggf. auch
vereinzelte Grüne?) überzeugen weitere
Parteikollegen.
PHASE 7: Wirtschaftsminister Altmaier
bzw. das Kabinett formuliert ein Gesetz zur
Klima-Agenda 2030, das zu über 90% den
INSM-Forderungen bzw. denen der von Klimaschutzmaßnahmen besonders betroffenen
Industrien entspricht.

Globale Energiewende
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PHASE 8: Trotz Protesten in der Bevölkerung, Debatten in
Bundestag und Bundesrat wird der Kabinettsvorschlag mit
nur leichten Veränderungen von der GroKo abgenickt.

Was ist zu tun, um die Macht der INSMKampagnen zu brechen?
• Es muss transparent und öffentlichkeitswirksam offengelegt
werden, welche Akteure und, damit verbunden, welche
Interessen hinter der INSM stecken. Die gezielte Kampagne
gegen schnellen und wirksamen Klimaschutz muss als solche
wahrgenommen und kritisch beobachtet werden.
• Die deutsche Medienlandschaft muss sich differenzierter
gegenüber solchen politischen Kampagnen positionieren
und nicht, wie so oft, unhinterfragt wiedergeben, was Industrieverbände und die INSM ihr vorlegt.
• Alle, die für echten und schnellen Klimaschutz kämpfen und
wissen, dass dies nicht nur absolut dringend und notwendig,
sondern auch technologisch möglich und wirtschaftlich
sinnvoll ist, müssen genau diese Botschaften weiterhin in die
öffentliche und politische Debatte einbringen.
• Es muss endlich eine Aufklärungskampagne der Regierung
für die wirklichen Klimaschutzmaßnahmen geben: 100%
Erneuerbare Energien, 100% Biolandwirtschaft u.v.m.
Leider hat die Gesellschaft dabei bisher versagt, der INSMKampagne und damit den fossil/atomaren Wirtschaftsinteressen etwas entgegen zu setzen. Es wird Zeit, dass alle
aktiv werden und nicht nur auf das Durchhaltevermögen
von Fridays for Future hoffen. Diese alleine werden es nicht

schaffen, den geballten, geldschweren Antiklimaschutzkampagnen der fossilen/atomaren Wirtschaft erfolgreich
Widerstand zu leisten.

Quellen
[1] Lobbypedia zu INSM: https://lobbypedia.de/wiki/Initiative_Neue_
Soziale_Marktwirtschaft
[2] INSM-Homepage: http://www.insm.de/
[3] Hans-Josef Fell „Der Auftrag wirkt“: https://hans-josef-fell.de/derinsm-auftrag-wirkt
[4] INSM: 12 Fakten zum Klimaschutz: https://www.insm.de/insm/
themen/soziale-marktwirtschaft/12-fakten-zur-klimapolitik.html
[5] Tina Ternus „Vom Hoffnungstrager zum Sündenboch“, Teil 1 und 2:
https://photovoltaikbuero.de/pv-buero-blog/vom-hoffnungstraegerzum-suendenbock-teil-1/
[6] Welt „Bei der Klimakrise kann man nicht weit genug gehen“: https://
www.welt.de/wirtschaft/article196338525/Luisa-Neubauer-vonFridays-for-Future-Bei-der-Klimakrise-kann-man-nicht-weit-genuggehen.html
[7] Frankfurter Allgemeine„Rezos Youtuber jetten um die Welt“: https://
www.faz.net/aktuell/politik/inland/trotz-klimaschutz-aufruf-rezosyoutuber-jetten-um-die-welt-16262703.html
[8] Bild „Durch neue Umweltsteuer droht Spritpreis-Erhöhung“: https://
www.bild.de/politik/inland/politik-inland/co2-steuer-umweltministerin-schulze-stellt-neue-plaene-vor-63099344.bild.html
[9] Welt „CDU-Wirtschaftsrat warnt vor „Aktionismus“ beim Klimaschutz“: https://www.welt.de/politik/deutschland/article196143995/
Klimaschutz-CDU-Wirtschaftsrat-warnt-vor-Aktionismus.html
[10] INSM-Twitter zitiert Friedrich Merz „Jetzt müsste eine Agenda 2030 diskutiert werden, ein Programm für die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Umwelt“: https://twitter.com/insm/
status/1136981803397312517

Globales Energiesystem mit 						
100 % Erneuerbaren Energien
Eine neue Studie der Energy Watch Group
Pressemitteilung vom 12.04.2019
Die neue Studie der Energy Watch Group (EWG) und LUT
University skizziert als erste ihrer Art ein 1,5°C Szenario
mit einem kostengünstigen, sektorenübergreifenden und
auf hoher Technologievielfalt beruhenden globalen 100 %
Erneuerbare-Energien-System, welches ohne negative CO2Emissionstechnologien auskommt. Die wissenschaftliche
Modellierungsstudie simuliert eine vollständige weltweite
Energiewende in den Bereichen Strom, Wärme, Verkehr und
Meerwasserentsalzung bis 2050. Sie basiert auf viereinhalb
Jahren Forschung und Analysen von Datenerfassungen
und technischen und finanziellen Modellierungen durch
14 Wissenschaftler*innen. Dadurch wird bewiesen, dass die
Wende hin zu 100 % Erneuerbaren Energien mit dem heutigen, konventionellen fossil-nuklearen System wirtschaftlich
konkurrenzfähig ist und die Treib-hausgasemissionen im
Energiesystem noch vor 2050 auf Null reduziert werden
können.
„Der Bericht bestätigt, dass eine Wende hin zu 100 % Erneuerbaren Energien in allen Sektoren möglich und nicht teurer ist als

Die komplette Studie (Englisch)
steht zum Download bereit unter:
http://energywatchgroup.org/
wp-content/uploads/EWG_
LUT_100RE_All_Sectors_Global_
Report_2019.pdf
Zentrale Erkenntnisse sowie die Zusammenfassung der Studie in u.a.
Deutsch finden Sie neben weiteren
Informationen unter:
http://energywatchgroup.org/
globales-energiesystem-mit-100erneuerbaren-energien

das heutige Energiesystem”, sagte Hans-Josef Fell, ehemaliger
Abgeordneter des Deutschen Bundestages und Präsident
der Energy Watch Group, im Vorfeld der Veröffentlichung.
„Es wird gezeigt, dass die ganze Welt auf ein emissionsfreies
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Energiesystem umstellen kann. Deshalb können und sollten
alle politischen Kräfte weltweit viel mehr für den Klimaschutz
tun als derzeit anvisiert.“ Dank des erarbeiteten Modells und
der umfangreichen vorhandenen Datenbasis können EWG
und LUT nun auch nationale Pläne für den Umstieg auf 100 %
Erneuerbare Energien entwickeln, die genau auf den jeweiligen Kontext der einzelnen Länder zugeschnitten sind, so
Fell weiter.
„Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass in allen Ländern die aktuellen Ziele des Pariser Klimaabkommens beschleunigt werden
können und sollten”, sagte Dr. Christian Breyer, Professor für
Solarwirtschaft an der finnischen Universität LUT. “Eine Wende
hin zu 100 % sauberen, erneuerbaren Energien ist sehr realistisch
– schon jetzt, mit den heute verfügbaren Technologien.“
Prof. Dr. Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie,
Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hob die wirtschaftliche Rentabilität der
Erneuerbaren Energien vor: “Die Studie zeigt eindrucksvoll,
dass eine weltweite Umstellung auf erneuerbare Energien nicht
nur machbar, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist.“ Auch
David Wortmann, Initiator der Eco Innovation Alliance und
Gründungsmitglied von Entrepreneurs For Future forderte
von der Politik innovationsfreundliche Rahmenbedingungen
und betonte, dass „eine wirtschaftlich profitable Energiewende
für uns schon längst kein Mythos mehr“ ist. Schnellstmöglichen Handlungsbedarf von Seiten der Politik verlangte
auch Franziska Wessel von Fridays For Future: „Diese Studie
zeigt was möglich ist, wenn unsere Politikerinnen und Politiker
zum Handeln bereit sind. Wir – Fridays For Future – fordern,
dass bereits 2035 auf 100 % Erneuerbare Energien umgestellt
werden muss.“
Die Studie schließt mit politischen Empfehlungen zur raschen
Einführung Erneuerbarer Energien und emissionsfreier Technologien. Zu den wichtigsten in dem Bericht festgelegten
Maßnahmen zählen die Förderung von Sektorenkopplung,
privaten Investitionen (die am besten durch feste Einspeisevergütungen angereizt werden), Steuervergünstigungen
und rechtlichen Privilegien bei gleichzeitiger Einstellung
von Subventionen für Kohle und fossile Brennstoffe. Mit der
Umsetzung starker politischer Rahmenbedingungen, so der
Bericht, ist eine Wende hin zu 100 % Erneuerbaren Energien
bereits vor 2050 möglich.

Einige Schlüsselerkenntnisse der Studie:
Die Umstellung auf 100 % Erneuerbare Energien erfordert
eine umfassende Elektrifizierung in allen Energiesektoren.
Die gesamte Stromerzeugung wird das Vier- bis Fünffache
der Stromerzeugung von 2015 ausmachen. Dadurch wird
der Stromverbrauch im Jahr 2050 mehr als 90 % des Primärenergiebedarfs betragen. Gleichzeitig wird der Verbrauch
fossiler und nuklearer Energierohstoffe in allen Sektoren
vollständig eingestellt.
Die weltweite Primärenergiegewinnung im 100 % Erneuerbare-Energien-System wird aus dem folgenden Mix an Energiequellen bestehen: Solarenergie (69 %), Windkraft (18 %),
Wasserkraft (3 %), Bioenergie (6 %) und Geothermie (2 %).
Wind- und Solarenergie machen bis 2050 96 % der gesamten
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Stromversorgung aus erneuerbaren Energien aus. Erneuerbare Energien stammen nahezu ausschließlich aus dezentraler
lokaler und regionaler Erzeugung.
100 % Erneuerbare Energien sind günstiger: Die Energiekosten für ein vollständig nachhaltiges Energiesystem sinken
von 54 €/MWh 2015 auf 53 €/MWh 2050.
Die jährlichen Treibhausgasemissionen im Energiesektor
sinken durch die Umstellung in allen Sektoren kontinuierlich
von rund 30 Gt-CO2-Äq. im Jahr 2015 auf Null bis 2050.
Ein zu 100 % erneuerbares Stromsystem wird weltweit 35
Millionen Menschen beschäftigen. Die rund 9 Millionen
Arbeitsplätze im weltweiten Kohlebergbau aus dem Jahr
2015 werden bis 2050 komplett eingestellt. Diese werden
durch mehr als 15 Millionen neue Arbeitsplätze im Bereich
der Erneuerbare-Energien-Branche überkompensiert.

Über die Studie
Die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
und der Stiftung Mercator mitfinanzierte Studie „Globales
Energiesystem mit 100 % Erneuerbaren Energien“ ist eine
der modernsten Modellierungen, entwickelt von der LUT
University, und berechnet einen kostenoptimalen Mix von
Technologien auf Grundlage lokal verfügbarer erneuerbarer
Energiequellen. Dabei wird ein kosteneffizienter Übergang
hin zu einer erneuerbaren Energieversorgung für die ganze
Welt, aufgeteilt in 145 Regionen, mit stündlicher Auflösung
für ein gesamtes Referenzjahr ermittelt. Das Szenario der
globalen Energiewende wird in fünfjährigen Zeiträumen von
2015 bis 2050 durchgeführt. Die Ergebnisse werden in neun
große Weltregionen zusammengefasst: Europa, Eurasien,
MENA, Südsahara-Afrika, SAARC, Nordostasien, Südostasien,
Nordamerika und Südamerika.

Über die Energy Watch Group
Die Energy Watch Group (EWG) ist ein unabhängiges,
gemeinnütziges, überparteiliches globales Netzwerk von
Wissenschaftler*innen und Parlamentarier*innen. Die EWG
erstellt Forschungen und veröffentlicht unabhängige Studien
und Analysen über die globale Energieentwicklung. Ziel der
EWG ist es, der Energiepolitik objektive Informationen zu
verschaffen.

Über die LUT University
Die finnische LUT University ist auf Technologie und Wirtschaft spezialisiert. Die Stärken der LUT University sind die
Bereiche Energie, Forstindustrie und Metallcluster, Elektrotechnik, Wirtschaft und Expertise in Zusammenarbeit mit
Russland. Bei 900 Mitarbeitern an der Universität studieren
in den verschiedenen Studiengängen rund 5.000 Studenten
und 500 Doktoranden. LUT ist die größte Forschungs- und
Bildungsorganisation im Energiebereich in Finnland. Die LUT
School of Energy Systems beschäftigt über 300 Fachkräfte,
die unter der Leitung von 30 Professoren in Forschung und
Lehre im Bereich Energie arbeiten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.lut.fi.
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Freiheit der Märkte oder Zukunft der Menschheit?
Klimaleugner in der deutschen Wissenschaftslandschaft
Von Rüdiger Haude
Die Wissenschaftler*innen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz stehen hinter Greta Thunberg und den Schulstreiks.
Mehr als 26.800 Forscher*innen aller Disziplinen haben einen
Aufruf unterzeichnet, der eine schallende Ohrfeige für den
FDP-Vorsitzenden Christian Lindner darstellt. Lindner hatte
den streikenden Schüler*innen ins Stammbuch geschrieben,
sie könnten die Komplexität der Problematik noch nicht
ermessen und sollten das den Profis überlassen. Die Profis
haben nun geantwortet: Die Kinder haben recht!

Dr. Rüdiger Haude
Studium der Soziologie, Politikwissenschaften
und Geschichte; 1993 als Soziologe promoviert
und 2007 als Historiker habilitiert; Privatdozent
an der RWTH Aachen. Rüdiger Haude war von
2014 bis 2016 hauptamtlicher Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Solarenergie-Förderverein
Deutschland e.V..

Aber sind es wirklich „die“ Wissenschaftler*innen? So monolithisch ist die Wissenschaft dann doch nicht. Wollte man
ausblenden, dass auch andere Gewächse in diesem Garten
gedeihen, dann würde man sich das Sensorium für einen
nicht unwichtigen gesellschaftlichen Diskurs selbst aus der
Hand schlagen.

Frauen auf. Wahrscheinlich ist dies kein Zufall, sondern hat
mit dem wissenssoziologischen Sachverhalt zu tun, dass
Männer aufgrund ihrer relativen Abstinenz von Vorsorgefunktionen tendenziell einen schwierigeren Zugang zur
Wahrnehmung von Problemen im Hinblick auf eine teils weit
entfernten Zukunft haben. Aber dies nur am Rande.

Händler des Zweifels

Fritz Vahrenholt: Kampf gegen Windmühlen

Innerhalb der Klimawissenschaft ist die Tatsache der menschengemachten Erderwärmung und der Dringlichkeit des
Handlungsbedarfs seit Jahrzehnten entschieden. Man kann
diesen Konsens in den Verlautbarungen des „Weltklimarates“
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) nachlesen. Aber außerhalb der Wissenschaften, in der Öffentlichkeit,
herrschte lange das Bild vor, die Frage sei umstritten. Dafür
sind ebenfalls Wissenschaftler*innen verantwortlich, die zwar
nicht ihre Fach-Community hinter sich haben, aber dafür
mächtige Interessen.

Eine investigative Untersuchung der deutschen Leugner-Szene steht noch aus, aber die Parallelität der Argumentationen
gibt schon einen guten Hinweis. Beobachtet man z.B., welche
politischen Milieus sich etwa an Anti-Windkraft-Initiativen
bevorzugt andocken, wird man neben AFD-Anhängern
immer wieder auf Mitglieder und Parteigliederungen der
FDP stoßen. Sie können sich auf einen einheimischen Wissenschaftler berufen: den Chemiker Fritz Vahrenholt. Dieser
agitiert als „Alleinvorstand“ der „Deutschen Wildtier Stiftung“
gegen den Ausbau der Windenergie, weil die Windräder zuweilen Wildvögel töten. (Die mehr als tausendfach höheren
Verluste an Hochspannungsleitungen thematisiert er nicht,
ebensowenig die noch viel höheren Verluste durch Gebäude
sowie den Verkehr.)

Für die USA haben diesen Sachverhalt Naomi Oreskes und
Erik Conway analysiert, in ihrem 2010 publizierten Buch
„Merchants of Doubt“ (Händler des Zweifels, auf Deutsch
2014 unter dem Titel „Die Machiavellis der Wissenschaft“
erschienen). Sie zeigen, wie sich seit den 1960er Jahren ein
Netzwerk aus industriellen Lobbyisten, konservativen oder
ultraliberalen Ideologen und im Kalten Krieg sozialisierten
Wissenschaftlern begann, Zweifel über erwiesene Sachverhalte zu produzieren. Diese Methode, „Wissenschaft mit
Wissenschaft zu bekämpfen“, wurde zuerst hinsichtlich der
krebserzeugenden Wirkung des Tabakrauchens erfolgreich
angewendet und später anhand verschiedener Umweltthemen weiterentwickelt und perfektioniert. Das Geld für die oft
schon emeritierten, aber zuweilen durchaus reputierlichen
Wissenschaftler kam von einem Geflecht konservativer
Stiftungen und Denkfabriken wie dem Cato-Institute, dem
American Enterprise Institute, der Heritage Foundation, dem
Competitive Enterprise Institute und dem Marshall-Institut.
Ihnen war die Abscheu gegenüber staatlichen Regulierungen
und eine Vergötzung des freien Marktes gemeinsam. Wer
für Gesundheits- oder Umweltschutz eintritt, neigt in dieser
Sichtweise immer schon verkappt zur Planwirtschaft, also
zum Kommunismus.
Nebenbemerkung: Hier kann ich auf das Gender-Sternchen
tatsächlich verzichten, denn in diesem Diskurs tauchen keine

Vahrenholt hatte sich 1978 mit der chemie-kritischen Veröffentlichung „Seveso ist überall“ einen Namen gemacht. Das
SPD-Mitglied war in den 90er Jahren Umweltsenator in Hamburg und ging danach in die Energiewirtschaft; er arbeitete
u.a. für Shell und für RWE. Nun erzielte er wiederum Wirkung
als Buchautor. 2012 legte er zusammen mit dem Geologen
Sebastian Lüning (ebenfalls RWE) das Buch „Die kalte Sonne“
vor, in dem geleugnet wird, dass das klimatische Geschehen auf der Erde überhaupt vom Menschen nennenswert
beeinflusst werden könne. Ausschlaggebend seien einzig
Schwankungen in der Sonnenaktivität. Diese sei derzeit
schwach, was uns „eine jahrzehntelange Abkühlungsperiode
bescheren“ werde.
Dieses Buch veranlasste direkt nach seinem Erscheinen eine
große Serie der Bild-Zeitung: „Die CO2-Lüge“. Ein „renommiertes Forscherteam“ habe, so die Boulevardzeitung, die
Behauptungen „hysterischer Wissenschaftler“ nun widerlegt.
Das politische Ziel dieses Coups wurde ebenfalls deutlich
benannt: „Stoppt den Wahnwitz mit Solar- und Windkraft“.
Eine reiche Aussaat des kontrafaktischen Zweifels fiel hier
auf fruchtbaren Boden.
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Die pseudowissenschaftliche Leugner-Szene sammelt sich in
Deutschland vor allem auf der Internet-Plattform „EIKE“. Die
Abkürzung steht für „Europäisches Institut für Klima und Energie“.
Freilich handelt es sich um kein „Institut“, geschweige denn ein
„Europäisches“; aber immerhin tummeln sich hier eine Anzahl
von echten Wissenschaftlern, oftmals Ingenieure im Ruhestand,
wenn auch kaum Klimaforscher*innen. Fritz Vahrenholt ist hier
einer der Säulenheiligen; auf der EIKE-Homepage wird nicht nur
fortgesetzt Werbung für dessen „kalte Sonne“ gemacht, sondern
es ist eine Echtzeit-Sonnenfleckenkarte von spaceweather.com
eingebunden, die auf die überragende Bedeutung des Faktors
Sonne bei der Klimaentwicklung hinweisen soll. Witzigerweise
zeigt diese Sonnenkarte zur Zeit eine extrem niedrige Sonnenfleckenaktivität, was zu einer relativ geringen Einstrahlung von
Sonnenenergie führt. Vahrenholts Prognose einer Abkühlung
der globalen Durchschnittstemperatur müsste demnach eintreffen; bekanntlich ist aber das Gegenteil der Fall, und zwar in
dramatischem Tempo.
Mit ihrem ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Jargon
kreieren die EIKE-Mitarbeiter eine Aura der Wissenschaftlichkeit, mit der sie ihren Thesen einen seriösen Anstrich verleihen.
Den Klimawissenschaftler*innen wird unterstellt, dass sie
aufgrund ihrer Gier nach Fördermitteln nur konforme Ergebnisse produzieren – als ob nicht umgekehrt die IPCC-Berichte
durch das Einwirken fossilenergiefreundlicher Regierungen
immer wieder verwässert würden. EIKE hält auch nicht damit
hinter dem Berg, dass sie – ganz wie ihre US-amerikanischen
Gegenstücke – von einer Sorge um „die Freiheit“ angetrieben
sind. Das Motto lautet: „Nicht das Klima ist bedroht, sondern die
Freiheit!“ Mit diesem großen Wort „Freiheit“ wird der entfesselte
Kapitalismus neoliberaler Provenienz bezeichnet. Nicht wenige
EIKE-Beiträge nehmen ausdrücklich Bezug auf die neoliberalen
Gründungsväter wie Friedrich August von Hayek oder Milton
Friedman. Wie freiheitlich diese Doktrin z.B. 1973 in Chile implementiert wurde, ist eine Frage für einen anderen Aufsatz. Aber
es ist vielleicht ein Indiz dafür, wohin die totalitäre Besessenheit
von der Idee der entfesselten Märkte führen kann. Man flüchtet
in die Diktatur, aus Angst vor der Diktatur. Wie schrieben Vahrenholt und Lüning in „Die kalte Sonne“ über die Versuche, die
Energieversorgung auf regenerative Energien umzustellen?
Diese geplante "Große Transformation" habe Vorbilder in der
Industrialisierung der Sowjetunion der
20er und 30er Jahre sowie im "Großen
Sprung nach vorn" und der "Kulturrevolution" des maoistischen China.

schützer. Er spielte seine Rolle in der Gründungsgeschichte
des „Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland“ (BUND).
Seit vergangenen Oktober ist er Ehrenpräsident des „Vereins für
Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern“ (VLAB), und damit
Nachfolger des BUND-Renegaten Enoch zu Guttenberg, der kurz
zuvor verstorben war. Mit diesem teilt er eine hochemotionale
Abwehr gegen die klimafreundliche Windenergie. Der VLAB ist
u.a. mit Vahrenholts Deutscher Wildtier-Stiftung verbandelt, so
dass sich hier Indizien für ein Netzwerk zeigen.
Reichholf hat in mehreren seiner zahlreichen Buchpublikationen das Klima-Thema angesprochen und dabei den anthropogenen Treibhauseffekt geleugnet („Die falschen Propheten“,
2003;„Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends“, 2007;
„Klimahysterie“, 2011). Er macht dies mit einer flotten Schreibe
und teils originellen Argumenten. Eines davon lautet, der Kampf
gegen den Klimawandel lenke von näherliegenden Umweltschutzanliegen ab; die Klimaschützer richteten ihren Blick weit
in die Zukunft, wo es doch in der Gegenwart genug Aufgaben
gebe. "Jahrzehnte oder gar ein ganzes Jahrhundert voraus im
Blick zu behalten und noch weiter in die Zukunft zu planen, ist für
fast die gesamte Menschheit bedeutungslos." Dass die Menschen
dennoch Olivenbäume pflanzen und nach Atommüllendlagern
suchen, beirrt ihn nicht in diesem Diktum.
Zur Gegenwart sagt Reichholf: "Die Katastrophen gehen von der
Art der Landnutzung aus. Nicht vom Kohlendioxid in der Luft oder
vom Anstieg der Durchschnittstemperaturen." Das ist mehr als
reiner Whataboutism, denn Reichholf bestreitet das Außergewöhnliche an der gegenwärtigen Erderwärmung rundheraus.
Der Konsens der Klimawissenschaften erscheint ihm als quasireligiöse Dogmatik, und die gegenwärtigen Emissionszertifikate
entsprechen den päpstlichen Ablassbriefen am Vorabend der
Reformation. In diesem Zusammenhang erscheint es ihm als
"Ehre“ als Klimaskeptiker bezeichnet zu werden. Das soll hier
dementsprechend unterbleiben. Skepsis ist in der Tat ein Lebenselixier aller Wissenschaft. Kontrafaktische Behauptungen
haben diesen Ehrentitel nicht verdient.
"Die Propheten des Wandels“, so führt Reichholf seine religiöse
Allegorese fort, „suchen sich die Schuldigen dort aus, wo sie nicht

„Klimahysterie“ – der Biologe
Reichholf
Trotz des großen „Bild“-Hypes um Vahrenholts„kalte Sonne“ schmoren die EIKELeugner und ihr Umfeld weitgehend im
Saft ihrer eigenen Filterblase. Problematischer erscheint, dass sich im deutschen
Klimadiskurs noch andere Wissenschaftler hervortun, die den klimapolitischen
Handlungsbedarf leugnen, bei denen
ein lobbyistischer Background aber
nicht ohne weiteres nachweisbar ist.
Zu ihnen zählt z.B. der Biologe Josef H.
Reichholf. Wie Vahrenholt machte dieser
sich zunächst einen Namen als Umwelt-

Solarbrief 2/19
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Karikatur: Gerhard Mester

18
in kraftvollen Interessenverbänden organisiert sind.“ Das ist nun
eine überraschende Diagnose: Ließen sich denn in Deutschland
kraftvollere Interessenverbände denken als die Energiewirtschaft und die Automobilindustrie samt ADAC, welche im Fokus
der Klimaschutzdebatten stehen? Auch Reichholf reiht sich
hier in die „freiheitliche“ Argumentationslinie der Klimawandelleugner ein, wenn er der Klimaschutz-Bewegung diktatorische
Absichten andichtet: „Das 'Volk' soll am besten gar nicht mobil
sein, dann lässt es sich besser kontrollieren."
Was hat dies mit der politischen Realität in Deutschland im
laufenden Jahrzehnt zu tun? Die Wissenschaft, fabuliert Reichholf weiter, habe heute damit umzugehen, dass "es mitunter
Politikern nicht schnell genug gehen kann". Einem solchen Satz,
auf die Klimapolitik gemünzt, haftet schon etwas Weltfremdes
an. Viel Fantasie ist auch beim holzschnittartigen Geschichtsbild
Reichholfs am Werk gewesen, das sich mit Detailtreue nicht
aufhalten kann; so löste die „'Dust Bowl' der 1930er Jahre“ bei
ihm die Weltwirtschaftskrise aus, die diesem Klimaereignis doch
ein halbes Jahrzehnt vorauslag.
Unangenehmer ist der Eurozentrismus in Reichholfs Geschichtsbild. Während in Europa und Asien „alle wesentlichen Impulse,
Neuerungen und Entdeckungen der Menschheit“ hervorgebracht
worden seien, habe in Afrika die Zeit still gestanden, schreibt er.
Die Menschen Afrikas interessieren ihn nur, insofern sie „in Massen nach Europa […] drängen“. Diesem Drängen liege (wie immer
in Reichholfs Menschheitsgeschichte) ein „Bevölkerungsdruck“
zugrunde, der wiederum "eine Folge des günstigeren Klimas der
letzten 150 Jahre" sei. Also nicht eine Folge der postkolonialen
weltwirtschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse; und schon gar
nicht eine Folge des Klimawandels als Fluchtursache (etwa in
der austrocknenden Sahelzone).
2007 breitete Reichholf die Thesen aus seiner damals aktuellen
„Naturgeschichte des letzten Jahrtausends“ in einem „Spiegel“Interview aus; auf dem „Spiegel“-Titel prangte damals eine RoyLichtenstein-artige Karikatur mit der spöttischen Sprechblase
„Klima-Hysterie. Hilfe … Die Erde schmilzt!“ Wie später bei der
„CO2-Lüge“ der Bild-Zeitung, verdoppelten die Journalisten
hier den Furor der ideologiegetriebenen Wissenschaft, und
vervielfachten zugleich ihre Reichweite.

„Gelassenheit empfehlen“ – der Historiker
Behringer
Wer sich auf das äußerst komplexe Gebiet der Klimawissenschaften begibt, muss notwendigerweise in vielen Fragen
Dilettant bleiben. Deswegen ist es etwas misslich, dass die
geschichtlichen Aspekte des Klimas lange nur von Geografen
oder, wie im Falle Reichholfs, von Biologen behandelt wurden.
Erst in den letzten Jahrzehnten hat die Geschichtswissenschaft
ihre lange Abstinenz gegenüber dem Thema aufgegeben. Leider ist dabei beim wirkungsreichsten klimahistorischen Buch
in Deutschland nichts Besseres herausgekommen. Es handelt
sich um Wolfgang Behringers zuerst 2007 erschienene und
seitdem in immer neuen Hardcover- und Paperback-Ausgaben
veröffentlichte und in zahlreiche Sprachen übersetzte „Kulturgeschichte des Klimas“.
Behringer, der sich Meriten in der Forschung zu den Hexenverfolgungen der Frühen Neuzeit verdient hat, fand in den 90er
Jahren heraus, dass es einen Zusammenhang zwischen jenem
grausamen Kapitel der frühneuzeitlichen Geschichte und der
seinerzeitigen „Kleinen Eiszeit“ gab. Für die sich häufenden
Fehlernten und Extremwetterereignisse wurden Sündenböcke
gesucht und gefunden. Diese Einsicht überträgt Behringer
nun auf die Gegenwart, indem er den damaligen Hexenverfolgern die heutige Klimawissenschaft parallelisiert – beide
gingen von einem „anthropogenen Klimawandel“ aus, und die
Klimawissenschaftler*innen bedienten sich einer religiösen
Sprache, wenn sie von „Klimasündern“ sprechen. So argumentierte gleichzeitig, wie wir sahen, auch Reichholf, aber dem
Historiker Behringer darf man einen solchen Unsinn noch viel
weniger durchgehen lassen als jenem.
Atemberaubend an seinem Buch ist der – gelinde gesagt: sorglose – Umgang mit den Quellen und der Literatur. Der Historiker
Behringer weigert sich nicht nur, die neueren Ergebnisse der
Klimawissenschaften zur Kenntnis zu nehmen, sondern tut auch
den älteren Arbeiten Gewalt an. Zum Beispiel schreibt er, um
zu insinuieren, Klimaerwärmungen seien immer etwas Gutes,
die fünf erdgeschichtlichen Massenextinktionen seien alle an
Klimaabkühlungen gekoppelt gewesen. Dabei beruft er sich
z.B. für das Massenaussterben am Ende des Perm-Erdzeitalters
auf den Geologen Douglas H. Erwin. Liest man in dessen Text
nach, so steht dort klipp und klar: "Es gibt keine Hinweise auf eine
globale Abkühlung am Ende des Perm; in der Tat gibt es wesentlich
mehr Hinweise auf ein warmes Klima“.
Auch mit geschichtswissenschaftlicher Literatur und mit
Primärquellen verfährt Behringer in ähnlicher Weise. Indem
er deren Aussage teils in ihr Gegenteil verkehrt, macht er aus
dem Politiker der US-Demokraten, Robert F. Kennedy Jr., einen
religiösen Fundamentalisten, und aus pazifischen Atollbewohnern, die wegen des steigenden Meeresspiegels umsiedeln
mussten, geldgierige Egoisten. Zur Illustration des Buchs
bedient er sich u.a. einer Karikatur des rassistischen Hetzers
Götz Wiedenroth, in der Klimawissenschaftler als amoralische
Geldscheffler dargestellt werden, die „skeptische“ Kollegen aus
dem Diskurs drängen.

Karikatur: Gerhard Mester

Dieses Buch, das eigentlich nicht weniger als einen Wissenschaftsskandal darstellt, entfaltet bis heute seine schädliche
Wirkung. Direkt nach seinem Erscheinen druckte die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) eine Sonderauflage
für die Bildungsarbeit. In der schuldidaktischen Literatur ist
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Behringers Ansatz quasi unangefochten. Und auch darüber
hinaus diente es nicht nur in der Leugnerszene à la EIKE als
vermeintliche Bestätigung ihrer Weisheiten. Vom „Spiegel“ über
das von der bpb herausgegebene Periodikum „Aus Politik und
Zeitgeschichte“ bis hin zu den Kommentarspalten auf amazon.
com wiederholen Zeitgenoss*innen Behringers Diktum, angesichts der stattfindenden Erderwärmung könne man „nur
Gelassenheit empfehlen“.
Auch Behringer malt – ähnlich wie Reichholf – das Gespenst
einer „ökostalinistischen Weltregierung“ an die Wand, ist also
in einer ähnlichen ideologischen Frontstellung verfangen wie
jener. Beide befleißigen sich beim Blick auf die Geschichte
eines Klimadeterminismus, der andere Ursachen geschichtlicher Prozesse für nebensächlich erklärt – um dann bei den
präzedenzlosen Klimaentwicklungen der Gegenwart mit den
Schultern zu zucken.
Es ist aufschlussreich, die in den groben Zügen parallel laufenden
Argumentationen des Biologen und des Historikers im Detail
zu betrachten. Dabei ergibt sich eine gewisse Beliebigkeit des
Klimadeterminismus. Behringer führt z.B. genau wie Reichholf
den Siegeszug des Islams auf klimatische Faktoren zurück; aber
bei Behringer soll es ein „ungünstiges“ Klima in den arabischen
Stammregionen gewesen sein, das zur Expansion drängte; bei
Reichholf hingegen im Gegenteil ein feuchteres Klima, das zu
größerem Bevölkerungsdruck führte. Die Heuschreckenplagen
nördlich der Alpen im 14. Jh. werden bei Behringer auf Hitze,
bei Reichholf auf nasses, kaltes Klima zurückgeführt. Aber dass
die Klimawissenschaft als moderne Inquisition unsere Liberalität
bedroht – darin sind sie sich einig.
Die Leugner-Szene à la EIKE ist durchdrungen von einer die
Realität genau auf den Kopf stellenden Verschwörungstheorie: Dass die Klimawissenschaftler*innen käuflich seien und
von mächtigen Lobbyinteressen gelenkt würden. Behringer
unterstützt das durch den Abdruck der Wiedenroth-Karikatur.
Reichholf seinerseits schreibt: "Der Eindruck drängt sich auf,
dass das Kohlendioxid vornehmlich deswegen so sehr ins Zentrum
gerückt worden ist, weil die wirtschaftlich hoch entwickelten, vergleichsweise reichen Industriestaaten die Hauptemittenten davon
sind." Von wem sollen sie ins Zentrum gerückt worden sein?
Welche eigenartige Lobbygewalt sollte eine solche Verzerrung
zuungunsten der mächtigsten Staaten und zuungunsten eines
der global mächtigsten Industriezweige, der Fossilindustrie, ins
Werk setzen? Hier streifen die Mutmaßungen dieser Wissenschaftler das Absurde.

Arbeitsplätze als „Totschlagsargument“ –
der Ökonom Sinn
Dass man, wenn man durchdrungen ist vom neoliberalen
Dogma, den Klimawandel gar nicht leugnen muss, ist gerade in
der ökonomischen Disziplin vorexerziert worden. Der damalige
Chef des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner
Sinn, ein Flaggschiff des deutschen Marktfundamentalismus,
legte 2008 „Das grüne Paradoxon“ vor. Das ist ein Buch, in dem
die Klimakrise nicht abgestritten wird – denn energiepolitisch ist
Sinn ein unbelehrbarer Anhänger der Atomenergie – aber alle
ordnungspolitischen Maßnahmen gegen diese Krise werden
dennoch als untauglich verworfen. Dafür hat er ein kostbares
Argument: Unter dem Regime des europäischen Emissionshandels wird jede bedeutendere Einsparung von CO2-Emissionen
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notwendigerweise wieder zunichte gemacht. Mit den Worten
Sinns: "Jeder weitere Windflügel, der auf deutschen Auen errichtet
wird, und jede neue Solaranlage, die auf den Häusern glitzert, kurbelt im gleichen Umfang, wie hier Strom erzeugt und die Emission
von Treibhausgasen reduziert wird, die Produktion entsprechender
Treibhausgase im Rest Europas an." Das Nebeneinander von
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Zertifikatehandel
ist also dysfunktional. In Sinns Trick, nun gerade das erfolgreiche Instrument (das EEG) als das Problem zu betrachten und
das schädliche (den Zertifikatehandel) als Naturgesetz, steckt
natürlich eine kleine Perfidie. Tatsächlich gehört der Handel mit
„Verschmutzungsrechten“ schleunigst durch eine CO2-Steuer
ersetzt, um die Dysfunktionalität aufzuheben.
In „Das grüne Paradoxon“ setzt Sinn sich auch mit dem Sachverhalt auseinander, dass in der Branche der Erneuerbaren
Energien überproportional viele Arbeitsplätze entstanden sind.
Er sagt dazu: "Arbeitsplätze sind das Totschlagargument, mit
dem man seine Pfründe letztlich immer verteidigen kann." Eine
Weisheit, die man sich für andere energiepolitische Debatten
einmal merken sollte.
Mit dem neoliberalen Dogma haben wir nun tatsächlich einen
quasireligiösen Bereich vor uns, wo das Scheitern der Doktrin
damit pariert wird, dass man noch fester daran glauben muss.
Dies ist das Credo fast unserer gesamten politischen Klasse. Der
zukunftsblinde Kapitalismus, die Doktrin des endlosen Wachstums auf einem an seine Grenzen gestoßenen Planeten, soll die
Klimakrise lösen. Dafür kassiert die Bundesregierung ein selbstgestecktes Klimaziel nach dem anderen ein und macht sich auf
globaler Ebene zu einer klimapolitischen Lachnummer. Dabei
sind schon diese selbstgesteckten Ziele der Bundesregierung
streng genommen eine Leugnung des Notwendigen – nämlich,
in Deutschland vor Ablauf der 30er Jahre eine CO2-Neutralität in
allen Sektoren zu erzielen. Alles darunter setzt die Möglichkeit
menschlicher Zivilisation im 22. Jahrhundert aufs Spiel.

Eine Alternative
Die hier zitierten Wissenschaftler liefern den Politiker*innen
für dieses Versagen die intellektuelle Begleitmusik. Sie teilen
mit diesen die irrationale Abwehr ordnungspolitischer Gestaltung in der existentiellsten Frage des 21. Jahrhunderts. Das ist
die Alternative, vor der wir heute stehen: Ist die Freiheit der
Märkte das oberste Primat, dem sich alles andere – auch die
Bewohnbarkeit des Planeten – unterzuordnen hat; oder liegt
das Primat, dem sich alles – auch die Freiheit der Märkte – unterzuordnen hat, in der Bewahrung eines bewohnbaren Planeten?
Auf beiden Seite dieser Alternative finden sich, wie wir sahen,
Wissenschaftler*innen.
Nicht „die Wissenschaft“ steht also auf der Seite der Klimaschutzbewegung, sondern man muss immer genau hinschauen. Nicht
überall, wo Wissenschaft draufsteht, ist auch Wahrheit drin. Es
ist deshalb zu begrüßen, dass die Initiative „Scientists for Future“
klarstellen konnte, dass die hier geschilderten prominenten
Kollegen wohl gut im Vermarkten sind und gut lesbare Texte
produzieren können, aber ganz sicher nicht repräsentativ für
die (auch nicht für ihre jeweilige) Wissenschaft sind. Ihre schädliche politische Wirkung aber ist beträchtlich. Wir brauchen in
der Tat mehr Skepsis, um diese ungerechtfertigte Publizität zu
dekonstruieren.

Meinungsmache
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Wir werden mit der Wahrheit betrogen
Von Eberhard Waffenschmidt

Worte sind mächtig. Mit Worten wird Meinung gebildet.
Und Meinung entscheidet am Ende, was passiert. Experten
sind sich einig, dass der Umbau unseres Energiesystems auf
Erneuerbare Energie keine Frage der Technik, sondern eine
Frage der Politik ist. Und die Politik wiederum macht, was „die
öffentliche Meinung“ verlangt. Wobei wir wieder bei Worten
und Meinungsmache wären. Ich fürchte, tatsächlich werden
diejenigen den Kampf um die Energiewende gewinnen, die
es schaffen, die „öffentliche Meinung“ zu beherrschen.
Und das wird sehr wahrscheinlich leider nicht mit sachlichen
Argumenten passieren. Und Fake News sind dabei noch
der offensichtlichste Versuch einer Meinungsmanipulation.
Die halte ich „nur“ für einen plumpen Versuch, dem sich
tatsächlich noch einigermaßen mit sachlichen Argumenten
begegnen lässt. Obwohl eine ständige Wiederholung von
offensichtlichem Unfug durchaus seine Wirkung zeigen kann.
Ich erinnere nur an den Roman "1984" von George Orwell.
Sprache bietet jedoch viel geschicktere Möglichkeiten. Wie
Wolfgang Niedeggen von BAP schon 1980 in seinem Lied „Ne
schöne Jrooß“ textete: „1984 ist nah, nur viel raffinierter gemacht.“ Wenn man jedoch um die Tricks und Kniffe der Gegner weiß, ist jedoch schon ein Teil des Kampfes gewonnen.
Ich will daher versuchen, einige dieser subtilen Strategien
zu beschreiben. Allen gemeinsam ist, dass sie nicht direkt
gegen den Ausbau der Erneuerbaren argumentieren. Nach
außen zeigt man sogar Zustimmung. Umso schwieriger wird
es dagegen argumentativ anzugehen. Die Argumente der
Gegner sind meist nicht einmal sachlich falsch. Wir werden
mit der Wahrheit betrogen.

1. Relativieren

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt,
seit September 2011 an TH Köln, Fakultät für
Informations-, Medien- und Elektrotechnik,
Institut für Elektrische Energietechnik (IET) und
Mitglied des CIRE - Cologne Institute for Renewable Energy. Forschungsgebiete: Dezentrale
Speicher, Gleichstromnetze und Netzregelung
mit Erneuerbaren
Er ist seit 2005 Mitglied des SFV und seit 2017 		
1. Vorsitzender des SFV.

Widerspruch dagegen ist ganz schwierig! Nur bewirkt eine
solche Gleichstellung, dass Klimaschutz sofort verhindert
wird, wenn eines der beiden anderen Themen betroffen ist.

Bild 1: Das Energiedreieck
Genauso wirkt die Einordnung der Forderung zum wirksamen Handeln gegen die Klimakatastrophe als „Megaatrend“
relativierend. Schließlich gibt es viele „Megatrends“ in der
Politik, angefangen bei der „Flüchtlingsproblematik“, über
„Globalisierung“ zur „Digitalisierung“. Und schnell hat man

Eltern von pubertierenden Kindern kennen das Prinzip vermutlich: Die Forderung wird nicht zurückgewiesen, aber relativiert. Beispielsweise wird die
Forderung mit Vorbedingungen
verknüpft: Erst muss aber noch
das und das passieren, vorher
macht das keinen Sinn. Erst
brauchen wir Speicher, vorher
macht der weitere Ausbau der
Erneuerbaren keinen Sinn.
Genauso kennen solche Eltern
oft die Methode, eine Forderung
auf eine Stufe wie andere zu stellen: Wenn das und das passieren
soll, muss aber auch das und das
passieren. Auf die Weise wird die
Priorität des Themas verwässert.
Berühmt ist das Energiedreieck
der Energiewirtschaft mit den
Themen „Kosten“, „Versorgungssicherheit“ und „Umwelt“ (siehe
Bild 1). Es suggeriert, dass alle
drei Themen gleich wichtig sind.
Was ist der Unterschied zwischen Investieren und Kosten?
Zeichnung: E. Waffenschmidt
		

Solarbrief 2/19
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

21
dann wie der Teeny vom eigentlichen Thema abgelenkt, weil
der nächste „Megatrend“ mehr in den Fokus gerät.

2. Konnotation nutzen
Für manche Begriffe gibt es mehrere Bezeichnungen, die
jedoch eine andere unterschwellige Beibedeutung (Konnotation) haben. Geld ausgeben kann man für verschiedene
Zwecke. Wenn nochmal ein Großkraftwerk eingeweiht wird,
wird vermutlich in der Einweihungsrede die „Investition in die
zukünftige Energieversorgung unseres Landes“ gelobt. Investieren
ist dabei positiv besetzt: Das tut ein Kaufmann, um auf diese
Weise in Zukunft das Geld mit Profit zurückzubekommen, das
Geld ist bei einer Investition nicht verloren. Im Gegensatz dazu
steht vielleicht am nächsten Tag in Zeitung bei der Diskussion
um einen Windpark die Frage nach den „Kosten für den Bürger“
im Vordergrund. „Kosten“ sind negativ besetzt, das Geld ist für
Konsum verbraucht und kommt nicht wieder. Bei Vorträgen zur
Erneuerbaren Energie werde ich praktisch immer gefragt: „Was
kostet uns die Energiewende?“ Noch nie hat mich wer gefragt:
„Wie viel müssen wir investieren?“ Hier ist die Deutungshoheit
„Erneuerbare kosten Geld“ schon allgemein fest in den Köpfen
sogar bei Wohlmeinenden verankert (siehe nebenstehend
Zeichnung)
Selbst auf aktuellen Titelseiten wie kürzlich im Focus ist diese
Denkweise zu finden, ob mit Absicht oder nicht. Dabei wird
die Frage nach den Kosten als berechtigte Frage angesehen,
was sie ja eigentlich auch ist. Aber wie würde dieselbe Frage
wahrgenommen, wenn gefragt würde,„wieviel müssen wir noch
investieren, und was läuft dabei schief?“
Ein weiteres Beispiel für eine subtile Wortwahl (oder vielleicht
doch nicht ganz so subtil) ist die Bezeichnung eines „ungebremsten“ Wachstums der Erneuerbaren.„Ungebremst“ hat den
Beigeschmack von etwas Unkontrolliertem, mit fatalem Ende.
Wir könnten auch von einer hohen Dynamik sprechen, von
ungeahnten Wachstumschancen. Aber die Wortwahl deutete
schon an, wie es Wirtschaftsminister Gabriel gelingen konnte,
das Abwürgen des Photovoltaikbooms am Ende des ersten
Jahrzehnts als etwas Positives zu verkaufen: Die „ungebremste“
Entwicklung wurde noch einmal davor bewahrt, vor die Wand
zu fahren.

3. Den anderen indirekt ins schlechte Licht
stellen
Selten wird der Diskussionsgegner direkt als „unfähig“ oder
„ideologisch“ bezeichnet. So plump, wie Herr Lindner von
der FDP die Friday-for-Future-Schüler als unfähig nach Hause schicken wollte, habe ich es eher selten erlebt. Das zeugt
eigentlich eher von den unvollkommenen Darstellungsfähigkeiten des Herrn Lindners, oder er hatte damit andere Zwecke
vor Augen.
Bei einer Diskussion oder bei Vorträgen wird man nämlich von
echten Public-Relation (PR) -Profis niemals direkt beleidigt, ins
schlechte Licht gerückt, als unfähig oder inkompetent bezeichnet. Oft genug aber indirekt und subtil. „Lassen Sie uns die Sache
nun einmal sachlich und ideologiefrei betrachten,“ habe ich schon
oft Sprecher einen Vortrag beginnen hören. Abgesehen davon,
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dass dieses Versprechen dann auch nicht eingelöst wird, und
die Ideologie nur einer aus dem 20ten Jahrhundert entspricht,
impliziert der Redner ja offensichtlich, dass vorher (die Gegenpartei) gerade das Gegenteil beinhaltete. Indirekt wird so
der Diskussionsgegner als nicht-sachlich, also unsachlich, und
ideologiebehaftet dargestellt. „Realistisch“ ist auch so ein Wort:
Wer die „Sache nun einmal realistisch betrachten“ will, stellt den
anderen als träumerisch und unrealistisch dar und impliziert
damit schon beinahe automatisch eine ablehnende Haltung.
Ebenso setzt die Bezeichnung „Klimapropheten“ ernsthafte Forscher herab. Wissenschaft und naturwissenschaftliches Wissen
wird auf eine Ebene mit Religion gebracht. Tatsächlich sprechen
Gegner der Klimaschutzbewegung schon von einer „Ersatzreligion“. Religion aber beruht auf Glaube, und der ist Ansichtssache,
relativierbar, nicht unumstößlich und damit angreifbar, Ein
anderer Glaube muss in unsrer toleranten Welt ja möglich sein.
Sachliche Argumente werden damit zwar zugelassen, aber als
eine Möglichkeit des Glaubens abgetan.

4. Das Gefühl ansprechen
Und damit wären wir schon praktisch bei der nächsten und
mächtigsten Kategorie: Das Gefühl ansprechen. Dazu braucht
es gar keine Argumente. Wem es gelingt, Bewunderung in Neid
umschlagen zu lassen, statt Aufbruchsstimmung Angst vor
Veränderung zu verbreiten und Wissenschaftler als Propheten
einer neuen Ersatzreligion darzustellen, der ist immun gegenüber sachlichen Argumenten.
Man kann dann mit Scheinargumenten an das soziale Gewissen appellieren, indem der „armen Witwe“ keine weiteren
Kosten für die Energiewende aufgebürdet werden kann. Dass
im gleichen Moment viele Industrieunternehmen von den
zusätzlichen Kosten der EEG-Umlage befreit werden, wird bei
dieser Argumentation ausgeblendet. Selektive Darstellung ist
nämlich ebenfalls eine der beliebten Methoden, um die eigenen
Interessen zu bevorzugen.
Die ständige Wiederholung solcher „Argumente“ tut dann
ein Übriges. „Repetitio est mater studiorum“ - „Wiederholung ist
die Mutter des Studierens“ habe auch ich als Hochschullehrer
begriffen.

5. Den Spieß herumdrehen!
„Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung“ lautet ein anderer
Spruch, der hier passt. Haben wir überhaupt eine Chance gegen
PR-Profis mit solchen Tricks?
Lasst uns den Spieß herumdrehen! Lasst uns versuchen, selber
die Begriffe zu setzen. Lasst uns versuchen, den Begriff „Klimakatastrophe“ statt den verharmlosenden Begriff „Klimawandel“ zu
etablieren. Lasst uns darauf achten, die Frage zu Kosten damit zu
beantworten, wieviel wir investieren müssen. Lasst uns unsere
Vorträge beginnen mit Worten wie „kreativ“ oder „zukunftsgerichtet“ um dies unseren Gegnern abzusprechen.
Euch fällt bestimmt noch mehr ein, wenn Ihr die Tricks einmal
verstanden habt!

Verhinderungs-Strategie
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Wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier die
deutsche Energiewende verhindert
Altmaier täuscht die Bevölkerung beim Nord-Süd Stromleitungsbau 		
über seine eigentlichen Ziele
Von Wolf von Fabeck

Süddeutschland braucht keinen Windstrom
aus Norddeutschland
Die gesamte Energiewendepolitik Deutschlands stützt sich
auf die von Peter Altmaier ständig wiederholte unsinnige Forderung, dass man den im Norden von Deutschland erzeugten
Windstrom durch Ausbau der Fernübertragungs-Stromleitungen (im Volksmund "Monstertrassen") nach Süddeutschland
leiten müsse. Dort solle der Windstrom den Strom aus fossilen
und atomaren Kraftwerken ersetzen.

Das Windpotential Süddeutschlands würde
zur Eigenversorgung von Süddeutschland
ausreichen. Doch seine Nutzung wird
gesetzlich verhindert

Durch ständige Wiederholung dieser Forderung ist es Altmaier
gelungen, den Medien einzuhämmern, dass dies die richtige
Lösung für die Energiewende sei.

In Bayern gibt es die sogenannte 10-H-Regelung, die dort von
Horst Seehofer mit CSU-Mehrheit durchgesetzt wurde (Abb. 1,
nächste Seite). Der technische Mehraufwand zur Nutzung der
Windenergie in Süddeutschland ist unvergleichlich geringer
als der Aufwand für die Fernübertragungsleitungen. Ein technischer Unterschied zwischen Windanlagen in Nord- oder Süddeutschland ergibt sich aus der Topografie, die in der Landkarte
(Abb. 2) deutlich sichtbar wird.

Widerstand gegen Altmaiers Pläne regt sich natürlich besonders
in den Regionen, durch die die vorgesehenen Stromtrassen
geführt werden sollen. Dort werden alle die sich der AltmaierForderung entgegenstellen, verdächtigt, sie würden nur aus
egoistischen Gründen nach dem St. Florians-Prinzip handeln.
(Du heiliger St. Florian, verschon mein Haus - zünd andre an).

Während in Norddeutschland nur geringe Geländeunebenheiten die Windenergie-Nutzung einschränken, finden sich in
Süddeutschland viele Täler, in denen nur geringe Winderträge
möglich sind. Zum Ausgleich dazu finden sich jedoch auf den
Höhenrücken und Bergkämmen genügend hervorragende
Windstandorte.

Ein unberechtigter kränkender Vorwurf, den die Betroffenen nur
schwer von sich abwenden können. Die beste Antwort darauf
las ich kürzlich in einer Eingabe an die Bundesnetzagentur:

In Norddeutschland und insbesondere in Küstennähe genügen
geringe Turmhöhen. Da in Süddeutschland wegen der Bodenerhebungen hohe Windgeschwindigkeiten erst in größeren Höhen über dem Erdboden vorkommen, werden in Süddeutschland zumeist höhere Türme für Windanlagen eingesetzt oder
man sucht hoch gelegene Standorte. Der technische Aufwand
zur Nutzung der Windenergie ist in Süddeutschland zwar höher als in Norddeutschland, doch ist der Mehraufwand für die
höheren Türme unvergleichlich geringer als der Mehraufwand
für die Nord-Süd-Leitungen - abgesehen von der Tatsache dass
im Norden das Windpotential wohl kaum für ganz Deutschland
ausreichend sein dürfte.

"Eine unnötige Leitung zu verschieben oder auch in der Erde zu
vergraben, ist und bleibt ein sinnloses Unterfangen. Die Bundesnetzagentur täte gut daran, dieses Verfahren abzubrechen".

Bereits im Juni 2013 hatte das Bundesumweltamt eine Studie
zur Frage des Windpotentials in Deutschland veröffentlicht [1].
Ihre wichtigsten Ergebnisse:
•
Das Potential reicht aus.
•
Das ermittelte Potential ist über ganz Deutschland verteilt.
Besonders die zweite Feststellung führt den Plan von Altmaier
ad absurdum; denn es gibt in Norddeutschland kein höheres
Windkraftpotenzial als in Süddeutschland.

Anzahl und Leistung der norddeutschen
Windkraftanlagen an Land und auf See können noch nicht einmal den Strombedarf
Norddeutschlands decken. Und weiterer
Zubau wird gesetzlich gebremst

Abb. 2: Topographische Karte Deutschlands,
Quelle: Botaurus-stellaris, CC BY-SA 3.0

Der Bedarf an EE-Strom in Norddeutschland wird steigen , denn
demnächst werden drei Atomkraftwerke stillgelegt: Brokdorf
2021, Grohnde 2021, Emsland 2022. Auch in Norddeutschland
gibt es Großverbraucher, die versorgt werden müssen.
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Die angebliche Überlastung der Höchstspannungsleitungen ergibt sich aus der Tatsache,
dass bisher versäumt wurde, die extremen
Leistungsspitzen des Windstroms zwischenzuspeichern
Eine Stromversorgung aus Windenergie ohne Glättung und
Zwischenspeicherung ist nicht möglich. (Abb. 3)
Die Tatsache, dass Windkraftanlagen in Westholstein bei gutem
Wind abgeregelt werden, beweist nicht, dass es generell zu viel
Windenergie in Norddeutschland gibt, sondern zeigt nur, dass
die hohen Leistungsspitzen bei Starkwind endlich in Speichern
aufgefangen werden müssen, damit sie bei Schwachwind zur
Verfügung stehen. Die Volllaststunden der norddeutschen Winkraftanlagen liegen zwischen 2500 und 4500 Stunden pro Jahr
[2]. Das bedeutet, dass man ihre Nennleistung nur zu einem
kleinen Teil des Jahres nutzen kann und den größeren Rest der
insgesamt 8766 Jahresstunden auf langzeit-gespeicherte Windenergie angewiesen ist.
Bei Glättung der Einspeisung durch Zwischenspeicher und Langzeitspeicher bleiben weniger als 10 GW für ganz Deutschland
(Nord- plus Süddeutschland) übrig. Die Zahl der Windanlagen
reicht derzeit noch nicht im Entferntesten aus. Entsprechendes
gilt auch für die Solarenergie.
Von beschleunigtem Ausbau der Wind- oder Solarenergie
oder von beschleunigtem Ausbau der Kurzzeit-Batterien oder
Langzeit-Speicherung ist in den Regierungsplänen (Aktionsplan
"Netze jetzt") jedoch nicht die Rede. [3]

Die Leistung der Langzeit-Stromspeicher muss ausreichen, um
bei Dunkelflauten Speicherleistung in der Größenordnung von
80 GW oder mehr (wegen der Sektorenkopplung) bereit zu
stellen. Hier wartet eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben
der Energiewende vergeblich auf politische Unterstützung von
Peter Altmaier.

So lange die aktuell installierte Leistung aller
Solar- und Windanlagen sogar noch geringer ist als der aktuelle Strombedarf, können
Fernübertragungsleitungen den Mangel an
EE-Leistung niemals ausgleichen
Der hier geschilderte Mangel wird erheblich häufiger als der
Dunkelflaute-Fall auftreten und verlangt eine Neuberechnung
der notwendig zu installierenden Solar- und Windleistung sowie
der Langzeitspeicher!

Die Fernübertragungsleitungen werden
gebaut, obwohl z.B. im Jahr 2016 in ganz
Deutschland in 52 Nächten nahezu Windstille
herrschte
Hier folgt eine Aufzählung von Dunkelflauten im
Jahr 2016: 52 Nächte mit Dunkelflaute, in denen die
in das gesamte deutsche Stromnetz (von den Offshore-Windanlagen bis nach Baden-Württemberg
und Bayern) eingespeiste aufsummierte Windleistung zumindest stundenweise deutlich geringer war
als ein Zehntel der installierten Windleistung.

Abb. 1: 10-H-Regelung, Grafik SFV
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Es ist also unbedingt erforderlich, dass wetterbedingte Minderleistung von Solar- und Windanlagen durch Langzeitspeicher überbrückt wird.
Doch Langzeitspeicher kommen in Altmaiers
Plänen nicht vor.
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Abb. 3: Windeinspeisung ins gesamte deutsche Stromnetz im Jahr 2018, onshore (hellblau) und offshore (dunkelblau); die abgeregelten Leistungsspitzen
der Windenergie sind hier weggelassen. 								
Quelle: Agorameter
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Der Bau von Windanlagen, die durch die
Fernleitungen Strom liefern sollen, wird
von Altmaier behindert
•

Große PV-Anlagen und Windparks sollen nur noch
gebaut werden dürfen, wenn ihre Betreiber erfolgreich eine Ausschreibung gewonnen haben. Wer
bei der Ausschreibung keinen Erfolg hat, bekommt
die für die Planung ausgegebenen Geldmittel nicht
einmal erstattet.

•

Genehmigungen für den Bau von Windanlagen
sind kaum noch zu erhalten, weder in Nord- noch
in Süddeutschland.

•

Der Sonnenenergie, die besonders in Bayern eine
große Rolle spielt, geht es nicht besser. Wenn
Photovoltaikanlagen mit insgesamt 52 Gigawatt
installiert worden sind, soll jegliche Förderung auch
für Solarstromanlagen beendet werden.

So kümmert sich Altmaier nur um den Bau der Stromleitungen, nicht aber um den Bau der Wind- und Solaranlagen und
nicht um den Bau der notwendigen Stromspeicher.

Altmaier vergisst die Rückholung von CO2
aus der Atmosphäre
Ursache für die globale Überhitzung ist der überhöhte CO2-Gehalt
der Atmosphäre. Vor der Industrialisierung lag er bei 275 ppm
(parts per million) inzwischen hat er 400 ppm überschritten. Die
Vermehrung des CO2 erfolgte (und erfolgt immer noch) durch
Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Die natürliche Photosynthese der Wälder und Grünpflanzen reichte nicht aus, in der
Phase der Industrialisierung den CO2-Anstieg in der Atmosphäre
rückgängig zu machen, zumal auch noch große Urwaldgebiete
rücksichtslos gerodet wurden. Die weitere Überhitzung der Erde
kann jetzt nur noch gestoppt werden, wenn auch mit technischen Mitteln CO2 aus der Atmosphäre zurückgeholt wird. Die
zurückzuholenden Mengen an Kohlenstoff entsprechen in grober
Näherung den Mengen, die fleißige Bergleute und eifrige Öl- und
Erdgas Förderer in den letzten zweihundert Jahren aus der Erde
herausgeholt haben. Dieser Kohlenstoff befindet sich jetzt in
Verbindung mit Sauerstoff als Klimagas in der Atmosphäre und in
den Ozeanen. Er muss wieder unter die Erde (aber nicht als komprimiertes klimaschädliches CO2-Gas, was sich möglicherweise
wieder selber befreit, sondern in chemisch gebundener verflüssigter und klima-unschädlicher Form, z.B. als Methanol oder als
terra preta, die aus zu verkohlenden Pflanzenresten hergestellt
werden kann und dauerhaft untergepflügt werden kann) .

Welches Ziel könnte Peter Altmaier mit dem
Ausbau der Fernleitungen verfolgen?
Die Tatsache, dass einerseits der weitere Ausbau der Windenergie und der Photovoltaik praktisch beendet wurde, dass aber
andererseits noch immer kein verbindlicher Kohleausstiegsplan
vorliegt, deutet darauf hin, dass Peter Altmaier bei Wind- und
Solarschwäche Fossil-, vielleicht sogar Atomstrom über die Fernübertragungsleitungen verteilen will.

Karikatur: Gerhard Mester

Europaweiter Stromhandel der großen konventionellen Stromerzeuger ohne Klimaschutz wäre die Konsequenz. Das Zeitalter
der Bürgerenergie würde damit durch Peter Altmaier endgültig
beendet werden.

Unsere Forderung - Peter Altmaier sollte		
zurücktreten oder abgelöst werden
Der Vorteil der Erneuerbaren Energien aus Wind und Sonnenlicht
liegt in ihrer Klimafreundlichkeit und in ihrer Unerschöpfbarkeit.
Der einzige Nachteil der Erneuerbaren Energien aus Wind und
Sonnenlicht - ihre zeitliche Unstetigkeit - lässt sich durch Stromspeicher ausgleichen, nicht aber durch Stromleitungen. Stromleitungen können elektrische Leistung nur örtlich verschieben. Aber
Stromspeicher können elektrische Leistung zeitlich verschieben
und darauf kommt es an!
Ein weiterer Vorteil der Erneuerbaren Energien liegt auch in ihrer
Dezentralisierbarkeit.
•

Dezentralisierung mit ausreichender Stromspeicherkapazität
erhöht die Sicherheit gegen Extremwetterkatastrophen

•

Dezentralisierung mit ausreichender Stromspeicherkapazität
erhöht die Sicherheit gegen Terroranschläge

•

Dezentralisierung mit ausreichender Stromspeicherkapazität
spart teure Fernübertragungsleitungen

Quellen
[1] https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/
publikationen/potenzial_der_windenergie.pdf
[2] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/224720/umfrage/
wind-volllaststunden-nach-standorten-fuer-wea/
[3] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/aktionsplanstromnetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Unzureichende deutsche Klimaschutzpolitik
Deutliche Kritik der Europäische Kommission

Von der Einhaltung dieser Verpflichtungen ist Deutschland
weit entfernt. Nach Informationen des Umweltbundesamtes
[1] sanken die Treibhausgasemissionen bis Ende 2017 im
Vergleich zu 1990 allenfalls auf 27,5 %; seit 2014 stiegen
sie sogar wieder leicht an. Auch 2018 war laut vorläufiger
Abschätzung kein deutlicher Rückgang der Treibhausgase
zu verzeichnen.
Allen Verantwortlichen ist klar, dass das Ziel nicht zu erreichen
ist, wenn man weiter macht wie bisher.
So belasten die verfehlten europäischen Klimaziele in den
kommenden Jahren den bundesdeutschen Haushalt. Im
Finanzplan 2019 – 2023 wurden für 2020 – 2022 jährlich
100 Millionen Euro vorgesehen, um Emissionszertifikate
von anderen EU-Ländern zu kaufen. Offensichtlich glaubt
die Bundesregierung, sich mit dem Kauf zusätzlichen Verschmutzungsrechte aus der Klimaverantwortung stehlen
zu können.
Am 18. Juni 2019 hagelte es aus Brüssel deutliche Kritik. Die
Europäische Kommission ermahnte Deutschland wegen
unzureichender Klimaschutzpolitik. In einem offizellen
Schreiben forderte man, dass sich Deutschland dringend
dafür einsetzen soll, den deutschen Beitrag zur Minderung
der Treibhausgase bis 2030 rechtzeitig zu erreichen [2].
Ansonsten verletze Deutschland die europäischen Vereinbarungen und die EU-Zielvorgaben zur Einhaltung des Pariser
Klimaschutzabkommens wären nicht haltbar.
Die Europäische Kommission stellte außerdem konkrete
Forderungen auf, u.a.
• soll ein nationaler Energie- und Klimaschutzplan fertiggestellt sowie die Schwerpunkte auf den Ausstieg aus der
Kohle und den Ausbau erneuerbarer Energien gelegt werden,
(Punkt 11 des EU-Schreibens) und
• sollen alle Energiesubventionen benannt werden, insbesondere Subventionen für fossile Brennstoffe. Maßnahmen und
Pläne zur Beendigung der Subventionen müssten dargelegt
werden (Punkt 9).
• Die Vorgaben der EU-Richtlinie von Ende letzten Jahres (EUWinterpaket) zur Umlagebefreiung von Eigenversorgungsund Mieterstromanlagen von unzulässigen Belastungen
sollten zügig umgesetzt werden (Punkt 2), und
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• intensive Anstrengungen bei der Verbesserung der Luftqualitäts- und Luftemissionspolitik sollen vorgenommen
werden (Punkt 10).
Aus Berlin hört man, dass ein „Klimakabinett“ daran arbeite,
bereits bis September konkrete Ansätze für einen Klimaschutzplan zu liefern. Dies ist drängender denn je. Die Erderhitzung schreitet rasant voran. Sie gefährdet die menschliche
Zivilisation und jegliches Leben auf diesem Planeten. Mitte
Mai diesen Jahres wurde von der Forschungsstation Mauna
Loa mit 415 ppm schon wieder ein neuer alarmierender Wert
zur CO2-Konzentration in der Atmosphäre gemeldet.
Der SFV hält weiterhin an der Verfassungsbeschwerde [3]
wegen unzureichender deutscher Klimaschutzpolitik fest,
die im November 2018 beim Bundesverfassungsgericht
eingereicht wurde. Wir fordern das Gericht auf, sich zügig mit
unserer Beschwerde zu befassen, um die Bundesregierung
schnellstmöglich aus der Klimaschutzstarre zu lösen und zu
umfassenden Anstrengungen zu verpflichten. Für Ausflüchte
ist jetzt keine Zeit mehr. Die ständigen Verzögerungen durch
die Bundesregierung haben inzwischen dazu geführt, dass
die bisherigen Parisverpflichtungen nicht einmal mehr
ausreichen.
Die anwachsenden Proteste zeigen, dass die Bevölkerung
durchaus erkannt hat, wer die Schuldigen für die Zerstörung
unserer Lebensgrundlagen sind.

Quellen
[1] Treibhausgas-Emissionen in Deutschland: https://www.
umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-indeutschland
[2] Europäische Kommission zum nationalen Energie- und Klimaplans
Deutschlands für den Zeitraum 2021-2030, Original-Dokument - englisch. http://www.sfv.de/pdf/de_rec_en.pdf
[3] Verfassungsbeschwerde des SFV: https://klimaklage.com/

Europäische Kritik

Die Bundesregierung verpflichtete sich als Mitgliedsstaat
der Europäischen Union im Rahmen des Paris-Abkommens,
einen national bestimmten Beitrag zur Treibhausgasreduzierung zu leisten. Auf Basis einer EU-internen Abstimmung
müssten bis 2030 im Vergleich zu 1990 mindestens 40 %
des Treibhausgasausstoßes zurückgefahren werden. Im
deutschen Energiekonzept aus dem Jahr 2010 wurde dieses
Ziel sogar noch ergänzt. Hier versprach die Bundesregierung,
bis 2030 sogar mindestens 55 %, bis 2040 70 % und bis 2050
weitgehende Treibhaus-Neutralität zu erreichen.

Von Susanne Jung
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NRW: Energiewende auf dem Abstellgleis
Änderungen des Landesentwicklungsplans (LEP) bremsen Ausbau von
Wind- und Solar-Freiflächenanlagen aus
Von Susanne Jung

Energieland NRW
Die energiewirtschaftlichen Aufgaben in Nordrhein-Westfalen sind gewaltig. Über 18 Mio. Einwohner und zahlreiche
energieintensive Industriebetriebe, allen voran die Schwerund Chemieindustrie, haben einen gewaltigen Energiehunger. Mit jährlich 1,2 Billionen Kilowattstunden erklimmt
das bevölkerungsreichste Bundesland den Spitzenplatz im
Primärenergiebedarf. [1]
Einen „Spitzenplatz“ erreicht NRW auch bei der Erzeugung
von Fossilstrom und Treibhausgasen. Im Rheinland befindet
sich die größte zusammenhängende Braunkohlelagerstätte
Europas. Mehr als 88 Mio t Braunkohle werden in NRW pro
Jahr gefördert und erzeugen weit mehr als die Hälfte des
bundesdeutschen Braunkohlestroms [2]. Die größten CO2Produzenten sind die drei Braunkohle-Kraftwerke Neurath im
Süden von Grevenbroich (29,9 Millionen Tonnen CO2/Jahr),
Niederaußem im Rhein-Erft-Kreis (27,1 Millionen Tonnen CO2/
Jahr) und Weisweiler (18,9 Millionen Tonnen CO2/Jahr) [3].
Es gäbe also viel zu tun in Sachen Klimaschutz und Energiewende. Freie Fahrt für Erneuerbare - das wäre die drängendste Antwort auf die gefährliche Erderhitzung und die
bundesdeutschen Verpflichtungen im
Paris-Abkommen zur Reduzierung der
Treibhausgase. Investitionshindernisse
müssten beseitigt und Flächennutzungen
zum Bau von Wind- und Solaranlagen erleichtert werden.

Innenstädte in NRW verwaisen und der ökologisch fragwürdige Landschaftsfraß meist auch noch mit einem zunehmenden Verkehrsaufkommen und mehr Energieverbrauch
einhergeht. Die LEP-Vorgängerregelung der rot/grünen
Landesregierung, auf deren Grundlage der Flächenverbrauch
auf 5 ha/Tag beschränkt wurde, strich man. Naturräume und
Landschaftsgebiete dürfen nun ohne tägliche Flächeneinschränkungen mit weiteren Wohngebieten und Infrastruktureinrichtungen überbaut werden. Die Städte in NRW rücken
dadurch näher zusammen.

Neuregelungen im Landschaftsentwicklungsplan zur Windenergie
a) Abstandsregeln
Es wurde irrsinnigerweise festgeschrieben, dass man zwischen Windenergieanlagen und reinen sowie allgemeinen
Wohngebieten Abstände von 1.500 Metern einhalten solle.
Schwarz/Gelb musste klar gewesen sein, dass eine solche
restriktive Abstandsregel im dichtbesiedelten und weiter in

Doch von umfassendem Klimaschutz ist
man entfernter denn je. Zu Protesten im
Rheinischen Revier wurde die Landesregierung wiederholt als Handlanger des Stromriesen RWE entlarvt. Auf den Transparenten
stand „NRWE“. Diese Umbenennung bietet
sich mehr als an!
Denn Mitte Juli beschloss die schwarz/gelbe
Landesregierung zahlreiche Änderungen
des Landesentwicklungsplan (LEP) und Protest gegen den Raubbau am Hambacher Wald und den Dörfern am 14.7.19,
katapultierte die Mammutaufgabe „Ener- Foto: Herbert Sauerwein
giewende“ auf ein Abstellgleis - trotz zahlreicher Warnungen in Landtagsdebatten,
öffentlichen Anhörungen und kommunale
Stellungnahmen. Der neue LEP läutete damit
ein weiteres Kapitel verfehlter NRW-Umweltund Klimaschutzpolitik ein. Massive Standorteinschränkungen für neue Windanlagen
und Restriktionen für Freiflächen-Solaranlagen können unweigerlich zum Stillstand der
Energiewende führen.
Gleichzeitig wurden Regelungen zur flexibleren Bebauungs- und Flächenausweisungen
für neue Wohn- und Gewerbeflächen und
Straßen festgeschrieben, obwohl zahlreiche

Braunkohleland NRW

Foto: A. Schulte
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der Bebauung wachsenden NRW zum tatsächlichen
Ausbaustopp der Windenergie führen wird. Schon
heute gibt es kaum Flächen, die dem „Vorsorgeabstand“ von 1500 m genügen. Offensichtlich ist mehr
Windenergie nicht gewollt.
Der Ausbau befindet sich schon jetzt auf einem Rekordtief. Im ersten Halbjahr 2019 wurden in NRW – und das
auch ohne einschränkende Wirkung des LEP - gerade
mal 14 neue Windräder errichtet. Im Vergleich zu den
Vorjahreszeitraum 2017 und 2018 entspricht das einem
Einbruch um mehr als 80% [4].
Mindestabstände zu fossilen Techniken in NRW sind
nie ein großes Thema gewesen. Die Bewohner des
Rheinischen Reviers mussten und müssen noch immer
damit leben, dass ihre Häuser dem Grubenrand immer
näher rücken (bei der Gemeinde Holzweiler sogar bis
auf 400 m) und Luftschadstoffe aus dem Tagebauund Kraftwerksbetrieb ihre Gesundheit und die ihrer
Familie und Nachbarn dauerhaft gefährden. Und die
Landesregierung sieht sich bis heute nicht gezwungen,
den Braunkohleabbau zu stoppen.

Protest gegen den Raubbau am Hambacher Wald und den Dörfern am 14.7.19,
Foto: Herbert Sauerwein

Für Abstandsregeln bei Windenergie sieht die Landesregierung
allerdings dringenden Handlungsbedarf. Es sei wichtig, einen
Riegel vorzuschieben, denn erst bei der „Einhaltung eines ...
Vorsorgeabstandes könne generell davon ausgegangen werden,
dass von den Windenergieanlagen bei immer noch zunehmender
Anlagenhöhe keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der
Wohnnutzung ausgeht und somit das Gebot der Rücksichtnahme
nicht verletzt wird.“
Optische Bedrängung durch Windenergie - ist das nicht immer
ein subjektives Empfinden? Zukunftstechnologien werden zu
landschaftlichen Veränderungen führen - ohne Frage. Nicht
alle Menschen finden das schön. Aber es steigt auch die Zahl
der Befürworter, die Windkraftanlagen als ästhetisch und beruhigend empfinden. Windräder bieten - anders als Braunkohle
- immerhin die Chance, die Lebensgrundlagen auf diesem
Planeten zu retten.
Die NRW-Landesregierung begründet die Notwendigkeit einer
Abstandsregel allerdings nicht nur mit optischen Beeinträchtigungen. Sie vermutet, dass „Gesichtspunkte der Lärm- und
Lichtbeeinträchtigung, [...] der Schattenwirkung und auch der
Berücksichtigung von räumlichen Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen“ mit pauschalen Regelungen
hinreichend berücksichtigt würden. Dies wäre ein Schritt zu
mehr Akzeptanz der Windenergie.
Über welche neuen Windenergieanlagen redet man im Landtag,
wenn immer weniger gebaut werden kann? Konkrete Ausbauziele bzw. sonstige quantitative Festlegungen oder Hinweise
zur Windenergie werden im neuen LEP nicht vorgegeben. Die
Klimaschutzverantwortung wird auf die kommunale Planungshoheit und die Bundespolitik verlagert. Schlau gedacht!
Das gibt bei aller Kritik allerdings auch Möglichkeiten für positive Ansätze, die über die Verhinderungshaltung der Landesregierung hinaus gehen. Der Landesentwicklungsplan ist nur eine
„Konzeption“ für die räumliche Entwicklung „ohne verbindlichen
Charakter“. Kommunale Entscheider können die Anforderungen
beim Natur- und Anwohnerschutz in Einzelfalluntersuchungen,
auch unter der Prämisse drängender Klimaschutzmaßnahmen,
überprüfen und Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen beschleunigen.
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Beispielhaft hierzu das nordrhein-westfälische Münster: Die
Stadt schreibt weitaus geringere Abstandsregeln für Windenergie vor. So werden Windenergieanlagen erst dann ausgeschlossen, wenn der Abstand zur allgemeinen Wohnbebauung
weniger als 300 m beträgt. Zu Einzelgehöften und Einzelhäusern
darf der Abstand sogar nur 125 m betragen. Damit kann in Einzelfalluntersuchungen geprüft werden, ob Windenergieanlagen
möglich sind. Aktuell befinden sich fast 30 Windanlagen im
Stadtgebiet Münster. Weitere könnten auch mit dem restriktiven
LEP des Landes Nordrhein-Westfalen hinzukommen.
b) Windkraft im Wald?
In NRW nimmt der Wald mit ca. 935.000 Hektar etwa 27 Prozent
der Landesfläche ein, ein Großteil davon ist bewirtschafteter
Wirtschaftswald und in privater Hand [5]. Hier könnten Windenergieanlagen Platz finden.
Positive Beispiele gibt es im gesamten Bundesgebiet. Windhöffige Höhenzüge und Flächen in der Nähe von Autobahnen und
Bundestraßen, Schienenwegen und Wirtschaftswegen müssen
und dürfen nicht generell ausgeschlossen werden. Ohne Windkraft im Wald ist die Energiewende in NRW nicht zu schaffen.
Hier muss dringend ein Umdenken stattfinden.
Nach Willen der Landesregierung NRW soll jedoch die Errichtung von Windanlagen im Wald ab sofort weitestgehend ausgeschlossen werden. Welche, für den Klimaschutz, unsinnige
Entscheidung!
c) Repowering von Windenergie
Stattdessen soll die Windenergieplanung in Zukunft ihren
Schwerpunkt im Repowering finden. Der Ersatz älterer durch
leistungsfähigere und emissionsärmere Anlagen soll gefördert
werden. Dies steigere die Effizienz und entlaste die Landschaft,
so die Landesregierung.
Trotz der kontraproduktiven Schwerpunktsetzung und der daraufhin hagelnden Kritik werden einige viele Windkraftbetreiber
darüber erfreut sein. Einige von ihnen befürchteten, dass mit
dem Auslauf der EEG-Vergütung nicht nur die Einnahmequelle
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sondern auch der Windkraft-Standort
wegfallen könnte.

malgeschützten Häusern zum
Landschaftsbild gehören und bei
entsprechender Eignung genutzt
werden sollten. In zahlreichen
Städten in NRW wird der Bau von
Solaranlagen aus Gründen des
Denkmal- und Ensembleschutzes
untersagt. Da nützen auch die
zahlreichen Online-Solar-Kataster
nichts, die motivierend zur Verfügung gestellt werden.

Die überraschende Unterstützung
der Landespolitik wird helfen, die
Kommunen zum Erhalt der Windkraftstandorte und für ein Repowering zu erwärmen. Auch Betreiber
aus Aachen erhalten damit überraschend Unterstützung.
2) Solarenergie-Nutzung auf Freiflächen

Fazit

Ohne Solarenergie ist die Energiewende nicht zu schaffen. Insofern
wäre eine Unterstützung durch die
Landesregierung bei der Genehmigung weiterer neuer solarer Flächen
wichtig.

Wird der neue Landesentwicklungsplan von den Kommunen kritiklos
umgesetzt, wird NRW noch lange
Braunkohleland und Spitzenreiter
Demo am 14.7. am Hambacher Wald, Foto: SFV
im Energieverbrauch bleiben. Es
ist verlogen, wenn von der EnerIm neuen LEP äußert man sich zwar zunächst bereitwillig, giewende und einer Klimaschutz-Gemeinschaftsaufgabe
die Solarenergienutzung auf Brachen und baulich geprägten geschwärmt wird und gleichzeitig Fallstricke und Bremsen
Konversionsflächen weiter zu verbessern. Man betonte aller- beschlossen werden. Schwarz/Gelb schwadroniert über
dings gleichzeitig, dass „die Inanspruchnahme von Flächen einen dringenden Schutz vor Negativentwicklungen und
für Solarenergie nur dann möglich [sei], wenn der Standort unterstützt mit überzogenen Abstandsregeln und Verboten
mit der Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen Festlegung diejenigen Bedenkenträger, die schon seit Jahren Erneuerim Regionalplan vereinbar sei. Dies sei gegeben, wenn es sich bare Energien und Klimaschutz verhindern.
um gewerbliche, bergbauliche, verkehrliche oder wohnungsbauliche Brachflächen oder baulich geprägte militärische Ob es der Landesregierung dauerhaft gelingt, sich bei der
Konversionsflächen, Aufschüttungen oder Standorte entlang Energiewende aus der Verantwortung zu ziehen, ist fraglich.
von Bundesfernstraßen oder Schienenwegen mit überregionaler Die Nebelkerzen über die Zukunft der Braunkohle im RheinBedeutung“ handelt.
land werden nicht dauerhaft verschleiern. Die Bürger in NRW
wollen Antworten darauf, wie es mit der Energiewende in
Damit ging die Landesregierung nicht über die restriktiven NRW weitergeht. Die Proteste um die aktuelle Bedrohung
Flächenvorgaben des EEG hinaus, obwohl die Möglichkeit des Hambacher Waldes und der Dörfer rund um die Tagebestanden hätte, im Rahmen einer sogenannten „Länder- baue wird nicht enden. Und die Sorgen der Menschen vor
öffnungsklausel“ auch benachteiligte landwirtschaftliche der Erderhitzung und deren Folgen für Mensch und Natur
Flächen zur solaren Nutzung freizugeben.
werden immer gewaltiger.
Auch der Hinweis, dass nur dann Flächen neben Bundesfernstraßen und Schienenwegen für Solarenergie nutzbar
wäre, wenn eine überregionale Bedeutung der Infrastruktur
nachgewiesen würde, schränkt unnötig ein. Alle Flächen in
kommunaler Verantwortung sollten auf Eignung für solare
Freiflächenanlagen überprüft werden. Selbstverständlich
ist die Nutzung der Solarenergie auf und an Gebäuden und
vorhandenen baulichen Anlagen (Aufschüttungen etc.) einer
Errichtung auf Freiflächen vorzuziehen. Dennoch müssen sich
die Kommunen mit dem Gedanken vertraut machen, dass
eine vollständige Energiewende ohne solare Freiflächen nicht
möglich sein wird. Innovative Lösungen wie Straßenbeläge,
Agrophotovoltaik, städtische Lärmschutz-PV durch Wände
und Überdachungen von Bundestraßen und Schienenwegen
bieten großes solares Potential.
Und wenn die Landesregierung schon einmal über kommunale Verantwortung bei der Errichtung von Solaranlagen
an und auf Gebäuden heiß entscheidet, hätte dargelegt
werden können, dass auch Solaranlagen an und auf denk-

Zahlreiche Kommunen haben den Klimanotstand ausgerufen
und die Verantwortung für schnellstmögliche KlimaschutzMaßnahmen übernommen. Die Energiewende muss beschleunigt werden!

Quellen
[1] Agentur für Erneuerbare Energien e.V., Hintergrundpapier: Renews kompakt 42
[2] https://kohlenstatistik.de/19-0-Braunkohle.html
[3] https://www.bund-nrw.de/themen/braunkohle/hintergruendeund-publikationen/braunkohlenkraftwerke/kraftwerksstandorte/
[4] PM des LEE NRW: https://w3.windmesse.de/windenergie/
pm/32164-windenergieausbau-rekordtief-nrw-landesregierungmindestabstand-perspektive-genehmigung-lee-nrw
[5] https://www.wald-und-holz.nrw.de/wald-in-nrw
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„Klimanotstand in jedem Rathaus!“
Informationen zur Kampagne
Von Petra Hörstmann-Jungemann

Die Aktion „Klimanotstand“ (Climate Emergency) wurde parallel zu den Vorbereitungen auf den weltweiten Klimastreik
der FridaysForFuture für Kommunen in Nordrhein-Westfalen
ins Leben gerufen [1].
Trotz vielfältiger Bemühungen hat der Ausstoß und die
Konzentration von Klimagasen in der Atmosphäre zugenommen. War die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in
der vorindustriellen Zeit noch bei 280 ppm ist sie aktuell auf
über 400 ppm angestiegen. Die globale Erwärmung ist in
dem Zeitrahmen weltweit um etwa 1 Grad gestiegen.
Das Klima auf der Erde ändert sich dramatisch schnell. Diese
Erdüberhitzung birgt Gefahren für die Umwelt und den Menschen. Es wird notwendig, die sich daraus ergebenen Gefahren durch rasches Handeln zu beseitigen oder zu reduzieren.
Eine Möglichkeit ist die Ausrufung des Klimanotstandes in
allen Kommunen. Weltweit haben Städte wie Vancouver,
Los Angeles, London oder Basel bereits den Klimanotstand
ausgerufen. [2] Selbst der Papst forderte eine „radikale Energiewende“ und redete Topmanagern der internationalen
Ölindustrie ins Gewissen, der Ausbeutung fossiler Energien
den Rücken zu kehren [8].

Was kann man tun?
Alle Bürger*innen können in ihrem privaten Umfeld und in
ihrer Gemeinde aktiv werden [3].
Es bedarf Aktionen auf allen Ebenen, von der privaten, zur
kommunalen bis zur internationalen. Aus diesem Grund
ist weltweit jede Stadt und Gemeinde aufgefordert, den
Klimanotstand auszurufen. Sie verpflichtet sich damit, alle
Vorhaben auf deren Auswirkungen auf den Klimawandel
zu überprüfen. Vorrang müssen die Aktivitäten haben, die
CO2-neutral sind.
Grundsätzlich kann jeder schauen, ob und welche Möglichkeiten er nach den Gegebenheiten der Gemeindeordnung
seines Bundeslandes hat.

Grafik: Fridays for Future Konstanz

Petra Hörstmann-Jungemann: 			
Dipl-Ing.agr, Studium der Agrarwissenschaften an
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,
Aufbaustudium Umweltwissenschaften, seit Mai 2002
hauptberuflich beim SFV,
Spezialgebiete: Beratung von Anlagenbetreibern,
Schwerpunkt Versicherungen, PV-Anlagen und
Steuern, Recycling

Wie ist das in NRW?
Nach § 24 der NRW-Gemeindeordnung hat man das Recht,
sich mit der Forderung zum Klimanotstand an den Rat seiner Kommune zu wenden, die dazu Stellung nehmen muss
[4]. Das Klimabündnis Hamm hat dazu eine Vorlage erstellt.
Sehr übersichtlich wird auf der Seite „NRW erklärt den #Klimanotstand“ [5] dargestellt, wie so ein Antrag in 10 Minuten
ausgefüllt und versandt werden könnte.

Bürgeranregung „Klimanotstand“
„Die Kommune erklärt den Climate Emergency und
anerkennt damit die Eindämmung des Klimawandels
und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von
höchster Priorität.
• Die Kommune wird die Auswirkungen auf das Klima sowie
die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit bei jeglichen davon betroffenen Entscheidungen
berücksichtigen und wenn immer möglich jene Entscheidungen prioritär behandeln, welche den Klimawandel oder
dessen Folgen abschwächen.
• Die Kommune orientiert sich für zukünftige Maßnahmen
zur Bekämpfung des Klimawandels an den Berichten des
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), insbesondere im Bezug auf Investitionen zur Reduktion von
Treibhausgas-Emissionen.
•Die Kommune fordert von der Bundesregierung die Einführung eines Klimaschutzgesetzes, dessen Maßnahmen
an den Forderungen des Pariser Abkommens ausgerichtet
sind. Das Gesetz hat sicherzustellen, dass die bereits vereinbarten Reduktionsziele eingehalten werden und dass
das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland spätestens
bis 2050 vollständig erreicht wird.
• Die Kommune fordert, dass die Bundesregierung und
die Landesregierung umfassend über den Klimawandel,
seine Ursachen und Auswirkungen sowie über die Maßnahmen, welche gegen den Klimawandel ergriffen werden,
informieren.“
Quelle: [2]
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29

30
Die in der Vorlage [2] genannten Aspekte (s.a. Kasten) sind
jedoch sehr allgemein gehalten. Fakt ist, dass die Welt auf eine
Klimakatastrophe zusteuert und alles(!) getan werden muss, um
die Treibhausgas-Emissionen auf Null zu fahren.
Auf den Internetseiten des Klimabündnis Hamms werden alle
Anträge, z.B. nach Bundesländern sortiert aufgelistet und der
Stand der Dinge dargestellt [1]. Ob auch Ihre Stadt / Gemeinde
bereits den Klimanotstand ausgerufen hat, können Sie dieser
Liste entnehmen [7]. Zusätzlich werden diejenigen Kommunen
in Deutschland auf einer Karte dargestellt, die einen Antrag
gestellt haben (siehe unten) [6].
Um die Übersicht regelmäßig zu aktualisieren, bittet das
Klimabündnis Hamm um Informationen, in welcher Gemeinde ein neuer Antrag gestellt worden ist und wie damit weiter
verfahren wird.

Quellen
[1] https://www.klimabuendnis-hamm.de/klimanotstand-in-jedemrathaus/
[2] https://www.klimabuendnis-hamm.de/wp/wp-content/uploads/
buergeranregung_klimanotstand.odt
[3] http://we4future-camp.de/ziviler-klimanotstand/
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeindeordnungen_in_
Deutschland#Gemeindeordnungen_der_L%C3%A4nder
[5] https://www.klimabuendnis-hamm.de/nrw-erklaert-den-klimanotstand/
[6] https://www.klimabuendnis-hamm.de/klimanotstand-in-jedemrathaus/#karte_DE
[7] https://www.klimabuendnis-hamm.de/klimanotstand-in-jedemrathaus/#liste_Bundeslaender)
[8] https://www.tagesschau.de/ausland/papst-795.html

Klimanotstand: 			
Unbedingt konkret werden!
Immer mehr Städte, Gemeinden und Kreise müssen
sich erklären, was sie konkret für den Klimaschutz
tun. Die Klima-Protestbewegung fordert wirksame
Sofortmaßnahmen, um das Klima zu schützen.
Ausreden gelten nicht mehr! Bundesweit wurde
bereits über 200-mal die Ausrufung des "Klimanotstands" gefordert, 44-mal mit Erfolg, darunter
in NRW u.a. in Bonn, Düsseldorf, Hamm, Köln und
auch in Aachen.
Darauf zu hoffen, dass nach Ausrufung des Klimanotstandes Missstände beseitigt werden, ist den
Aachenern zu wenig. Aktive aus Umweltorganisationen, Vereinen und Hochschulen sowie Bürger
arbeiten unter Hochdruck an einem Aktionsplan
für Politik und Verwaltung. Die Vorschläge sollen
eine klimafreundliche Energie- und Verkehrspolitik,
eine Wärmewende und der Intensivierung zur CO2Rückholung aus der Atmosphäre ankurbeln. Auch
der SFV ist bei diesen Gesprächen dabei.
Die Forderungen werden im September dem Rat
der Stadt übergeben und allgemein zugänglich
gemacht.
Wenn auch Sie in Ihrer Stadt an Aktionsplänen
arbeiten, melden Sie sich gern bei uns.
Karte: Klimabündnis Hamm, Stand 31.7.2019

Foto: St. Jung
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Preisgabe des gemeinsamen Hauses
Nicht gehaltene Rede anlässlich der Entwidmung der Kirche in Manheim
im Braunkohlerevier Hambach, am 18.05.2019
Von Rüdiger Haude
Fast genau vor vier Jahren, am 24. Mai 2015, veröffentlichte
Papst Franziskus seine Enzyklika „Laudato si‘“ über die „Sorge für das gemeinsame Haus“. Die Kirche St. Albanus und
Leonhardus in Manheim, die heute entwidmet wird, ist ja
ihrerseits ein „gemeinsames Haus“ im Kleinen, und es fragt
sich, ob die kirchlichen Verantwortungsträger, die dieses
Haus heute preisgeben, ihren obersten Dienstherren gut
verstanden haben.
Ich will nur einige Sätze aus dieser Enzyklika in Erinnerung
rufen – ohne sie groß zu kommentieren, denn sie sprechen
für sich. Vieles liest sich, als sei es auf den heutige Tag und auf
die rheinische Braunkohleregion hin geschrieben worden.
Zunächst zur Beschreibung der Situation, die dem künftigen
Eigentümer von St. Albanus und Leonhardus, dem RWEKonzern, ins Stammbuch geschrieben sei:
Aus Ziffer 23 der Enzyklika: „Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen für alle. […] Es besteht eine sehr starke
wissenschaftliche Übereinstimmung darüber, dass wir uns
in einer besorgniserregenden Erwärmung des Klimasystems
befinden. […] zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen,
dass der größte Teil der globalen Erwärmung der letzten Jahrzehnte auf die starke Konzentration von Treibhausgasen […]
zurückzuführen ist, die vor allem aufgrund des menschlichen
Handelns ausgestoßen werden. […] Das wird besonders durch
das Entwicklungsmodell gesteigert, das auf dem intensiven
Gebrauch fossiler Kraftstoffe basiert“.
Aus Ziffer 25: „Der Mangel an Reaktionen angesichts dieser
Dramen … ist ein Zeichen für den Verlust jenes Verantwortungsgefühls für unsere Mitmenschen, auf das sich jede zivile
Gesellschaft gründet.“

Aus Ziffer 26: „Darum ist es dringend geboten, politische Programme zu entwickeln, um in den kommenden Jahren den
Ausstoß von Kohlendioxid und anderen stark verunreinigenden Gasen drastisch zu reduzieren, zum Beispiel indem man
die Verbrennung von fossilem Kraftstoff ersetzt und Quellen
erneuerbarer Energie entwickelt.“
Aus Ziffer 165: „Wir wissen, dass die Technologie, die auf der
sehr umweltschädlichen Verbrennung von fossilem Kraftstoff
– vor allem von Kohle, aber auch von Erdöl und, in geringerem
Maße, Gas – beruht, fortschreitend und unverzüglich ersetzt
werden muss.“
So viel zum Verhältnis von Braunkohleförderung und Gemeinwohl. Die Enzyklika enthält weiterhin Sätze, die sich der
Bischof von Köln und der Pfarrer und die Gemeindeleitung
von Manheim besser vor der Preisgabe ihres Kirchenbaus zu
Herzen genommen hätten:
Aus Ziffer 178: „Die politische Größe zeigt sich, wenn man in
schwierigen Momenten nach bedeutenden Grundsätzen handelt und dabei an das langfristige Gemeinwohl denkt.“
Aus Ziffer 179: „Während die existierende Weltordnung sich
als unfähig erweist, Verantwortung zu übernehmen, kann die
örtliche Instanz einen Unterschied machen.“
Aus Ziffer 230: „Eine ganzheitliche Ökologie ist auch aus einfachen alltäglichen Gesten gemacht, die die Logik der Gewalt,
der Ausnutzung, des Egoismus
durchbrechen.“
Zu solchen Gesten waren die
kirchlichen Verantwortlichen im
Falle von Manheim nicht bereit.
Es wird genau beobachtet werden, wie ihre Kolleg*innen im
Falle der Kirchengebäude von
Morschenich, Keyenberg und
den anderen noch bedrohten
Dörfern sich verhalten werden.
Die katholische Kirche hätte aus
vielen Gründen Anlass genug,
sich etwas mehr um Glaubwürdigkeit zu bemühen.

Und schließlich, weil wir uns nur
wenige Kilometer vom Hambacher
Wald entfernt befinden, aus Ziffer 195:
„wenn die Abholzung eines Waldes die
Produktion erhöht, wägt niemand in
diesem Kalkül den Verlust ab, der in der
Verwüstung eines Territoriums, in der
Beschädigung der biologischen Vielfalt
oder in der Erhöhung der Umweltverschmutzung liegt. Das bedeutet, dass die
Unternehmen Gewinne machen, indem
sie nur einen verschwindend kleinen Teil
der Kosten einkalkulieren und tragen.“
Das alles schreit aus Sicht des Papstes
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Quelle

Kirche in Manheim am Tag der Entwidmung,
Foto: S. Jung

[1] https://www.dbk.de/fileadmin/
redaktion/diverse_downloads/
presse_2015/2015-06-18-EnzyklikaLaudato-si-DE.pdf

Kirche

Aus Ziffer 161: „Der Rhythmus des
Konsums, der Verschwendung und der
Veränderung der Umwelt hat die Kapazität des Planeten derart überschritten,
dass der gegenwärtige Lebensstil, da
er unhaltbar ist, nur in Katastrophen
enden kann, wie es bereits periodisch in
verschiedenen Regionen geschieht.“

zum Himmel, und ich kann ihm auch als Nichtkatholik und
nicht-frommer Mensch hier voll und ganz zustimmen. Aber
Franziskus belässt es in seiner Enzyklika nicht bei der Diagnose, sondern er äußert sich auch zur notwendigen – ganz
innerweltlichen – Therapie:

31

Frackinggas stoppen

32

NGO-übergreifendes gemeinsames POSITIONSPAPIER

LNG stoppen! Öffentliche Gelder besser für
Erneuerbare und Speicherausbau!
Während das Voranschreiten des Klimawandels stets dramatischer und die Energiewende dementsprechend dringlicher
wird, strebt die Bundesregierung die Ablösung der Kohle
ganz offensichtlich nicht durch erneuerbare Energien, sondern durch Erdgas an.
Man verweist auf die gegenüber der Kohle geringere CO2Emission in der Gasflamme und auf die bessere Regelbarkeit
von Gaskraftwerken, verschweigt aber, dass in der Produktionskette des Erdgases, beim Transport von LNG durch
mangelhafte Kühlung, sowie als „Schlupf“ in Gasmotoren
unverbranntes Methan in die Atmosphäre gelangt. Während
CO2 ein langsam, aber dauerhaft wirkendes Klimagas ist, entfaltet unverbranntes Methan seine Treibhauswirkung schnell
und heftig. In den ersten 10 Jahren der Exposition ist sie 100
mal stärker als die von CO2, nach 100 Jahren verringert sie
sich auf das 34fache. (Robert W. Howarth, Cornell University,
New York und IPCC)
Erdgas ist also keineswegs weniger klimaschädlich als Kohle.
Und die Reduktion von Methan-Emissionen ist besonders
wichtig, da der positive Klimaeffekt schnell eintritt. Durch
Fracking erhöht sich die Methan-Freisetzung noch erheblich,
und bei LNG-Herstellung verschlechtert sich die Klimabilanz
des Erdgases durch die für die Verflüssigung und Abkühlung
auf -162 Grad benötigte Energie zusätzlich.
Ungeachtet dieser Fakten bemüht sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier, möglichst große Erdgasströme nach
Deutschland zu organisieren. Nicht nur über North Stream
2, sondern auch aus dem Mittelmeerraum, wo man ein
Drittel der weltweiten Vorkommen detektiert hat, möchte
er den „Gas-Schatz“ nach Deutschland und Europa lenken.
Mutmaßlich steht dahinter das Kalkül: je größer das ErdgasAngebot, umso niedriger der Preis, und umso schwieriger ist
es für die erneuerbaren Energien, dagegen anzukommen. Die
jüngste – und zunächst vielleicht überraschende – AltmaierÄußerung, dass ein Kohleausstieg vor 2038 durchaus möglich
wäre, ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass er die Kohle
durch Erdgas ersetzen will.
Jetzt und in naher Zukunft getätigte Investitionen in ErdgasTechnologie führen zu einer Einsatzzeit bis mindestens 2060.
Dadurch schwindet jede Aussicht, die Paris-Vereinbarungen
einzuhalten – geschweige denn, die Emission von Klimagasen in dem Maß zu verringern, wie es für eine Begrenzung
des Klimawandels nötig wäre.
Krass abwegig ist das Vorhaben, Häfen für die Anlandung
insbesondere von gefracktem LNG aus den USA zu bauen
und auch noch Gesetze derart zu ändern, dass Bau- und
Betriebskosten auf die Verbraucher*innen umgelegt
werden können. Dies schlägt jeglicher Klimaverantwortung ins Gesicht.
Die für den klimapolitisch kontraproduktiven Umstieg von
Kohle auf Gas vorgesehenen Gelder müssen in den Ausbau
des erneuerbaren Systems fließen. Behauptungen, die
jetzt aufzubauende LNG-Infrastruktur werde später für die

Speicherung grünen Gases benötigt, sind abwegig und
verfolgen nur den Zweck, den Widerstand gegen die LNGVorhaben zu verwirren. Nicht an Speichervolumen mangelt
es, sondern an der Produktion von Sonnen- und Windstrom,
um damit genügende Mengen chemischer Speichermedien
herzustellen.
Im Übrigen ist grünes Methanol dem grünen Methan vorzuziehen. Gute Gründe sind z.B.
• Methanol kann mit dem aus der Elektrolyse per Sonnenund Windstrom erzeugten Wasserstoff und CO2 aus der Luft
hergestellt werden. (s. Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg),
• ist per Tankwagen oder Tankschiff leicht und ohne Kühlung
zu transportieren,
• wird als kohlenstoffhaltiger Grundstoff in der Chemieindustrie gern verwendet
• und hat etwa die 1000fache Energiedichte von gasförmigem Methan.
• Solange Methanol gelagert wird, ist das in ihm enthaltene
CO2 der Luft entzogen.
(siehe Grafik S. 33)

Fazit
Statt der extrem klimaschädlichen LNG-Technologie den roten Teppich auszurollen, müssen die bürokratischen Hürden,
Hemmnisse und Fußangeln zur Behinderung eines Systems
zur vollständigen Versorgung durch erneuerbare Energien
beseitigt werden.

Wir fordern:
• Rücknahme der LNG-Pläne und Umwidmung der dafür
vorgesehenen öffentlichen Gelder für den Aufbau einer
100%igen Versorgung durch erneuerbare Energien - Sonne
und Wind!
• Schluss mit der Belastung von Mieterstrom und Eigenverbrauch mit der EEG-Umlage! Die EEG-Umlage wurde
erfunden, um die erneuerbaren Energien zu fördern. Es ist
absurd, dass die erneuerbaren Energien ihre Förderung selber
bezahlen sollen!
• Schluss mit dem Ausschreibungsverfahren für ErneuerbareEnergien-Anlagen, das kapitalschwächere Bauwillige vom
Zubau abhält!
Wir wollen, brauchen und schaffen 100% EE, ökologischsozial gerecht, bürgernah, demokratisch, dezentral und
schnellstmöglich!
Es ist die welthistorische Aufgabe von uns heute lebenden Menschen!
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Methanol: Herstellung, Transport und Verwendung,

Grafik: Wolf von Fabeck

Das nebenstehende Positionspapier wurde initiiert durch den 			
Rat des Bündnis BürgerEnergie e.V. (BBEn) und wird unterstützt durch den
Runder Tisch Erneuerbare Energien
(Stand 31.7.2019)
Mitzeichnende Erneuerbare Energien (EE)-Initiativen
Bündnis Bürgerenergie e.V. • Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. • Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. • Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn • Bergische BürgerEnergiegenossenschaft eG (bbeg) • E-W-Nord (EnergiE zum Leben,
auch in W-Nord) • Energiebündel Kreis Eichstätt e.V. • Energiegenossenschaft Lauterstrom eG (Kaiserslautern) • Energieforum
Zorneding • Energie-Initiative Kirchberg e. V. • Energiewende Landkreis Starnberg e.V. • Förderverein Wind- und Wasserkraft
Ostalb e.V. • Freunde von Prokon e.V. • Mittelhessische Energiegenossenschaft (MiEG) • Energiebildungsverein (EBV), Sitz 35519
Rockenberg • Kassel kohlefrei • LandesNetzwerk BürgerEnergieGenossenschaft Hessen e.V. • Pankower Initiative zur Nutzung
innovativer Energiequellen e.V. •SAMOS e.V. •Solarverein Goldene Meile e.V. •Sonneninitiative e.V., Verein zur Förderung privater
Sonnenkraftwerke (Marburg) • Sonnenkraft Freising e. V. • Umschalten in der Energieversorgung Soest e.V. • abasto ökologische
Energiesysteme, Hamburg • econ SolarWind GmbH, Erkelenz • Energietechnik M. Hänsch, Düsseldorf • Energiewandel regional
GbR • Ingenieurgruppe München eG • p&e power&energy GmbH • Rena Solartechnik& mehr GmbH, Cuxhafen • SE-Consulting
GmbH – Sonnenenergietechnik • Kandern (Landkreis Lörrach) • Solarenergiezentrum, 02763 Oberseifersdorf • Solar mobil Heidenheim e.V. • SunOn Sonnenkraftwerke Lüneburg e.V. - Strom von Bürgern für Bürger!

sowie weitere für Mensch-Mitwelt engagierte Bürgerinitiativen
Agenda21Senden, 48308 Senden • Aktionsbündnis gegen die Süd-Ost-Trasse (ABSOT vertritt ca. 40 BIs in Bayern & SachsenAnhalt) • Abgefrackt - Bündnis Weidener Becken gegen Fracking • BUND-Landesverband Rheinland-Pfalz • BUND-Kreisgruppe
Südpfalz • BUND Kreisgruppe Cuxhaven • BUND Kreisgruppe Herzogtum Lauenburg • Wir gegen fracking - BUND Lüneburg •
BUND Kreisgruppe Wuppertal • Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen Südlink • Berliner Wassertisch • c/o GRÜNE LIGA
Berlin e.V. • BI FrackingFreies Hamburg • BI frack-loses-gasbohren (Landkreis Rotenburg)• BI kein frack in wf (Cremlingen) • BI
für Gesundheit Hemslingen/Söhlingen • BI gegen CO2-endlager e.V. Schleswig-Holstein • Fracking AG der BI-Lüchow-Dannenberg • Gemeinnütziger Verein zur Förderung und Erhaltung der Biodiversität in Deutschland (FEBiD) • e.Parents for Future in
Göttingen • Sozialökologisches Bündnis Plön e.V. • Umweltschutzverein in Isernhagen und Umgebung e.V. • Versöhnungsbund,
Regionalgruppe Mainz • VIVENDA leben & arbeiten in Stadt und Land e.V. (Hamburg) • Ökologischer Weinhandel Thomas
Reich, 63500 Seligenstadt

und politische Organisationen
Beckumer Grüne • BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Göttingen • BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Herzogtum
Lauenburg • BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen • BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Weiden
• Stadtratsfraktion GRÜNE Weiden • Bundesverband der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) • DiEM25 • Green New Deal für
Europa
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Verkehrsminister wirbt für Fracking Gas (LNG)
für Schiffs- und Schwerlastverkehr
Wann kommt endlich der Methanausstieg?
Von Wolf von Fabeck

Alle Welt spricht vom Kohleausstieg. Die Klimawirkung von
Methan ist mehr als 20 mal so hoch wie die von Kohlendioxid.
Außerdem steigt der Anteil von Methan in der Atmosphäre
in beunruhigender Weise an. Doch von einem "Methanausstieg" ist bisher nicht die Rede.
Verantwortungslos: Das Verkehrsministerium, welches
in Fragen des Klimaschutzes schon lange keine glückliche
Hand mehr gehabt hat, versucht jetzt durch eine Kurzstudie
mit dem unverfänglichen Titel: "LNG als Alternativkraftstoff
für den Antrieb von Schiffen und schweren Nutzfahrzeugen"
[1], noch weitere Verwendungsmöglichkeiten für Methan
zu erschließen.
Die Tarnung ist perfekt. Es ist nicht von Methan die Rede, sondern von "Liquified Natural Gas (LNG)" oder von "Compressed
Natural Gas (CNG)". Schon das Wort "Natural" ist - ähnlich
wie die Vorsilbe "Bio" geeignet, das Vertrauen der technisch
wenig informierten Bevölkerung zu gewinnen. "Was natürlich
ist, kann ja wohl nicht schädlich sein!"
Tatsächlich geht es jedoch darum, einen neuen Markt für
das in USA durch Fracking gewonnene Erdgas aufzubauen.
Die Drohungen von Donald Trump [2] gegen das Projekt
North-Stream 2, mit dem noch mehr Erdgas (Methan) aus
Russland nach Deutschland geliefert werden soll, können

offenbar nach Meinung der Bundesregierung nur abgewendet werden, wenn Deutschland nun auch der USA Methan
abkauft.
Die Situation ist in Klimaschutzhinsicht geradezu pervers:
Damit Deutschland noch mehr klimaschädliches Methan
aus Russland einführen darf, muss es sich verpflichten, nun
auch noch klimaschädliches Methan aus USA abzunehmen.
Wahnsinn!
Nur zur Erinnerung, wie eine klimabewusste Entscheidung
aussehen könnte: Deutschland muss sich in Fragen der
Energieversorgung unabhängig machen. Forcierter Ausbau
dezentraler Solar- und Windanlagen sowie dezentraler
Kurz- und Langzeitspeicherausbau bundesweit muss endlich
in Gang kommen. Derzeit blockiert allerdings Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier eine solche Entwicklung [siehe
Artikel ab Seite 22 - „Wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier
die deutsche Energiewende verhindert“].

Quellen
[1] https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/MKS/mks-wissstudien-lng.html?nn=214206
[2] https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/nord-stream-2-donald-trump-droht-eu-mit-zwangsmassnahmen-a-1238155.html

Alarmierender Anstieg der Methangas-Konzentration in der Atmosphäre, Quelle: Umweltbundesamt
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Power to Methanol - als Langzeitspeicher
unverzichtbar für den Klimaschutz
Zusätzliche Fähigkeiten zur CO2- Rückholung und als Kohlenstofflieferant
aus der Atmosphäre für die Industrie
Von Wolf von Fabeck

•

Einerseits das von der Energiewirtschaft vorgesehene
extrem klimaschädliche Verfahren auf der Basis von
Methan-Gas.

•

Andererseits das vom Solarenergie-Förderverein begrüßte klimafreundliche Verfahren auf der Basis von
Methanol, einer alkoholischen Flüssigkeit.

Wofür braucht man Langzeitspeicher?
Langzeitspeicher werden gebraucht, wenn in Mitteleuropa
über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate hinweg nur
wenig Wind weht und wenig Sonne scheint. Sie sind eine
der Voraussetzungen dafür, dass endlich die fossilen und
atomaren Kraftwerke stillgelegt werden können. Eine weitere
Voraussetzung für die Stilllegung von fossilen und atomaren
Kraftwerken ist das Vorhandensein von ausreichend Windund Solarstromanlagen.
Die Stromwirtschaft und ihr derzeitiger Schirmherr Wirtschaftsminister Peter Altmaier betonen allerdings, dass
Langzeitspeicher erst dann gebraucht werden, wenn die
erneuerbaren Energien mehr als 60 Prozent des Strombedarfs decken. Da 60 % des Strombedarfs jedoch ohne
Langzeitspeicher überhaupt nicht gedeckt werden können,
ist unter der derzeitigen Bundesregierung eine Umstellung
auf Sonnen- und Windenergie ausgeschlossen.
Während Kurzzeitspeicher - z.B. aufladbare Batterien für
Elektroautos - in immer größeren Stückzahlen hergestellt,
erfolgreich eingesetzt und weiter verbessert werden, findet man Langzeitspeicher bedauerlicher Weise kaum in
der praktischen Anwendung. Lediglich in theoretischen
Diskussionen zum Thema Energiewende taucht der Begriff
"Langzeitspeicher" auf.

Wie unterscheiden sich Langzeitspeicher von aufladbaren
Batterien? Das Problem der
Energiedichte

Ein Beispiel: Der neue Batterie-Großspeicher in Bordesholm
hat eine Grundfläche von 450 Quadratmetern und eine Höhe
von über 3 Metern. Er hat er eine Kapazität von 15 MWh.
Wenn stattdessen dort ein mit Methanol gefüllter Tank der
gleichen Baugröße stünde, so hätte der eine tausendfach
höhere Kapazität von fast 15.000 MWh.
Aufladbare Batterien haben zum Ausgleich dafür andere Fähigkeiten: Sie können sehr hohe Leistungen aufnehmen und
präzise gesteuert wieder abgeben, wenn das verlangt wird.
Ihr Wirkungsgrad ist sehr hoch, die Kapazität allerdings, wie
bereits erwähnt, sehr gering. Jeder Elektroautofahrer kann
ein Lied davon singen. In wenigen Sekunden kommt sein
Elektroauto mit einer aufladbaren Batterie auf achtzig Stundenkilometer oder mehr, aber nach etwa 200 km Fahrstrecke
muss die Batterie schon wieder aufgeladen werden.
Von einem Langzeitspeicher hingegen verlangt man keine
übermäßig hohe Leistungsabgabe, stattdessen aber langzeitiges Durchhalten, also eine hohe Kapazität und nimmt
dafür auch höhere Wirkungsgradverluste in Kauf. Mit anderen
Worten: Aufladbare Batterien können ruhig öfter geladen
und entladen werden. Langzeitspeicher hingegen möglichst
selten. Die in den Umwandlungsschritten anfallende "Verlustwärme" versucht man dann möglichst geschickt zu nutzen
(im Winter z.B. zum Heizen).

Herausforderungen beim Speichern
fluktuierender Energieangebote - hier von
Sonnenenergie
Besonders schwer zu speichern ist der Strom aus PV-Anlagen,
weil die Solarleistung einen extrem unruhigen Tagesgang
hat.
Die senkrechte Achse in diesem Diagramm (Bild 1) stellt
die Leistung dar. Die waagerechte Achse stellt die Zeit dar.
Flächen in dieser Grafik sind elektrische Energie. Die untere braune Kurve zeigt den Stromverbrauch während der

Können aufladbare Batterien Langzeitspeicheraufgaben übernehmen? Die Antwort lautet: Ja,
sie könnten, wenn man nur genügend viele von
ihnen einsetzt. Für die gleiche Speicher-Kapazität benötigen aufladbare Batterien allerdings
fast das tausendfache Volumen.
Bild 1: Solare Mittagsspitzen
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Vorab: Es gibt Dutzende von Langzeitspeicher-Möglichkeiten.
Hier werden nur zwei von ihnen erläutert:
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24-Stunden eines Tages. Die rote Fläche in der Grafik ist die
von der PV-Anlage an einem wolkenlosen Tag bereit gestellte
Solarenergie.
Bereits auf den ersten Blick erkennt man, dass es sich um hohe
Leistungen handelt, die nur wenige Stunden lang angeboten
werden. Es müssen also dicke Kabel eingesetzt werden (oder
höhere Spannungen) um die überschüssige Leistung zu einem
ersten Glättungsspeicher weiter zu leiten. Ideal wäre deshalb
direkt bei jeder größeren PV-Anlage eine aufladbare Batterie, die
die extreme Mittagsspitze der Solarenergie aufnimmt und auf
den Abend, die Nacht und den frühen Vormittag des Folgetages
verteilt (eine "Glättungsbatterie").
Bild 2 demonstriert, welcher Verkabelungsaufwand sich ergeben würde, wenn man die Glättungsbatterien weglassen würde
und den Solarstrom direkt zu einem "Quartierspeicher" leiten
wollte. Die hier gezeigte Quartierspeicher-Lösung wird man
eher nicht anwenden.
Sodann müsste ein nachgeschalteten Langzeitspeicher zur Aufnahme der EE-Überschussströme für mehrere Wochen folgen.

Vergleich von Power to Methan und
Power to Methanol
Beide Langzeitspeicher-Verfahren erzeugen aus dem CO2 der
Luft und aus Wasser auf chemischem Wege ein energiehaltiges Speichermedium, nämlich klimafreundliches Methanol
oder klimaschädliches Methan. Die notwendige Energie für
diesen Vorgang stammt als Überschussstrom aus Wind- und
Solaranlagen. Die Rückverstromung ist ebenfalls ein chemischer Vorgang, bei dem wieder elektrischer Strom, allerdings
auch Verlustwärme entsteht. Letztere kann man besonders im
Sommer nur schwer beseitigen.
Langzeitspeicher erfüllen ihre Aufgabe in mehreren Schritten,
die zeitlich nacheinander und teilweise sogar an verschiedenen
Orten durchgeführt werden.
Schritt 1: Eine Elektrolyse unter Einsatz von EE-Strom erzeugt
Wasserstoff.

Schritt 2: CO2-Wäscher holen klimaschädliches CO2 aus der
Atmosphäre, um dessen Kohlenstoffatome wieder sinnvoll zu
verwenden, den Kohlenstoff sozusagen zu recyceln.
Schritt 3: Die Langzeitspeicher erzeugen auf chemischem Wege
aus dem zurückgeholten CO2 und aus Wasserstoff bzw. Wasser
ein energiehaltiges Speichermedium.
Schritt 4: Rückverstromung aus dem Speichermedium.

Abregelung von PV-Anlagen oder von Windparks lassen sich durch Kombination von
aufladbaren und von Langzeitspeichern
vermeiden
Die Höchstleistungen von Wind- und Solarenergie betragen ein
Vielfaches (das drei- bis zehnfache) der Durchschnittsleistung.
Würde man diese Höchstleistung nutzen wollen, so müssten
die Höchstleistungen bis zum nächstgelegenen Speicher durch
das Stromnetz transportiert werden. Das verlangt aufwendige
Stromleitungen mit großer Übertragungskapazität. Deswegen
liegt es nahe, diese Leistungsspitzen durch aufladbare Speicher
zunächst zu glätten und dann auf dem kürzesten Weg zum
nächsten Langzeitspeicher weiterzuleiten. Möglichst dezentral
neben Windparks und großen Photovoltaik-Freiflächenanlagen
gehört deshalb eine aufladbare Batterie zur Glättung schneller
Leistungsschwankungen und eine Langzeitspeicheranlage.
Damit wären die Netzausbauprobleme minimiert und die
vollkommene Dezentralisierung der Stromversorgung und eine
höchstmögliche Steigerung der Ausfallsicherheit erreicht!

Versorgungssicherheit und Härtung gegen
Wetterextreme und Terrorakte
Diskussionen zur Bekämpfung des Klimawandels wären unvollständig, wenn im gegebenen Zusammenhang nicht auch
die Gefahr von Extremwetterereignissen und Terrorakten
bedacht würde. Hier sei ausdrücklich an die Studie des Büros
für Technikfolgenabschätzung beim deutschen Bundestag
erinnert, in der ausdrücklich und dringend vor den Gefahren
eines landesweiten Blackouts gewarnt wird. [2]
Eine dringende Schutzmaßnahme ist die Dezentralisierung. Die
Überlebenswahrscheinlichkeit
nimmt zu, wenn das deutschlandweite zentral gesteuerte
Stromnetz in überlebensfähige
Einzelregionen aufgeteilt wird,
die jeweils für sich überleben
können, weil die Zahl der Solarund Windanlagen und die Zahl
der Stromspeicher reichlich
bemessen ist. Der Fachbegriff
für diese Härtung eines Systems
ist die "Resilienz".

Bild 2: Quartierspeicher ohne Glättung
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Besonderheiten von Power to Methanol

Besonderheiten von Power to Methan

Methanol, ein klimafreundlicher (nicht trinkbarer) Alkohol

Speichermedium Methan, ein klimaschädliches Gas

2 CO2 + 4 H2O => 2 CH3OH + 3 O2
Bereits 1999 haben Dr. Michael Specht et al unter der
Überschrift „CO2-Recycling zur Herstellung von Methanol“
Endbericht Juli 2000 im Zentrum für Sonnenenergieund Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)
Stuttgart in der Praxis ein Verfahren zur Herstellung von
Methanol aus dem CO2 der Atmosphäre vorgeführt. (CO2Recycling zur Herstellung von Methanol Endbericht Juli
2000 [1])
Methanol ist eine energiehaltige Flüssigkeit, aus der mit
Hilfe von Brennstoffzellen oder mit Hilfe von Wärmekraftmaschinen und Generatoren Strom erzeugt werden
kann (ggf. in Kraft-Wärmekopplung). Methanol ist somit
ein idealer Energielieferant für Langzeitspeicher. Das
Speichermedium Methanol wird dezentral verteilt, um in
kraft-wärme-gekoppelten Anlagen bei längeren Phasen
der Wind- oder Solarenergie-Schwäche die elektrische
Energieversorgung sicherzustellen. Methanol kann in
Tankwagen, Tankschiffen und Rohrleitungen unabhängig
vom Erdgasnetz leicht transportiert werden.

CO2 + 4 H2 => CH4 + 2 H2O
Das Speichermedium Methan soll komprimiert und in die
unterirdischen Gasspeicher des deutschen Erdgasnetzes
eingespeist werden. Vor dort aus soll es dann bei Bedarf
zu Gaskraftwerken oder zu Gebäuden mit Gasanschluss
weitergeleitet werden, wo es zur Stromerzeugung genutzt
werden soll.
Zweifel an der Umsetzung:
Es ist allerdings nicht zu erkennen, dass die Energiewirtschaft diesen Plan tatsächlich umsetzen will. Im Gegenteil!
Sie baut eine weitere Gaspipeline durch die Ostsee (Nordstream 2), um noch mehr FOSSILES russisches Erdgas in ihre
unterirdischen Gasspeicher aufzunehmen. Diese Planung
gefährdet das Klima, erhöht die Energieabhängigkeit von
Russland und fällt der Ukraine politisch in den Rücken.
Würde man sich dennoch zur synthetischen Erzeugung
von Methan entschließen, so handelt man sich einen
weiteren Nachteil ein. Ein Nachteil bei der Verteilung
des synthetisch erzeugten Speichermediums Methan ist
dessen geringe Energiedichte bei Atmosphärendruck.
Diesen Nachteil sucht man zu vermeiden, indem man
Methan unter 161° C abkühlt und es damit verflüssigt. =>
liquefied synthesiced gas (LSG).
Bei diesem Vorgang wird erheblich Energie verbraucht.

CO2-Rückholung in Form von Methanol
Das Speichermedium Methanol wird endgelagert, um einen
Beitrag zur CO2-Rückholung zu leisten. Methanol ist ein Medium, in dem Kohlenstoffatome klimaunschädlich und ohne
zusätzliche Kompression endgelagert werden können. An
unterirdische Methanolspeicher werden nur leicht erfüllbare
Sicherheitsanforderungen gestellt.

Verkauf des kohlestoffhaltigen Methanols an
die chemische Industrie und damit Finanzierung der CO2-Rückholung
Das Speichermedium Methanol kann an die chemische Industrie als begehrter kohlestoffhaltiger Rohstoff geliefert werden.
Das Problem der Finanzierung ließe sich auf diese Weise lösen.
Vorausgesetzt wird bei dieser Variante, dass aus Klimaschutzgründen die Förderung und der Import von Erdöl und Erdgas
verboten oder mit hohen CO2-Steuern belegt wird.
Die Menschheit muss zukünftig ihren Kohlenstoffbedarf aus
der Atmosphäre decken und sie wird jedes technisch erzeugte
CO2 vollständig recyceln müssen, anstatt es als Klimagas in die
Atmosphäre zu emittieren.
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LSG nimmt dann ein 600-fach kleineres Volumen ein. Allerdings behält das LSG diese Temperatur nur dadurch bei,
dass ein kleiner Anteil ständig verdampft. Das bedeutet
weiteren Energieverlust! Außerdem ist zu befürchten, dass
der verdampfte Anteil nicht aufgefangen sondern in die Atmosphäre entlassen wird - mit klimaschädlichen Folgen.
Klimaschädlichkeit von Methan bei Methanverlusten
Methan hat (anders als Methanol) eine 20-fach höhere
Klimagaswirkung als CO2. In den ersten Monaten nach
seiner Emisssion soll diese erheblich höher sein - sogar von
100-facher Klimaschädlichkeit ist die Rede. Wenn auch nur
etwa 5 Prozent des neu erzeugten künstlichen Methans
durch Lecks verloren gehen würde, wäre das genannte
Power to Methan-Verfahren sogar klimabelastender als
wenn man das aus Russland kommende fossile Erdgas
direkt genutzt hätte!

Quellen
[1] https://www.sfv.de/pdf/Report_000700_ZSW_CO2_to_MeOH_
LQ2.pdf
[2] https://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/
buecher/petermann-etal-2011-141.pdf
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Wärmewende mit Wärmenetzen
Von Eberhard Waffenschmidt
Wärme für warme Räume und Warmwasser benötigt derzeit
etwa die Hälfte der in Deutschland verbrauchten Energie. Auf
dem Weg zu 100 % Erneuerbaren Energien kommen wir also
nicht darum herum, auch die Bereitstellung von Wärme auf
Erneuerbare Energien umzustellen. Selbst der unzureichende Klimaschutzplan der Bundesregierung (Bild 1) sieht eine
Reduzierung der CO2-Emissionen von 119 Mt CO2 -Äquivalent
im Jahr 2014 auf 70 Mt CO2 -Äq. bis 2030 vor, was fast einer
Halbierung entspricht [1]. Selbst das bedeutet also schon eine
deutliche Anstrengung, mit der jetzt begonnen werden muss,
und nicht erst in 10 Jahren. Es bedarf jetzt einer Planung, wie
dorthin zu kommen ist.

Um mit dem Thema warm zu werden, zeigt Bild 2 den typischen Aufbau eines Wärmenetzes. Eine Heizzentrale erwärmt
Wasser und pumpt das warme Wasser durch die Rohre des
Vorlaufes zu den Häusern. Bei einem Hausanschluss wird aus
der Leitung des Vorlaufes warmes Wasser abgezweigt. Dieses
gibt seine Wärme über Wärmetauscher an das Heiz- und
Warmwassersystem des Hauses ab. Im Haus wird insbesondere das warme Brauchwasser in einem Speichertank gespeichert. Das abgekühlte Wasser fließt dann über den Rücklauf
zur Heizzentrale zurück. Die benötigte Wärmemenge wird
durch die Durchflussmenge des Wassers bestimmt.

In früheren Zeiten wurden Wärmenetze bei wesentlich höheren Temperaturen betrieben. Bild 3 zeigt frei
nach H. Lund et al. [2] die historische Entwicklung der
verschiedenen Wärmenetz-Generationen. Während die
erste Generation noch mit Heißdampf betrieben wurde,
werden Wärmenetze der zweiten Generation mit Wasser
betrieben. Da hier die Temperaturen jedoch immer noch
über dem Siedepunkt bei Umgebungsdruck liegen, muss
dieser Typ mit Überdruck betrieben werden. Viele Netze
dieser zweiten Generation sind allerdings immer noch
in Betrieb. Neuere Wärmenetze der dritten Generation
werden mit Vorlauf-Temperaturen deutlich unter 100 °C
betrieben. Aktuell neu gebaute Wärmenetze der vierten
Generation kommen oft mit Vorlauftemperaturen
deutlich unter 75 °C aus.

seit September 2011 an TH Köln, Fakultät für
Informations-, Medien- und Elektrotechnik,
Institut für Elektrische Energietechnik (IET) und
Mitglied des CIRE - Cologne Institute for Renewable Energy. Forschungsgebiete: Dezentrale
Speicher, Gleichstromnetze und Netzregelung
mit Erneuerbaren
Er ist seit 2005 Mitglied des SFV und seit 2017 		
1. Vorsitzender des SFV.

bessere Wärmeisolierung der Rohre kann einen ähnlichen
Effekt erzielen.

Wärmenetze

Wo stehen wir und wo wollen wir hin?
Historische Entwicklung von Wärmenetzen

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt,

Es gibt aber noch weitere handfeste Gründe für eine Temperaturreduzierung. Einer ist die Nutzung eines SaisonWärmespeichers. Wärmespeicher mit Wasser als Medium
halten die Wärme besser, je größer das Volumen des Speichers im Verhältnis zur Oberfläche ist. Das ist aber der Fall,
je größer der Speicher wird. Daher können Wärmespeicher
für den Einzelnen nur für wenige Tage speichern. In der
Gemeinschaft in einem Wärmenetz kann man jedoch kostengünstig Wärme-Saison-Speicher bauen (Bild 4). Diese
haben dann eine Größe von vielen hundert Kubikmetern und
entsprechend Durchmesser von Dutzenden von Metern. Mit
diesen kann man Wärmeüberschüsse in den Sommermonaten speichern, um die Wärme im Winter zu nutzen. Solche
Wärme-Saison-Speicher sind bei weitem die preiswerteste
Lösung, um Energie über mehrere Monate zu speichern.

Bild 1: Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung

Niedrige Temperaturen sind Trend
Der Trend geht eindeutig zu niedrigeren Temperaturen. Der wesentliche Grund ist: Bei niedrigen Temperaturen gibt es weniger Energieverluste, denn diese
verhalten sich proportional zur Temperaturdifferenz
zwischen Wassertemperatur und Außenluft. Bei einer
durchschnittlichen Außentemperatur von rund 12 °C
bedeutet also eine Reduzierung der Wassertemperatur
von 112 °C auf 62 °C eine Halbierung der Wärmeverluste. Klar, das ist nur eine grobe Abschätzung, denn
es gibt noch weitere Arten von Verlusten. Und eine

Bild 3: Historische Entwicklung von Wärmenetzen
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Durch die Kopplung von Energiesektoren lässt sich so schon
im Sommer die Wärme, die man erst im Winter benötigt, mit
Überschussenergie erzeugen. Solch große Speicher können
aber nicht unter Druck betrieben werden. Die absolut höchste
Temperatur liegt also unterhalb des Siedepunktes von 100 °C.
Auch hier gilt: Je niedriger die Temperatur, desto geringer die
Energieverluste. Außerdem sinkt im Laufe des Winters seine
Temperatur, weil ja Wärmeenergie zum Heizen entzogen wird.
Je niedriger daher die Temperatur im Wärmenetz sein kann,
desto länger kann der Speicher dann vorhalten.
Ein weiterer Grund ist die Nutzung von weiteren Wärmequellen. Wärmenetze der ersten und zweiten Generation hingegen
benötigen für die Erzeugung der hohen Temperaturen nahezu
ausschließlich Verbrennungsprozesse. Selbst wenn dabei Stoffe
verwendet werden, die vorher aus dem CO2 der Luft gewonnen
wurden, wie z.B. Erneuerbares Methan oder Methanol, Biokraftstoffe oder Holz, sind diese Medien zu wertvoll, um sie allein
für die Wärmenutzung zu verbrennen. Hier sollte zumindest
grundsätzlich in Kraft-Wärmekopplung auch Strom erzeugt
werden, um in Dunkelflauten eine steuerbare Stromerzeugung
zur Verfügung zu haben.
Eigentlich ist Wärme ja viel häufiger ein Abfallprodukt bei der
Energienutzung und dieses sollte so oft es geht genutzt werden. Je niedriger die Temperatur des Wärmenetzes ist, desto
mehr Quellen aus Industrie und Gewerbe finden sich, die zur
Wärmeversorgung genutzt werden können. Wärme lässt sich
auch direkt mit Wärmekollektoren aus der Sonne erzeugen
(Bild 5). Auch hier sind eher niedrige Temperaturen im Bereich
bis 60 °C üblich. Auch die Verwendung von Wärmepumpen mit
überschüssigem Windstrom und Erdwärme wird umso effizienter, je niedriger die Vorlauftemperaturen sind.
Zusammengefasst sind niedrigere Wärmenetztemperaturen
unabdingbar, um Saisonspeicher zu ermöglichen, Abwärme
einzusammeln und Erneuerbare Energien ohne Verbrennungsprozesse nutzen zu können, also um auf eine CO2-freie Wärmeversorgung umstellen zu können.

Was bedeuten niedrigere Temperaturen in
der Umsetzung?
Wenn die Temperatur eines Wärmenetzes gesenkt wird, bedeutet das deutliche Veränderungen insbesondere bei den
Kunden. Am einfachsten geschieht eine Anpassung durch die
Wärmedämmung von Häusern. Damit reduziert sich die Verlustwärme nach draußen (Bild 6) und damit der Wärmebedarf.

Bild 2: Prinzip eines Wärmenetzes

Bild 4: Wärmespeicher im Wärmenetz

Bild 5: Nutzung von Solarenergie im Wärmenetz

Untersuchungen zeigen, dass eine Wärmedämmung den Wärmebedarf insbesondere bei Altbauten mehr als halbieren kann.
Damit kann bei verminderter Vorlauftemperatur die vorhandene
Installation weiter genutzt werden.
Um die Wärmeenergie bei reduzierter Temperatur gleich zu
halten, kann man den Wärmefluss erhöhen, indem man größere Flächen zur Wärmeabgabe verwendet (Bild 7). Demnach
müssten größere und an die niedrigere Vorlauftemperatur
angepasste Heizkörper installiert werden. Besser noch würde
man in diesem Fall gleich Flächenstrahler wie Fußboden- oder
Wandheizungen einbauen.
Das bedeutet auch, dass der Wärmeversorger bei gleichbleibendem Bedarf an Wärmeenergie die Durchflussgeschwindigkeit
des Wassers steigern muss. Dazu müssen stärkere Pumpen
eingebaut werden und
mit höherem Druck gearbeitet werden. Eine
höhere Flussgeschwindigkeit und höherer
Druck sind aber häufig
nur begrenzt möglich.
Daher wäre also ein reduzierter Wärmebedarf
durch bessere Wärmedämmung auf jeden
Fall vorzuziehen.

Bild 6: Wärmebild eines gedämmten Hauses (links) und eines ungedämmten (rechts).
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Bild 7: Niedrige Heiztemperatur 		
benötigt größere Flächen.
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Weitere Änderungen sind bei der Warmwassernutzung notwendig. Aus hygienischen Gründen sollte ein Warmwasserspeicher
für Brauchwasser regelmäßig auf über 60 °C erhitzt werden. Dazu
muss die Vorlauftemperatur aber deutlich über 60 °C sein. Bei
einer geringeren Vorlauftemperatur muss entweder von Zeit zu
Zeit auf andere Weise, z.B. elektrisch, auf 60 °C aufgeheizt werden.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, ganz auf lokale Speicher
zu verzichten und das Brauchwasser über einen Gegenflusswärmetauscher, ähnlich einem Durchlauferhitzer, direkt bei Gebrauch
zu erwärmen (Bild 8). Auch hier ist die Vorlauftemperatur limitiert,
da im Wärmetauscher Temperaturdifferenzen von bis zu 10 °C
auftreten können. Um also 40 °C warmes Badewasser zu erhalten,
sollte die Vorlauftemperatur mindestens 50 °C betragen. Andernfalls muss nachgeheizt werden.
Besonders niedrige Temperaturen haben sogenannte „kalte Wärmenetze“. Überlegungen gehen bis zu Temperaturen von rund 20
°C oder sogar weniger. Hierbei müssen vor Ort Wärmepumpen
eingesetzt werden. Die Rücklauftemperatur ist dann deutlich
unterhalb der Umgebungstemperatur und kann sich im Rücklauf
sogar wieder „aufheizen“. So kann Umgebungswärme genutzt
werden und es entstehen keine Wärmeverluste. Es wird aber
Strom für die Wärmepumpen benötigt. Wärmenetze dieser Art
sind gerade sehr in der Diskussion.

Bild 8: Trinkwasser bei niedrigen Temperaturen.

Planung und Umsetzung
In etlichen Großstädten sind noch Wärmenetze
der zweiten Generation mit Vorlauftemperaturen
über 100 °C in Gebrauch. Es ist für die Energieversorger schwierig, das zu ändern. Ein wichtiger
Bild 9: Möglichkeiten kleinteiliger Transformation.
Grund dafür sind langfristige Verträge, die mit
den Kunden geschlossen sind. Sie garantieren
den Kunden die einmal vereinbarte Vorlauftemperatur und ma- Eine Planung sollte auch ein Heizwärme-Kataster enthalten:
chen es juristisch sehr schwierig, die Temperaturen zu reduzieren. Wo ist dezentrale Wärmeeinspeisung zu nutzen, wo kann man
Mit solchen langfristigen Wärmeverträgen in der Hinterhand Wärme einsammeln, wo ist Solarthermie machbar, wo passt ein
haben die Kunden aber überhaupt keinen Anreiz, irgendetwas Saisonspeicher hin. All dies sollte eine Planung für das Wärmenetz
an der Situation zu ändern, um mit niedrigeren Temperaturen beinhalten. Ich weiß nicht, ob eine langfristige Planung mit einer
Reduktion der Temperaturen juristisch Bestand hätte. Sie wäre
auszukommen.
zumindest von den Wärmeversorgern zu fordern.
Eine bessere Wärmedämmung oder eine Anpassung des Heizsystems liegen auch nicht im Aufgabenbereich des Wärmeversorgers. Die Stadt Köln, in der die Hochschule beheimatet ist, an der ich
Eine Absenkung der Wärmenetztemperaturen kann aber erst arbeite, betreibt noch immer einen Großteil der Wärmenetze der
erfolgen, wenn bei allen Kunden entsprechende Anpassungen zweiten Generation. Immerhin wird die überwiegende Mehrzahl
der Teilnetze mit erdgasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsdurchgeführt wurden. Dies liegt jedoch nicht ohne Weiteres
in der Macht der Wärmeversorger und benötigt substanzielle Kraftwerken betrieben. Aber eine Temperaturreduzierung scheitert nach Auskunft der Verantwortlichen an den langfristigen
Investitionen der Hausbesitzer.
Wärmeverträgen. Es gibt demnach auch keine Pläne, die TemUnabdingbar ist daher, dass die energetische Sanierung von peraturen zu reduzieren oder Erneuerbare Quellen zu nutzen.
Häusern wesentlich schneller vorangeht als bisher. Mein Vorschlag Auf die Frage, wie man denn die Vorgaben der Bundesregierung
dazu wäre: Ein Haus darf nur gekauft werden, wenn es dem aktu- zur CO -Reduktion einhalten wolle, bekam ich sinngemäß zur
2
ellen Standard nach wärmegedämmt ist. Die dazu notwendigen Antwort, man gehe davon aus, dass bis dahin klimaneutrales
Investitionen dürfen dann von der Grunderwerbssteuer abgesetzt
erneuerbares Methangas aus der Wüste zu erhalten sei.
werden. Das würde dazu führen, dass spätestens beim Verkauf
eines Hauses eine Wärmesanierung durchgeführt wird. Oft wird Ich fürchte, anderswo wird es nicht wesentlich anders aussehen.
ein Haus bei einem Besitzerwechsel renoviert. Wenn das Bade- Viele Städte rufen gerade den Klimanotstand aus. Fordern Sie
zimmer neue Fliesen bekommt, sollte die Außenwand auch eine in diesem Zusammenhang eine Wärmeplanung hin zu 100 %
Wärmedämmung erhalten.
Erneuerbaren Energien!
Es gibt auch die Möglichkeit, entsprechend umgerüstete Häuser
sukzessive an niedrigere Temperaturen anzuschließen: So könnte
die für sanierte Häuser immer noch genügend hohe Temperatur
des Rücklaufs zur Wärmenutzung verwendet werden (Bild 9).
Auch könnten Unterbereiche in einem Wohnblock mit Wärmetauschern zwischenzeitlich schon auf niedrigere Temperaturen
umgestellt werde.

Quellen
[1] https://www.bmu.de/publikation/klimaschutzplan-2050/
[2] H. Lund et al., “4th Generation District Heating (4GDH) Integrating
smart thermal grids into future sustainable energy systems”, Energy 68
(2014) pp.1- 11
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Wärmenetze mit industrieller Abwärme 			
in Bonndorf
Praxisbeispiel

Die Idee eines Wärmenetzes wurde dann vom solarcomplexVorstand Bene Müller dem Bonndorfer Bürgermeister Michael Scharf sowie dem Gemeinderat vorgestellt. Angesichts
der umfangreichen Referenzen von rund einem Dutzend
durch solarcomplex betriebene Wärmenetze stand die
technische Machbarkeit außer Frage und die Kombination
aus ökologischem Nutzen und regionaler Wertschöpfung
überzeugte. Die Nutzung heimischer erneuerbarer Energien
hat in Bonndorf eine lange Tradition, so sind neben vielen
Photovoltaikanlagen auch zwei Bürgerwindanlagen seit
mehr als einem Jahrzehnt in Betrieb. Dies ohne das inzwischen "übliche Theater", sondern im großen Einvernehmen
mit der Bürgerschaft.
Nach der grundsätzlichen Zustimmung zum Projekt und
zum Abschluss eines Wegenutzungsvertrags gingen die
Mitarbeiter von solarcomplex im Jahr 2013 in die Bewerbung
des Projekts, wozu mehrere öffentliche und gut besuchte Infoveranstaltungen stattfanden. Parallel wurde ein geeignetes,
bisher brach liegendes Grundstück für die Heizzentrale identifiziert. Nachdem ein ausreichender Anschlussgrad erreicht
werden konnte, erfolgten die Bauarbeiten zur Errichtung der

Bene Müller geb. 1965, lebt seit 1975 in
der Bodenseeregion, Studium Geschichte
und Philosophie
Seit etwa 1990 setzt er sich intensiv mit
dem Themenfeld „Energie und Klima“
auseinander. 1995 – 2000 privates Projekt
„Energetische Sanierung eines Bauernhauses und Umstellung auf 100% regenerative
Energien“ (Wärmedämmung, Holzpellets,
Solarthermie, Photovoltaik)
2000 einer von 20 Gründungsgesellschaftern des Bürgerunternehmens solarcomplex, seitdem Mitglied der Geschäftsführung bzw.
des Vorstands.

Heizzentrale sowie des Wärmenetzes von März bis Dezember
2014 und die Gebäude wurden ab Herbst 2014 nach und
nach an das Wärmenetz angeschlossen. Geringe Restarbeiten und Nachbesserungen fanden in der ersten Jahreshälfte
2015 statt. Seit Herbst 2014 wird die sogenannte "Weststadt"
in Bonndorf von solarcomplex über ein Nahwärmenetz mit
Wärme aus regenerativen Energien versorgt. Zum Einsatz
kommt im Sommer Abwärme der Fa. Dunkermotoren, Hersteller von elektrischen Antrieben und größter Arbeitgeber
in Bonndorf. In der eigentlichen Heizperiode kommt die
Wärme aus zwei Hackschnitzel-Kesseln (Anmerkung des SFV,
nächste Seite). Als Spitzenlast- und Notkessel wird außerdem
ein Ölkessel vorgehalten. Das Projekt ist innovativ, weil die
Einbindung von lokaler industrieller oder gewerblicher
Abwärme in Wärmenetze selten gelingt. Dadurch wird der
Bedarf an Holzhackschnitzeln reduziert.
Technische Daten Netz 1
Trassenlänge Wärmenetz		

ca. 9 km

Angeschlossene Gebäude		

ca. 150

Leistung Hackschnitzelkessel		

550 kW u. 1.200 kW

Leistung Ölkessel			

1.300 kW

Pufferspeicher			

2 x 50.000 Liter

In 2018 abgerechnete Nutzenergie

ca. 5 Mio kWh

Das Projekt wurde vom Land Baden-Württemberg mit einem Zuschuss von 250.000 € unterstützt. Die symbolische
Inbetriebnahme und feierliche Einweihung des Projekts fand
mit großer öffentlicher Beteiligung und im Beisein von Herrn
Umweltminister Franz Untersteller im Mai 2015 statt.

Einweihung des Bioenergiedorfes Bonndorf, Foto: Solarcomplex
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Nach 4 vollen Heizperioden kann ein Zwischenfazit wie folgt
gezogen werden: Die erste Heizperiode war geprägt durch
die Einregulierung des Netzes und Einstellungen an den
Wärmeübergabestationen der Kunden. In dieser Einfahrphase sind auch geringe Beeinträchtigungen der Kunden
vorgekommen, welche letztlich nicht komplett vermieden
werden konnten. In den nachfolgenden Heizperioden gab es
keine nennenswerten Störungen mehr. Insgesamt läuft der
Betrieb sowohl aus Sicht der Kunden als auch des Netzbe-

Wärmenetze

Die Vorgeschichte der beiden heute in Bonndorf bestehenden Wärmenetze ist untrennbar mit dem dortigen "Umweltarbeitskreis" verbunden, der als ehrenamtlicher Zusammenschluss von umweltinteressierten Bürgern bereits Jahre vor
der Realisierung durch solarcomplex Machbarkeitsstudien
für ein Wärmenetz in Bonndorf angestellt hatte. Der Umweltarbeitskreis sah sich wegen seiner nicht-kommerziellen
Ausrichtung aber nicht imstande, ein Wärmenetz selbst
umzusetzen und fragte bei solarcomplex an, ob hieran
Interesse bestünde. Dabei wurden die Ergebnisse der Voruntersuchungen kostenlos überlassen und konnten in die
Projektplanung einfliessen. Klar war, dass das "klassische
Bioenergiedorfkonzept" von solarcomplex mit Abwärme aus
Biogasanlagen in Bonndorf nicht umsetzbar war, da diese in
sinnvoller Entfernung nicht verfügbar ist. Wie sich im Rahmen
der Projektplanung heraus stellte, gibt es aber sehr wohl
erhebliche Potentiale an industrieller Abwärme.

Von Bene Müller
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treibers voll zufriedenstellend. Auch alle kommunalen Gebäude
(Rathaus, Stadthalle, Schule, etc.) wurden angeschlossen und
werden versorgt.

technisch und wirtschaftlich sinnvoller Anschlussgrad erreicht
werden konnte.

Während in Netz 1 der kleinere Teil der an Kunden gelieferten
Wärme aus Abwärme stammt, ergab sich im Netz 2 eine komplett andere Situation. 2016 wurde in Bonndorf "Mitte" ein
weiteres großes Wärmenetz errichtet, welches ausschließlich
mit Abwärme der Fa. Adler, einem Hersteller von Schwarzwälder
Schinken gespeist wird. Dieses ist über einen Bypass mit dem
Wärmenetz in der Weststadt verbunden, so dass eine wechselseitige Notversorgung zwischen beiden Netzen möglich ist. Für
das Wärmenetz wurde keine neue Heizzentrale errichtet, es wird
kein zusätzlicher Brennstoff eingesetzt. Ein am Schulzentrum
bestehendes kleines Wärmenetz hatte solarcomplex der Stadt
Bonndorf abgekauft und ins große Netz integriert.

Über solarcomplex

Infoblock / Technische Daten Netz 2
Trassenlänge Wärmenetz		

ca. 6 km

Angeschlossene Gebäude		

ca. 125

Hackschnitzelkessel		
				

keiner (!), ausschließlich
Abwärme der Fa. Adler

In 2018 abgerechnete Nutzenergie

ca. 4 Mio kWh

Ausblick
Wie generell bei Wärmenetzen ist es auch in Bonndorf sinnvoll,
durch nachträgliche Anschlüsse das Wärmenetz nachzuverdichten. Die Energiedichte pro Trassenmeter wird so erhöht,
was sowohl in der ökologischen Betrachtung (Netzverluste)
als auch betriebswirtschaftlich positiv ist. In den bestehenden
Wärmenetzen "Weststadt" sowie "Bonndorf-Mitte" ist jeder
weitere Anschlussnehmer herzlich willkommen, da hier die
Hauptleitung in der Strasse bereits liegt.
Aus dem östlichen Teil Bonndorfs wurden gelegentlich Anfragen an die Verwaltung oder einzelne Gemeinderäte gerichtet,
ob auch hier ein Wärmenetz errichtet werden kann. Knackpunkt
aller Planungen ist jedoch, dass ein Netz sowohl technisch wie
wirtschaftlich nur dann Sinn macht, wenn ein ausreichender
Anschlussgrad erreicht werden kann. "Notfallkunden", bei denen heizungstechnisch gerade Handlungsbedarf ist (Heizung
defekt), reichen für den Bau einer neuen Wärmenetz-Trasse
keinesfalls aus. Vielmehr müssen als Faustformel etwa die Hälfte
der Gebäude entlang einer Trasse anschließen. Da der Ölpreis
gegenüber dem Tiefstand vom Januar 2016 inzwischen wieder aufs Doppelte gestiegen ist, wurde in 2018 ein Anlauf für
ein drittes Wärmenetz in Bonndorf-Oststadt unternommen.
Dieses Projekt scheiterte daran, dass nur rund 60 Gebäude
als Anschlussnehmer gewonnen werden konnten und kein

solarcomplex wurde 2000 von 20 Bürgern mit 37500 € als
GmbH gegründet und 2007 in eine nicht-börsennotierte AG
umgewandelt. Das regionale Bürgerunternehmen hat sich den
Umbau der Energieversorgung am Bodensee weitgehend auf
erneuerbare Energien bis 2030 zum Ziel gesetzt. Die Zahl der
Gesellschafter ist auf gut 1.000 und das Grundkapital auf 18
Mio € gewachsen, die Bilanzsumme beträgt 60 Mio €. Neben
Bürgern aus unterschiedlichen Berufen sind auch zahlreiche
kleine und mittlere Unternehmen beteiligt, auch Stadtwerke
und Bürgerenergiegenossenschaften der Region. solarcomplex
beschränkt sich mit seinen Aktivitäten ausdrücklich auf den
Bodenseeraum und stärkt so regionale Beschäftigungs- und
Wertschöpfungskreisläufe. Seit 2003 wurden jedes Jahr kleine
Gewinne ausgewiesen.
Realisiert wurden bisher über 30 MW (Megawatt) Solarkraftwerke als Dachanlagen und Freiland-Solarparks, Wasser- und
Windkraftwerke sowie 2 bürgerfinanzierte Biogasanlagen und
etliche moderne Holzenergieanlagen im Leistungsbereich
bis 2 MW. Schwerpunkt der Aktivität und Hauptbestandteil
des Anlagevermögens sind die Wärmenetze in inzwischen 18
Gemeinden. Das Investitionsvolumen aller Projekte bisher liegt
bei über 160 Mio Euro.
Dabei war solarcomplex oft Vorreiter und Innovationstreiber, so
2005 mit der ersten bürgerfinanzierten Biogasanlage Deutschlands (Hof Schönbuch, bei Überlingen, Lkr. Bodenseekreis), 2006
mit dem ersten Bioenergiedorf Baden-Württembergs (Mauenheim, Lkr. Tuttlingen), 2007 mit dem ersten Bioenergiedorf mit
einer Mikrogasleitung statt Wärmeleitung (Lippertsreute, Lkr.
Bodenseekreis), 2012 mit dem ersten Bioenergiedorf mit großer
solarthermischer Anlage (Büsingen, Lkr. Konstanz), 2013 mit
dem ersten Bioenergiedorf mit großem Wärmespeicher (Emmingen, Lkr. Tuttlingen) und 2014 mit dem ersten Wärmenetz
mit überwiegendem Einsatz industrieller Abwärme (Bonndorf,
Lkr. Waldshut)
Durch die Aktivitäten von solarcomplex ist die westliche Bodenseeregion in Sachen Bioenergiedörfer und regenerative
Wärmenetze heute bundesweit führend. solarcomplex hat bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, z.B. 2003
den Aesculap-Umweltpreis, 2004 den Deutschen Solarpreis
von Eurosolar, 2006 den Anerkennungspreis Klimaschutz des
Landes Baden-Württemberg, 2008 das Werkbund-Label des
Deutschen Werkbundes.
Umfangreiche Informationen über das Unternehmen und seine
Projekte: www.solarcomplex.de

Wärme aus Holzhackschnitzeln? 		
Anmerkung des SFV

Die Verbrennung von Biomasse heizt das Klima auf. Das Argument, dass die energetische Nutzung der Biomasse klimaneutral
sei, überzeugt nicht: Das durch Verbrennung ausgestoßene
Kohlendioxyd kann nicht zeitgleich in neuer Biomasse gebunden werden. Die Treibhausgaskonzentration steigt weiter an.
Die energetische Biomassenutzung muss deshalb auf biogene
Abfall- und Reststoffe z.B. Gülle beschränkt bleiben.

Sofern nachwachsende Biomasse nicht der Ernährung, der
Futterversorgung oder dem Naturschutz dient, muss sie zur biogenen CO2-Rückführung genutzt werden. Hier bietet sich neben
der stofflichen Nutzung auch das Verfahren der Pflanzenkohle
(Terra Preta) an. Infos darüber finden Sie unter
https://fachverbandpflanzenkohle.org/

		

(SJ)
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Stadtkühlung durch Photovoltaik
Photovoltaikanlagen auf Dächern und an Fassaden helfen, die Überhitzung
der Städte wirksam abzumildern
Von Dr. Andreas Horn

Die Installation von Photovoltaikanlagen ist eine schnelle,
einfache und kostengünstige Möglichkeit, um die Überwärmung von versiegelten Flächen abzumildern. Denn
die Photovoltaikanlagen wandeln 20% der einstrahlenden
Sonnenenergie in Strom um und entziehen somit einen Teil
der Solarstrahlung, der dann nicht mehr zur Erwärmung der
Gebäude- und Luftmassen beitragen kann.
Dabei ist die Kühlwirkung einer PV-Installation rund fünffach
stärker, als die einer unbewässerten, extensiven Dachbegrünung mit Sedum, wie sie heute zu 85% auf begrünten
Dächern anzutreffen sind. Gerade aufgrund der in Folge des
Klimawandels vorherrschenden langanhaltenden Hitze- und
Trockenperioden sind die Gründächer nach wenigen Tagen
weitgehend staubtrocken, so dass die trockenheitsresistenten Pflanzen kaum mehr Wasser zur Verfügung haben und
die Verdunstung somit weitestgehend einstellen.
[Anm.: Die Evapotranspirationsrate eines unbewässerten Sedumdaches
von 0,35 l/m2T, bzw. bei 100 m2 ca. 25 kWh/T, steigt bei einer PV-Installation auf rund 130 kWh/T Energieentzug durch Stromproduktion.]

Eine noch bessere Kühlleistung wäre durch bewässerte,
intensive Dachbegrünungen zu erreichen. Diese bedingen
jedoch höhere Dachlasten von rund 0,5 t/m2, und erfordern
somit deutlich stabilere Gebäudekonstruktionen mit mehr
Beton und Stahl, was letztendlich zu einem steigenden
Anteil „grauer Energie“ zur Herstellung der Gebäude führt.
Während eine so geartete Dachbegrünung also erhebliche
Investitionskosten zugunsten der Stadtbevölkerung bedarf,
fällt die Kühlleistung bei PV als kostenloses Nebenprodukt
bei der Stromproduktion an, wobei der Strom vorzugsweise
im Gebäude – z. B. als Mieterstrom – genutzt werden kann.
Durch den zunehmenden Bedarf von Klimaanlagen steigt der
Stromverbrauch gerade dann, wenn viel Solarstrom zur
Verfügung steht. Eine ideale win-win-win-Situation.

Dr. Andreas Horn (Jg.1969), Studium „Technische
Physik“ an der TU München und der Uni Bayreuth.
Promotion am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Fernstudium „Energieberatung“ an der
Technischen Akademie Esslingen.
Herr Horn arbeitet heute in einem Fachplanungsbüro mit den Schwerpunkten Mieterstrom und Elektromobilität. Er tritt engagiert und ehrenamtlich für
die Fortsetzung der Energiewende im Bereich Strom, Wärme und
Mobilität ein. Herr Horn ist seit 2001 Mitglied im SFV und Vorsitzender
von Sonnenkraft Freising.
Homepage: www.solardoktor.de

Bei PV-Anlagen auf Flachdächern ist darauf zu achten,
dass diese so konstruiert sind, dass auch Regenwasser auf
dem Dach zurückgehalten wird. Ein guter RegenwasserAbflussbeiwert von typisch 0,45 kann durch eine geeignete
Substratauswahl für die Schüttung, die zur Ballastierung der
PV-Anlage genutzt wird, erreicht werden. Bewährt hat sich
hier kalkarmer Kiessand ohne organischen Anteil, weil hier
die Pflege des Dachaufbaus hinsichtlich die PV-Anlage verschattendem Bewuchs problemlos ist. Wenn die PV-Anlage
mit einer Dachbegrünung unter der PV-Anlage kombiniert
werden soll, muss die Anlage vergleichsweise hoch (mindestens 50 cm an der Unterkante!) aufgeständert werden.
Übliche Konstruktionen verteuern die PV-Anlage erheblich.
Als Trostpflaster steigt aber der Solarertrag der durch die
Dachbegrünung besser gekühlten Module um ca. 0,3% pro
Grad Celsius niedrigere Modultemperatur.
Photovoltaikanlagen auf Dächern und an Fassaden von
Gebäuden liefern viele gute Antworten auf die Herausforderungen der Klimaüberhitzung vor allem für die Städte.
Das Mikroklima der Umgebung wird gekühlt, Maßnahmen
sind schnell und kostengünstig im Neubau und Bestand
umsetzbar, und nicht zuletzt wird mit jeder Kilowattstunde
Solarstrom die Emission von CO2 aus fossilen Kraftwerken
eingespart und somit der zunehmende Treibhauseffekt
gebremst. Damit Städte auch zukünftig lebenswert bleiben.
Dachbegrünungen können zwar kühlen - aber anders als
PV-Anlagen - keinen Fossilstrom ersetzen.

Die Kühlwirkung der Photovoltaikanlagen kann nicht nur
auf Flachdächern, sondern insbesondere auch auf den
herkömmlichen Schrägdächern genutzt werden, die für
eine Dachbegrünung aufgrund der Neigung meist nicht
geeignet sind. Die Lebens- und Aufenthaltsqualität vieler
Dachräume – insbesondere im Altbaubestand – steigt
nach der Installation einer PV-Anlage erheblich, da die
Räume aufgrund der Beschattung der Dachflächen durch
die PV-Anlage in Verbindung mit einer guten Hinterlüftung
der Module im Sommer deutlich kühler bleiben. Diese seit
gut 20 Jahren etablierte Technik ist zuverlässig und durch
Massenproduktion mittlerweile sehr preiswert.
Dachbegrünung und/oder Solaranlage?
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Bildquelle: ZinCo GmbH

Photovoltaik

Die neuen Temperaturrekorde im Sommer 2019 in Deutschland und Europa rufen die nunmehr für jedermann erkennbaren Folgen der Klimaüberhitzung ins Bewusstsein der Menschen. Vor allem die Städte ächzen unter der brütenden Hitze,
die einen Aufenthalt im Freien fast unerträglich macht. Die
Städte suchen händeringend nach Möglichkeiten, um den
urbanen Temperaturhub von zusätzlichen ca. 4°C gegenüber
den Temperaturen auf dem Land abzumildern.
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Batteriespeicher in Bordesholm
Auf dem Weg zu einer Netzregelung mit 100% Erneuerbaren Energien
Von Eberhard Waffenschmidt

Für eine Stromversorgung mit 100% Erneuerbaren Energien
brauchen wir Batteriespeicher für mehr als nur die Stromversorgung, wenn gerade die Sonne nicht scheint und der
Wind nicht weht:
Bei einem wachsenden Anteil dezentraler erneuerbarer
Stromerzeuger muss die Netzregelung in Zukunft ohne
Großkraftwerke auskommen. Die Netzregelung gleicht die
ungeplanten Abweichungen von den an der Strombörse in
15-Minuten-Blöcken gehandelten Strommengen aus. Den
wichtigsten Beitrag dazu liefert die Primärregelleistung.
Gerade diese kann ideal durch Batterien bereitgestellt
werden.
Die Dezentralität der Erneuerbaren Energien ermöglicht
grundsätzlich zusätzlich eine lokale Stromversorgung. Das
Konzept eines zellularen Stromnetzes beschreibt einen solchen Ansatz, wie es auch von einer Arbeitsgruppe des VDE
erarbeitet wird [1]. Dieses Konzept sieht vor, dass die Energiezellen im Normalbetrieb untereinander vernetzt sind und
Energie austauschen. Im Fehlerfall, z.B. bei einem europaweiten Blackout, wären solche Zellen jedoch auch in der Lage,
autark im Inselbetrieb, ggf. mit Einschränkungen, zu arbeiten.
Aber ein solch lokaler Betrieb benötigt ein netzstützendes
Element, das dafür sorgt, dass übliche Photovoltaikanlagen
und andere dezentrale Stromquellen sich nicht abschalten.
Auch dazu sind Batterien gut geeignet.

Die Batterie in Bordesholm
Die innovative Gemeinde Bordesholm im Norden Deutschlands unterstützt diese Konzepte. Der lokale Energieversorger, die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB), hat kürzlich
eine Großbatterie in Betrieb genommen. Die Großbatterie
wurde von RES Deutschland GmbH realisiert und hat eine
Gesamtkapazität von 15 MWh und eine maximale Leistung
von 12,5 MW, wovon 10 MW im Regelbetrieb angemeldet
sind. Sie besteht aus sieben gleichen unabhängigen Strängen mit jeweils einem Batterieblock, Wechselrichter und
Netztransformator.

Bild 1: Gebäude des Großbatteriespeichers in Bordesholm. Rechts
im Bild Herr Frank Günther, Geschäftsführer der VBB und treibende
Kraft des Projektes.

Bild 1 zeigt das Gebäude, in dem die Großbatterie untergebracht ist. Deutlich erkennbar sind die sieben Tore, hinter denen sich jeweils ein Strang mit eigenem Netztransformator,
Wechselrichter und Batteriestrang befindet. Bild 2 zeigt den
modularen Aufbau der Li-Ion-Batterie: Die einzelnen Batteriezellen sind in 19“-Einschüben verbaut, diese wiederum zu
Regal-Säulen verschaltet und mehrere Regale bilden einen
der sieben Batteriestränge.
Herr Frank Günther, der Geschäftsführer der VBB (ebenfalls
im Bild 1) hat das Projekt maßgeblich in die Wege geleitet
und mit viel persönlichem Einsatz zum Ziel gebracht. Bild 3
zeigt die Projektpartner, die an dem Projekt beteiligt sind:
Angefangen bei Banken, die das Geld bereitstellen, Fördermittelgeber des Landes Schleswig-Holstein, Projektierer
und Hersteller von Batterien und Wechselrichtern, lokale
Auftragsnehmer für Gebäude, Klimatechnik und anderes
Handwerk bis hin zu Betreibern des vorgelagerten Netzes
bis hin zum Auftragsbetreiber für die Primärregelung.

Normalbetrieb für Primärregelleistung
Im Normalbetrieb ist die Batterie für den Primärregelleistungsmarkt präqualifiziert. Seit dem 13.05.2019 liefert die
Batterie Primärregelleistung. Dabei dient die Netzfrequenz
als Regelparameter. Eigentlich sollte sie exakt 50,0 Hz betragen. Eine Abweichung jedoch nach oben bedeutet, dass
aktuell ein Überschuss an Leistung im Stromnetz herrscht.
Dann wird die Batterie proportional zur Frequenzabweichung aufgeladen. Bei einer Frequenzabweichung nach
unten gibt die Batterie dementsprechend Energie ab. Der
Primärregelbetrieb wird an der Strombörse vergütet. Damit
können die Investitionskosten der Batterie wieder zurückzuverdient werden und sogar ein Profit für die VBB erwirtschaftet werden. Das Anbieten von Primärregelung ist derzeit
eines der wenigen Geschäftsmodelle für Großbatterien, das
Profit erzielen kann.

Bild 2: Batterie-Racks eines Strangs im Großspeicher
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Inselbetrieb der Batterie
Die Wechselrichter und die Netzinfrastruktur sind jedoch auch
darauf ausgelegt, die Gemeinde Bordesholm mit der Batterie
als Inselnetz zu versorgen. Eigens für diese Funktionalität hat
das Land Schleswig-Holstein Fördermittel bereitgestellt.
Die Großbatterie ist in der Lage, im Inselbetrieb als Netzbildner
zu dienen und Spannung und insbesondere Netzfrequenz
stabil zu halten. Damit können auch dezentrale Generatoren
wie Photovoltaik (PV) – Anlagen (ca. 1,4 MWp) und die dort
vorhandene Biomasseanlage (4,0 MW) weiter in Betrieb bleiben
und Leistung einspeisen.
Zur neuen Netzinfrastruktur gehört auch ein Synchronkuppelschalter, mit der das Stromnetz der Gemeinde Bordesholm aus
dem Inselbetrieb mit dem Verbundnetz synchron zugeschaltet
werden kann. Neben der Überwachung der Netzsynchronität
liefert die Einheit auch Messsignale zu Spannung, Frequenz
und Phase der zu verbindenden Netzabschnitte an den Hybrid
Controller der Firma SMA. Dieser ist dann in der Lage, Spannung,
Netzfrequenz und Phasenlagen des Inselnetzes an die des
Verbundnetzes anzupassen. Dann kann das Inselnetz wieder
mit dem Verbundnetz zusammengeschaltet werden, ohne dass
unerwünschte hohe Ausgleichsströme fließen.
Zur Dokumentation des Inselnetzversuches sind an mehreren
Punkten im Versorgungsnetz Messgeräte installiert, insbesondere in der Schaltstation mit dem Anschluss ans Verbundnetz und
dem Synchronkuppelschalter. Diese können die Netzspannung
und die Ströme von ausgewählten Abgängen hochaufgelöst
mit 128 Messwerten pro Netzperiode messen.
Die Zentralwechselrichter der Firma SMA werden im normalen
Netzbetrieb laut Präqualifikation im stromgeregelten Modus betrieben. Um als Netzbildner im Inselbetrieb zu arbeiten, müssen
sie in einen spannungsgeregelten Modus geschaltet werden.
Im spannungsgeregelten Modus enthält die Regelung einen
leichten Spannungs- und Frequenzdroop. Dieser ermöglicht
den spannungsgeregelten Betrieb sowohl im Netzverbundbetrieb als auch im Inselbetrieb.
Leider dauert das Umschalten von dem einen in den anderen
Betriebsmodus noch einige Zeit. Daher würde bei einem nicht
geplanten Stromausfall eine Versorgungslücke von einigen
Minuten auftreten. Mit Hilfe der Batterie kann die Stromversorgung der Gemeinde Bordesholm jedoch kurzfristig im
Inselbetrieb wieder hergestellt werden. Bei einem geplanten
Versuch jedoch kann der Modus schon vorher umgeschaltet

werden, sodass dann ein nahtloser Übergang in den Inselbetrieb möglich sein kann.

Vorversuch zum Inselnetzbetrieb
Als Voruntersuchung für einen Inselnetz-Versuch mit der Gemeinde Bordesholm wurde ein Experiment mit einer künstlichen Last unternommen. Dabei wurde nur das Batteriesystem
über den Synchronkuppelschalter mit dem Verbundnetz verbunden. Sodann wurden drei der sieben Batteriewechselrichter
im stromgeführten Betrieb als Lasten von insgesamt 4 MW
geschaltet. Dies entspricht etwa der höchsten Jahresleistung
der Gemeinde Bordesholm. Die übrigen vier Batteriewechselrichter versorgten dann im spannungsgeregelten Betrieb
als Großbatterie die „virtuelle Gemeinde Bordesholm“. Im Folgenden wurden verschiedene Experimente zum Übergang in
den Inselbetrieb, zur Re-Synchronisierung sowie verschiedene
Lastwechsel durchgeführt.
Von besonderem Interesse war dabei der Versuch, bei dem der
Netzschalter geplant geöffnet wurde. In einem solchen kritischen Moment müssen die als Versorger geschalteten Batteriewechselrichters schlagartig die Stromversorgung übernehmen.
Die Messungen haben mich als Fachmann beeindruckt und
begeistert: Obwohl mit einer extra hohen Messauflösung von
128 Messwerten pro Netzperiode gemessen wurde, konnten
wir kaum eine Änderung des sinusförmigen Spannungsverlaufs
feststellen. Wir hatten daher sogar Schwierigkeiten, den genauen Schaltzeitpunkt in den Messungen zu finden.

Fazit
Diese Messungen stimmen zuversichtlich, dass mit einem
geplanten Schalten ein Inselnetzversuch mit der Gemeinde
Bordesholm als Verbraucher ohne Beeinträchtigung der Stromversorgung durchgeführt werden könnte. Eine solche Demonstration des Inselnetzbetriebs mit der Gemeinde Bordesholm ist
inzwischen fest für das zweite Halbjahr 2019 geplant.
Insgesamt zeigt die Großbatterie in Bordesholm, dass auch bei
100% Erneuerbaren Energien im Stromnetz eine Netzregelung
ohne Großkraftwerke machbar sein wird.

Technische Daten des Großspeichers und
der Gemeinde Bordesholm
Batteriekapazität

15 MWh

Batterie-Anschlussleistung

12,5 MW

Präqualifizierte Primärregelleistung

10 MW

Anzahl unabhängige Batteriestränge

7

Maximaler elektrischer Bedarf

ca. 4 MW

Installierte Photovoltaikleistung

1,4 MWp

Leistung Biogasanlage

4,0 MW

Windenergie

keine

Quelle
[1] VDE-Studie „Der Zellulare Ansatz, Herausgeber, 01.06.2015, im Internet (8.7.2019): https://www.vde.com/de/etg/publikationen/studien/
vdeetg-studiederzellulareansatz
Bild 3: Konsortium der beteiligten Firmen
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Eingeschränkte Balkonsolaranlagen - 		
Wollen wir nicht viel mehr?
Reichen uns "Solar-Rebell-Module" als Protest gegen schikanöse 		
gesetzliche Rahmenbedingungen?
Auffassung von Wolf von Fabeck

Das Ziel des SFV bezüglich der 		
Energieversorgung

Welche Änderung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen fordern wir.

Unser Ziel ist die schnellstmögliche Umstellung der Energieversorgung auf Solar- und Windenergie.

Der SFV fordert ein Erneuerbare-Energien-Gesetz, das durch
eine profitable Einspeisevergütung und ohne bürokratische
Hürden die Einspeisung von geglättetem Solarstrom in das
öffentliche Netz mit Gewinnen belohnt, die nicht geringer
sind, als die derzeit in der Energiewirtschaft üblichen Anreize
beim Netzausbau.

Solarstromanlagen können an und auf Gebäuden, und an
Lärmschutzwänden, als Straßenbeläge, oder als Freiflächenanlagen oder an sonstigen Flächen, z.B. an der Karosserie
von Fahrzeugen, Schiffen und Luftfahrzeugen angebracht
werden.
Solarstromanlagen an und auf Gebäuden nennen wir an
erster Stelle, denn sie bieten den großen Vorteil, dass hier
bereits eine Netzanbindung vorliegt und auf diese Weise
auch die Industrie (deren Dachflächen nicht ausreichen)
mit versorgt werden kann. Leider reichen allerdings nach
überschlägigen Abschätzungen für den Industriestandort
Deutschland Solarstromanlagen auf und an Gebäuden noch
nicht einmal aus.
Die Beschränkung der Größe von Gebäude-Solarstromanlagen auf die Eigenversorgung (diese Art von "Optimierung")
halten wir deshalb für einen strategischen Fehler. Genau
so halten wir es auch für einen strategischen Fehler, wenn
man nicht sämtliche Balkongeländer, sondern nur einen
beschränkten Anteil pro Wohneinheit nutzt, wie es die verbindliche(!) derzeitige VDE-Norm zulässt.

Wie kommt es zu den Beschränkungen der
VDE-Norm?
Vorab: Die VDE-Norm ist verbindlicher Stand der Technik. Wer
sich an diese Norm nicht hält, ist für alle negativen Folgen
selbst verantwortlich.

Gäbe es ein solches modernes EEG, so würde der Eigentümer eines Hauses nicht nur einige Balkonmodule bei seinen
Mietern zulassen, sondern er würde vermutlich alle Balkone
plus alle geeigneten Dachflächen mit einer eigenen übergreifenden PV-Anlage sowohl auf dem Dach als auch an allen
Balkonen und Fassadenflächen aus einem Guss versehen
lassen und damit Gewinne erzielen.
Für ein solches verbessertes EEG lohnt es sich eher zu streiten, als für eine behelfsmäßige Lösung, die den Mietern
eine kleine und beschränkte Beteiligung an der PV-Nutzung
ermöglicht.
Probleme, die bei den jetzigen Rahmenbedingungen noch
unlösbar erscheinen, lösen sich bei profitablen Gewinnmargen wie von selbst. Bei profitablen Gewinnmargen kann
auch die o.a. VDE-Vorschrift entfallen.

Gefahren beim Anschluss von Balkonmodulen - Erläuterung für technisch Interessierte
In Häusern mit Solaranlagen gibt es zwei Arten von Stromleitungen:
• Versorgungsleitungen, aus denen die Stromverbrauchsgeräte ihren Strom erhalten,

Doch noch einmal gefragt: wie kommt es eigentlich zu
dieser Norm?

• Einspeiseleitungen, in die die Solaranlagen ihren Strom
einspeisen.

Die VDE-Norm ist der Versuch, ein Verfahren zu entwickeln,
welches unter den derzeit gegebenen einschränkenden
gesetzlichen Rahmenbedingungen den Bewohnern von
Miet- oder Eigentumswohnungen die Möglichkeit bietet,
wenigstens einen kleinen Anteil an der Solarstromerzeugung
beizutragen. Gegen diese gesetzlichen Einschränkungen
(nicht gegen die VDE-Norm) protestiert der SolarenergieFörderverein Deutschland auf das Schärfste, denn sie verfolgen offenbar das Ziel, das Solarwachstum zu bremsen. Dies
tun sie mit einer raffinierten Kombination von Bürokratie und
finanzieller Strangulation.

Wenn durch eine Stromleitung zu viel Strom fließt, erhitzt
sie sich und es kann sogar zu Bränden kommen. Damit dies
nicht geschieht, beginnen sowohl die Versorgungsleitungen
als auch die Einspeiseleitungen am Hausanschlusskasten mit
einer Sicherung. Die Sicherung unterbricht den Stromfluss,
wenn zu viel Strom durch sie fließt.
Gefährlich kann es werden, wenn an eine Versorgungsleitung
nicht nur Stromverbraucher sondern auch Stromerzeuger,
also Balkonmodule angeschlossen werden. Dann fließt
nicht der gesamte Strom durch die Sicherung. Siehe dazu
ein Beispiel:
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Bild: Gefahr durch zu viele Balkonmodule

Wenn Balkonmodule (egal mit welchemStecker) an eine extra
dafür vorgesehene Einspeise-Leitung angeschlossen würden,
gäbe es keine Gefahr.

Warum sind nach VDE-Norm Schukostecker
für Balkonmodule ausdrücklich verboten?
Der durchschnittliche Stromverbraucher geht davon aus, dass
ein Gerät mit "männlichem" Schukostecker in jede "weibliche"
Schukosteckdose eingestöpselt werden darf. "Männliche"
Schukostecker haben sozusagen keine Hemmungen (sorry!).
Deshalb sollen Balkonmodule mit Schukosteckern gar nicht
erst in den Handel kommen.

Grafik: WvF

Das Leitungsstück zwischen Solarmodulen und Verbrauchern
kann also überlastet werden, ohne dass die Sicherung es merkt.
Die Gefahr besteht unabhängig davon, welche Anschlussart
man verwendet, Schukostecker (die sogar ausdrücklich verboten sind) oder Wielandstecker oder gar Wieland-Mehrfachstecker, oder auch eine feste Verdrahtung ohne Stecker. Die Gefahr
ergibt sich ausschließlich daraus, dass zu viele Balkonmodule
an eine Versorgungs-Leitung angeschlossen werden.

Warnende Betriebsanleitungen werden nur selten gelesen.
Auch sind Betriebsanleitungen oft nicht mehr auffindbar.
Solarmodule mit Schukosteckern zu verkaufen ist - so empfinde ich es jedenfalls - fast so unverantwortlich, als würde
man Autos in den Handel bringen, bei denen Gaspedal und
Bremse vertauscht sind und würde auf diese "Besonderheit"
durch einen warnenden Aufkleber am Armaturenbrett und in
der Betriebsanleitung hinweisen. Irgendwann in unbestimmter
Zukunft kann das zu einem Unfall führen.

VDE-Norm
[1] https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose

Jetzt wird das Balkonkraftwerk zum Selbstläufer
Von Klaus Oberzig,
Abweichende Auffassung der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS)

Das Neue an Steckersolargeräten besteht darin, dass sie einen
Parallelbetrieb der Stromerzeugungseinrichtung mit anderen
Stromquellen einschließlich dem öffentlichen Stromverteilungsnetz ermöglichen. Dabei wird aus physikalischen Gründen
der Solarstrom vor dem aus dem Netz verbraucht. Möglich ist
eine solche zusätzliche Einspeisung in einen Endstromkreis,
weil dessen Leitungen über eine sogenannte Leitungsreserve
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verfügen, die das ohne Probleme zulässt. Allerdings hat das
seine Grenzen. Im EU-Netzkodex 2016/631 wird eine Grenze von
800 W festgestellt. Dieser Wert, auch Bagatellgrenze genannt,
wird in den nationalen Umsetzungen der EU Mitgliedsstaaten
etwas unterschiedlich ausgelegt. In Deutschland gilt nach den
VDE-Anwendungsregeln seit Frühjahr 2018 eine Bagatellgrenze
von 600 W pro Endstromkreis.
Grundsätzlich ist in Deutschland die Stromerzeugung mit
Photovoltaikanlagen für alle Bürger frei. Das sichert das

Balkonanlagen

Die Debatte um die sogenannten Balkonkraftwerke, die
richtigerweise Geräte und nicht Kraftwerke genannt werden
sollten, weil sie in einem Leistungsbereich arbeiten, der unseren Verbrauchern in Küche und Haushalt entspricht, hat sich
in den vergangenen Monaten intensiviert. Der Grund dürfte
darin liegen, dass sich immer mehr Bürger für diese Steckersolargeräte interessieren und sie über das Internet kaufen.
Schätzungen zufolge sollen es über 40.000 sein und es werden
täglich mehr. Diese kleinen Photovoltaikanlagen werden in
der Regel an die vorhandenen Steckdosen, also in einem Endstomkreis des Haushalts, angeschlossen. Endstromkreis ist der
Terminus technicus für die nach einem Sicherungsautomaten
liegenden Leitungen und Steckdosen. Jeder Haushalt verfügt
über mehrere solcher Endstromkreise. Der Solarstrom aus einen
Steckersolargerät wird von den dort eingeschalteten Elektrogeräten verbraucht.
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Flachdach-PV-1 , Bild: Raabe

Bild: scienzz

Grundgesetz ab. Darüber hinaus muss nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG §49) der geltende Stand der Technik
eingehalten werden. Dafür ist letztlich immer der Betreiber
zuständig und verantwortlich. Die Absicherung, dass man mit
dem Betrieb einer Miniphotovoltaikanlage nicht zum Energieversorger wird, regelt gleichfalls das EnWG. Danach gelten
Steckersolargeräte als Kundenanlagen. Theoretisch könnten
diese Anlagen auch als EEG-Anlagen angemeldet werden, um
eine Einspeisevergütung zu erhalten. Aber genau das würde ja
dem Sinn eines Steckersolargerätes, nur für einen begrenzten
Eigenverbrauch zu produzieren und nichts in das Netz abzugeben, widersprechen. Zudem wäre dies mit der Eröffnung eines
Gewerbebetriebes verbunden, was angesichts der geringen
Strommengen, die bei 600 Watt erzeugt werden, keinen Sinn
machen würde. Zur rechtlichen Information gehört auch, dass
die Anlagen inzwischen auch bei der Bundesnetzagentur
(BNetzA) im Marktstammdatenregister angemeldet werden
müssen. Das geht über das Internet.

Steckersolargeräte sind die bislang einzige Technologie, mit der
auch Mieterinnen und Mieter selbst erneuerbaren Strom für den
Eigenverbrauch produzieren können. Das gilt übrigens nicht nur
für Mieter im Geschosswohnungsbau, sondern auch für Mieter
von Einfamilienhäusern. Allerdings sollte man nicht vergessen,
dass man sich als Mieter mit seinem Vermieter ins Benehmen
setzen muss. Gefällt diesem die Idee der Steckersolargeräte
nicht, oder hat er sich von der Diskussion der vergangenen zwei
Jahre negativ beeinflussen lassen, kann das zu einem Konflikt
führen. Das gilt im übrigen auch für Eigentümergemeinschaften,
die konsensual handeln müssen. Gefällt also einem Vermieter
oder einem Miteigentümer eine Minisolaranlage, egal wo sie
montiert ist, nicht, könnte das Projekt scheitern.

Steckersolargeräte liegen im Leistungsbereich von 150 bis
600 Watt und können zum Beispiel an Balkonbrüstungen, auf
Terrassen, auf Garagendächern, an der Hauswand oder im
Garten platziert werden. Ein Modulwechselrichter wandelt
den erzeugten Gleichstrom in 230 Volt-Wechselstrom um.
In diesen sogenannten Miniwechselrichtern ist zudem eine
Sicherheit eingebaut (NA-Schutz nach VDE-AR-N-4105), die
dafür sorgt, dass kein Strom mehr aus dem Gerät kommt, wenn
es aus der Steckdose gezogen ist oder der Hausstrom ausfällt.
Die Steckersolargeräte erzeugen in der Regel so viel (oder so
wenig) Strom, um einen Teil der Grundlast eines Haushalts zu
decken. So wird der ständige Strombedarf bezeichnet, der etwa
durch Stand-By-Funktionen und dauernd laufende Geräte wie
Kühlschrank, Heizungspumpe, einen Router oder ein Notebook
zustande kommt.

Die Diskussion um die Balkonkraftwerke, die früher auch mal
als Guerilla-PV bezeichnet wurde, war von mehreren Paradoxa
geprägt. Bis ins Frühjahr 2018 hatte es in den Medien eine
Berichterstattung gegeben, die sich an den Sprachregelungen
des Bundesverbandes der Elektrizitäs- und Wasserwirtschaft
(BDEW) orientierte. Danach galten Steckersolargeräte als gefährlich, nicht „normkonform“ und in einer „rechtlichen Grauzone“ angesiedelt – eine Erfindung von Nichtjuristen. Zudem
wurden sie als problematisch für die Netzstabilität beschrieben.
Die Tatsache, dass der EU-Netzkodex 2016/631 eine Einspeisung
bis 800 Watt als irrelevant für die Netze ansieht, ging völlig unter.
Vor allem die Mainstream-Medien gaben die Interessenlage des
BDEW ungeprüft per copy & paste weiter.
Das veränderte sich ab Mai 2018. Ungefähr ein Jahr zuvor hatten
Mitglieder des Arbeitskreises „pvplug“, den die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) eingerichtet hatte, die Mitarbeit
in den Normungsgremien aufgenommen. Ihr Ziel war es, den
Betrieb von Steckersolargeräten endlich in die technischen
Regelwerke aufzunehmen. Erfolgreich war dies unter anderem

Pro Jahr kann im Schnitt ein Ertrag von etwa 70 bis 100 Kilowattstunden pro 100 Watt Nennleistung geerntet werden.
Ein 300-Watt-Solarmodul erzeugt also zwischen 200 bis 300
Kilowattstunden im Jahr. Diese recht große Spannbreite
hängt von mehreren Faktoren ab, so von der Anzahl der Sonnenstunden des jeweiligen Jahres, vom Aufstellungsort und
einer günstigen Ausrichtung zur Sonne oder einer temporären Verschattung. Da die Systeme im Vergleich zu größeren
Photovoltaikanlagen sehr einfach aufgebaut sind, kosten
sie nicht viel. Neben dem Modul selbst gehören lediglich
der Miniwechselrichter, das Anschlußkabel mit Stecker und
Befestigungselemente dazu. In der Regel liegen dabei die
Preise pro 100 Watt Nennleistung zwischen 100 und 150 Euro.
Tendenz weiter fallend.
zwei flexible Module , Bild: indielux
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auch durch eine wissenschaftliche Begleitung von Forschern
der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW). Die
Ergebnisse wurden in den überarbeiteten Normen VDE-AR-N
4105 und VDE- V-0100-551-1 im Mai 2018 als Vornorm veröffentlicht. Ungeachtet der Tatsache, dass eine Norm kein Gesetz ist,
hieß es nun plötzlich in den Medien, Steckersolargeräte seien
„jetzt erlaubt“. Dass der Gesetzgeber, also der Bundestag, mit
der Überarbeitung und Aktualisierung von Normen nichts zu
tun hat, fiel weder einer Mehrheit beim Publikum noch bei den
Fans der Balkonkraftwerke auf.

Die Fakten, wie sie sich nun aus den Normen
VDE-AR-N 4105 und VDE-V-0100-551-1
ergeben, sind folgende:
• Normen sind private Empfehlungen und keine Gesetze, sie
haben keinen bindenden Charakter, wie es bei einem Gesetz der
Fall ist; man kann sich dran halten oder nicht; eines „Verstoßes“
gegen eine Norm kann man sich nicht „schuldig“ machen, ein
Gesetzesverstoß ist damit nicht verbunden.
• Es ist „normgerecht“, dass auch Laien Steckersolargeräte in
Betrieb nehmen; um sie zu betreiben, ist also keine feste Installation erforderlich, es reicht eine vorhandene Steckdose.
• Ein Fachmann/Elektriker ist dafür nicht erforderlich; auch
der Laie kann die Mitteilung über die Inbetriebnahme an den
Netzbetreiber vornehmen.
• Bei der „Anmeldung“ beim Netzbetreiber handelt es sich korrekt formuliert um eine „Mitteilung über die Inbetriebsetzung“.
Es steht im Ermessen des Modulbetreibers, ob er dies formlos
tut oder einen Vordruck des Netzbetreibers benutzt; beides ist
möglich. Die Norm schlägt das eigene Formblatt E 8 mit eigener
Unterschrift vor. Auch erste Stadtwerke (z.B. Bonn) stellen im
Internet entsprechende Vordrucke zur Verfügung.
• Stecker und Steckdose, die nach langem Kuhhandel im Normausschus nun "spezielle Energiesteckvorrichtung" bzw. „Energieeinspeisevorrichtung“ (die Norm benutzt beide Begriffe) heißen,
sind eine Schuko-Steckdose oder ein Wielandstecker RST20i3.
Beides geht ; in der Norm selbst wird mit den Worten „zum
Beispiel“ auf die Norm VDE-V-0628-1, die sich u.a. mit Steckern
befasst, verwiesen.
• Ein Zähler mit Rücklaufsperre ist nur dann erforderlich, wenn
eine Einspeisung ins Netz stattfindet. Diese sollte der Betreiber
natürlich vermeiden. Wer seine Anlage nicht zu groß dimensioniert, kommt auch nicht in die Situation, dass sein Zähler
rückwärts läuft. Besteht ein Netzbetreiber auf Zählertausch
(mit Rücklaufsperre) müsste er nachweisen können, dass der
Betreiber tatsächlich ins Netz einspeiset. Auf alle Fälle müsste
er die Kosten des Austausches selbst tragen, das Gerät ist ja sein
Eigentum; den Zähler darf er nicht in Rechnung stellen.
Da kein Normalbürger die Normtexte überhaupt kennt – sie
können nur personalisiert und gegen 140 Euro pro Norm beim
VDE bezogen werden - wird fast ausschließlich aus zweiter oder
dritter Hand berichtet. Auch die Tatsache, dass eine Vornorm
bis zu einem Jahr stehen bleibt, bis sie zur Norm umgewandelt
wird, ist in der Öffentlichkeit unbekannt. Daher belassen es viele
Versorger und Stromnetzbetreiber inklusive VDE FNN bei ihre
alten Texten und tun so, als habe sich nichts geändert.
Aber ungeachtet der Tatsache, dass sich mit der Überarbeitung
der beiden Normen an der rechtlichen Situation nichts geän-

Solarbrief 2/19
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Normen VDE-AR-N 4105 und VDE-V-0100-551-1
zu bestellen unter https://www.vde-verlag.de/normen

dert hat, ist die Bewertung von Steckersolargeräten in Medien
und Öffentlichkeit ins Positive umgeschlagen. Strom selber
machen gilt nun als clever und erstrebenswert. Das liegt ganz
offensichtlich an dem neuen Narrativ, das mit dem Wörtchen
„erlaubt“ entstanden ist. Die Ängste, mit der Obrigkeit in Konflikt
zu geraten, sind bei denen, die sich bisher gescheut hatten,
weitgehend verflogen. Diejenigen, die aus Klimaschutzgründen
und um die Energiewende voranzubringen, einen „solaren Ungehorsam“ praktiziert hatten, fühlen sich bestätigt. Wissentlich,
also mit Kenntnis der Brüsseler Position, oder unwissentlich, hat
das eine erstaunlich hohe Zahl von Bürgern gemacht.
Leider wird über die bauliche Sicherheit zu wenig gesprochen.
Denn wichtiger als das Mobbing über Nichtbeachtung von elektrischen Normen ist die bauliche Sicherheit der eingesetzten
von Steckersolargeräten. Eine sturmsichere Aufstellung und
Beschwerung mit Gewichten oder die Befestigung an Geländern
sind ernste Themen. Da sollte keine Montag mit Kabelbindern
am Balkongeländer vorgenommen werden. Man sollten sie
auch nicht über das Geländer hinaus hängen lassen. Wenn darunter Menschen verkehren, muss das Modul grundsätzlich über
Sicherheitsglas verfügen; oberhalb einer Höhe von 4 Meter geht
die Befestigung nach Baurecht sowieso nicht. Grundsätzlich
empfehlenswert ist der Einsatz von flexiblen Modulen, die leicht
sind und ohne Glas auskommen, wie sie in der Welt der Camper
und Bootsbesitzer schon lange verwendet werden. Sie bieten
eine größere Flexibilität hinsichtlich Sicherheit, Montage aber
auch der angestrebten Leistung. Und falls ein Umzug anstehen
sollte, erleichtern flexible Module auch diesen.

Quellen
• https://www.pvplug.de/faq/
• https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie/
erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkondirekt-in-die-steckdose-8189
• https://www.pv-magazine.de/marktuebersichten/
produktdatenbank-stecker-solar-geraete/
• https://machdeinenstrom.de/mini-solar-ranking/
• http://www.markstammdatenregister.de

PV-Altanlagen
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„Sollten nicht hinnehmen, dass funktionierende
Solaranlagen verschrottet werden“
Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH (EUWID): 					
Interview mit Susanne Jung, SFV, zu Post-EEG-Anlagen*
Für die Betreiber von Photovoltaikanlagen wird die Post-EEG-Phase nicht so fulminant beginnen wie
in den Technologiebereichen Wind und Bioenergie, zunächst ist nur eine vergleichsweise geringe Zahl
von Anlagen betroffen. Dennoch wächst bei den Anlagenbetreibern der Informationsbedarf schon
jetzt deutlich. Wir haben uns mit Susanne Jung vom Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV)
über die Perspektiven für den Betrieb von Photovoltaikanlagen nach dem Ende der EEG-Förderzeit
unterhalten.

EUWID: Frau Jung, die Post-EEG-Phase betrifft in den
Jahren ab 2021 zunächst nur vergleichsweise wenige Photovoltaik-Anlagen, wird dann aber schnell an Bedeutung
gewinnen. Macht es Sinn, sich bereits heute mit der Frage
der Anschlussnutzung nach dem Ende der EEG-Förderzeit
zu befassen?
Susanne Jung (SJ): Zunächst erst einmal vielen Dank für die
Möglichkeit, zum Thema „Weiterbetrieb von PV-Altanlagen
nach Ablauf der Vergütung“ unsere Informationen und Ideen
weitergeben zu können. Obwohl bis zum 31.12.2020 noch
einige Zeit vor uns liegt, stehen Fragen zu Post-EEG-Anlagen
schon seit vielen, vielen Monaten hoch im Kurs. Warum das
so ist, lässt sich nur vermuten.
Wesentlich wird sein, dass Solarpioniere, die in den Anfangsjahren der Photovoltaik in diese damals noch sehr teure
Technik investierten, von dem festen Willen getragen sind,
ihre Anlage weiter zu betreiben. Es gibt auch keinen Grund,
die Anlagen abzubauen. Sie haben sich in ihrer Robustheit
und Leistungsfähigkeit bewährt und könnten so noch viele
Jahre Strom erzeugen. Zunächst werden rund 114 Megawatt
aus der EEG-Vergütung fallen, in der Hauptsache PV-Anlagen
unter 10 kW – also ca. 15.000 Anlagen. In den Folgejahren
kommen immer mehr Anlagen hinzu, zum 1.1.2026 liegt
die Gesamtleistung der nach heutigem EEG ausgeförderten
Anlagen bereits bei ca. 2 Gigawatt.
Die Diskussion um Post-EEG-Anlagen hat nach meiner Überzeugung allerdings auch eine politische Komponente. Die
Signale sind deutlich: Die Bestrebungen des Gesetzgebers,
den Anspruch auf Einspeisevergütungen herunterzufahren,
um irgendwann den Anspruch generell zu streichen, sind
deutlich. Die Absicherung des wirtschaftlichen Betriebs der
Anlagen soll zur Privatsache deklariert werden. Durch zunehmenden Eigenverbrauch oder Vermarktungsstrategien
sollen PV-Anlagen zukünftig ohne gesamtgesellschaftliche Unterstützung auf dem Markt bestehen können. Ob
dieser angedachte Weg dazu beiträgt, die Energiewende
beschleunigt voranzubringen und alle verfügbaren Dächer
und geeigneten Freiflächen für PV-Installationen attraktiv zu
machen, bezweifeln wir sehr.
Für die Anlagenbetreiber stellen sich nach dem Förderende
sehr grundsätzliche Fragen. Gleichzeitig sind rechtliche

Fragen zu beantworten. Welchen
Status haben die EEG-Anlagen
denn rechtlich nach dem Ende der
Förderung? Bleibt der Anspruch
auf Netzeinspeisung erhalten?
Und bleibt es bei der vorrangigen Abnahme des regenerativen
Stroms?
Susanne Jung

(SJ): Nach gegenwärtiger Rechtslage bleibt der Anspruch auf Netzanbindung wohl bestehen.
Es besteht allerdings kein Anspruch auf Vergütung des eingespeisten Stroms – weder auf Erstattung des Marktwertes
für Solarstroms noch auf eine Anschlussvergütung, um die
Betriebskosten der PV-Altanlage weiterhin zu decken. Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind aufgefordert, nach
dem Ende des Vergütungszeitraums den Strom an Dritte zu
verkaufen oder selbst zu verbrauchen. Die Netzeinspeisung
von überschüssigen, nicht selbst verbrauchten Strommengen
ohne einen konkreten Direktabnehmer ist nicht erlaubt.
Da PV-Altanlagen nach Auslauf der Vergütung weiterhin
EEG-Anlagen sind, müsste der Anspruch auf vorrangige
Abnahme des Stroms zwar prinzipiell weiterhin gelten.
Doch wie kann die vorrangige Abnahme gewährleistet
werden, wenn Anlagenbetreiber für den Strom aus ihrer
kleinen PV-Altanlage keinen Direktabnehmer finden?
(SJ): Hier muss der Gesetzgeber dringend reagieren! Netzbetreiber müssten auch weiterhin verpflichtet werden, den
Strom abzunehmen und mindestens zum Marktpreis zu
vergüten. Ob diese Vergütung zur Deckung der laufenden
Betriebskosten des Betreibers hinreichend wäre, steht auf
einem anderen Blatt.
Werfen wir einen Blick auf die Kostenseite. Auch nach dem
Ende der Förderung fallen Kosten rund um den Betrieb der
Anlage an. Ggf. muss die Anlage auch für die Post-EEG-Zeit
fit gemacht werden. Welche Kostenbestandteile müssen
denn Anlagenbetreiber erwirtschaften, damit ein Weiterbetrieb sich überhaupt lohnen kann?
(SJ): Viele PV-Betreiber werden sich dafür entscheiden wollen,
ihre Altanlage in eine Eigenverbrauchsanlage umzurüsten.
Einige träumen von einem Stromspeicher, andere sehen die

* Quelle: https://www.euwid-energie.de/sollten-nicht-hinnehmen-dass-funktionierende-solaranlagen-verschrottet-werden/
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betreiber Unterstützung finden.
Chance, ein Elektroauto oder die
„Viele PV-Betreiber werden sich dafür entscheiden Derzeit gibt es zahlreiche VorstelWärmepumpe mit Solarstrom zu
wollen, ihre Altanlage in eine Eigenverbrauchslungen, wie zukünftig auf Stromversorgen. Auf diese Weise kann
anlage umzurüsten.“
handelsplattformen die eigene
der Eigenverbrauch erhöht und
Ökostromversorgung und die der
Stromkosten gespart werden.
Nachbarn gekoppelt werden kann.
Den gesamten Strom selbst zu
verbrauchen und keine Kilowattstunde mehr in das Netz ein- Community-Lösungen stehen hoch im Kurs. Es wird über Blockzuspeisen wird den wenigsten gelingen. Größere Investitionen chain diskutiert und direkte Stromkaufvereinbarungen zwiwären nötig – für eine PV-Altanlage will das gut durchdacht schen Betreibern und Unternehmen (z.B. PV-Anlagenbetreiber
und Supermarkt) in Erwägung gezogen.
sein.
Wir denken auch, dass das Interesse der Betreiber am Weiterbetrieb der PV-Altanlagen nachlassen könnte, wenn die einmaligen Investitionen und laufenden Betriebskosten nicht sicher
gedeckt werden. Zu den Betriebskosten zählen zunächst Mess-,
Abrechnungskosten und Versicherungskosten. Darüber hinaus
gibt es nicht unerhebliche Einmalausgaben für die technische
Umrüstung der meist in Volleinspeisung betriebenen Anlagen
in Eigenverbrauchsanlagen, für eventuelle Speicher, neue
Zählerschränke usw. Empfehlenswert ist auch, die Anlage einer
sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen, um Alterungsschäden an stromführenden Leitungen und SolarmodulBefestigungen auszuschließen. Final sollten Anlagenbetreiber
zusätzlich an Abbau- und eventuelle Recyclingkosten denken,
sollte die PV-Altanlage irgendwann ihren Dienst einstellen.
Aus heutiger Sicht erscheint die Umstellung auf den Eigenverbrauch für Anlagenbetreiber eine besonders attraktive
Option. An was müssen Anlagenbetreiber denken, wenn
sie ihre PVAnlage auf die Eigenstromversorgung umstellen
wollen?

Inwieweit sich diese Ideen behaupten werden hängt vor allem
davon ab, ob es für alle Vertragspartner eine Win-Win-Lösung
ergibt. Zu bedenken ist dabei, dass allein die zwingende Erfassung der ¼ stündlichen Einspeisung und die Aufstellung
von Strombilanzkreisen mit neuen Zählerkonzepten von PVAltanlagenbetreibern auf den Weg gebracht und finanziert
werden muss. Ob das für Kleinanlagen wirtschaftlich abbildbar
ist, muss geprüft werden. Davon abgesehen könnten die unsicheren Marktkonstellationen die Akzeptanz der alternativen
Vermarktungsmodelle einschränken.
Der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) macht sich
stark dafür, dass die Volleinspeisung von PV-Strom auch nach
dem Förderende attraktiv bleibt. Was sind Ihre Beweggründe
dafür und wie könnte ein entsprechendes Modell aussehen,
das es Anlagenbetreibern in der Post-EEG-Phase ermöglicht,
die Anlage wie bisher weiterzubetreiben?

(SJ): Wir möchten dringend vermeiden, dass intakte, weiterhin leistungsfähige PV-Altanlagen abgebaut oder einfach
abgeklemmt werden, weil die Betriebskosten nach Ablauf der
Es ist in der Tat attraktiv, den erzeugten Solarstrom selbst zu ver- Vergütung nicht mehr abgedeckt werden. Jedem Anlagenbetreiber muss dabei freigestellt werden, ob er
brauchen. Die Einspaseine Anlage umrüstet und den erzeugten
rung der Stromkosten
„Das
Interesse
der
Betreiber
am
Weiterbetrieb
Solarstrom (teilweise) selbst verbraucht oder
und die Unabhängigkeit
der PV-Altanlagen könnte nachlassen, wenn
keine technische Änderung an der Volleinvon Preissteigerungen
die einmaligen Ivestitionen und laufenden
speiseanlage vornehmen möchte.
bringen Vorteile.
Wenn der Strom weiterhin in das allgemeine
Betriebskosten nicht sicher gedeckt werden.“
Die Umrüstung sollVersorgungsnetz eingespeist wird, muss für
te von einer Fachkraft
jede Kilowattstunde mindestens der Marktdurchgeführt werden.
preis des Stroms ODER MEHR beansprucht
Erfreulich ist, dass die neue Vorgaben der aktuellen Norm werden können. Die aktuelle EU-Richtlinie zur Förderung
VDE-AR-N 4105:2018-11 bei der blosen Umrüstung auf Eigen- Erneuerbarer Energien sieht in Artikel 21 Nr. 2 d) vor, dass
versorgung nicht eingehalten werden müssen. Insofern müssen Eigenversorger für den in das Netz eingespeisten Strom (unabweder technische Einrichtungen zum Einspeisemanagement hängig vom Inbetriebnahmejahr der Anlage) mindestens den
vorgehalten, eine Erneuerung der Schutzeinrichtungen Börsenstrompreis beanspruchen können.
durchgeführt noch Netzdienstleistungen vom Wechselrichter
erbracht werden. Dadurch sind die von vielen befürchteten Zusätzlich verlangt die EU-Richtlinie auch, dass bei der EinZusatzinvestitionen für umfangreiche technische Umrüstungen preisung der langfristige Wert des EE-Stroms für das Netz, die
Umwelt sowie die Gesellschaft berücksichtigt werden soll. Wir
entbehrlich.
brauchen bei unseren Forderungen nach einer AnschlussfinanAllerdings werden neue Zähler gebraucht (möglicherweise zierung also kaum zurückstecken.
sogar ein neuer Zählerschrank) und der Abrechnungsaufwand
erhöht sich.
Sie haben es gerade angesprochen: Die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) sieht verbesserte
Alternative Vermarktungsmodelle könnten Cloud- und Rahmenbedingungen für Prosumer und Kleinproduzenten
Community- Lösungen sowie Regionalstrommodelle sein. regenerativen Stroms vor. Die Richtlinie muss aber erst in
Lohnen sich solche Modelle für PV-Anlagenbetreiber? Und nationales Recht umgesetzt werden. Inwiefern könnten sich
wie werden sie energiewirtschaftlich strukturiert?
die Perspektiven für den Post-EEG-Betrieb von PV-Anlagen
durch RED II verbessern?
(SJ): Durch alternative Ver„Wir brauchen solide Grundvoraussetzunmarktungsmodelle (im EEG
(SJ): Wenn die ehemals zur Volleingen für eine nachhaltige Energiewende.
als „sonstige Direktvermarkspeisung eingerichtete Anlage in eine
tung“ definiert) könnten
Eigenverbrauchsanlage umgerüstet
tatsächlich einige AnlagenSolarbrief 2/19
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Netzanschluss

52
wird, sollte zusätzlich im Gesetz die Verpflichtung gestrichen
werden, nach der für selbst erzeugten und verbrauchten
Strom – unabhängig von der Anlagengröße – die reduzierte
EEG-Umlage (40 %) entrichtet werden muss. Auch hierzu gibt
es in der neuen EU-Richtlinie eine Rechtsvorschrift. In Artikel
21 Nr. 3 c) steht, dass „Mitgliedstaaten [...] Eigenversorgern [...]
für die an Ort und Stelle verbleibende eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität (nur dann) nichtdiskriminierende und verhältnismäßige Umlagen, Abgaben und Gebühren [...] auferlegen
können, [...] c) wenn die eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität
in Anlagen mit einer installierten Gesamtstromerzeugungskapazität von über 30 kW produziert wird.“

Nun ist die Bundesregierung gefordert, die Vorschriften der
EU-Richtlinie in deutsches Recht zu überführen und Anschlusslösungen für PV-Altanlagen zu definieren.
Wir sollten nicht hinnehmen, dass funktionierende Solaranlagen verschrottet werden. Dies gilt übrigens ebenso
für Windanlagen, die nach 2020 ebenso aus der Vergütung
fallen. Wir brauchen solide Grundvoraussetzungen für eine
nachhaltige Energiewende. Jeder Abbruch verzögert den
schnellstmöglichen Umstieg auf erneuerbare Energien.
Vielen Dank für das Interview!
(Die Fragen stellte Dr. Stefan Preiß)

In den Anfängen des EEG betrug die durchschnittliche Anlagengröße ca. 5 kW. Deswegen würde die Befreiung von
Umlagen und Abgaben greifen.

Netzanschluss-Ablehnung für kleine PV-Anlagen
Von Susanne Jung
Immer häufiger werden wir darauf aufmerksam gemacht,
dass Netzbetreiber den Anschluss von PV-Anlagen bis 30
kWp am Hausanschlusspunkt verweigern, weil das öffentliche
Stromnetz nachweislich überlastet sei. Ein Netzausbau wäre
notwendig, allerdings mit zu hohen Kosten verbunden und
damit unzumutbar. Anlageninvestoren wenden sich nun
besorgt an uns und fragen, ob eine solche NetzanschlussAblehnung rechtlich gedeckt sei. Immerhin stünde ja in § 8
EEG 2017, dass für Anlagen bis 30 kW der bestehende Netzanschlusspunkt vom Netzbetreiber genutzt werden soll. Unklar
ist den Fragenden auch, was sich hinter dem unbestimmten
Begriff der „Unzumutbarkeit“ verbirgt.
Hier geht es um Folgendes: In § 12 Absatz 3 EEG 2017 ist
festgelegt, dass Netzbetreiber den Anschluss von EE-Anlagen
verwehren dürfen, wenn die nachweislich erforderlichen Ausgaben für eine Netzverstärkung, -optimierung und -ausbau
wirtschaftlich unzumutbar sind. Dies gilt für alle Anlagen,
auch für Anlagen unter 30 kWp.
In der Rechtspraxis bemessen Netzbetreiber die Unzumutbarkeit häufig noch anhand der sogenannten 25 %-Regel.
Diese basiert auf der Begründung zu § 4 (2) Satz 2 EEG 2004,
wonach der Netzausbau „verhältnismäßig und damit zumutbar“ sei, „wenn die Kosten des Ausbaus 25 Prozent der Kosten
der Errichtung der Stromerzeugungsanlage nicht überschreiten.“
Seit der Begründung zum EEG 2004 sind 15 Jahre vergangen!
Die Investitionskosten pro kW haben sich auf weniger als ein
Viertel reduziert. Kostete eine 1-KW-Anlage 2004 noch ca.
5.000 €, zahlt man heute häufig weniger als 1.500 €. Es liegt
also nahe, dass die Anwendung der 25%-Regel nicht mehr
sachgemäß sein kann.
Denn folgt man dem Begründungstext zum EEG 2004 weiter,
wird ein möglicherweise erforderlicher Netzausbau für den
Anschluss von Kleinanlagen die Unzumutbarkeitsgrenze
leicht übersteigen.
Die Clearingstelle EEG/KWKG hatte sich bereits 2008 im Votum 2008/14 dafür hilfsweise ausgesprochen, „im Einzelfall
[..] jeweils die Netzausbaukosten als annäherungsweises Äquivalent für die der Allgemeinheit entstehenden Kosten und die
Errichtungskosten der Stromerzeugungsanlage(n) bzw. die *er-

wartbarenVergütungen* des in den Anlagen erzeugten Stroms
als näherungsweise Aquivalente für den volkswirtschaftlichen
Nutzen zueinander ins Verhältnis“ zu setzen.(siehe Leitsatz
4, https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2008/14).
Doch auch der Ansatz, die Unzumutbarkeit anhand erzielbarer Vergütungen zu berechnen, wird die Problemlage nicht
auflösen. Die Vergütungen sind aktuell auf ein Fünftel des
Wertes von 2008 gesunken!
Wir halten es für einen Fehler, die Berechnung der Zumutbarkeit auf eine einzelne Investition in eine EE-Anlage abzuzielen. Vielmehr sollten alle realisierbaren Investitionen
im Netzabschnitt betrachtet und die Möglichkeiten der
Stromspeicherung einbezogen werden. Wir brauchen eine
schnelle Energiewende, so dass Netzbetriebs-Planungen
auch erweitert werden sollten. Selbst der Gesetzgeber wies
2009 vorsichtig, allerdings sehr allgemein darauf hin, dass
die „Kenntnis anderer geplanter Projekte es den Einspeisewilligen untereinander und mit dem Netzbetreiber ermöglichen
sollte, im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Optimierung den
jeweiligen Anschluss zu koordinieren.“ (Begründung zu § 5 (5)
EEG 2009).
In § 11 Absatz 3 Satz 2 EEG 2017 gibt es die Verpflichtung,
dass Netzbetreiber bei der Betrachtung zur Netzeignung
auch die Möglichkeiten der Leistungs-Spitzenkappung von
3 % einbeziehen dürfen (siehe § 11 Absatz 2 EnWG). Einen
dezidierten Hinweis zur Betrachtung der Speicherung vor Ort
und die Glättung des Stroms gibt es aber nicht, obwohl das
ökologisch sinnvoller ist . Das muss geändert werden!
Wir brauchen zahlreiche konkrete und rechtsverbindliche
Neuregelungen im EEG. Ausbauschranken müssen dringend
beseitigt werden. Dazu gehören neben den Forderungen
• zum dringend notwendigen Wegfall des 52-GW-PV-Ausbaudeckels,
• zur Beseitigung zahlreicher Bürokratien und ungerechtfertigter Abgaben (allem voran die EEG-Umlage auf Eigenversorgung) auch
• Forderungen nach Erweiterung der Netzkapazität im
Niederspannungsnetz bei Anschluss dezentral betriebener
Erzeugungsanlagen.
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Förderprogramme für E-Autos und Ladesäulen
Von Annette Stoppelkamp

Voraussichtlich bis Ende 2020 wird der Kauf von E-Autos
weiterhin mit einer Prämie von 4000 Euro für E-Autos und
3000 Euro für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge gefördert. Dabei
teilen sich Bund und Autobauer die Kosten zur Hälfte. Hinzu
kommen Steuervorteile wie der Wegfall der KFZ Steuer für
10 Jahre (außer bei Hybridfahrzeugen). Werden Elektro- und
Plug-In-Hybridfahrzeuge als Dienstwagen genutzt, brauchen
seit 2019 nur noch 0,5 Prozent des Listenpreises als geldwerter Vorteil für die Privatnutzung versteuert zu werden.
Und auch das Laden des Elektroautos beim Arbeitgeber muss
nicht mehr als geldwerter Vorteil versteuert werden.
In den Niederlanden führte die Steuervergünstigung für
Dienstwagen in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten E-Auto-Boom.
Doch es muss mehr geschehen. Ziel sollte es ja keineswegs
sein, einfach alle PKWs durch E- Autos auszutauschen oder
gar die Fahrzeugflotte durch Anreize zu erweitern! Vielmehr
muss gleichzeitig der ÖPNV gestärkt, gefördert und damit
preislich attraktiver werden, die Infrastruktur und Sicherheit
für Fahrradfahrer wesentlich verbessert werden, damit Zweitund Drittautos durch Fahrrad, Bus & Bahn ersetzt werden.

Förderung der Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge

Annette Stoppelkamp, Studium der Architektur,
seit 2009 Mitarbeiterin der 			
SFV-Bundesgeschäftsstelle

sowohl zusätzliche Prämien für E-Autos und Elektrolastenräder als auch Programme, über die Zuschüsse für Ladesäulen
(stehend montiert) und Wallboxen (hängend montiert)
beantragt werden können.
Vor Antragstellung empfiehlt es sich, den aktuellen Stand der
Förderung zu überprüfen bzw. zu erfragen, da die Fördermittel oft begrenzt und schnell ausgeschüttet sind.
Auch einzelne Energieversorger zahlen, zusätzlich zum Umweltbonus, Zuschüsse an Kunden aus, die ein neues Elektroauto, Elektrofahrrad, Lastefahrrad und/oder eine Ladesäule
installieren. Fragen Sie Ihren Anbieter!
Wir haben auf unserer Internetseite eine entsprechende Liste
zusammengestellt. Die Zusammenstellung erhebt nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn in Ihrer Kommune auch
entsprechende Förderprogramme angeboten werden, melden Sie sich gern bei uns. Ebenso freuen wir uns, wenn Sie
uns auf Änderungen der Förderprogramme hinweisen.
www.sfv.de/artikel/foerderprogramme_fuer_eautos_und_ladesaeulen.htm

Ein dichtes Netz von Ladestationen ist Voraussetzung für Kauf
und Nutzung von mehr Elektroautos. Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) hatte Ende März angekündigt, den Anteil
von Elektroautos durch ein Förderprogramm für private
Ladestationen zu erhöhen. Deshalb solle der Staat beim
Ausbau privater und gewerblicher Ladestationen bis zu 50
Prozent der Kosten übernehmen. Eine Milliarde Euro sollen
im Haushalt 2020 dafür zusätzlich bereitgestellt werden,
so seine Forderung. Aber auch das Miet- und Wohnungseigentumsrecht ist ein Hemmschuh und müsste angepasst
werden. Bisher sind die rechtlichen Hürden für Eigentümer
oder Mieter hoch: So kann etwa in einer Wohnungseigentümergemeinschaft ein Eigentümer nur dann eine Ladesäule
aufstellen, wenn alle anderen Eigentümer dieser Gemeinschaft einwilligen. Zudem kann in einer Mietimmobilie der
Vermieter den Bau einer Ladesäule verweigern. Anfang
April versprach Bundesjustizministerin Katarina Barley(SPD)
Eigentümern und Mietern die Errichtung von Ladestationen
für Elektroautos durch entsprechende Maßnahmen rechtlich
zu erleichtern.
In einzelnen Bundesländern und Kommunen gibt es auch
aktuell noch,unter Einhaltung bestimmter Bedingungen,

Quelle: https://de.statista.com/infografik/18835/anteil-des-jahres-dernach-dem-erdueberlastungstag-noch-uebrig-ist-ab/
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Ladesäule für E-Mobile in Eschwege
Foto: Winkels-Herding, CC BY-SA 3.0

E-Mobilität

Neu: Der Umweltbonus wird bis Ende 2020
verlängert: Konditionen ändern sich nicht!
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100 % Erneuerbare genügen nicht mehr
CO2 Rückholung unumgänglich
Von Wolf von Fabeck

Die Graphik ist in vier
Abschnitte aufgeteilt.
Abschnitt 1: Links in der Grafik sind die Verhältnisse in vorindustrieller Zeit dargestellt.
Der CO2-Ausstoß der Pflanzen- und Tierwelt
wurde damals durch die Photosynthese
sowie durch Kalkbildung in den Ozeanen
weitgehend ausgeglichen. Mit zunehmender
Industrialisierung wurde jedoch der Waldbestand vermindert. Damit verminderte sich
die fotosynthetische CO2-Entnahme aus der
Atmosphäre, gleichzeitig nahm durch den
unglaublichen Zuwachs der Menschheit und
der Massentierhaltung der CO2-Ausstoß in die
Atmosphäre zu, so dass selbst der natürliche
Kohle- und CO2-Kreislauf den CO2-Gehalt der
Atmosphäre nicht mehr im Gleichgewicht
halten kann. Auch wenn der Klimagasausstoß
nur geringfügig höher war als die KlimagasVerminderung ergab sich durch den jedes
Jahr erneuten Überschuss im Lauf der Jahrzehnte eine Zunahme des Klimagasanteils in der Atmosphäre.
Abschnitt 2: Im zweiten Abschnitt der Grafik ist der zusätzliche CO2-Ausstoß infolge technischer Nutzung fossiler
Energien, Kohle, Öl, Erdgas, sowie Torf dargestellt, denen
keine Rückholung von CO2 gegenüber steht.
Abschnitt 3: Im dritten Abschnitt der Grafik ist die temperatur-induzierte Anregung der kohlenstoffhaltigen Klimagasemissionen (Methanol, CO2 und Lachgas) angedeutet, die
unter dem Stichwort "Kippelemente" bekannt geworden
sind. Das Klima beginnt zu kippen. Dies ist ein Vorgang der
eine beunruhigende Beschleunigung entwickelt. Je wärmer
es wird, desto mehr zusätzliche Klimagase werden emittiert
und erzeugen ihrerseits einen noch schnelleren 'Temperaturanstieg. Die neuesten alarmierenden Erkenntnisse finden
sich unter https://www.pnas.org/content/115/33/8252 (Trajectories of the Earth System in the Anthropocene).

Grafik: WvF

Abschnitt 4: Der Gesetzgeber hat die Energiewende zu lange
vernachlässigt. Daher rührt jetzt die Eilbedürftigkeit, die sich
aus dem vierten Abschnitt der Grafik ergibt.
Die schlimmste aller Erkenntnisse ist die Tatsache, dass wir
bei Berücksichtigung der klimawissenschaftlichen Ergebnisse
kaum noch eine Chance haben, als Menschheit zu überleben.
Die weit verbreitete Vorstellung, dass uns noch ein begrenztes Kontingent an CO2-Emissionen zur Verfügung stünde ist
geradezu absurd. Das Gegenteil ist der Fall. Die Industrie hat
so viel Kohlenstoff aus dem Erdboden geholt und verbrannt,
dass der vorindustrielle CO2-Gehalt der Atmosphäre von 250
ppm auf über 400 ppm angestiegen ist. Damit haben wir
die atmosphärische Heizung weit aufgedreht. Es genügt
jetzt nicht, wenn wir aufhören die Heizung noch weiter
aufzudrehen. Wir müssen sie wieder zudrehen und zwar so
schnell wie möglich.

Pflanzenkohle-Herstellung: Eine Möglichkeit zur
Rückholung von CO2 aus der Atmosphäre

Fotos: Daniel Kray
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Der SFV stellt vor:

Fachverband Pflanzenkohle e.V. (FVPK)
Der FVPK hat sich 2017 mit dem Ziel gegründet, den Einsatz
von Pflanzenkohle zu unterstützen und durch den Entzug
von CO2 aus der Atmosphäre zum Schutz der Umwelt
beizutragen.
Zusammen mit seinen Mitgliedern setzt er sich für die nachhaltige Erzeugung und Nutzung von Pflanzenkohle ein. Er
versteht sich als Partner für Wissenschaft, Praxis, technische
Anlagenentwickler und politische Entscheidungsträger.

Kontakt:
Fachverband Pflanzenkohle e.V.
Distelfeldstraße 15 | D-71229 Leonberg
Telefon: +49 7152 331109-2, -0 (Zentrale)
info@fachverbandpflanzenkohle.org
www.fachverbandpflanzenkohle.org

Pflanzenkohle - hilft Böden, Luft und Wasser
Äußerlich ist sie schwarz und unscheinbar. Doch ihre gewaltige innere Oberfläche und ihre poröse Struktur machen sie
einzigartig und wertvoll für viele Bereiche.
Pflanzenkohle entsteht aus pflanzlicher Biomasse wie sie in
der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau und den Kommunen anfällt. Bei hohen Temperaturen und weitgehend
unter Ausschluss von Sauerstoff werden zum Beispiel Holz,

Hecken-, Baum- oder Grasschnitt ebenso wie Getreidespelzen
karbonisiert. Dieses Verfahren der Pyrolyse kann in jedem
Garten mithilfe einer besonderen Art von Feuerschale, einem
sogenannten Kon-Tiki, aber auch mit moderner Technik und
größerer Kapazität angewendet werden. Je nach eingesetzten Ausgangsmaterialien entstehen Pflanzenkohlen mit
unterschiedlichen Kohlenstoffgehalten und verschiedenen
physikalischen und chemischen Eigenschaften.

Neugierig geworden?
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Pflanzenkohle

Weitere Infos und Veranstaltungen unter
www.fachverbandpflanzenkohle.org
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CO2-Rückholung: SFV-Veranstaltung 				
in der VHS Freckenhorst
Nachlese eines Teilnehmers
Vom 2. - 5.7.2019 fand ein Workshop des SFV zu Fragen
der CO2-Rückholung und Strategien zur Energiewende
in der Landvolksschule in Freckenhorst statt. Etwa 25
Teilnehmer*innen nahmen an dem abwechslungsreichen
Programm teil, manche auch im Rahmen eines Bildungsurlaub.
In diskursiven Vorträgen erläuterte Prof. Dr. Daniel Kray die aktuellen Zahlen zur Klimakrise und die Notwendigkeit aktiver
CO2-Rückholung aus der Atmosphäre. Den ernüchternden
Zahlen folgten die Optionen. Die s. E. derzeit effektivste
Methode ist die Herstellung von Pflanzenkohle (PK) mittels
Pyrolyse und Nutzung in der Landwirtschaft (Das Verfahren
wurde schon vor Jahrenhunderten u.a. im Amazonasbecken
angewandt, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern.).
Der Faktor „Zeit“ wurde von Prof. Dr. Daniel Kray besonders
hevor gehoben. Das Verfahren steht bereits zur Verfügung,
kann u.a. den Umsatz von Kompostierungsanlagen übernehmen und ergänzt komplementär die Bemühungen um eine
nachhaltige Landwirtschaft. In Freiburg werden z.B. bereits
300 t/anno PK hergestellt. Er quantifizierte die Potentiale der
PK als CO2-Senke und erläuterte das integrale Konzept der
klimapositiven „Landwirtschaft 5.0“ basierend auf PK, aus
der schließlich „Terra Preta“ wird.
Das Konzept könnte initial zur Behebung der „massiven Defizite bei der Nachhaltigkeit“ der aktuellen Landwirtschaft (aktuelle Studie für den Bundestag) beitragen. Nicht nur angesichts
des Artensterbens (Faktor 100 – 1000 seit 1970) bietet diese
Art von Landwirtschaft vielfache Chancen hin sichtlich der
derzeitigen Übernutzung des „Raumschiff Erde“.
In einem auflockernden, praktischen Teil wurde die verblüffend einfache Herstellung von Pflanzenkohle (PK) im Kon-Tiki
Ofen des Ithaka-Institutes demonstriert. Viele nahmen ihre
selbst hergestellte PK mit nach Hause, um Terra Preta im
eigenen Garten aus zu probieren.

Foto: VHS Freckenhorst

Anschließend wurden professionelle, autotherme Systeme
besprochen. Der Vorstellung von Studien, über die CO2Sequestrierung mittels PK im globalen Maßstab, folgten
intensive Diskussion.
In einem weiteren Vortrag informierte Wolf von Fabeck über
den Stand der Verfassungsbeschwerde des SFV „wegen
unzureichender Gefahrenabwehr des Klimawandels“. Er erläuterte die wesentlichen rechtlichen Punkte der Klage und
erklärte, warum die erste Hürde, nämlich die Annahme der
Klage durch das BVG, noch aussteht. Da die fortschreitende
Realität ein Anpassung der Klage im Detail erfordert, warb
er für Unterstützung durch Spenden der einmaligen und
elementaren Klage.
Auf Interesse auch externer Gäste stießen die Informationen
von Susanne Jung zum Weiterbetrieb von PV-Altanlagen
über 2020 hinaus. Ihr Vortrag machte klar, dass die Bundesregierung aktiv werden muss, um ein einfaches und
auskömmliches Betreibermodell zum Weiterbetrieb der gut
laufenden Altanlagen entsprechend der europäischen Vorgaben (!) auflegen muss. Dies betrifft allein bis Ende 2024 über
1 GW installierte Leistung. Man stelle sich vor, diese gingen
mangels Alternative vom Netz.
Was alles möglich ist, verdeutlichte die Exkursion zur Klimakommune Saerbeck. Es war beeindruckend zu hören, wie es
den Beteiligten gelungen ist EE-Kapazitäten von 380 % des
eigenen Verbrauchs in Saerbeck auf zu bauen. Nicht gegen-,
sondern miteinander!
Noch ist Saerbeck eine Insel, aber die Kommune zeigt, was
heute schon alles bundesweit möglich wäre.
Alle Vorträge waren von lebhaften Diskussionen begleitet.
Durch die gemeinschaftliche Unterbringung wurde das Gehörte am Abend „verarbeitet“, wozu das schöne Wetter und
die angenehme Atmosphäre der Landvolksschule beitrug.

Prof. Daniel Kray (im Vordergrund) erklärt die Erzeugung von Pflanzenkohle
Foto: S. Jung

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung!
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It‘s the Economy, stupid - Klimaschutz durch
wirksame ökonomische Rahmenbedingungen
Tagung der Bischöflichen Akademie Aachen
Ankündigung der Bischöflichen Akademie Aachen

Durch welche ökonomischen Weichenstellungen kann die
Grundlage geschaffen werden, dass Maßnahmen zum Klimaschutz schnell und nachhaltig ihre Wirkung entfalten?
Die unübersehbaren Gefahren des fortschreitenden Klimawandels erfordern schnelles und wirksames politisches
Handeln. Seit Jahren formulieren Wissenschaftler immer
dringlichere Appelle und zeigen Konsequenzen auf. In der
jungen Generation zeigt sich vor diesem Hintergrund ein
politisches Engagement, das vor wenigen Jahren kaum
vorstellbar erschien.
Über konkrete Wege, den globalen Temperaturanstieg zu
begrenzen, wird seit Jahren debattiert. Eine Vielzahl von
technischen und gesetzlichen Einzelmaßnahmen wurden
auf den Weg gebracht – bislang nicht mit dem notwendigen
Erfolg. Häufig werden Schritte, die eine größere Wirksamkeit
versprechen, als „ökonomisch nicht vertretbar“ verworfen.
Sind es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
Grundüberzeugungen, die einer schnellen Energiewende
und nachhaltigem Klimaschutz entgegenstehen?
In der Tagung werden wir uns mit dieser Frage und Lösungsansätzen auseinandersetzen.

Zur Anmeldung
Eine Anmeldung ist erforderlich. Bis zum 04.11.2019 ist eine
Online-Anmeldung unter https://bit.ly/2Yl6mRG möglich.
Nach Verstreichen der Online-Anmeldefrist ist eine Buchung
nur noch per E-Mail oder telefonisch möglich.
(esther.schaeffter@bistum-aachen.de, Tel.: 0241/47996-29)
Tagungsgebühr: mit Übern. u. Verpfl. im EZ € 81,50,
ohne Übern./mit Verpfl. € 48,50
Geben Sie bitte die Veranstaltungsnummer A 28197 an.

Zum Programm
Samstag, 09. November 2019
14.00 Uhr Begrüßung und Einführung
14.15 Uhr Der übersehene Produktionsfaktor Energie und
die unsichtbare Hand des Marktes
Dr. Jürgen Grahl, Würzburg
15.45 Uhr Kaffee
16.15 Uhr Instrumente einer nachhaltigen Energiepolitik
Katharina Gapp, Berlin
18.00 Uhr Abendessen
Sonntag, 10. November 2019
8.45 Uhr Frühstück
9.30 Uhr Keine Energiewende ohne ein Ende des Wirtschaftswachstums - Analyse, Alternativen und
Strategien
Kai Kuhnhenn, Leipzig
11.15 Uhr Stehkaffee
11.30 Uhr Wirtschaftliche Ansätze zur Überwindung der
Stagnation in der Energiewende,
Abschlussdiskussion
12.30 Uhr Mittagessen

Zu den Referenten
PD Dr. Jürgen Grahl ist Dozent am Lehrstuhl für Mathematik
IV (Funktionentheorie) der Universität Würzburg.
Katharina Gapp ist Leiterin des Instituts für Nachhaltigkeit
der Hochschule Wirtschaft und Recht, Berlin.
Kai Kuhnhenn arbeitet im Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V.,
davor Mitarbeiter des Umweltbundesamts zu Klima- und
Energieszenarien.

SFV-Mitgliederversammlung 2019
+++ BITTE VORMERKEN +++
Wann? 09.11.2019, 19 Uhr
(im Anschluss an den ersten Veranstaltungstag der 		
Bischöflichen Akademie Aachen.)
Wo? Bischöfliche Akademie
Es ist keine Anmeldung erforderlich.
Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle E-Mail-Adresse an
zentrale@sfv.de mit, damit wir die persönliche Einladung
kostensparend versenden können.
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Vollständiges Divestment aus Stromkonzern
RWE beschlossen
Fossil Free Aachen gratuliert Städteregionstag Aachen
Pressemitteilung von Fossil Free Aachen

Die Städteregion Aachen macht in Sachen Klimaschutz endlich Nägel mit Köpfen und trennt sich von ihren rund 550.000
Aktien des Stromriesen RWE. Den Verkauf ca. eines Drittels
ihrer RWE-Beteiligungen hatte die Städteregion bereits im
Haushalt 2018 beschlossen, um mit den freiwerdenden Geldern den sozialen Wohnungsbau und den Strukturwandel in
der Region zu unterstützen. Ein zweites Aktienpaket sollte
laut Haushalt 2019 veräußert werden. Bislang hat zwar keine einzige Aktie tatsächlich die Besitzerin gewechselt, aber
das könnte sich nun zügig ändern. Neben der Bestätigung
der früheren Beschlüsse und der Ausweitung auf sämtliche
RWE-Aktien im Besitz der Städteregion wurde ein konkreter
Zeitplan vorgelegt. Laut diesem sollen die letzten Aktien
schon im k ommenden Jahr verkauft werden.
Der frühere Städteregionsrat Helmut Etschenberg hatte
sich noch massiv gegen das Divestment gesträubt. So war
er schon seit 2016 zum Ziel einer Kampagne mit vielen öffentlichkeitswirksamen Aktionen der Initiative Divest Aachen
geworden, die sich später in Fossil Free Aachen umbenannte.
Das Lieblingsargument der Divestment-Gegner*innen, vor
Allem aus der SPD, ist der Einfluss, den Aktionär*innen auf
den Konzern ausüben können. "Wir sind froh und erleichtert,
dass laut eines Berichts der Aachener Nachrichten nun zumindest die gemeinsam mit den Grünen regierende CDU endlich
verstanden hat, wie illusorisch dieser angebliche Einfluss ist",
erklärt Lea Heuser von Fossil Free Aachen. "RWE muss spüren,
dass Klima- und Umweltzerstörung von den Menschen nicht
mehr hingenommen werden - und sowas merkt ein Konzern
nur am Geld."

Der Stromkonzern RWE betreibt
den gesamten Braunkohleabbau
im Rheinischen Revier sowie
zahlreiche, teils besonders alte
und dreckige Braunkohlekraftwerke. Nachdem die Kohlekommission sich auf ein Ende der
Kohleverstromung für das Jahr
2038 geeinigt hatte, sagte auch
RWE Kraftwerksschließungen
zu. Momentan steht der Konzern
jedoch massiv in der Kritik, da er wider jede Vernunft dennoch
weitere Dörfer umsiedeln will und bis an die Baumwurzeln
des Hambacher Waldes baggert. Sowohl der Erhalt des
Hambacher Waldes als auch der Dörfer war von der Kohlekommission noch als wünschenswert bezeichnet worden,
jedoch schafft der Konzern weiter Tatsachen, indem er den
Wald austrocknet und den Lebensraum der Menschen dem
Erdboden gleich macht.
Braunkohlekraftwerke erzeugen nach CO2-Ausstoß pro
Kilowattstunde den klimaschädlichsten Strom überhaupt.
Ohne ihre unverzügliche Abschaltung ist eine Begrenzung
der verheerenden Erderhitzung und des sich längst abzeichnenden Klimazusammenbruchs nicht mehr möglich.
Fossil Free Aachen begrüßt daher die Entscheidung des
Städteregionstags und wird wachsam die Umsetzung des
Aktienverkaufs beobachten. Die Initiative kämpft seit vielen
Jahren gemeinsam mit dem weltweiten Netzwerk 350.org
für ein kommunales Divestment.
Divestment ist das Gegenteil von Investment und bedeutet hier, sich von
Aktien der Kohle-, Erdöl- und ErdgasIndustrie zu trennen. Fossil Free ruft
Institutionen und Einzelpersonen dazu
auf, dem Beispiel vieler Kommunen
und nun auch der Städteregion zu
folgen und fossilen Energiekonzernen
den gesellschaftlichen Rückhalt zu
entziehen.

Aktion von Divest Aachen in Dezember 2015

Foto: Bloucloud9

"Investieren sie lieber in Erneuerbare
Energien statt in die ewig gestrige Braunkohle, dann ist auch der Strukturwandel
ein Kinderspiel", so Heuser "Und wechseln sie vor allem endlich den Stromanbieter, falls nicht längst geschehen!"
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Weltüberlastungstag
Es ist mal wieder soweit: wir haben den Jahresvorrat der Speisekammer Erde schon im Sommer
geleert .
Jedes Jahr errechnet die Organisation Global
Footprint Network den Tag, an dem die gesamten nachhaltig nutzbaren Ressourcen eines
Jahres verbraucht sind und die Erde nicht mehr
nachliefern kann. In diesem Jahr hat die Menschheit ihr Budget bereits am 29.7. aufgebraucht. Ab
jetzt leben wir auf Pump, oder besser gesagt auf
Kosten nachfolgender Generationen.
Und der Tag der Abrechnung, das Datum des
Weltüberlastungstags, rückt kontinuierlich jedes Jahr weiter vor! In den letzten 20 Jahren um
ganze zwei Monate! Zuletzt im Einklang standen
Entnahme und Nachlieferung von Ressourcen
Anfang der 70er Jahre.

Wir leben also auf Kosten der Menschen im globalen Süden,
den ärmeren Nationen, die deutlich weniger verbrauchen
und den geringsten Kohlendioxidausstoß verursachen , aber
viel stärker von den ökologischen und auch wirtschaftlichen
Folgen betroffen sind! (ASt)

Hitzewellen: Folge der globalen
Erwärmung durch fossile Verbrennung
Prof. Stefan Rahmstorf, Potsdamer Institut für Klimakolgenforschung: "Wetterdaten zeigen, dass Hitzewellen und andere
Wetterextreme in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen
haben. Die heißesten Sommer in Europa seit dem Jahr 1500
unserer Zeitrechnung ereigneten sich alle seit der letzten Jahrhundertwende: 2018, 2010, 2003, 2016, 2002.
Monatliche Hitzerekorde auf der ganzen Welt treten heute
fünfmal häufiger auf, als es bei einem stabilen Klima der Fall
wäre. Diese Zunahme der Hitzeextreme entspricht genau dem,
was von der Klimawissenschaft als eine Folge der globalen
Erwärmung vorhersagt wurde, die verursacht wird durch den
steigenden Ausstoß von Treibhausgasen aus der Verbrennung
von Kohle, Öl und Gas."

Die Veröffentlichung ist hervorragende geeignet, mit Argumenten der Klimawandel-Skeptiker aufzuräumen, die da
lauten, es habe erdgeschichtlich schon immer mal Kalt- und
Warmzeiten gegeben und die heutige Erderhitzung läge im
Rahmen üblichen Klimaentwicklungen.
Ein internationales Team von Klimaforschern und Geowissenschaftler zeigte im Ergebnis zweier Studien, dass für die
vergangenen 2000 Jahre keine global einheitlichen Warmund Kaltphasen nachzuweisen seien. „Zwar war es während
der Kleinen Eiszeit auf der ganzen Welt generell kälter“, erklärte
Raphael Neukom vom Oeschger-Zentrum für Klimaforschung
der Universität Bern, „aber nicht überall gleichzeitig. Die Spitzenzeiten der vorindustriellen Warm- und Kaltzeiten traten zu
verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Orten auf.“
Ganz anderes sehen die Ergebnisse allerdings für die jüngste
Vergangenheit aus. Die wärmste Phase der vergangenen
2000 Jahre läge mit großer Wahrscheinlichkeit im 20. Jahrhundert. Und sie sei auf über 98 Prozent der Erdoberfläche
nachzuweisen.
Die Erkenntnisse zeigen, dass der aktuelle Klimawandel nicht
mit zufälligen Schwankungen zu erklären ist, sondern durch
vom Menschen verursachte Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen. Was man bis heute nicht wusste: Nicht
nur die globalen Durchschnittstemperaturen waren im 20.
Jahrhundert so hoch wie nie zuvor in den letzten mindestens
2000 Jahren, erstmals geschah die Erwärmung auch auf der
ganzen Welt gleichzeitig. Und die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung war nie so hoch wie heute. (SJ)

Quelle: https://www.pik-potsdam.de/aktuelles/pressemitteilungen

Quellen:

Klima erwärmt sich so schnell wie nie in
den letzten 2000 Jahren

•Pressemitteilung der Universität Berlin: https://www.unibe.ch/
aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2019/
medienmitteilungen_2019/klima_erwaermt_sich_so_schnell_wie_
nie_in_den_letzten_2000_jahren/index_ger.html

Ende Juli veröffentlichte das renommierte Wissenschaftsmagazin „Nature“ neue Erkenntnisse zur erdgeschichtlichen
Veränderung des Klimas.
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•https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2?fbclid=IwAR1Zq
wfzmDwzby6br0EEAB8LTbgyp4nQlz-OoiS0CvGPCgzI4xY99Z2-4rY

Nachrichten

Mit unserem heutigen Lebensstil bräuchten wir 1,75 Erden,
um den Hunger nach Ressourcen zu stillen. Schuld daran
sind vor allem die westlichen Industrienationen. Der deutsche Erdüberlastungstag war sogar bereits am 3. Mai! Wenn
alle Menschen die gleiche Lebensweise wie in Deutschland
hätten, benötigten wir drei Erden.
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Kleine Gase - Große Wirkung: Der Klimawandel
Rezension
Von Peer Weber
Das kleine Büchlein "Kleine Gase - Große Wirkung: Der Klimawandel" von David Nelles und Christian Serrer kommt daher
wie ein Bilderbuch für Erwachsene.
Doch das täuscht! Die beiden Autoren bieten in kleinen
"Häppchen" wissenschaftliche Fakten einfach erklärt an. Die
Dankesliste am Ende des wunderbaren Büchleins liest sich
wie das "who is who" der Klimafolgen-und Biosphärenforschung.
Ursprünglich hatten die beiden Studenten keine Lust dicke
Fachbücher zu wälzen. Da sie kein Buch fanden, das die Klimakrise anschaulich, wissenschaftlich fundiert und in kurzen
Texten erklären konnte, haben sie es einfach selber geschrieben. Sie greifen grundlegende Fragen zur Klimakrise auf und
geben anschaulich wissenschaftlich abgesicherte Antworten
zu Argumenten wie z.B. "das kommt durch die Sonnenflecken"
oder "Klimaschwankungen hat es immer schon gegeben".
Heraus gekommen ist ein gut strukturiertes Büchlein, dessen
visuelle Anmutung sofort zum Blättern und Stöbern einlädt.

Man kann sich aber auch
von A-Z leiten lassen: von
der Klimageschichte, über
mögliche Ursachen des Klimawandels, zu den Ökosystemen bis zum Menschen.
Das alles kurz, anschaulich
und verständlich.
Einzig das Kapitel "Und wie
weiter?" ist etwas kurz geraten. Aber vielleicht arbeiten
die beiden schon an einer
Fortsetzung.

https://www.klimawandel-buch.de

Wer wie die beiden keine Lust hat dicke Fachbücher zu wälzen, bekommt dank der Sponsoren für nur 5,- € einen kurz
gefassten, aber umfassenden Überblick zur voran schreitenden Krimakrise. Es eignet sich auch sehr gut als Gastgeschenk
bzw. Mitbringsel zu vielerlei Gelegenheiten. Natürlich ist das
Buch klimaneutral gedruckt.

Ausstellung des SFV zur Energiewende
3. aktualisierte Auflage
Soeben ist unsere Energiewende-Ausstellung aus der Druckerei gekommen. Die Ausstellung wurde in den letzten
Wochen aktualisiert. Der SFV bietet die zehn Rollups an, um
mit den Tafeln für eine schnelle Energiewende in Deutschland
zu werben.
Sie informiert über die Umweltschäden durch die traditionelle Energieversorgung, welche den Übergang zu Erneuerbaren
Energien so dringlich machen. Sodann werden Entstehung
und Folgen des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) sowie die Aufgaben dargestellt, vor denen die Energiewende heute steht. All dies wird in kompakter Weise auf
zehn „Rollups“ präsentiert.
Der SFV selbst hatte bekanntlich an der Einführung der Erneuerbaren Energien einen gewichtigen Anteil: Die Idee der kostendeckenden Einspeisevergütung, eines der Kernprinzipien
des EEG von 2000/2004, wurde vom SFV in den 80er Jahren
entwickelt und zuerst auf kommunaler Ebene umgesetzt
(„Aachener Modell“). Nun verlangt der Klimawandel ein viel
beherzteres Tempo u.a. beim Umstieg auf die Erneuerbaren.
Dazu soll die neue Ausstellung Impulse setzen.
Die Ausstellung ist so konzipiert, dass sie von Interessenten
bundesweit ausgeliehen werden kann. Hierfür wende man
sich an die Geschäftsstelle des SFV: zentrale@sfv.de.
Wenn Sie sich einen Eindruck von den zehn Ausstellungstafeln verschaffen möchten, können Sie dies hier tun:

https://www.sfv.de/artikel/neue_ausstellung_des_sfv_zur_
energiewende.htm
Die Rollups sind jeweils 85 cm breit und 200 cm hoch. Der
Aufbau erfolgt mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit.
(KW)
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Musikfestival „Sounds for climate“
Wann? 14.09.2019
Wo? Tuchwerk Soers in Aachen
Die Organisatoren freuen sich riesig auf einen
Tag voller guter Mucke, Kreativität, leckerem
(veganen) Essen und das ein oder andere kühle
Getränk.
Sounds for Climate Line-up:
12:30 Gerd Schinkel Trio
13:30 Mu'Fab Chorprojekt Aachen
14:00 Klaus der Geiger & Marius Peters
15:45 The Bloodstrings
17:15 Bodo Wartke
SFV-Mitarbeiterinnen sind gemeinsam mit der SFVInfostelle Nordbayern mit einem Infostand vor Ort.

Eintritt frei!
Finanzierung durch Crowdfunding-Kampagne.
Weitere finanzielle Unterstützung in die Spendendose vor
Ort ist sehr willkommen.

Der Planet glüht!
Die nebenstehenden farbcodierten Streifen
zeigen die Erderwärmung in Deutschland - angefangen im Jahr 1850 bis heute (nach Daten des
deutschen Wetterdienstes).
Diese Darstellung stammt von 		
https://showyourstripes.info. Dort kann man sich
die Erhitzung verschiedener Länder visualisieren
lassen und als Bilddatei downloaden.
Statt aufgedruckten Werbesprüchen auf T-Shirts
und Taschen bietet dieses bedrohliche Farbspiel
die Möglichkeit zum erklärenden Gespräch mit
Freunden, Nachbarn und Kollegen.

Visualisierung der Erderwärmung in Deutschland:
Bilddownload unter https://showyourstripes.info

Postkarten mit Karikaturen

Bestellen Sie sich ein paar Exemplare. Es ist eine
einfache Möglichkeit, Mitmenschen mit bissig humoristischen Zeichnungen des Karikaturisten auf
die verfehlte Energiepolitik und die Gefahren des
Klimawandels aufmerksam zu machen.
Die Postkarten sind kostenlos. Wie immer freuen
wir uns über Spenden zur Weiterführung unserer
Aktionen. Gegen eine Spende versenden wir die
Postkarten auch gerne in größeren Stückzahlen.
Bestell-Informationen unter
https://www.sfv.de/artikel/postkarten_zur_
energiewende.htm

Auswahl der Motive
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Wir haben einige der beliebtesten Karikaturen
von Gerhard Mester auf Postkarten gebracht. Die
Rückseite ist für Ihren Text frei.

61

Internes

62

Bundesverdienstkreuz für Prof. Müller-Hellmann
Prof. Dr.-Ing. Adolf Müller-Hellmann Gründungsmitglied und Vorsitzender
des Solarenergie-Fördervereins vom
1989- 2014 wurde vom Bunderpräsidenten Frank-Walter Steinmeier das
Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Nach seinem Ausscheiden aus dem
Vorstand des SFV konzentrierte sich
Herr Müller-Hellmann insbesondere
auf die Einführung der elektrischen Antriebstechnik bei ÖPNV Bussen, deren
Foto: SFV
Betrieb durch häufige energieintensive
Beschleunigungsvorgänge infolge der kurzen Haltestellenabstände und deren Unfähigkeit zur Bremsenergierückgewinnung, wie sie bei leitungsgebundenen Bahnen praktiziert
wird, gekennzeichnet ist.

Lokale Infostellen des SFV
Amberg / Amberg-Sulzbach

Vorsitz: Hans-Jürgen Frey, Lorenz Hirsch, Reichstr. 11,
92224 Amberg, Tel.: 09621-320057, Fax.: 09621-33193,
www.solarverein-amberg.de, info@solarverein-amberg.de,
info@hansjuergenfrey.de

Ost-Münsterland

Vorsitz: Anne Bussmann, Heinz-Jürgen Goldkuhle,
Elisabeth-Wibbelt-Str. 1, 59269 Beckum, Tel.: 02521-826397,
annegret_bussmann@web.de

Koblenz

Vorsitz: Thomas Bernhard, SFV-Infostelle im BUND-Büro,
Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz,
Tel.: 0261-9734539, www.sfv-infostelle-koblenz.de,
info@sfv-infostelle-koblenz.de

Nordbayern

Vorsitz: Thomas Biber, Tel.: 09092-8178; Herwig Hufnagel,
Tel.: 09146-1487, Hechlinger Str. 23, 91719 Heidenheim,
Bürozeit: Mo 18-19.00 Uhr; info@sfv-nordbayern.de,
www.sfv-nordbayern.de 		

Würzburg

Vorsitz: Manfred Dürr, Sascha Behnsen, Spessartstr. 10a, 97082
Würzburg, Tel.: 0931-4174488, m.duerr@gmx.de, Treffen 2.
Montag im Monat: 20 Uhr, Gaststätte „Brückenbäck”, Zellerstr. 2,
Würzburg.

Vereinsmitglieder, die Info-Stellen unterstützen möchten, teilen
uns dies bitte mit. Sie finanzieren dann die Arbeit vor Ort mit
einem Drittel ihres Beitrages und ihren Spenden (bitte auf Überweisungsträger vermerken). Die SFV-Bundesgeschäftsstelle
bleibt zentraler Ansprechpartner.

Vor allem galt und gilt sein Engagement
der Bereitstellung der Ladeenergie für die
Batteriebusse durch regenerative Energieträger. Er startete 2010 die jährliche Konferenz
„Elektrobusse-Markt der Zukunft“, an der in
diesem Jahr 650 Personen aus 16 europäischen Ländern teilnahmen, etablierte die
Vergabe der begehrten Auszeichung „E-Bus
Award“ an Firmen und Privatpersonen, die
sich als „Eisbrecher“ für die Einführung der
Batteriebusse engagieren, denn, selbst wenn
deren erste Rinne wieder zufriert, für die
Nächsten ist das Eis dünner und initiierte die
europaweit größte Elektrobus-Fachmesse
„ElekBu“. Immer mehr Bestellungen von
ÖPNV Bussen mit elektrischen Antrieben in der letzten Zeit
bestätigen seine langjährigen Bemühungen.
Wir freuen uns über seinen Erfolg und gratulieren ihm herzlich. (WvF)
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Mitgliedschaft im Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Firma

...................................................................................................................................................................

Name

..................................................................

Vorname: ..................................................................

Straße: ..................................................................

PLZ/Ort:

..................................................................

Tel.:

FAX:

..................................................................

..................................................................

E-Mail:
(Bitte deutlich schreiben!)
		
			
möchte persönliches Mitglied im SFV werden (stimmberechtigt)

Ich
Mein
Beitrag

Ich

Beitrag beträgt ......................
61,36 Euro/Jahr (regulär), 120 Euro/Jahr (freiwillig), 23,01 Euro/Jahr (reduziert).

bin bereits Mitglied im SFV und möchte
meinen Beitrag freiwillig auf 120 Euro/Jahr erhöhen.
Ich möchte meinen Beitrag freiwillig erhöhen auf .......................... Euro/Jahr

Wir möchten als Firma/Verein/Institution Fördermitglied im SFV werden (ohne Stimmrecht)
unser

Ich

Beitrag beträgt ................... Euro/Jahr (Höhe selbst bestimmen, mindestens aber 23,01 Euro/Jahr)

möchte den SFV durch eine Spende unterstützen

einmalig ................... Euro			

jährlich ................. Euro

Unser Verein ist gemeinnützig. Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig.
Wenn Sie mit Ihrem Beitrag/Spende auch eine der lokalen SFV-Infostellen (siehe linke Seite) unterstützen
möchten, bitte hier eintragen:

Ich

habe die Datenschutzerklärung des SFV (https://www.sfv.de/artikel/datenschutzerklaerung.htm, Stand
27.9.18) zur Kenntnis genommen. Ich bin mit der dort beschriebenen Nutzung meiner persönlichen Daten einverstanden.
Der Mitgliedsbeitrag soll eingezogen werden.

Zahlungsempfänger: Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen
Die Gläubiger ID und die Mandatsreferenz (eine Zeichenfolge, an der man beim SFV meine Zahlungen eindeutig erkennen kann)
wird mir bei der Bestätigung der Mitgliedschaft mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SFV, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von dem SFV auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Meine Bankverbindung ist bereits bekannt.
Neue Bankverbindung:

Name der Bank

								 IBAN: 		
										
								 BIC:		
Datum .........................
Ich

Unterschrift

......................................................................

. . . .
.

.

.

. . . .
.

.

.

.

. . . .
.

.

.

. . . .

. . . .

. .		

.

............................................................

möchte keine Einzugsermächtigung erteilen.

SFV-Bankverbindung: 			 PAX Bank Aachen e.G., BLZ: 37060193, Kto: 1005415019 				
								 IBAN: DE16 3706 0193 1005 4150 19, BIC: GENODED1PAX
(Bei Spenden bitte auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck „Spende“ angeben.)
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Formular ausfüllen und per Post / Fax / E-Mail an :
SFV, Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen, Fax: 0241-535786, zentrale@sfv.de

Infostelle .........................................................................................................

Mitmach-Kunstaktion in Aachen
Idee und Vorbereitung: Sebastian Schmidt

Foto: SFV

