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Die Zukunft der jungen Generation ist uns nicht gleichgültig
Rechtsgutachten zur Sanktions-Freiheit bei Fridays for Future - Schulstreiks

Die aktive Antiklimaschutzpolitik der Regierungskoalition
Eine schonungslose Abrechnung durch Hans-Josef Fell

Die Ursache der Ursachen
Grundlegende Überlegungen für das weltweite Fehlverhalten   
besonders der Industrienationen 
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„CO2-Rückholung aus der Atmosphäre“ und  
SFV-Strategie-Workshop zur Energiewende
Seminar vom 2.- 5. Juli 2019 in der Landvolkshochschule Freckenhorst

DIEnStAG, 2.7.2019
bis 13 Uhr:  Anreise, Stehkaffee, Imbiss

14 – 14:15 Uhr:  Begrüßung und Einführung,    
  Prof. Eberhard Waffenschmidt, 1. Vorsitzender des SFV

14:15 – 16 Uhr:  Notwendigkeit der aktiven CO2-Rückholung aus  
  der Atmosphäre: Negativ-Emissions-Technologien  
  (NETs), Prof. Dr. Daniel Kray, 2. Vorsitzender des SFV

Kaffeepause

16:30 – 18 Uhr:  Pflanzenkohle: Was ist das, wie wird sie hergestellt  
  und was machen wir damit? Prof. Dr. Daniel Kray

Abendessen

19 – 21:00 Uhr:  Come-Together: Handlungsfeld Energiewende

MIttWOCh, 3.7.2019
Frühstück

9 - 12:00 Uhr:  Pflanzenkohle und Terra Preta selbst herstellen  
  Workshop mit Prof. Dr. Daniel Kray und   
  Annegret Bussmann
  (fällt aus bei starker Trockenheit & Brandgefahr, alterna- 
  tiv:  Workshop - CO2-Rückholung aus Atmosphäre)
Mittagessen

13 – 15.00 Uhr:  Pflanzenkohle mit System: Klimapositive  
  „Landwirtschaft 5.0“, Auswertung Kon-Tiki und  
  Abfüllen der Pflanzenkohle, Prof. Dr. Daniel Kray

Kaffeepause

15:30 – 18.00 Uhr:  Nachhaltige Landwirtschaft zur Steigerung der  
  Biodiversität und Reduktion von THG-Emissionen.  
  Positivbeispiele aus der Praxis.
	 	 •	Hilde	Schiller,	Laakenhof	Neubeckum:	Humusauf-	
  bau im Grünland
	 	 •	Werner	Suntrup,	Biohof	Freckenhorst:		 	
  Demeter - Gemüseanbau

Abendessen

19 – 21:00 Uhr:  Filmabend zum Klimawandel 

DOnnERStAG, 4.7.2019
Frühstück

9 - 10.30 Uhr:  Verfassungsbeschwerde des SFV wegen   
  unzureichender Abwehr des Klimawandels  
  durch den deutschen Gesetzgeber,   
  Wolf von Fabeck, SFV-Geschäftsführer 

Kaffeepause

10:40 - 12 Uhr:  Weiterführung und Diskussion zum Vortrag  
  „Verfassungsbeschwerde des SFV“

Mittagessen

13 - 18:00 Uhr:  Exkursion zur Klimakommune nach Saerbeck
  (Anfahrt mit Privat-PKW, Führung ca. 6 Euro/Person)

Abendessen

19 – 20:30 Uhr:  PV-Altanlagen - Weiterbetrieb oder Abbau,  
  Öffentlicher Vortrag von Susanne Jung, SFV

FREItAG, 5.7.2019
Frühstück & Kaffeepause ab 10:30 Uhr

9 - 12:00 Uhr:  Strategie-Workshop - zur Förderung von Spei- 
  chern, zur CO2-Steuer, zum EEG

Mittagessen

13 – 14:30 Uhr:  Strategie-Workshop

LVHS	Freckenhorst

Veranstalter: Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.,  
																											LVHS	Freckenhorst

Tagungsort:   LVHS	Freckenhorst,	
          Am Hagen 1,      
          48231 Warendorf

Bildungsurlaub: Die Veranstaltung ist nach dem Arbeitneh-
merweiterbildungsgesetz	in	NRW	(AwbG)	als	Bildungsurlaub	
anerkannt. Das Antragsformular dafür steht für Sie als Down-
load	auf	der	Hompage	des	LVHS	Freckenhorst			 	
(siehe	https://lvhs-freckenhorst.de/index.php?id=67)	bereit.

Kontakt und Anmeldung:	LVHS	Freckenhorst,	Margret	Buck,	
Tel: 02581-9458229, eMail: buck-ma@bistum-muenster.de

Tagungsnummer: 19-472057

Tagungsgebühr pro Person:     
 219 €  Einzelzimmer, inkl. Unterkunft,   
              Vollpension u. Seminarkosten
 195 €  Doppelzimmer, inkl. Unterkunft,   
              Vollpension u. Seminarkosten
	 165	€		ohne	Übernachtung,				 	 	
                               Vollpension u. Seminarkosten
   42 €   Tagesteilnahme inkl. Vollpension,   
              ohne FrühstückSe
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Vielleicht ist Angst ein guter Ratgeber?
Editorial

Der Klimawandel beschleu-
nigt sich, aber kaum einer 
ahnt,	 in	welcher	 Lebens-
gefahr wir bereits jetzt 
schon schweben, sogar 
hier in Deutschland. Unser 
gemeinsames Haus steht 
bereits an mehreren Ecken 
lichterloh in Flammen. 

Greta Thunberg sagt es mit solchen Worten und endlich hö-
ren die Menschen hin. Diese GRETA hat offenbar verstanden, 
was Klimawandel bedeutet, denn sie hat Todesangst und 
trotzdem tut sie etwas, wozu ungeheurer Mut und Selbst-
vertrauen gehört. Sie gerät nicht in Panik, sondern spricht 
ungeschminkt von ihrer Angst und rüttelt damit die Öffent-
lichkeit auf. Anders als die unglückliche Seherin Kassandra 
im damaligen Troja hat Greta Thunberg Erfolg.

Keine Angst vor dem Klimawandel zu haben - finde ich - ist 
ein Zeichen von Dummheit oder Uninformiertheit.

Seit fast 30 Jahren befasst sich der SFV mit dem Klimaschutz. 
Wir haben es jedoch in unseren Verlautbarungen immer 
vorsichtig umschrieben, wie wenig Zeit uns noch bleibt. Es 
sei nun bereits eine Viertelstunde vor zwölf, es sei nun nur 
noch fünf Minuten vor zwölf, nun nur noch eine Minute vor 
zwölf. Wir wollten niemandem Angst machen. Jeder sollte 
sich selbst ausmalen können, was für eine Zeitspanne wir 
wohl gemeint haben könnten.

Doch offenbar müssen wir deutlicher werden.

Wissenschaftler sprechen bereits von einem neuen Erd-
zeitalter. Sie nennen es das „Antropozän“. Gemeint ist ein 
Erdzeitalter, in dem das „Hothouse Earth“ keine überlebens-
möglichkeiten	für	höheres	Leben	mehr	bietet.

Seit wenigen Monaten ist uns auf Grund einer neuen 
klimawissenschaftlichen Studie bewusst, dass sich die 
Klima-Entwicklung verselbständigen wird, wenn es der 
Menschheit nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre ge-
lingt, alle menschenverursachten Emissionen vollständig zu 
stoppen. Darüber hinaus genügt es auch nicht mehr, Wälder 
aufzuforsten. Wir müssen darüber hinaus sogar Klimagas mit 
technischen Mitteln aus der Atmosphäre zurückholen. Die 
alarmiernde Studie finden Sie unter    
https://www.pnas.org/content/115/33/8252

Vielleicht hilft uns ja bei der Bewältigung dieser immensen, 
kaum vorstellbaren Aufgabe die aufkommende Angst, die 
freitags immer mehr Menschen auf die Straßen treibt.

Fast jeder hat am Anstieg der Klimagas-Konzentrationen 
mitgewirkt. Manche sogar absichtlich, weil sie demonstrieren 
wollen, wie absurd ihrer Meinung nach die Warnungen vor 
dem bisschen CO2 seien. Viele von uns haben gedankenlos 
mitgemacht. Einige von uns mit schlechtem Gewissen, bei 
Flugreisen oder wenn sie zu klein gewordene Kinderkleidung 
(die	niemand	mehr	haben	will)	in	den	Restmüll	warfen	oder	
ihre dritte Möbelgarnitur bestellten oder das dritte Fahrrad 
verschrotteten anstatt es zu reparieren oder wenn sie bei 
Regen nicht den Regenschirm, sondern das Auto nahmen, 
oder wenn sie nachts die Beleuchtung brennen ließen.

Wieso	tun	wir	das?

Unser Verhalten wird von den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen gesteuert. So lange wir uns an diese Rahmenbedin-
gungen halten, können wir die Welt nicht retten, sagte Greta 
Thunberg in einem ihrer ersten Interviews.

Aber welche Regeln sind es denn, die geändert werden 
müssen?	Muss	jede	einzelne	Verfehlung	durch	eine	geson-
derte gesetzliche Bestimmung unattraktiv gemacht oder 
gar	verboten	werden?	Müssen	wir	eine	Planwirtschaft	mit	
hundert	staatlichen	Vorgaben	einführen?	Brauchen	wir	eine	
Ökodiktatur?

Dazu können wir beim SFV aus unserer jahrzehnte langen 
Beschäftigung mit diesem Thema drei wichtige Hinweise 
geben:

Zukunftsvorsorge ist wichtigste Aufgabe des Staates

Energie- und Ressourcenverschwendung müssen durch 
entschlossene Besteuerung der Energie gestoppt 
werden

Unternehmen der Zukunftsvorsorge müssen durch ra-
dikale Rücknahme der Steuern auf Löhne und Gehälter 
entlastet werden

Von diesen Aufgaben handeln die folgenden Artikel.

Haben Sie ruhig Angst, aber werden Sie aktiv!

SPANKA-Fotos
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Klimaschutz: Strategische Überlegungen

2..   „CO2-Rückholung aus der Atmosphäre“ und    
         SFV-Strategie-Workshop zur Energiewende

Seminar	vom	2.-	5.	Juli	2019	 in	der	Landvolkshochschule	
Freckenhorst

3..    Vielleicht ist Angst ein guter Ratgeber?
Editorial: Von Wolf von Fabeck

6..     Die Ursache der Ursachen
Geringbesteuerung von Energie führt zur Energiever-
schwendung	-	Steuern	auf	Löhne	und	Gehälter	ersticken	
die Zukunftsvorsorge: Von Wolf von Fabeck

8..    Gemeinsamer Sturz in den Abgrund
         Was plant Angela Merkel?  Von Wolf von Fabeck

10.   Leugnung des Klimawandels gehört bestraft
Freiheit besteht darin, dass man alles tun kann, was den 
Anderen nicht schadet: Von Wolf von Fabeck (Der Verfasser 
erklärt ausdrücklich, dass es sich um seine persönliche Auffas-
sung handelt, die er hiermit zur Diskussion stellt.)

48.   Rechtliche Prüfung: SFV-Konzept für Markteinführung  
         von Langzeitspeichern

SFV bittet um Spenden: Von Susanne Jung

30.   Ausstieg aus der Braunkohle - eine Chance  für   
         Nachhaltigkeit in der Region?

Konzeptionelle Ideen über ein „Gutes Leben und gute Ar-
beit“  im Rheinischen Revier:  Von Susanne Jung

31.   Suffizienz –  Schreckensbild des Verzichts oder Leitbild  
          für ein gutes Leben? Von Jutta Schnütgen-Weber

34.    Wirkungsgrad von E-Mobil-Kraftfahrzeugen
 Antwort	auf	eine	Leserzuschrift: Von Herwig Hufnagel

36.    Das Klimaschutzflugparadox
 Kann denn Fliegen Sünde sein? Von Martin Unfried

49.   Ablehnung neuer Fernübertragungsleitungen
Gang der Überlegungen des Solarenergie-Fördervereins 
Deutschland e.V.  

Klimaschutzbewegung

11.   Unsere Stellungnahme zu „Fridays for Future“ (FfF)
Ängstliches Schule-Schwänzen oder aktiver Schulstreik: 
Von Wolf von Fabeck

13.  Sanktionen gegen Fridays for Future-Teilnehmer   
         sind nicht zulässig

Verfassungsschranken für Sanktionen bei schulischer Ab-
wesenheit - Rechtsgutachten im Auftrag des Solarenergie-
Fördervereins Deutschland e.V.: Vorstand des SFV

14.   Fridays for Future in Aachen
Eine ganz normale Dienstagnacht:  Von Samuel Krämer

15.  Jugend fordert schnellstmöglichen Kohleausstieg und  
         echte Zukunftspolitik

Offener Brief an die „Kohlekommision“: Von Fridays for Future, 
23.01.2019 

16.  #Parents for Future
         Von Prof. Dr. Volker Quaschning

17.   Scientists for Future
Infos unter https://www.scientists4future.org/

18.  #FridaysforFuture – Schüler kämpfen für Klimaschutz
         Von Stefan Rahmstorf

20.   Politiker zu Fridays for Future
Statements von Robert Habeck, Katja Kipping, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Winfried Kretschmann

AntI-Klimaschutzpolitik 

22.   Union-SPD-Diskussion um das Klimaschutzgesetz  
         dokumentiert die aktive Antiklimaschutzpolitik   
         der Regierungskoalition:  Von Hans-Josef Fell

24.   Klimafeindliche Vorhaben der GROKO
Analyse des Koalitionsvertrags vom 12.03.2018 zwischen 
CDU, CSU und SPD:     
Zusammenstellung von Wolf von Fabeck

27.   Wald und alle Dörfer bleiben!
Rede von Antje Grothus auf der Auftakt-Kundgebung des 
Solidaritäts-Sternschweifes „Wald und alle Dörfer bleiben“ 
am 23.3.19 in Immerath

Straßenschild, aufgenommen zur Demonstration am 23.3.19,                        
Foto: Gary Evans

Fotomontage: SFV, Foto: WWF, https://www.flickr.com/
photos/161768312@N07/,	lizenzfrei
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Öffentlichkeit schaffen   

52.   Zellulare Stromnetze - Science Slam
         Von Eberhard Waffenschmidt

53.   Klimahelden 
Im WDR bei „Quarks und Co“ porträtiert: Vorkämpfer für die 
Energiewende,  u.a. auch Wolf von Fabeck

55.   SFV-Ausstellung zur Energiewende
Von Kerstin Watzke

57.  Neu: SFV bei Instagramm

Buchbesprechung

54.   Klimapolitik selber machen
Eine Rezension: Von Annette Stoppelkamp

nachrichten

56.   u.a. über Millionen für verfehlte Klimaziele, NRW - Keine
konkreten Aussagen zum Braunkohleausstieg, Braunkohlekraft-
werk Weisweiler: Luftverschmutzung, AUS für neue Windstand-
orte in NRW? Neuer UN-Rohstoffbericht warnt vor globalem 
Kollaps, AUS für Energie- und Klimaprogramm in Sachsen? 

Internes

58.   Lokale Infostellen des SFV,  Impressum
59.  Antrag zur Mitgliedschaft

32.   134 Millionen plus Betriebskosten für    
          Klimawandel-Anheizung

CDU-Bundeswirtschaftsminister	Peter	Altmaier	will	 LNG-
Infrastruktur-Kosten auf Verbraucher wälzen.   
Von Christfried Lenz

37.   Altmaiers „Ideenwettbewerb Energiewende“
Kommentar zu einem fragwürdigen Wettbewerb:  
Von Matthias Kynast

38.    Mitmachaktion: Der PV-Deckel muss weg!
          Von Prof. Volker Quaschning

 Betreiberinformationen

39.    EuGH: EEG keine Beihilfe
 Pressemitteilung des  Gerichtshofes der EU  (44/19) vom     28. 
März 2019 

40.    So lasst uns denn eine Solaranlage bauen…
 Der Bürokratie und zahlreichen Stolpersteinen zum Trotz!      
 Von Manfred Einerhand

42.    Start des Marktstammdatenregisters (MaStR)
 Erneute Registrierungspflicht für alle Anlagenbetreiber:     
 Von Susanne Jung

44.   MaStR: Kurzleitfaden für die Praxis
Von Petra Hörstmann-Jungemann

45.    Beweisaufnahme im Verfahren um Nullverbrauch
  Presseinformation	des	Solidarfonds	„Nullverbrauch“		 	
		vom	26.02.2019: Von Peter Nümann

46.    Weiterbetrieb von intakten PV-Altanlagen  muss   
          sichergestellt werden 

Gesetzliche Regelungen zu Anschlussvergütungen stehen 
aus: Von Susanne Jung

49.   Förderung von Batteriespeichern
Zusammenstellung der Förderprogramme auf www.sfv.de: 
Von Annette Stoppelkamp

50.   Was PV-Betreiber über den     
         Smart-Meter-Rollout denken

Von Jürgen Haar und Fabian Zuber

Sehen Sie die Spinnweben?                                       Karikatur: Gerhard Mester

Homepage zur Verfas-
sungsbeschwerde des SFV 
wegen unzureichender 
deutscher Klimaschutz-
politik

klimaklage.com
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Die Ursache der Ursachen
Geringbesteuerung von Energie führt zur Energieverschwendung - Steuern 
auf Löhne und Gehälter ersticken die Zukunftsvorsorge

Von Wolf von Fabeck

Die Zukunftsvorsorge versagt
Nach	Adam	Smith	 regelt	die	unsichtbare	Hand	des	 freien	
Markts ohne regierungsseitige Eingriffe, allein mit den 
Mitteln	von	Angebot	und	Nachfrage	und	einem	 intakten	
Finanzsystem das wirtschaftliche Zusammenleben seiner 
Bürger.

Zukunftsvorsorge allerdings lässt sich mit Angebot und 
Nachfrage	nicht	regeln,	denn	wer	kann	schon	die	fachliche	
Kompetenz und den guten Willen der damit befassten Un-
ternehmer abschätzen. So wird Zukunftsvorsorge zumeist 
staatlichen Unternehmen anvertraut. Einige Beispiele: 
Allgemeinbildende Schulen, soziale Einrichtungen, Polizei, 
Militär,	Gerichtsbarkeit,	öffentlicher	Nah-	und	Fernverkehr,	
Hochwasserschutz, Elektrizitäts- und Wasserversorgung.

Doch auch die Übertragung der Verantwortung auf staats-
eigene Unternehmen hat nicht verhindern können, dass die 
Zukunftsvorsorge im Argen liegt.

Die größte Sorge bereiten uns die immer schneller anstei-
genden Globaltemperaturen, die nach den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ein unvermutet schnelles Ende 
der	Menschheit	und	allen	höher	entwickelten	Lebens	in	einer	
Feuerhölle	(	„hothouse	earth“)	erwarten	lassen.	[1]

Einige Menschen halten diese Sorgen für unberechtigt, und 
das sind häufig diejenigen, die als Manager großer Unterneh-
men	die	(von	ihnen	geleugnete)	tödliche	Erwärmung	noch	
vorantreiben. Bekanntestes Beispiel: das RWE mit seinem 
Wahlspruch: „voRWEg gehen“

Hier stellt sich dann aber doch die entscheidende Frage, wie 
es kommt, dass Manager mit klimafeindlichen Aktivitäten die 
höchsten Gewinne erzielen, anstatt in einer geschlossenen 
Anstalt zu landen.

Da dies nicht nur bei uns in Deutschland so geschieht, son-
dern in vielen Industrieländern, darf man vermuten - und die 
weiteren Überlegungen werden es bestätigen - dass hier eine 
gemeinsame übergeordnete Ursache vorliegt.

Die Ursache der Ursachen ist 
Gier der Menschen nach mehr. 
Der todbringende traum vom 
ewigen Wachstum
Jahr für Jahr fiebern Millionen von Men-
schen den jährlichen Konjunkturprognosen 
entgegen. Die fünf Wirtschaftsweisen prog-
nostizieren dann, wieviel Wachstum unser 
Land	diesmal	erzielen	wird.	

Am 19.03.2019 hieß es in der Tagesschau: 
„Die gesamtwirtschaftliche Lage sieht laut 
Wirtschaftsweisen aktuell ernüchternd aus: 
Die Wissenschaftler korrigierten ihre Konjunk-
turprognose deutlich nach unten. Sie rechnen 
noch mit 0,8 Prozent Wachstum.“

Leben	wir	unter	Wahnsinnigen?	Die	Erde	
ist überbevölkert, die Ressourcen sind bald 
aufgebraucht, die Zunahme der Klimagase 

Karikatur: Gerhard Mester

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	Fachbe-
reiches	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 Geschäfts-
führer. 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.
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scheint nicht mehr abwendbar. Und dann wird es als Versagen 
angesehen, wenn wir nicht noch schneller „wachsen“! Die 
Fabel von König Midas, der elend verhungern musste, weil ein 
Gott ihm die erbettelte Gabe geschenkt hatte, dass alles was 
er	berührte,	zu	Gold	wurde	(auch	seine	Mahlzeiten)	hätte	uns	
warnen müssen.

Greta Thunberg hat es so ausgedrückt: „Wir können diese Welt 
nicht retten, wenn wir die Regeln nicht ändern.“

Der US-Amerikanische Klimakämpfer Al Gore sagte bereits 
vor Jahren: „Wir wollen nicht Glühbirnen auswechseln, sondern 
Gesetze.“

Stellen wir also die Frage nach der einen un-
heilbringenden übergeordneten Regelung, 
nach der verderblichen FehlStEUERUnG.
Wie	wird	denn	das	Verhalten	eines	ganzen	Volkes	GESTEUERT?	
Ja, richtig, durch die STEUER-Gesetze. Das was die Regierungen 
wünschen, befreien sie weitgehend von Steuern. Schaun wir 
mal, was die Regierungsparteien in Deutschland sich wün-
schen, worauf sie sich geeinigt haben. Wir müssen nicht lange 
suchen.

Die	Planungen	der	derzeitigen	großen	Koalition	(der	GROKO)	
sind ausführlich im Koalitionsvertrag festgehalten worden, der 
jedem SPD-Mitglied zur Abstimmung vorgelegt wurde. Auch 
heute	kann	man	ihn	noch	im	Internet	aufrufen.	[2]

Dort steht bereits in der Präambel, also an prominenter Stelle, 
in Zeile 14 bis 15 der unerfüllbare Wunschtraum: "Unser Ziel 
ist ein nachhaltiges und inklusives Wachstum, dessen Erträge 
allen zugutekommen."

Also immer Wachstum für jeden von uns!

Nachhaltiges	-	d.h.	immerwährend	fortgesetztes	-	Wachstum	ist	
auf einem dicht besiedelten Planeten nicht möglich. Was soll 
denn	nachhaltig	(also	fortwährend)	immerzu	wachsen?

Die gängige Vorstellung der Energiewirtschaft, wie man das 
Wachstum weiter antreiben kann, besagt: Um aus den bereits 
erschöpften natürlichen Ressourcen vielleicht doch noch mehr 
herauszuquetschen, braucht man auf jeden Fall billige Energie. 
Deshalb wurde die Energie weitgehend von jeder Besteuerung 
ausgenommen.

Apropos „Herausquetschen“ - „Wir haben keinen Planet B“ pro-
testieren bereits Kinder und Jugendliche.

Aber wie soll sich der Staat finanzieren, wenn 
er die Energiesteuer immer mehr vermindert?
Weil aber der Staat nicht auf Steuereinnahmen verzichten kann 
und weil eine Besteuerung von Vermögen bei den einflussrei-
chen Superreichen auf keine Gegenliebe stößt, wurden halt 
Löhne	und	Gehälter	kräftigst	besteuert	(übrigens	nicht	erst	seit	
der	derzeitigen	Großen	Koalition).

In	Deutschland	treibt	der	Staat	über	die	Lohn-	und	Einkom-
mensteuer sechsmal mehr Steuergelder ein als über die Ener-
giesteuer:
255 Mrd. € gegenüber 40 Mrd. €  im Jahr 2017

Die	extreme	Besteuerung	von	Löhnen	und	Gehältern	trifft	be-
sonders die Unternehmen der Zukunftsvorsorge, die ja gerade 
deshalb verstaatlicht wurden, damit sie sich für Aufgaben der 
Zukunftsvorsorge einsetzen sollen. Diese Unternehmen sind 
auf	eine	große	Zahl	engagierter	(und	gut	bezahlter)	Mitarbeiter	
angewiesen. Hierzu einige Beispiele:

•		Lehrermangel	zwingt	zur	Vergrößerung	der	Schulklassen	und	
erschwert damit die Schulbildung.

•	Mangel	an	Krankenschwestern	entmenschlicht	die	Kranken-
hausaufenthalte. Zeitmangel schließt jeden Versuch aus, den 
Patienten die notwendigen medizinischen Maßnahmen zu 
erklären oder wenigstens etwas Trost zu spenden.

•	Mangel	an	Altenpflegern	und	fehlende	Fachaufsicht	lässt	für	
viele	alte	Menschen	die	letzten	Lebensjahre	zu	einem	Albtraum	
werden.

•	Mangel	an	Ärzten	würde	bei	einer	Epidemie	oder	einer	groß-
flächigen Katastrophe zum vorzeitigen Tod vieler Menschen 
führen, die bei ärztlicher Versorgung hätten gerettet werden 
können.

•	Mangel	 an	Polizeibeamten	 vermindert	die	 Sicherheit	 im	
Lande.

•	Mangel	 an	Staatsanwälten	verhindert	die	Aufklärung	von	
Verbrechen.

•	Mangel	an	Richtern	und	an	Gerichtspersonal	führt	zu	ewigen	
Wartezeiten auf dringende Gerichtsentscheidungen. Oft kommt 
die Gerechtigkeit zu spät! Ein krasses Beispiel: Die Verfassungs-
beschwerde des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V. 
und	des	BUND	e.V	sowie	weiterer	11	privater	Kläger	wegen	un-
zureichender Abwehr des Klimawandels wurde am 23.11.2018 
eingelegt,	doch	 liegt	bis	heute	 (ein	viertel	 Jahr	später)	noch	
nicht einmal eine Entscheidung vor, ob die Beschwerde über-
haupt	angenommen	(d.h.	bearbeitet)	werden	wird.

•	Mangel	an	ausgebildeten	Handwerkern	(z.B.	Fernsehmecha-
niker,	Änderungsschneider,	 Schuhmacher)	 führt	dazu,	dass	
wertvolle Gebrauchsgegenstände mit geringfügigen Mängeln 
vorzeitig im Müll landen.

•	Mangel	 an	ausgebildetem	Bahnpersonal	 führt	dazu,	dass	
dringende Reparaturen an Zügen, Weichen und Bahnübergän-
gen	unterlassen	werden.	Die	Lautsprecher-Durchsagen	„Grund 
für die Verspätung ist ein technischer Mangel am Zug“ kommen 
immer häufiger vor.

•	Mangel	 an	Feuerfliegern	macht	das	 Land	wehrlos	gegen	
zukünftige Waldbrände.

• Empörend: Sorge um den Arbeitsplatz führt zur Ausländer-
feindlichkeit. Die geht inzwischen sogar so weit, dass man 
ertrinkende Ausländer im Mittelmeer nicht einmal mehr 
retten will. Schande über Europa!

Die	überhöhte	Besteuerung	der	Löhne	und	Gehälter	ergibt	
sich aus der weitgehenden Befreiung des Energieverbrauchs 
von	Steuern.	Nach	§	9a	Stromsteuergesetz	kann	sich	fast	die	
gesamte Grundstoffindustrie von jeder Stromsteuer befreien 
lassen. Der Staat holt sich die Steuergelder für den Staatshaus-
halt	bei	der	Lohn-	und	Einkommensteuer.	Die	anderen	Steuern,	
von der Umsatzsteuer bis zur Tabaksteuer usw. lassen wir hier 
aus Vereinfachungsgründen außer Betracht. 
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Das Versagen der Gewerkschaften

Angestellte und Arbeiter, sogar leitendes Personal werden 
offenbar gering wertgeschätzt, weil sie das Unternehmen finan-
ziell	belasten,	weil	auf	ihre	Löhne	und	Gehälter	so	hohe	Steuern	
zu zahlen sind. Die Reaktion der Börse auf die Ankündigung 
von Stellenabbau oder Entlassungen ist eindeutig: Regelmäßig 
steigen dann die Aktienkurse der betreffenden Firmen.

Aber hat auch nur irgend eine Gewerkschaft in der Vergangen-
heit	dagegen	gestreikt,	dass	Löhne	und	Gehälter	so	hoch	be-
steuert	werden?	Nein,	davon	ist	nichts	zu	hören.	Immer	nur	ging	
es	um	Erhöhung	der	Löhne,	nie	aber	ging	es	um	die	Senkung	
der	Lohn-	und	Einkommenssteuer!	So	tragen	die	Gewerkschaf-
ten einen gehörigen Schuldanteil am Klimawandel.

Die eigentliche Ursache der Misere liegt allerdings in der 
Steuerpolitik, im Wahn, man müsse die Energie möglichst 
gering besteuern, um die Ressourcen der Erde noch besser 
ausquetschen zu können.

Was muss geschehen?
Was geschehen muss, ist einfach zu verstehen: Energie muss 
hoch	besteuert	werden,	Löhne	und	Gehälter	müssen	von	der	
Steuer befreit werden.

Die positiven Folgen wären fantastisch. Dazu ein stark verein-
fachtes,	aber	leicht	verständliches	Beispiel:	Nehmen	wir	einen	
Flug	nach	New	York.	Zur	Zeit	 ist	ein	Flug	mit	einem	kerosin-
angetriebenen	Großflugzeug	die	billigste	Lösung,	denn	Kerosin	
ist von der Energiesteuer befreit.

Wenn aber Flugzeugtreibstoffe hoch besteuert würden, dann 
wird nach Alternativen gesucht. Dann werden steuerfrei gut 
bezahlte und hoch motivierte Entwicklungsingenieure sich 
daran	machen,	Luftschiffe	mit	batterie-gestütztem	Solarstrom-
Antrieb zu entwickeln, die über den Wolken die Reise machen. 
Lautlos	und	nicht	ganz	so	schnell	-	aber	klimafreundlich!

texthinweise

[1]	Trajectories	of	the	Earth	System	in	the	Anthropocene,		
https://www.pnas.org/content/115/33/8252

[2] 	 www.spd.de/fi leadmin/Dokumente/Koalit ionsvertrag/
Koalitionsvertrag_2018-2021_Bund_final.pdf

Gemeinsamer Sturz in den Abgrund
Was plant Angela Merkel?

Von Wolf von Fabeck

Viele Menschen sind anscheinend zu dumm, sich vor dem 
Klimawandel überhaupt zu fürchten. Wer kennt nicht den mit 
dem Anfangsbuchstaben t oder den deutschen Politiker mit 
dem Anfangsbuchstaben S?

Auch Angela Merkel scheint sich nicht zu fürchten. Betrachtet 
man allerdings die Tatsache, dass Angela Merkels Dissertation zu 
einem schwierigen naturwissenschaftlichen Thema mit einem 

"summa cum laude" bewertet wurde oder bedenkt man ihre 
anspruchsvolle Selbst-Inszenierung zum Klimawandel, da kann 
es in ihrem Fall an mangelnder Intelligenz nicht liegen.

Ihr Bild im roten Anorak vor den schmelzenden Gletschern 
Grönlands hat fast jeder vor Augen. Als die schlimmen Folgen 
des Klimawandels immer sichtbarer wurden, war sie es, die 
eindrucksvolle und richtige Forderungen zur Bekämpfung 
des Klimawandels formulierte und dafür internationale Zu-
stimmung	erlangte	 (G7	Treffen,	 Juni	2015	 in	Schloss	Elmau.	
Paris-Abkommen,	Dez.2015).	Die	Bevölkerung	erinnert	 sich	
heute noch dankbar daran. So hat sie es bis zum Ehrentitel 
"Klimakanzlerin" gebracht.

Ein Großteil der deutschen Bevölkerung merkt allerdings nicht, 
dass Merkel in ihrer Richtlinienkompetenz als Bundeskanzlerin 
die berechtigten Forderungen von Elmau oder Paris im eigenen 
Land	massiv	missachtet	und	durch	das	Nicht-Befolgen	 ihrer	
eigenen Forderungen in den Folgejahren den Ruf Deutschlands 
als zuverlässiger und fortschrittlicher Klimaschutz-Partner 
weltweit ruiniert hat.

Wie gesagt, Merkels Motivation und Absicht liegen letztlich 
im Dunkeln. Ob Merkel gemeinsam mit dem ihr durch den 
Amtseid anvertrauten deutschen Volk einen Massenselbst-

Angela Merkel, Paris Abkommen 2015
Foto:	Von	Presidencia	de	la	República	Mexicana,	CC	BY	2.0,commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=45354666
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mord	("Piloten-Suizid"	wie	Germanwings-Flug	9525	[1])	plant,	
ist eigentlich nicht anzunehmen. Doch gleichgültig, was ihre 
Absichten sind - sie muss dringend gestoppt werden!

Für diejenigen, die den Vergleich mit einem Pilotensuizid für 
übertrieben halten folgt ein Zitat aus der neuesten großen 
Studie	von	Klimawissenschaftlern	zur	"Heißzeit"	[2]:

"Wir geben zu bedenken, dass soziale und technologische Trends 
und Entscheidungen, die in den nächsten ein oder zwei Dekaden 
erfolgen, die globale Entwicklung entscheidend dahingehend 
beeinflussen können, dass es wieder zu Zuständen kommt, 
die letztmalig vor mehreren Millionen von Jahren geherrscht 
haben, Bedingungen, die für menschliche Gesellschaften und 
viele unserer Mitgeschöpfe unverträglich sind."

Das	heißt	im	Klartext:	Es	geht	in	den	nächsten	10	Jahren	um	
das Überleben der gesamten Menschheit.

Gibt es - rein physikalisch - überhaupt noch 
die Möglichkeit, eine heißzeit zu vermeiden?
Wir müssten nicht nur die Emissionen vollständig stoppen und 
mehr Wälder aufforsten, sondern darüber hinaus sogar Klima-
gas mit technischen Mitteln aus der Atmosphäre zurückholen 
um den Klimawandel, der sich nach Überschreitung einiger 
Kipppunkte	 inzwischen	selbst	verstärkt	 (Fachbegriff	 "positive 
Rückkopplung") noch zu stoppen. Ob die Bereitschaft zu so 
weitgehenden Maßnahmen weltweit schnell genug geweckt 
werden kann, ist noch fraglich. Aber wenn wir nicht damit 
beginnen	und	Erfolge	aufweisen,	welches	Land	soll	es	sonst	
tun?	Vielleicht	hilft	uns	ja	bei	der	Bewältigung	dieser	immen-
sen kaum vorstellbaren Aufgabe die aufkommende Angst, die 
freitags immer mehr Menschen auf die Straßen treibt. Vielleicht 
liefert	auch	unsere	Verfassungsbeschwerde	vom	November	
2018 und die erhoffte Entscheidung des BVerfG einen wichti-
gen	Impuls.	[3]	

Unsere Abhängigkeit von den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen
Fast jeder hat am Anstieg der Klimagas-Konzentrationen 
mitgewirkt. Manche sogar absichtlich, weil sie demonstrieren 
wollen, wie absurd ihrer Meinung nach die Warnungen vor 
dem bisschen CO2 seien. Viele von uns haben gedankenlos 
mitgemacht. Einige von uns mit schlechtem Gewissen, bei 
Flugreisen oder wenn sie zu klein gewordene Kinderkleidung 
(die	niemand	mehr	haben	will)	 in	den	Restmüll	warfen	oder	
ihre dritte Möbelgarnitur bestellten oder das dritte Fahrrad 
verschrotteten anstatt es zu reparieren oder wenn sie bei Regen 
nicht den Regenschirm, sondern das Auto nahmen, oder wenn 
sie nachts die Beleuchtung brennen ließen.

Wieso	tun	wir	das	immer	noch?

Unser Verhalten wird - ohne dass wir es merken - von den ge-
setzlichen Rahmenbedingungen gesteuert. So lange wir uns an 
diese Rahmenbedingungen halten, können wir die Welt nicht 
retten, sagte Greta Thunberg in einem ihrer ersten Interviews. 
Hören	Sie	sich	dieses	Interview	an,	es	ist	hörenswert!	[4]

Aber welche Regeln sind es denn, die geändert werden müs-
sen?	Muss	 jede	einzelne	Verfehlung	durch	eine	gesonderte	
gesetzliche Bestimmung unattraktiv gemacht oder gar verboten 
werden?	Müssen	wir	eine	Planwirtschaft	mit	hundert	staatlichen	
Vorgaben	einführen?	Brauchen	wir	eine	Ökodiktatur?

Wie	bereits	im	Editorial	gesagt,	und	weil	es	so	wichtig	ist:		Nein,	
wir brauchen keine Ökodiktatur, sondern wir brauchen eine 
(neue)	Regierung,	die	drei	wichtige	Grundsatzentscheidungen	
umsetzt:

Zukunftsvorsorge ist wichtigste Aufgabe des Staates

Energie- und Ressourcenverschwendung müssen durch 
entschlossene Besteuerung der Energie gestoppt wer-
den

Unternehmen der Zukunftsvorsorge müssen durch ra-
dikale Rücknahme der Steuern auf Löhne und Gehälter 
entlastet werden

Mit diesen Grundsatzentscheidungen sollten wir uns rasch 
vertraut machen

Sehen Sie die Spinnweben?                                       Karikatur: Gerhard Mester

texthinweise

[1]	Germanwings-Flug	9525:	https://de.wikipedia.org/wiki/German-
wings-Flug_9525

[2]	Studie	zur	Heißzeit	-	Auszug	aus	der	Zusammenfassung	in	deutscher	
Sprache: https://www.sfv.de/artikel/studie_zur_heisszeit.htm

[3]	Verfassungsbeschwerde	des	SFV:	www.klimaklage.com

[4]	https://www.youtube.com/watch?v=R6s8YgRH5T0
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Leugnung des Klimawandels gehört bestraft
Freiheit besteht darin, dass man alles tun kann, was den Anderen nicht schadet

Von Wolf von Fabeck

Einige Energiekonzerne haben im vergangenen Jahrhundert 
durch den Einsatz von Atom, Braunkohle, Steinkohle, Erdöl, 
Erdgas	ungeheure	wirtschaftliche	Macht	gewonnen.	Als	1965	
durch	eine	Warnung	an	den	US-Präsidenten	Lyndon	B.	John-
son	öffentlich	bekannt	wurde,	dass	die	Nutzung	der	fossilen	
Energien	das	Klima	schädigt,	hat	Exxon	-	einer	der	größten	
Ölkonzerne durch eigene Untersuchungen festgestellt, dass 
die wissenschaftlichen Warnungen berechtigt waren. Trotz 
der warnenden eigenen Erkenntnisse hat der Konzern das 
Ölgeschäft jedoch fortgesetzt.

Im	Jahr	1997	erschien	sogar	in	der	„New York Times“ ein beru-
higender	Text	über	die	Erderwärmung.	„Wissenschaftler können 
nicht mit Sicherheit vorhersagen, ob Temperaturen steigen, wie 
stark und wo Veränderungen stattfinden“, hieß es darin. Man 
wisse immer noch nicht, welche Rolle vom Menschen verur-
sachte Treibhausgase bei der Erwärmung des Planeten spielen 
könnten.	Es	handelte	sich	um	eine	bezahlte	Exxon-Anzeige.

Die FAZ vom 24.10.2018 titelte 20 Jahre später: „Ölriese Exxon 
wegen Falschangaben zum Klimawandel verklagt“. Inzwischen 
hatten	nämlich	Forscher	der	Harvard	University	72	wissen-
schaftliche	Fachartikel	analysiert,	die	bei	ExxonMobil	ange-
stellte Forscher verfasst hatten.

Außerdem werteten sie weitere wissenschaftliche Beiträge 
und interne Berichte aus und verglichen sie mit den Aussagen 
aus	36	bezahlten	Anzeigen	aus	den	Jahren	1977	bis	2014.	Ihre	
Ergebnisse veröffentlichten sie in den „Environmental Research 
Letters“. Ihr Urteil fiel hart aus: „Exxon Mobil führte die Öffentlich-
keit über den Zustand der Klimaforschung und ihre Auswirkungen 
in die Irre“, schrieben die Studienleiter Geoffrey Supran und 
Naomi	Oreskes	in	einem	Beitrag	für	die	„New York Times“.

Doch die üble Saat ging weiter auf. Weltweit erschienen wei-
tere „Studien“, deren Zweck es war, Zweifel an den Forschungs-
ergebnissen zu säen. Im deutschsprachigen Raum tat sich 
insbesondere	EIKE	(ein	sogenanntes	„Europäisches Institut für 
Klima und Energie“,	https://www.	eike-klima-energie.eu/)	mit	
zahlreichen Fehlinformationen zur globalen Erwärmung im 
Internet hervor. Hier konnte sich jeder Entscheidungsträger 
mit gefaketen wissenschaftlich verbrämten Informationen 
versorgen, mit denen er seine Untätigkeit gegen die globale 
Erwärmung verteidigen konnte. Durch solche weltweiten 
Fehlinformationen ist das Klima so weit ruiniert, dass es be-
reits fraglich ist, ob unsere Kinder oder Enkel die Folgen des 
Klimawandels überhaupt noch lebend überstehen können. 
Trotzdem verbreiten die alten und neuen Klimaleugner unter 
dem Mantel der Meinungsfreiheit ungestraft weiterhin ihre 
Fehlinformationen. Unter Berufung auf diese Fehlinforma-
tionen können sich uneinsichtige Politiker weiterhin davor 
drücken, die notwendigen Änderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen vorzunehmen.

Dazu zwei Beispiele: Wenn ein Flug nach Mallorca oder 
Teneriffa fünfmal billiger ist als eine Bahnfahrt in eines der 
Ostseebäder, dann wird das Flugzeug-Kerosin offenbar zu 
wenig besteuert.

Wenn der Bau von Stromspeichern so wenig staatlich unter-
stützt wird, dass es finanziell günstiger ist, weiterhin Kohle- 
oder Atomstrom einzukaufen, dann werden die fehlenden 
Stromspeicher auch weiterhin nicht gebaut. Diese Beispiele 
für Hunderte weiterer klimafeindlicher Regelungen sollten 
genügen, denn jeder weiß, dass die Bevölkerung im Regel-
fall die billigere Variante wählt. Diese Entscheidung wird 
entgegen dem ökologische Gewissen durch den Geldbeutel 
erzwungen.

Aber die verantwortlichen Politiker verstecken sich hinter 
angeblichen Klimazweifeln. Seit wenigen Monaten gibt es 
nun die Demonstrationen unter dem Schlagwort „Fridays 
for Future!“

Noch	handelt	es	sich	um	einen	Hilferuf	der	Jugendlichen,	die	in	
wenigen Jahrzehnten, wenn wir Alten schon eines natürlichen 
Todes gestorben sein werden, unter der furchtbarer Hitze und 
den erstickenden schwarzen Qualmwolken eines unlösch-
baren Flächenbrandes oder in den Schlammlawinen eines 
unvorstellbar heftigen Regengusses oder im Chaos eines Su-
perorkans	mit	einstürzenden	Gebäuden	ums	Leben	kommen	
werden - wenn jetzt nicht energisch umgesteuert wird. Diese 
Jugendlichen  sind zu Recht verängstigt und empört über die 
feige Ignoranz der gegenwärtigen Regierungskoalition. Wir 
werden das Vertrauen der jungen Generation verlieren, wenn 
wir Eltern und Großväter nicht angemessen reagieren.

Eine wehrhafte Demokratie darf diese Entwicklung nicht hin-
nehmen. Hier fehlt eine gesetzliche Strafandrohung im Straf-
gesetzbuch - etwa so: „Wer in einer Weise, die geeignet ist, die 
Abwehr des Klimawandels nach dem Pariser Klima-Abkommen 
und seinen Folgevereinbarungen zu stören, verächtlich zu ma-
chen oder gänzlich zu verhindern, den  Klimawandel bezweifelt 
oder leugnet, wird mit einer Geldstrafe von bis zu 300 Tagessätzen 
bestraft. Im Wiederholungsfall ist die Strafe Haft“.

Die genaue Formulierung der Strafandrohung können wir 
getrost den Fachleuten überlassen. Zwar ist die seriöse 
Klimawissenschaft auf eine solche Gesetzesänderung nicht 
angewiesen, denn unter Klimawissenschaftlern besteht kein 
Zweifel mehr an der großen Gefahr, in der die Menschheit 
schwebt.

Aber die Rechts-Wissenschaft lehrt uns, dass notwendige 
Verhaltensänderungen gegebenenfalls durch Strafandro-
hungen erzwungen werden müssen. Beispiele:  Die Gurtan-
schnallpflicht, das Rauchverbot, das fehlende Tempolimit, das 
Glühlampenverbot.

Und noch eines: Die Änderung des Strafgesetzbuchs muss 
rasch erfolgen. Wenn die staatliche Ordnung erst einmal in 
der Klimakatastrophe zusammenbricht, ist es zu spät.

Den jeweils aktuellen Diskussionsstand des Artikels finden Sie unter 
https://www.sfv.de/artikel/leugnung_des_klimawandels_eine_straftat.
htm

„Der Verfasser erklärt ausdrücklich, dass es 
sich um seine persönliche Auffassung handelt, 
die er hiermit zur Diskussion stellt.“
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Unsere Stellungnahme zu "Fridays for Future" (FfF)
Ängstliches Schule-Schwänzen oder aktiver Schulstreik

Von Wolf von Fabeck

Immer mehr Schüler demonstrieren weltweit an Freitagen 
vormittags	für	einen	besseren	Klimaschutz	[1]	und	verstoßen	
damit gleichzeitig gegen ihre Schulpflicht.

Die Reaktionen darauf sind vielfältig:

Der Kultusminister von Sachsen-Anhalt zum Beispiel verlangt, 
die Schüler sollten nicht während der Schulzeit, sondern in 
der unterrichtsfreien Zeit demonstrieren. Die Schulpflicht 
müsse befolgt werden, Regeln müssten eingehalten werden. 
Viele Eltern geben ihm recht. Aber ...

Versetzen	wir	uns	einmal	in	die	Lage	der	demonstrierenden	
Schüler. Die haben schneller als viele Erwachsene verstan-
den, dass der Klimawandel von Jahr zu Jahr gefährlicher 
wird. Die Durchschnittstemperaturen steigen von Jahr zu 
Jahr	(die	augenblickliche	Eiseskälte	in	Teilen	der	USA	wird	
durch die milden Wintertemperaturen bei uns und durch 
die unerträgliche Hitze in Australien bei der Berechnung 
der	Durchschnittstemperatur	mehr	als	ausgeglichen).	Das	
weltweite Abschmelzen der Gletscher beweist, dass die 
Warnungen der Klimaforscher berechtigt sind. Das Tempo 
der	Erwärmung	nimmt	rapide	zu	[2].	An	den	letzten	Sommer	
mit	 seiner	extremen	Trockenheit	und	Hitze	erinnern	 sich	
viele mit Grausen.

Einige wenige Jahre wird man es in Deutschland wohl noch 
aushalten	können,	denn	wir	 leben	 in	einem	reichen	Land	
und können uns notfalls dazukaufen, was bei uns nicht mehr 
wachsen will. Und so lange die Stromversorgung funktioniert 

[3],	 können	die	Wohlhabenderen	unter	uns	sich	noch	mit	
Klimaanlagen schützen.

Ich	(der	Schreiber	dieses	Beitrages)	bin	über	achtzig	Jahre	alt	
und	habe	-	nimmt	man	alles	in	allem	-	ein	erfülltes	Leben	ge-
habt und kann mich nicht beklagen. Auf die Schüler aber mit 
einer	biologischen	Lebenserwartung	vonweit	mehr		dreißig		
ahren kommen absehbar immer häufiger lebensbedrohliche 
Ereignisse zu: sintflutartige Regengüsse mit vernichtenden 
Überschwemmungen, Schlammlawinen, Missernten, Hun-
gersnöte, Untergang der küstennahen Millionenstädte, klim-
abedingte Flüchtlingsströme, Dürreperioden, unerträglicher 
Hitze	sogar	in	der	Nacht,	Mangel	an	Trinkwasser	und	immer	
fürchterlichere Flächenbrände. Und keine Hoffnung mehr, 
dass es jemals besser werden könnte.

Auf einer der Spruchtafeln bei der Demonstration am 
01.02.2019 in Magdeburg war der verzweifelte Spruch zu 
lesen: "Ihr liegt bald im Grabe. Aber wir sitzen dann hier bei 60 
Grad Celsius".

Und warum das alles?
Weil	die	Bundesregierung	 (die	Bundeskanzlerin	und	 ihre	
Minister)	sich	von	Konzernmanagern	beraten	lässt,	die	in	ihrer	
Gier nach noch mehr Gewinn weiterhin die klimaschädlichen 
Energien Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Erdöl und außer-
dem die radioaktive Atomenergie nutzen wollen und weil sie 
den Betreibern von Solar- und Windanlagen und Speichern 

Fridays for future-Demo am 25.01.2019 in Berlin                                                                       Foto: Jörg Farys / Fridays for Future
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texthinweise

[1]	https://fridaysforfuture.de/	

[2]	https://www.sfv.de/artikel/treibhauseffekt_und_kipppunkte.htm

[3]	https://www.sfv.de/artikel/blackout_-_warnung_vor_laengerem_				
      stromausfall_mit_gravierenden_folgen.htm

[4]	https://www.sfv.de/artikel/paris-abkommen_menschenrechte_			
      und_klimaklagen_.htm

[5]	https://www.sfv.de/artikel/menschenrechte_und_klimaschutz.htm

Fridays for future-Demo am 25.01.2019 in Berlin  Foto: Marlin Helene

ein schikanöses Bremsgesetz nach dem anderen in den 
Weg werfen.

Und	weil	der	Gesetzgeber	 (der	Bundestag)	 sich	nicht	
an	die	Klima-Vereinbarungen	von	Paris	hält	(obwohl	er	
sie selbst nach allen Regeln des Völkerrechts ratifiziert 
hat	[4].

Und	weil	der	Gesetzgeber	nicht	einmal	das	GRUND-
RECHT	 auf	 Leben	 und	 körperliche	Unversehrtheit	
(Grundgesetz,	Artikel	2)	beschützt	[5].

Wer	also	hält	sich	hier	nicht	an	die	Regeln?

Und nun die zweite Frage: Warum wol-
len die Schüler ausgerechnet während 
der Schulzeit demonstrieren?
Erst ein allwöchentlich wiederholter Verstoß "Fridays 
for Future" gegen die Schulpflicht - ein Schüler-STREIK - zwingt 
die	Kultusminister	-	und	damit	letztlich	die	Landesregierungen	
- sich endlich auch mit dem Thema Klimawandel inhaltlich 
auseinanderzusetzen.

Eltern und Großeltern dürfen ihre nachkom-
men jetzt nicht im Stich lassen, wenn die 
Schulbehörden oder uneinsichtige Schullei-
ter oder Lehrer mit Sanktionen drohen!
Die Regierung hat die junge Generation abgeschrieben - ihr 
weiteres Schicksal ist ihr offenbar gleichgültig. Kinderopfer 
zur Verbesserung der Konzerngewinne! Ein Schulstreik in der 
schulfreien Zeit wäre da lächerlich unangemessen. Die Schü-
lerdemonstrationen sollten jeden Freitag genau während der 
Schulzeit stattfinden. Die Schüler demonstrieren nicht nur, 
sie streiken sogar und als die Hauptbetroffenen haben sie ein 
moralisches Recht dazu.

Auch bei den bisher nicht beteiligten Schülern wird so das 
Bewusstsein für die Gefahr geweckt, in der wir alle - aber die 
junge Generation ganz besonders - stehen. Und immer daran 
denken:	Nur	steter	Tropfen	höhlt	den	Stein.

Weil an einem Demofreitag Halbjahreszeugnisse für die Schü-
lerInnen ausgegeben wurden, erhielt diesmal  u.a. die Bundes-
regierung von den FfF-Demonstranten ein Zeugnis ausgestellt. 
Das Leistungsbild ist eindeutig. 

Internationale Großdemo am 21. Juni 2019 
in Aachen
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Fridays for future-Demo am 25.01.2019 in Berlin  Foto: Marlin Helene

Sanktionen gegen Fridays for Future-
teilnehmer sind nicht zulässig
Verfassungsschranken für Sanktionen bei schulischer Abwesenheit - Rechts-
gutachten im Auftrag des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V.

Vorstand des SFV

Ihr seid im Recht!
Die Teilnahme an den Friday-for-Future-Demonstrationen 
während der Schulzeit ist nicht illegal. Das begründet der 
Verfassungsrechtler Prof. Ekardt in seinem Gutachten. Der 
SFV hat ihn gebeten, dazu ein Rechtsgutachten zu verfassen. 
Es sagt im Wesentlichen:
•	Politische	Aktivitäten	gehören	zum	Bildungsanliegen	der	
Schule.
•	Im	Gutachten	heißt	es	auf	Seite	10:	„Bei	alledem	hängt	die	
Geringfügigkeit der Schulpflichtverletzung tendenziell nicht 
daran, ob die z.B. zwei oder drei verpassten Schulstunden 
alle paar Wochen oder im Falle konkreter Schüler/innen auch 
jeden Freitag auftreten.“
•	Sollten	schriftliche	Anordnungen,	Sanktionen,	Verpflichtun-
gen etc. vorgelegt werden, Einspruch erheben. Die Behörden 
müssen die Rechtmäßigkeit der Strafen prüfen.

Verbreitet diese Info weiter! Alle Schüler und Eltern sollten 
das wissen, damit sie keine Angst haben müssen, sich an 
den Demonstrationen zu beteiligen.

Pressemitteilung des SFV vom 5. April 2019
Ob es überhaupt noch gelingen wird, den immer schneller ablaufenden Klimawandel rechtzeitig zu bremsen, bevor er sich 
völlig verselbständigt, steht auf Messers Schneide. Zu lange hat die Politik gezögert, die notwendigen Änderungen rechtzeitig 
durchzusetzen. 

Erhebliche Änderungen im Steuerrecht und im Energierecht sind erforderlich. Ohne ganz erheblichen Druck aus der Öffentlich-
keit ist das nicht mehr durchzusetzen. Die Bewegung "Fridays for Future" ist hier eine gewaltige und überzeugende Hilfe. Der 
Versuch, diese Protestbewegung der Kinder und Jugendlichen mit Drohungen einzuschüchtern, darf keinen Erfolg haben.

Der	Solarenergie-Förderverein	Deutschland	e.V.	(SFV)	hat	deshalb	den	bekannten	Rechtslehrer	Professor	Dr.	Felix	Ekardt	um	
ein Rechts-Gutachten gebeten, welches die absurde Haltlosigkeit dieser Drohungen deutlich macht. Das Gutachten ist dafür 
gedacht, den Mut der Fridays for Future - Demonstranten zu stärken. Es soll sie darin bestätigen, dass die Verteidigung der 
Menschenrechte einen höheren Rang hat als die Schulpflicht.

Ganz unten im Gutachten findet sich auch ein konkreter Hinweis, wie man sich verhält, wenn ein amtliches Schreiben bei den 
Eltern	oder	den	Schülern	selbst	eingeht.	Ignorieren	wäre	ungeschickt.	Noch	eine	Bitte	an	die	Jugendlichen:	Gebt	das	Gutachten	
weiter, teilt es. Informiert uns, wenn es Probleme gibt. Am besten per email unter zentrale@sfv.de. Zeigt das Gutachten auch 
Euren Eltern.

Als Verein, der seit 33 Jahren gegen die Zerstörung von Umwelt und Klima ankämpft, will der SFV die Friday-for-Future-Bewegung 
gerne unterstützen. Wenn Ihr Fragen zum Thema Energiewende oder Klimawandel habt - Wir helfen gerne, aber die Initiative 
muss von Euch ausgehen. Wir wollen uns nicht aufdrängen!

Wir befassen uns mit folgenden Themen: •	der	schnelle	Ausbau	der	Solarenergie	•	der	schnelle	Ausbau	der	Windenergie		•	der	
schnelle	Ausbau	der	Stromspeicher	•	die	Dezentralisierung	der	Stromversorgung	•	die	Abwehr	der	Monster-Stromtrassen	längs	
und	quer	durch	Deutschland	•	eine	notwendige	massive	Erhöhung	der	Energiesteuer	•	eine	notwendige	Verminderung	der	
Steuer	auf	Arbeitslöhne	und	Gehälter	•	Die	Umstellung	des	Verkehrs	auf	elektrische	Energie	•	Geschwindigkeitsbeschränkungen	
im	Autoverkehr	•	Die	Klimaentwicklung	und	ihre	Ursachen

Wenn Ihr unsere Informationen mitlesen wollt, meldet euch bitte an unter       
www.sfv.de/artikel/wollen_sie_von_uns_regelmaessig_informiert_werden.htm      
Ihr erhaltet dann eine Bestätigung über euer kostenloses Rundmail-Abonnement.

Viele Grüße vom Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Fotomontage: SFV, Foto: WWF, https://www.flickr.com/
photos/161768312@N07/,	lizenzfrei

Download  des Gutachtens: https://www.sfv.de/pdf/SFVFFFOWiG2.pdf 
Bei Bedarf senden wir es gern auch in Papierform  per Post zu.
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Fridays for Future in Aachen
Eine ganz normale Dienstagnacht

Von Samuel Krämer

Dienstag	Nacht,	3:40	am	Morgen.	Ein	langes	Wochenende	
liegt hinter uns. In Aachen wurde Karneval gefeiert, Greta 
Thunberg war in Hamburg und bei uns sind trotz Karneval 
und Regen doppelt so viele Menschen bei unser Klimademo 
gewesen,	wie	in	Berlin.		Aber	Nele,	15,	interessiert	das	gerade	
alles	gar	nicht.	Niemand	aus	ihrer	Stufe	ist	mehr	wach,	und	
kann ihr bei den Physikhausaufgaben helfen, stattdessen hilft 
sie	jetzt	Nora,	auch	15,	mit	einer	Gedichtsanalyse.		Stefan,	17,	
hilft	Nick,	16,	beim	Lernen	für	die	Mathearbeit.

Nele	und	Nora,	Nick	und	Stefan,	sie	alle	engagieren	sich	bei	
den Klimastreiks von Fridays for Future. Jeden Sonntag treffen 
sie sich, um die freitäglichen Demos und Kundgebungen zu 
planen, um Sticker zu designen, Reden zu schreiben und um 
zu überlegen, wie die Klimakrise gestoppt werden kann.

Seit Mitte Dezember finden die Streiks in Aachen und in an-
deren deutschen Städten statt. Viele der jungen Menschen 
sammeln dabei ihre ersten politischen Erfahrungen. Die 
Angst um ihre Zukunft und die unglaubliche Untätigkeit der 
Politik haben sie auf die Straße getrieben.

Auch ich bin seit der ersten Aachener Demo dabei. Ich bin 
viel älter, 28, und studiere. Aber auch ich habe Angst um 
meine Zukunft, auch mir raubt die schreiende Ungerech-
tigkeit jede Ruhe. Doch im Unterschied zu meinen jünge-
ren Mitstreiter*innen habe ich meine ersten politischen 
Erfahrungen bereits gesammelt. Deshalb sehe ich einen 
Bildungsauftrag für mich: Wichtiger, als kurzfristige Erfolge, 
ist für mich der langfristige Aufbau einer Bewegung. Die Kli-
makatastrophe wird sich nicht in den nächsten zwei Monaten 
aufhalten lassen. Deshalb brauchen wir Menschen, die den 
Kampf noch lange weiter führen werden, die den Kampf noch 
lange weiter führen können.

Unterdessen häuft sich die Kritik, die Schüler*innen müssten 
in die Schule gehen, die Schulpflicht gehe vor. Erste Fälle 
von Attestpflicht werden bekannt, mit Schulverweisen wird 
gedroht. Wir sollen in die Schule gehen, um Ingenieur*in 
oder Wissenschaftler*in zu werden, damit wir später das 
Klima retten können. Später ist uns zu spät. Seid Dezember 

hatten wir 9 Demos und Kundgebungen in Aachen, bis auf 
die ersten beiden wurden alle von Menschen angemeldet, 
die vorher noch nie eine Versammlung angemeldet haben. 
Sieben Menschen, die bei uns gelernt haben, wie man der 
Politik Feuer machen kann, sieben Menschen, die einen 
großen Schritt in Richtung mündige*r Bürger*in, in Richtung 
Demokrat*in gemacht haben. Ich freue mich, dass sie durch 
ihr Engagement bei uns so viel lernen können.

Während	ich	diesen	Text	schreibe,	ist	Nora	mit	der	Gedichts-
analyse	und	Nick	mit	Mathe	 lernen	 fertig	geworden.	Die	
nächsten Tage werden zeigen, ob ihre Arbeit Erfolg hatte. 
Unser Protest hat es in jedem Falle.

Trotz widriger Wetterbedingungen streikten am 15. März 2019 in Aachen über 3000 Schüler für mehr 
Klimaschutz,  Foto: Gary Evans 

 FfF-Aachen in Aktion    Foto: Malena Moog 

Fridays for Future 

Angefangen hat die Bewegung durch Greta Thunberg, die im 
Herbst 2018 zuerst jeden Tag, nach den schwedischen Parla-
mentswahlen nur noch jeden Freitag, die Schule gestreikt hat, 
um auf die Klimakatastrophe und das ungenügende Handeln 
der Politik aufmerksam zu machen. In Deutschland haben 
am 14. Dezember das erste Mal Gruppen in verschiedenen 
Städten gestreikt, darunter auch Aachen. Da war das noch 
sehr	klein,	wir	waren	etwa	70	Menschen.	In	Kiel	war	mit	ca.	
500 Menschen an dem Tag der größte Streik.

Die nächsten geplanten Aktionen, ausserhalb der regelmä-
ßigen Streiks der einzelnen Ortsgruppen sind der 24.5., wo 
europaweit und darüber hinaus dezentral gestreikt wird. Wir 
möchten an dem Tag nocheinmal ein deutliches Zeichen in 
Richtung	EU	setzen,	da	vom	23.	bis	zum	26.5.	die	Europapar-
lamentswahlen stattfinden.

Dann planen wir planen eine internationale Großdemo, 
und zwar für den 21.6. in Aachen. Soetwas hat es bisher 
noch nicht gegeben und Aachen bietet sich am Dreilände-
reck natürlich besonders an, um den grenzüberschreitenden 
und globalen Charakter von FFF darzustellen.
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Jugend fordert schnellstmöglichen 
Kohleausstieg und echte Zukunftspolitik
Offener Brief an die „Kohlekommision“

Von Fridays for Future, 23.01.2019 

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Kommission für Wachstum,    
Strukturwandel und Beschäftigung,

wir, die jungen Generationen, sind es, die die Folgen Ihres Abschlussberichtes vom 01. Februar 
tragen werden. Wir und Sie wissen, dass die einzige zukunftsorientierte Entscheidung ein schnellst-
möglicher, konsequenter Kohleausstieg ist. Die Abkehr von fossilen Energieträgern ist in vollem 
Gange – nun steht offen, zu welchem Grad unser Planet bis dahin noch für zukünftige Generationen 
zerstört wird.

Der Sonderbericht des Weltklimarates zeigt, dass lediglich elf Jahre bleiben, um die verheerendsten 
Folgen der Erderwärmung abzuwenden. Dafür ist ein Kohleausstieg ab 2020 unverzichtbar. Sowohl 
das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik als auch das Deutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung haben in unabhängigen Studien im vergangenen Jahr bekräftigt, dass 
durch eine schnelle Abkehr von der Braunkohle die deutschen Klimaziele der Jahre 2020 und 2030 
noch einzuhalten wären. Wenn die planetaren Grenzen jedoch überschritten, und tausende Arten 
ausgestorben sind, ist es für kommende Generationen bereits zu spät: Um das noch abzuwenden, 
braucht es nun echte Taten.

Die bisherige politische Untätigkeit zwingt uns nun, etwa durch Kampagnen, Schulstreiks und 
Aufrufe	wie	diesen	auf	die	derzeitige	Lage	aufmerksam	zu	machen.	Wir	jungen	Menschen	wissen,	
dass wir längst keine Zeit mehr für politisches Hinhalten haben und dass jetzt die letzte Möglichkeit 
ist, den vollständigen Klimakollaps und den damit einhergehenden fortschreitenden Artenverlust 
noch zu verhindern.

Es wird in Deutschland voraussichtlich keine vergleichbare Chance mehr geben, einen so weitrei-
chenden	Beitrag	zum	Klimaschutz	zu	leisten.	Lassen	Sie	deshalb	diese	historisch	einmalige	Mög-
lichkeit	nicht	verstreichen.	Nun	wird	die	folgende	Generation	zusehen,	wie	Sie	sich	auf	eine	Seite	
stellen: Auf die, die sich in eine Vielzahl ergebnisloser Verhandlungen ohne politischen Willen zum 
Klimaschutz einreiht. Oder aber auf die, die sich den Herausforderungen stellt und den nachfolgen-
den Generationen – uns – eine lebenswerte Zukunft ermöglicht. Die Geschichte wird Sie beurteilen. 
Und wir werden Ihre Zeug*innen sein.

Im	Namen	aller	Unterzeichner*innen,

Fridays for future-Demo am 25.01.2019 in Berlin                   
Foto: Jörg Farys / Fridays for Future

Fridays for future-Großdemo in Aachen         
Foto: Gary Evans

Eine	Liste	aller	Unterzeichner*innen	finden	Sie	unter:		 	 	 	 	 	 	
https://fridaysforfuture.de/offener-brief-jugend-fordert-schnellstmoeglichen-kohleausstieg-und-echte-zukunftspolitik/
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 #Parents for                   Future
Von Prof. Dr. Volker Quaschning

Ich bin Vater dreier Kinder. Als verantwortungsbewusster 
Vater fällt es mir zunehmend schwer ruhig zu bleiben.

Seit einigen Wochen demonstrieren freitags Kinder, Jugend-
liche und Studierende unter dem Motto #FridaysForFuture, 
weil sie ernsthaft Angst um ihre Zukunft haben. Sie haben 
die	Sorge,	dass	unsere	heutige	Lebensweise	und	die	Untä-
tigkeit	der	politisch	Verantwortlichen	ihre	Lebensgrundlagen	
bedroht. Und die Sorge ist berechtigt. Zahllose Klimaberichte 
der letzten Jahre zeigen, dass unsere Erde geradezu auf eine 
Heißzeit zusteuert. Haben die Kinder einmal unser Alter 
erreicht,	werden	sich	die	Lebensbedingungen	dramatisch	
verschlechtert haben. Kommt die heutige junge Generation 
ins Rentenalter, könnten sie sich auf einer Erde wiederfinden, 
bei der die Temperaturen in weniger als 100 Jahren stärker 
angestiegen sind als seit der letzten Eiszeit vor 20.000 
Jahren	bis	heute.	Es	ist	zu	befürchten,	dass	dieser	extreme	
Klimawandel am Ende sogar das Überleben der jungen 
Generation gefährdet.

Statt die Sorgen der Kinder ernst zunehmen, werden die 
Kinder und Jugendlichen zunehmend unter Druck gesetzt, 
beschimpft und verunglimpft. Statt sich für die Interessen 
der Kinder einzusetzen und endlich wirksame Maßnahmen 
gegen den Klimawandel einzuleiten, machen sich Politiker 
und Mitglieder unserer Regierungen 
auf	Lands-	oder	Bundesebene	bis	hin	
zur Spitze der Bundesregierung über 
die Kinder lustig oder nennen sie gar 
im gleichem Atemzug mit rechtsra-
dikalen Gruppierungen. Als Vater bin 
ich über dieses entwürdigende und 
verantwortungslose Verhalten ent-
setzt. Kinder sind nicht wahlberech-
tigt,	 sie	 senden	keine	Lobbyisten	 in	
die Parlamente und haben auch kein 
Geld für großzügige Parteispenden. 
Aber das gibt niemandem Recht, so 
mit ihnen umzugehen.

Hinter den Kindern stehen aber auch Eltern. Wir haben auch 
keine	Lobbyisten	in	den	Parlamenten	und	nicht	das	Geld	für	
großzügige Parteispenden. Aber anders als Kinder haben wir 
bei der nächsten Wahl eine Stimme. Und wir sind Viele.

Liebe	 Eltern.	 Lassen	 Sie	 uns	 unsere	 Solidarität	mit	 den	
Kindern und Jugendlichen ausdrücken. Zeigen wir ihnen, 
dass wir ihre Sorgen ernst nehmen und auch bereit sind zu 
handeln. Stellen wir uns hinter die Forderungen der Kinder 
und stellen wir uns vor die Kinder, wenn sie von Erwachsenen 
angegriffen werden.

Und wir können unserer Solidarität und unserem Verant-
wortungsbewusstsein auch ein Gesicht geben. Mit dem 
Schild #SkolstrejkFörKlimatet	 hat	die	16-jährige	Greta	

Thunberg vor einigen Monaten die 
Proteste eingeleitet. Eine Vorlage des 
Schildes finden Sie auf meiner Webseite, 
Twitter, Facebook oder Instagram. Dru-
cken Sie das Schild aus und machen Sie 
ein Foto von sich, wie Sie die Proteste 
unterstützen und wie Sie einen Beitrag 
gegen den Klimawandel leisten und 
posten Sie die Fotos unter dem Hashtag 
#ParentsForFuture. 

Halten Sie auch unbedingt Ihren Kin-
dern den Rücken frei, wenn diese 
durch die Klimastreiks in der Schule 

Prof. Dr. Volker Quaschning
Professor für das Fachgebiet Regenerative 
Energiesysteme an der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft HTW Berlin, Sprecher für 
den Studiengang Regenerative Energien.
www.volker-quaschning.de
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Fantasievolle Botschaften trotz Dauerregen   
Fridays for future-Großdemo am 15.03.2019 in Aachen und vielen 
anderen	Ländern,	Städten	und	Orten																					Fotos:	Gary	Evans

Weitere Infos: 

Film:	www.youtube.com/watch?v=WzDnYfWeTyM&feature=	•	
youtu.be
www.volker-quaschning.de/artikel/2019-02_ParentsForFuture/•	
index.php	
https://parentsforfuture.de/ •	

unter Druck geraten und zeigen Sie Politikerinnen und 
Politikern die rote Karte, wenn sie über die Schulpflicht 
diskutieren anstatt endlich wirksamen Klimaschutz 
umzusetzen. Schließen Sie sich auch mit anderen Eltern 
zusammen. Viele engagierte Eltern haben inzwischen 
für die Bewegung ParentsForFuture eine tolle Internet-
präsenz geschaffen, dort super Aktionen gestartet und 
viele aktive Regionalgruppen gegründet. Informationen 
dazu finden Sie unter ParentsForFuture.de

Doch	das	alles	wird	nicht	reichen,	um	die	Lebensgrundla-
gen unserer Kinder zu erhalten. Wir müssen alle unseren 
Lebensstil	konsequent	ändern.	Der	Flug	in	den	Urlaub	
oder gar die Kreuzfahrt, unser ungezügelter Konsum, das 
tägliche Stück Fleisch oder Wurst, der Strombezug von 
Energiekonzernen mit Kohle- oder Erdgaskraftwerken, 
das Fahren mit Benzin- und Dieselautos und die eigene Erdöl- 
oder Erdgasheizung müssen so schnell wie möglich Geschichte 
werden. Setzen Sie das im Rahmen Ihrer Möglichkeiten konse-
quent um, kommunizieren Sie das öffentlich über die sozialen 
Netzwerke	und	reden	Sie	in	Ihrem	Freundes-	und	Bekannten-
kreis darüber. Es muss uns gelingen, dass am Ende Alle bereit 
sind,	die	nötigen	Klimaschutzmaßnahmen	umzusetzen.	Nur	
so können wir die Zukunft und das Überleben unserer Kinder 
retten. Dankeschön.

Fridays for future-Demo in Aachen   
            Foto: Gary Evans

Scientists for Future
Weitere Unterstützung erfährt die FfF-Bewegung durch 
die Scientists4Future. In einer gemeinsamen Stellung-
nahme haben deutsche, österreichische und Schweizer 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den Protesten 
für	mehr	 Klimaschutz	 Stellung	bezogen.	Mehr	 als	 26.800	
Wissenschaftler*innen haben unterzeichnet. Wer den Appell für 
mehr Klimaschutz unterschrieben hat, ist unter u.a. unter  
https://www.scientists4future.org/ nachzulesen. 
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#FridaysforFuture - Schüler kämpfen für 
Klimaschutz

Von Stefan Rahmstorf

In aller Welt streiken und demonstrieren immer mehr Schüler 
dafür, dass beim Klimaschutz endlich ausreichend gehandelt 
wird. Vor einem halben Jahr begann die damals 15-jährige 
Schwedin	Greta	Thunberg	(im	Video-Interview	[1]),	sich	jeden	
Freitag vor das Parlament in Stockholm zu setzen statt in die 
Schule zu gehen. Sie fordert, dass das Pariser Klimaabkom-
men kein Stück geduldiges Papier bleibt, sondern dass die 
Ziele auch tatsächlich umgesetzt werden. Eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit. Offenbar sprach sie damit vielen 
Schülern weltweit aus dem Herzen, denn immer mehr tun 
es ihr gleich und protestieren an Freitagen – so auch heute 
in vielen Städten, unter anderem auch in Potsdam.

Ich war von den Potsdamer Schülern eingeladen worden 
[2],	 auf	 der	 heutigen	Demonstration	 vor	 dem	Landtag	
ein paar Worte zu sagen. Diese Einladung habe ich gerne 
angenommen.	Unten	hänge	 ich	meinen	Redetext	an,	mit	
weiterführenden	Links	versehen	 (wo	 immer	möglich	auf	
Deutsch)	–	als	Service	für	alle,	die	mehr	zu	meinen	Aussagen	
nachlesen wollen.

Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	und	auch	 liebe	Erwach-
sene!

Als Klimaforscher möchte ich euch sagen: es ist toll, dass ihr 
hier seid und für eure und unsere Zukunft kämpft! Denn in 
der Sache habt ihr Recht.

Ich	war	fünf	Jahre	alt,	als	im	Jahr	1965	[3]	die	erste	amtliche	
Expertenkommission	den	amerikanischen	Präsidenten	vor	
der kommenden globalen Erwärmung durch unsere CO2-
Emissionen gewarnt hat. Damals war die CO2-Menge in 
unserer	Luft	bereits	um	15	Prozent	angestiegen	[4],	und	die	
Treibhauswirkung von CO2 war schon damals wissenschaft-
lich	gesichert	(Abb.	1).

Trotzdem	vergingen	volle	27	Jahre,	bis	sich	1992	die	Weltge-
meinschaft beim Erdgipfel in Rio endlich auf die Klimarah-
menkonvention	der	Vereinten	Nationen	[5]	einigte,	mit	dem	
Ziel, einen gefährlichen Klima-
wandel zu verhindern. Damals 
sprach die erst 12-jährige Severn 
Suzuki aus Kanada zu den Dele-
gierten	 [6]	und	 rührte	manche	
von ihnen zu Tränen. Sie sagte 
ganz ähnliche Dinge wie heute 
Greta Thunberg. Die CO2-Menge 
in	unserer	Luft	war	da	schon	um	
27	Prozent	angestiegen.

Seither	sind	nochmals	27	Jahre	
vergangen. Die CO2-Menge liegt 
inzwischen	47	Prozent	höher	als	
vor der Industrialisierung. Damit 
liegt sie höher als jemals seit der 
Evolution der Gattung der Men-
schen, ja sogar seit 15 Millionen 
Jahren!	[7]

Prof. Stefan Rahmstorf
Stefan Rahmstorf ist Klimatologe und Abtei-
lungsleiter am Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung und Professor für Physik der Ozeane 
an der Universität Potsdam. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen auf Klimaänderungen in 
der Erdgeschichte und der Rolle der Ozeane im 
Klimageschehen.

Der	Artikel	erschien	erstmals	auf	Spectrum.de/	SciLogs.

Vor	gut	drei	Jahren	wurde	in	Paris	von	praktisch	allen	Nati-
onen der Erde ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen 
geschlossen	 [8],	um	die	globale	Erwärmung	auf	deutlich	
unter 2 Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unter-
nehmen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ein ganz wichtiges, 
historisches	Abkommen!	Nur	hätte	es	zwanzig	Jahre	früher	
kommen sollen. Heute haben wir bereits 1,1 Grad globale 
Erwärmung hinter uns! Wir haben deshalb keine Zeit mehr 
zu verlieren.

Abb. 1: Entwicklung der CO2-Konzentration bis April 2019

Abb. 2: Temperatur im Zeitraum April-September in Potsdam bis 2018

Foto: Fédéric Batier - PiK
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Was	bedeutet	das	Pariser	Abkommen?	Es	bedeutet:	Wir	können	
weltweit nur noch eine begrenzte Gesamtmenge CO2 ausstoßen, 
denn das Ausmaß der Erwärmung hängt von dieser Gesamt-
menge ab. Wir Forscher nennen das das Emissionsbudget	 [9].	
Um mit guter Wahrscheinlichkeit die Erderhitzung bei 1,5 Grad 
zu stoppen, können wir ab jetzt nur noch rund 380 Milliarden 
Tonnen CO2	in	die	Luft	blasen.	Derzeit	stoßen	wir	jedes	Jahr	40	
Milliarden	Tonnen	aus,	das	Budget	reicht	auf	diesem	Niveau	also	
keine zehn Jahre mehr! Und auch um „deutlich unter 2 Grad“ 
zu bleiben – sagen wir bei 1,8 Grad – sind es nur 800 Milliarden 
Tonnen, das reicht gerade noch für 20 Jahre. Ich sage es nochmal: 
Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren!

Schon	bei	2	Grad	Erwärmung	rechnet	der	Weltklimarat	IPCC	[10]	
mit dem Tod praktisch aller Korallenriffe der Erde. Das Korallen-
sterben	ist	bereits	in	vollem	Gange	[11].

Wo sind denn die von unserer Regierung in Paris versprochenen 
Anstrengungen,	die	Erwärmung	auf	1,5	Grad	zu	begrenzen?	Dazu	
sind die Klimaziele der Regierung völlig unzureichend. Und diese 
Ziele werden noch nicht einmal eingehalten!

Dabei spüren wir schon jetzt alle die Folgen der Erderhitzung. 
Hitze ist ein stiller Killer. Schon der sogenannte Jahrhundert-
sommer	 im	 Jahr	2003	hat	europaweit	 rund	70.000	Hitzetote	
gefordert	[12].

Im letzten Sommerhalbjahr war die Temperatur an unserer Wet-
terstation	auf	dem	Telegrafenberg	in	Potsdam	[13]	nicht	einfach	
nur der Rekord seit Messbeginn im Jahr 1893, sondern sie hat den 
vorigen	Rekordwert	um	volle	1,5	Grad	übertroffen	(Abb.	2).	Einen	
derart großen Sprung nach oben im Vergleich zum vorherigen 
Rekord hat es noch nie zuvor gegeben. Infolge dieser Hitze und 
Dürre	gab	es	über	400	Waldbrände	in	Brandenburg	[14].

In Kalifornien ist sogar eine ganze Stadt abgebrannt, die ironi-
scherweise Paradise hieß. Das Paradies ist abgebrannt. Greta 
Thunberg hat gesagt: „Ich möchte dass ihr handelt, als ob das 
Haus	brennt.	Denn	es	brennt.“	[15]

Ich	will	hier	keine	lange	Liste	von	Beispielen	nennen.	Nur	eines	
noch.

Im	Jahr	2007	warnte	der	Wissenschaftliche	Beirat	Globale	Um-
weltveränderungen	der	Bundesregierung	 [16],	dass	 schwere	
Dürren in einem ohnehin schwachen und konfliktträchtigen Staat 
ein Auslöser für den Ausbruch von bewaffneten Konflikten sein 
können.	Nur	vier	Jahre	später	ist	dies	passiert	[17],	als	nach	der	
schwersten Dürre der Geschichte und massiven Ernteausfällen 
in	Syrien	Massenproteste	und	Unruhen	ausbrachen.	Laut	Baum-
ringdaten war dies die schwerste Dürre im östlichen Mittelmeer 
seit	mindestens	900	Jahren	[18].	Auch	in	Deutschland,	in	unserer	
Politik, spüren wir bis heute die Folgen!

Dennoch ist dies nur ein Vorgeschmack auf das, was wir bei 
weiterer Erwärmung noch erleben werden.

Es wird viele Menschen geben, die euch erzählen, eure Forderun-
gen seien unrealistisch. Denen könnt ihr sagen: noch viel unre-
alistischer ist die Vorstellung, wir könnten so weitermachen wie 
bisher. Völlig unrealistisch ist doch vor allem die Vorstellung, mit 
der jetzigen Politik könnten wir die Ziele von Paris einhalten!

Lasst	euch	nicht	entmutigen	und	fordert	die	konsequente	Um-
setzung der Ziele des Pariser Abkommens. Wie Greta Thunberg 
sagt:	„We	can	still	fix	this!“

Gebt nicht auf – mit Entschlossenheit und Ausdauer könnt ihr 
die Welt verändern!

Ich danke euch!

texthinweise

[1]	http://www.spiegel.de/video/greta-thunberg-ein-treffen-in-stock-
holm-video-99024748.html

[2]		https://www.pnn.de/potsdam/eine-bewegung-die-nur-uns-gehoert-
potsdamer-schueler-streiken-erneut-fuers-klima/23989350.html

[3]	 https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-
change-action-paris-summit-by-stefan-rahmstorf-2015-11/
german?barrier=accesspaylog

[4]	https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/
sio-bluemoon/graphs/co2_800k_zoom.png

[5]	https://de.wikipedia.org/wiki/Klimarahmenkonvention_der_Verein-
ten_Nationen

[6]	https://www.youtube.com/watch?v=oJJGuIZVfLM

[7]	https://mashable.com/article/climate-change-carbon-pollution-15-
million-years/?europe=true#SAtPAf0s4iqN

[8]	https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_von_Paris

[9]	https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/die-koalitionsgespraeche-
und-das-deutsche-emissionsbudget/

[10]	https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-
special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/

[11]	https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-04/korallenriff-great-
barrier-reef-schaedigung-erwaermung-2016-australien

[12]	 https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/weniger-todesfaelle-
durch-klimawandel/

[13]	https://www.pik-potsdam.de/services/klima-wetter-potsdam

[14]	https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2018/08/waldbraende-
in-brandenburg-seit-1975.html

[15]	https://www.youtube.com/watch?time_continue=313&v=HN2t1WeJrQA

[16]	https://www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2007-sicherheit/

[17]	http://www.taz.de/!161233/

[18]	https://www.scinexx.de/news/geowissen/levante-erlebte-schlimms-
te-duerre-der-letzten-900-jahre/

Im August 2018 begann Greta Thunberg vor dem schwedischen 
Parlamentsgebäude einen Schulstreik für das Klima.                
                 Fotos: Anders Hellberg
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Politiker zu Fridays for Future

Robert habeck - Die Grünen
Einer der zwei Bundesvorsitzenden

„Ich bin am Rand stehen geblieben und habe mir das 20 Minuten angehört. Hab 
mich aber nicht getraut und will das auch nicht, dahin zu gehen... Es ist halt deren 
Ding, deren Bewegung. Ich war nur neugierig und hab mich so gefreut, dass ich 
nicht einfach so vorbeigehen konnte.

Ja das ist einer der großartigsten Momente, die ich mir vorstellen kann, dass lauter 
Schülerinnen und Schüler der Politik sagen: Ihr glaubt es geht um Euch - Es geht 
um uns! Was für eine großartige Bewegung! Volle Solidarität und Unterstützung! 
Wenn ich ein Schüler wäre, ich wäre auch dabei. Und wenn ich einen Eintrag ins 
Klassenbuch bekäme, würde ich mir den an die Wand neben meine Siegerurkunde 
von den Bundesjugendspielen als Ehrenmarke hängen.“

Quelle:	https://www.youtube.com/watch?v=aUhrMamgBPM	JUNG&naiv,10.02.2019,	Aus-
zugsweise Mitschrift

Katja Kipping - DIE LInKE
Eine der zwei Bundesvorsitzenden

Moderator (Uwe Ralf heer) Haben Sie Verständnis für die Streiks der Schüler 
- freitags?

Katja Kipping: Ja, nicht nur Verständnis. Ich bin also wirklich schwer begeistert 
und mir geht das Herz über. Ich war vor einer Woche auch bei so einer Demonst-
ration mit, um die zu unterstützen, aber auch, um mir das anzuschauen. Und es 
gab ja so üble Nachrede: Die wollten eigentlich ja nur Pommes essen gehen und 
sich vor der Schule drücken und so weiter, oder die haben keine Ahnung. Was halt 
so Leute erzählen, wenn sie die Jugendbewegung denunzieren wollen. Und ich 
hab mir das angeguckt.

Die Vielzahl der kreativen selbstgemalten Schilder, wo man richtig merkt, die 
haben sich Gedanken gemacht.

Wir hatten Vertreter von fridays for future bei uns in der Fraktion und die Leute 
haben geredet, es war zum Niederknien. Die waren unglaublich wehrhaft. Die 
lassen sich nicht durch warme Worte abspeisen, die wollen handeln, die wollen 
konkretes Handeln. Und sind dabei total kritisch und schauen hin, und machen 
sich fit. Die sind echt bemerkenswert. Und ich würde sagen, da passiert so viel an 
demokratischer gesellschaftlicher Weiterbildung. Das darf nicht mit Schulverwei-
sen sanktioniert werden.

Quelle: Katja Kipping im Wahlcheck der Heilbronner Stimme, 29. März 2019, Auszugsweise 
Mitschrift

Annegret Kramp-Karrenbauer
Bundesvorsitzende der CDU

„Wir müssen die sozialen Komponenten mitdenken. Die Gelbwestenbewegung in 
Frankreich ist entstanden ganz konkret z.B. aus einer Erhöhung der Benzinpreise 
wegen Klimaschutzmaßnahmen. Und wenn das nicht sozial ausgewogen ist, 
finden sie keine Akzeptanz. Und wir können als Politik doch auch nicht hingehen 
und den Bürgerinnen und Bürgern erklären, ja wir machen jetzt Klimaschutz und 
es wird ziemlich viel verändern, aber Sie persönlich werden davon nichts merken. 
Das ist naiv und das ist: Die Bürgerinnen und Bürger auch nicht ernst genommen. 
Klimaschutz, wenn man ihn macht, egal mit welchem Ansatz, wird Dinge ver-
ändern, wird Wirtschaften verändern, wird aber auch das Leben von Einzelnen 

Robert habeck
Foto	von	©	Raimond	Spekking	/	-(via	Wikimedia	
Commons)

Katja Kipping
Foto©	Superbass	/	CC-BY-SA-4.0	(via	Wikimedia	
Commons)

Annegret Kramp-Karrenbauer
Foto	von	Claude	Truong-Ngoc	/	CC	BY-SA	3.0
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beeinflussen. So, und es gehört zu einer offenen und aufrichtigen Politik dazu, dass sie die einzelnen Maßnahmen in der Frage, 
wie wirkt das, was kann man abwägen, dass sie das auch auf den Tisch legt und in aller Ernsthaftigkeit mit den Bürgerinnen und 
Bürgern diskutiert. Das ist die Aufgabe, die wir in den nächsten Monaten haben.“

Der Moderator (Uwe Ralf heer): "... Herr Kretschmann hat das gestern auch gesagt: Symbol setzen ist klar, aber das kann 
ja keine Dauerveranstaltung sein, dass man jeden Freitag demonstriert." (AKK	nickt!)	"Muss man das irgendwann sanktio-
nieren?, muss man irgendwann mal sagen, jetzt ist gut, wir haben das gehört, wir wollen das auch umsetzen. Aber wenn Sie 
Kultusministerin wären, kann man sagen: irgendwann gibts die Schulpflicht und dann wars das?"

AKK: "Also zum einen: Vor allen Dingen muss man die Schülerinnen und Schüler ernst nehmen“

Moderator: "Das macht ja jeder"

AKK: "Nein das macht nicht jeder! Nur ihnen auf die Schulter zu klopfen und sagen, es ist toll, dass ihr demonstriert, oder an der 
ersten Spitze mitzumarschieren, ist: Die Schülerinnen und Schüler nicht ernst genommen. Ich bin ja gefragt worden, sozusagen, 
wie würde ich reagieren, wenn meine Kinder noch im schulpflichtigen Alter wären. Und ist genau der Ansatz - Wenn ich meine 
Kinder wie andere Schülerinnen und Schüler ernst nehme, dann muss ich ihnen sagen, wenn ihr für euch entscheidet, dass es 
richtig ist, für das Klima zu demonstrieren, und auch während der Schulzeit, dann tut das, aber dann gehört sozusagen zu einem 
Verantwortungsbewusstsein eben auch die Erkenntnis, dass man für das was man tut, auch den Kopf hinhalten muss. Und des-
wegen sage ich nur: Was nicht geht, ist freitags die Schule zu schwänzen und zu demonstrieren, anschließend Mama und Papa 
zu bitten, eine Entschuldigung zu schreiben und am besten noch Mama und Papa zu bitten, in der Schule dafür zu sorgen, dass es 
einen organisierten Nachhilfeunterricht gibt. Das funktioniert nicht. Wenn ich verantwortlich genug bin, zu demonstrieren, bin 
ich auch verantwortlich genug, mich samstags hinzusetzen und den Stoff, den ich freitags verpasst habe, nachzuholen. Das wäre 
zumindest so, wie ich meine Kinder erziehen würde. 

Der zweite Punkt: Als Kultusministerin würde ich da jetzt auch keine Zwangsvorgaben oder irgend was machen. Ich glaube, dass 
es auch viele Steuerungsmöglichkeiten der Schulen gibt und es gab ja einen wundervollen Aufruf von Dieter Nuhr, der gesagt hat: 
Freitags den Physikunterricht besuchen und sozusagen Ingenieur werden und was für die Zukunft erfinden - das ist auch kein 
schlechter Weg. 

Aber was wir als Partei, was wir tun können, ist, dass wenn wir die Jugendlichen ernst nehmen, müssen wir sie sozusagen in der 
Debatte ernst nehmen und das heißt, ich muss sie in den Dialog aufnehmen und muss sie auch zusammenbringen mit denjenigen, 
die z.B. als Experten, z.B.aber auch mit anderen Jugendlichen, die jetzt nicht eine Schule besuchen, aber die z.B. zur Zeit in einem 
Automobilunternehmen eine eigene Ausbildung machen, und die sich z.B. andere Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz. Und ich 
bin der Meinung, Parteien müssen der Ort sein, wo genau diese Debatte dann stattfindet. Und vor allen Dingen müssen Parteien 
nicht nur darüber reden, dass es wichtig ist, das Klima zu schützen, sondern sie müssen auch die konkreten Vorschläge entwickeln, 
wie das passieren soll, zwar ganz konkret hier bei uns und da hat die CDU noch einiges nachzuholen. Und deswegen wird das eine 
der Hauptschwerpunkte auch in diesem Jahr sein.
Quelle: Annegret Kramp-Karrenbauer im Wahlcheck der Heilbronner Stimme, 3.4.2019, Auszugsweise Mitschrift

Winfried Kretschmann, Die Grünen
Ministerpräsident von Baden-Württemberg

Die Zeitschrift DIE Welt zitiert Winfried Kretschmann unter anderem mit den 
Worten: 

„Zwar sei der moralische Appell gerechtfertigt und es gehe wirklich um die Zukunft 
der Schüler. Dafür einmal die Schule zu schwänzen, falle erstmal unter zivilen 
Ungehorsam. „Nur: Ziviler Ungehorsam ist ein symbolischer Akt. Das kann keine 
Dauerveranstaltung sein.“ „Sonst sucht sich zum Schluss jeder sein Thema aus, das 
er dann irgendwie moralisch auflädt – und das geht nicht.“
Quelle: Auszug aus Welt.de vom 02.04.2019

Winfried Kretschmann
Foto:		Cosimamz	/	CC	BY-SA	4.0
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Union-SPD-Diskussion um das 
Klimaschutzgesetz dokumentiert die aktive 
Antiklimaschutzpolitik der Regierungskoalition

Von Hans-Josef Fell

Zunächst muss in der Debatte um ein Klimaschutzgesetz 
schonungslos eingeordnet werden, um was es denn über-
haupt geht: Die Auswirkungen der aktuell erreichten Erder-
wärmung um etwa 1,1°C über dem vorindustriellen Wert 
sind bereits heute in weiten Teilen der Welt katastrophal. 
Trockenheiten und Hitzeperioden und daraus folgende 
schlimmste Waldbrandkatastrophen wie u.a. in Kalifornien, 
Australien, Griechenland, Portugal, Sibirien oder ausgetrock-
nete	Landschaften,	wie	die	Tschadseeregion	haben	schon	
ganze Regionen unbewohnbar gemacht.

Längst	 in	Gefahr	sind	die	Tippingpoints	 (Kipppunkte),	wie	
das Auftauen des Permafrostbodens oder die Verringerung 
der Albedo der arktischen Eisflächen. Sie werden das Erd-
klima bald in eine unkontrollierbare Erderhitzung bringen, 
wenn nicht sofort einschneidend gehandelt wird. Der 
Meeresspiegel steigt schneller, als noch vor wenigen Jahren 
angenommen wurde. Millionenstädte sind vom Untergehen 
bedroht. Erste Südseeinseln sind bereits von ihren Bewoh-
nern verlassen worden.

Völlig klar müsste sein, dass eine weitere Aufheizung der 
Erde auf die Pariser Ziele von 1,5°C oder gar 2°C für den 
größten Teil der Menschheit unerträglich werden – auch in 
Deutschland.

Jede weitere Emission, insbesondere verursacht durch die 
Nutzung	von	Erdöl,	Erdgas,	Kohle	und	durch	eine	insbeson-
dere	Lachgas	emittierende	 intensive	Landwirtschaft	wird	
die Antriebskraft der Erderwärmung nur weiter verstärken, 

da sie die Konzentration der Klimagase in der Atmosphäre 
weiter erhöht.

Klimaschutz kann nur noch wirksam werden, wenn die 
Menschheit aufhört, Klimagase zu emittieren und endlich 
in großem Stil den Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre 
entfernt.

Nur	Ignoranten	können	das	alles	übersehen	und	leugnen.	
Doch diese Ignoranten sitzen nicht nur in der AfD, die den 
menschengemachten Klimawandel überhaupt leugnet, sie 
sitzen auch in den Parteien der Regierungskoalition, sowie 
der FDP.

So	sprach	Christian	Lindner,	FDP	sogar	den	protestierenden	
Schülern ihre Klima-Kompetenz ab. Im Interview mit der Bild 
am Sonntag erklärte er: „Von Kindern und Jugendlichen kann 
man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusam-
menhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch 

Machbare sehen. Das ist eine Sache 
für Profis.“ Doch gerade weil von der 
Politik so wenig kommt, müssen die 
Schülerproteste Fridays for Future un-
bedingt weitergehen und unterstützt 
werden, denn bisher haben Politiker 
wie	Lindner	ja	eben	überhaupt	nicht	auf	
die Wissenschaft und deren dringende 
Warnungen gehört.

Schon im Jahre 2010 galten für die Bun-
desregierung	die	Klimaschutzziele	40	%	
Emissionsreduktion	bis	2020,	55	%	bis	
2030	und	80	bis	95	%	bis	2050	[1].

Im	aktuellen	Klimaschutzplan	 [2],	der	
dem Klimaschutzgesetz zu Grunde 
liegt,	gelten	exakt	die	gleichen	Ziele	
wie vor fast einem Jahrzehnt, Ausnah-
me	Ziel	40	%	bis	2020,	welches	wegen	
Nichterreichung	gleich	ganz	gestrichen	
wurde.

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

Karikatur: Gerhard Mester 

A
nt

i-K
lim

as
ch

ut
zp

ol
it

ik



23

Solarbrief 1/19
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Nun	sind	aber	in	diesem	Jahrzehnt	die	jährlichen	weltweiten	
Klimagasemissionen massiv gestiegen. Die Atmosphäre ist 
voller denn je mit Treibhausgasen, dennoch sehen Union 
und SPD keinen Anlass, die schon vor 10 Jahren vollkommen 
unzulänglichen nationalen Klimaschutzziele an die sich 
massiv verschlimmerte Weltsituation anzupassen, auf das 
was wegen der oben beschriebenen katastrophalen Weltlage 
unbedingt	notwendig	ist:	Nullemissionen	ab	etwa	2030	und	
eben	nicht	bloß	55	%	Reduktion.

Das Fazit zum aktuellen Klimaschutzplan der Bundesregie-
rung lautet also: Unverantwortlich unzulänglich, so kann 
Deutschland überhaupt keinen verantwortungsvollen 
Beitrag zum notwendigen Klimaschutz der Welt beitragen. 
Der Klimaschutzplan kann nur als Greenwashing bezeichnet 
werden, da er jede ernsthafte Verantwortung für diese Welt 
schon in seinen Zielen vermissen lässt.

Da	nun	exakt	diese	leichtfertig	niedrigen	Klimaziele	dem	Ent-
wurf des Klimaschutzgesetzes von Ministerin Schulze, SPD, 
zugrunde liegen, ist es unmöglich, damit einen wirksamen 
Klimaschutz in Deutschland zu erreichen. Im Kern würde der 
vorgelegte Gesetzesentwurf sogar eine gesetzliche Schutz-
wirkung für viel zu hohe jährliche Emissionen entfalten. Ein 
dringend erforderlicher stärkerer Klimaschutz wird dann vor 
Gericht nicht einklagbar sein. Im Prinzip ist der Gesetzesent-
wurf von Umweltministerin Schulze eine gesetzliche Grund-
lage zur Überführung des Planeten in die irdische Heißzeit, 
mit der Gefahr des Auslöschens der Menschheit.

Dass das Klimaschutzgesetz von Ministerin Schulze in der 
Öffentlichkeit viel gelobt wurde, sogar von Umweltschutzver-
bänden, ist angesichts der oben geschilderten dramatischen 
Lage	der	Erderwärmung	nicht	zu	verstehen.

Völlig abstrus ist nun, dass es aus Teilen der Union und der 
Wirtschaft sogar an diesem unzulänglichen Klimaschutz-
gesetz heftige Kritik gibt, es sei zu ambitioniert und nicht 
machbar. Wo bleibt da die christliche Verantwortungsethik 
für	den	Erhalt	der	Menschheit?

Insbesondere Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, hat 
bis heute nicht begriffen, dass es Klimaschutz nicht mit dem 
gleichzeitigen Erhalt des heutigen fossil atomaren Wirt-
schaftssystems geben kann. Wer Klimaschutz will, muss die 
Nutzung	von	Erdöl,	Erdgas	und	Kohle	beenden	und	damit	
fallen auch diese Jobs weg. Diesen Jobs gibt er aber Vorrang 
vor	dem	Klimaschutz	[3].	Altmaier	will	also	defakto	keinen	
Klimaschutz, weil dieser nur mit dem Wegfall der Jobs in der 
fossilen Wirtschaft möglich ist.

Das heißt aber nicht, dass es bei einem konsequenten Um-
stieg insgesamt weniger Jobs in der Wirtschaft geben wird. Im 
Gegenteil, im Energiesektor werden sogar mehr Arbeitsplätze 
entstehen, wie die Energy Watch Group zusammen mit der 
Universität	Lappeenranta	längst	in	ihrer	100	%	Erneuerbare	
Energien	Studie	für	Europa	nachgewiesen	hat	[4].

Doch Wirtschaftsminister Altmaier meint mit Arbeitsplätzen 
ja nur die der fossilen Wirtschaft. Die 80.000 Jobs, die die 
Solarwirtschaft vor einigen Jahren verloren hat und die 
vielen Tausenden, die die Windkraftwirtschaft heute unter 
seiner aktiven Verantwortung verliert, scheinen ihn nicht 
zu kümmern.

Mit seinem Festhalten am alten fossilen Wirtschaftssystem 
aber gefährdet Altmaier sogar die Jobs in den Wirtschafts-
bereichen, die sich wandeln müssen und auch können, so 
wie in der Automobilbranche. Unübersehbar ist, dass diese 
Anpassung nicht von den deutschen Konzernen trotz aller 
vollmundiger Ankündigungen vollzogen wird. So hat Tesla 
bereits im ersten Monat seines deutschen Markauftrittes 
Februar 2019 fast eintausend E-Autos seines neuen Modells 3 
verkauft	und	auf	Anhieb	31	%	des	deutschen	E-Mobilmarktes	
erobert	[5].	BMW	hat	nur	noch	einen	kleinen	Anteil	von	12	%,	
VW	und	Daimler	sind	mit	je	unter	5	%	nur	noch	unter	ferner	
liefen.

Altmaier sollte endlich erkennen, dass er mit seiner Antiklima-
schutzpolitik die deutsche Wirtschaft insgesamt gefährdet.

Den	Vogel	abgeschossen	hat	aber	MdB	Nüßlein,	CSU,	der	das	
Klimaschutzgesetzesvorhaben gar als Klimaplanwirtschaft 
bezeichnet	[6].

Dabei gehörte er selbst zu den treibenden Kräften, die die 
Planwirtschaft im EEG einführte.  So sind mit der Umstellung 
auf Ausschreibungen staatliche Planziele für den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien eingeführt worden. Staatlich 
festgelegte Planziele sind bekanntlich das Kernelement ei-
ner Planwirtschaft, wie sie z.B. mit den Fünfjahresplänen im 
kommunistischen China praktiziert werden. Genau aber die 
von	Nüßlein	mit	zu	verantwortenden	planwirtschaftlichen	
Ausschreibungen sind hauptverantwortlich für den deut-
schen Klimaschutzmisserfolg.

Offensichtlich	geht	es	Union	und	SPD	nicht	um	eine	Lösung	
in der entscheidenden Menschheitsfrage Klimaschutz. Kein 
noch so unhaltbares Argument ist ihnen zu schade, als dass 
es herhalten müsste, um ihre Antiklimaschutzgrundhaltung 
zu begründen. In vollkommener Verantwortungslosigkeit 
nehmen sie dabei billigend in Kauf, dass unser Wohlstand 
und	gar	unsere	Existenz	auf	dem	Planeten	ernsthaft	gefähr-
det sind.

Berlin, 11. März 2019, Ihr Hans-Josef Fell

texthinweise

[1]	https://archiv.bundesregierung.de/resource/blob/656922/77977
0/794fd0c40425acd7f46afacbe62600f6/energiekonzept-final-data.
pdf?download=1

[2]	 https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/
nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/

[3]	 https://www.aachener-zeitung.de/politik/deutschland/peter-
altmaier-im-interview-kein-klimaschutz-zulasten-von-jobs_aid-
37333989

[4]	 http://energywatchgroup.org/neue-studie-100-erneuerbare-
energie-in-ganz-europa

[5]	https://cleantechnica.com/2019/03/09/tesla-model-3-best-selling-
electric-car-in-germany/?utm_source=CleanTechnica+News&utm_
campaign=dc631f1bb7-Daily+Email+CAMPAIGN&utm_
medium=email&utm_term=0_b9b83ee7eb-dc631f1bb7-
332153373

[6]	https://www.bayernkurier.de/inland/36904-gefahr-einer-klima-
planwirtschaft/
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Klimafeindliche Vorhaben der GROKO
Analyse des Koalitionsvertrags vom 12.03.2018 zwischen CDU, CSU und SPD

Von Wolf von Fabeck

Zu	Beginn	der	Regierungskoalition	in	der	19.	Legislaturperio-
de	stand	der	Koalitionsvertrag	[1]	vom	12.03.2018.	zwischen	
CDU, CSU und SPD. Dieser Vertrag - ein Meisterstück in der 
Verschleierung der eigentlichen Ziele - war der entscheiden-
de Anlass für die Verfassungsbeschwerde des Solarenergie-
Fördervereins	Deutschland	e.V.	(SFV)	vom	22.11.2018.

Vorliegend sollen einige klimafeindliche Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag herausgestellt und analysiert werden. Dazu 
zitieren	wir	zunächst	unter	Angabe	der	Randnummer	 (RN	
ist	die	 laufende	Nummer	der	Zeile)	wörtlich	die	 jeweilige	
Vereinbarung im Koalitionsvertrag und erläutern sodann das 
dahinter stehende Vorhaben mit seinen Konsequenzen.

RN 14 - "Unser Ziel ist ein nachhaltiges und inklusives 
Wachstum, dessen Erträge allen zugutekommen"

SFV-Kommentar:	„Nachhaltiges	Wachstum“	 ist	ein	Wider-
spruch in sich selbst.

An keiner Stelle des gesamten Koalitionsvertrages gibt es 
auch nur einen Hinweis auf die beschränkten Resourcen 
dieser Erde. Die Gier nach immer mehr offenbart die Realitäts-
fremdheit und Inkompetenz der maßgeblichen Politiker.

RN 41 - "Wir nehmen die Ängste der Menschen ernst"

SFV-Kommentar:	Die	Präambel	des	Koalitionsvertrages	(RN	
1)	befasst	sich	mit	folgenden	Themen:	Frieden,	Sicherheit,	
Wohlstand, wirtschaftliche Stärke, Gerechtigkeit, Wachstum, 
Chancen der Digitalisierung, wirtschaftlicher und sozialen 
Fortschritt, Gemeinschaft, Sicherheit, kulturelle Identität, 
Stabilität, Miteinander, Stabilität, Zusammenhalt, Erneuerung 
und	Sicherheit,	Gleichwertigkeit	der	Lebensverhältnisse,	so-
zialer Zusammenhalt, Bildungschancen ,neue Perspektiven, 
gute Arbeit, Sicherheit im Alter.

Fällt Ihnen auf, welcher Begriff in der Präambel fehlt, wenn 
es	um	Ängste	geht?

71	Prozent	der	Bundesbürger	sehen	laut	einer	Umfrage	des	
Instituts Kantar Emnid im Auftrag der Funke-Mediengruppe, 
Juli	2017,	die	Veränderung	des	Weltklimas	als	 ihre	größte	
Sorge. Doch diese Sorge wird in der Präambel nicht erwähnt. 
Die Große Koalition nimmt die Ängste der Menschen, soweit 
sie dem Klimawandel gelten, also gerade nicht ernst.

Rn 3229 - "Zentrale Orientierung bleibt das energiepoliti-
sche Zieldreieck von Versorgungssicherheit, verlässlicher 
Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit."

SFV-Kommentar: Der Ausdruck „Zieldreieck“ signalisiert 3 
gleichwertige	Ziele.	73	mal	kommt	im	Koalitionsvertrag	der	
GROKO das Wort oder der Wortbestandteil "Klima" vor, aber 
nicht dort wo es wichtig ist, an den entscheidenden Stellen! 

Bei der Energiebereitstellung, die den höchsten CO2-Ausstoß 
Deutschlands verursacht, wird Klimaschutz nicht erwähnt.

Die Koalitionäre haben nicht verstanden, dass der Abwehr 
des todbringenden Klimawandels der absolute Vorrang 
gebührt.

RN 3233 - "Wir werden die internationale Energiezusam-
menarbeit ausbauen, um die Vorreiterrolle Deutschlands 
bei der Energiewende international zu nutzen und die 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu unter-
stützen."

SFV-Kommentar:	 Nachdem	die	Große	Koalition	 in	der	
vorangegangenen	18.	 Legislaturperiode	den	Ausbau	der	
Erneuerbaren Energien durch bürokratische Hemmnisse und 
Deckelung des Ausbaus weitgehend zum Erliegen gebracht 
hat, fragt sich, worin die Verfasser des Vertragswerkes jetzt 
noch eine Vorreiterrolle Deutschlands bei der Energiewende 
sehen.

Und welche deutschen Unternehmen sollen wohl in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit	unterstützt	werden?	Uns	fallen	dazu	
nur zwei Sorten von Unternehmen ein:

•	Großkraftwerksbetreiber,	die	Fossil-Strom	ins	Ausland	ver-
kaufen, wenn in Deutschland bei gutem Wetter Wind- und 
Solarstrom erzeugt wird, für den keine Speicher vorhanden 
sind.

•	Unternehmen	der	 energieintensiven	 Industrie,	 die	 18	
Prozent des Gesamt-Stroms verbraucht, aber an der Finan-
zierung der Energiewende über die EEG-Umlage nur zu 0,3 
Prozent beteiligt ist.

RN 3242 - "Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Energiewende und Klimaschutzpolitik ist ein weiterer 
zielstrebiger, effizienter, netzsynchroner und zunehmend 
marktorientierter Ausbau der Erneuerbaren Energien."

SFV-Kommentar: Die beeindruckende Wortneuschöpfung 
"netzsynchron" besagt, dass in Anpassung an den Ausbau 
des Stromnetzes nur so viele Solar- und Windanlagen er-
richtet werden sollen, dass selbst bei bestem Solar- und 
Windwetter der gesamte Solar und Windstrom über das 
bestehende Stromnetz weitergeleitet und sofort verbraucht 
werden kann.

Einerseits wird die Dringlichkeit des weiteren Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien betont, aber andererseits bleibt die 
wichtigste Maßnahme unerwähnt, die zum raschen Ersatz 
der fossilen und atomaren Energien führen würde, nämlich 
der massive Ausbau von dezentralen Stromspeichern. Wir 
brauchen keine neuen Pumpspeicher, sondern Batterien und 
chemische	Langzeitspeicher	z.B.	mit	Methanol	-	gewonnen	
aus dem CO2 der Atmosphäre mit Hilfe überschüssiger Wind- 
und Sonnenenergie.

[1]	https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/koalitionsvertrag_2018-2021_bund.pdfA
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Das Fehlen von Speichern wird dazu führen, dass bei ungünsti-
gem Wetter die Fossilkraftwerke inklusive der fossilen Gas-Kraft-
werke weiter Strom erzeugen müssen und CO2-emittieren.

RN 3253 - "Voraussetzung ist die Aufnahmefähigkeit der 
entsprechenden Netze" sowie RN 3281 - "Wir werden das 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz novellieren und verein-
fachen. Notwendig sind auch ökonomische Anreize für eine 
Optimierung der Netze"

SFV-Kommentar: Der Verweis auf die begrenzte Aufnah-
mefähigkeit	der	Netze,	sowie	der	unter	RN	3242	verwendete	
Ausdruck "netzsynchron" sind klare Belege dafür, dass an Stelle 
einer massenhaften Markteinführung von Stromspeichern 
ein	Ausbau	der	 Fernübertragungsnetze	 ("Monstertrassen")	
vorgesehen ist.

Klimafreundlich wäre hingegen eine Regelung, bei der Solar-
anlagen, Windanlagen und Speicher so schnell wie möglich 
errichtet werden und das Hinterherhinken des Stromspeicher-
Ausbaus durch Sonder-Anreize ausgeglichen wird.

Es kommt auf das richtige Mengenverhältnis an. Der Ausbau 
der Erneuerbaren Energien muss nicht "netzsynchron" sondern 
so schnell wie möglich erfolgen.

RN 3257 - "Wir halten an dem Ziel der einheitlichen Stromge-
botszone in Deutschland fest."

SFV-Kommentar: Dieses Ziel setzt technisch voraus, dass 
Stromfernleitungen	hoher	Übertragungskapazität	("Monster-
trassen")	 jeden	Stromverbraucher	mit	 jedem	Stromerzeuger	
verbinden. Welche Technik dafür verwendet wird, HGÜ, also 
Gleichstrom, oder Wechselstrom, oberirdisch an Masten oder 
unterirdisch in Rohren verlegt, ist zunächst gleichgültig. Scher-
zeshalber spricht man auch von einer leitfähigen „Kupferplatte“ 
über Deutschland.

Ein	Braunkohlekraftwerk	in	der	Lausitz	könnte	dann	z.B.	seinen	
Strom quer durch Deutschland nach Frankreich verkaufen, ohne 
dass	ihm	die	hohen	Leitungskosten	zum	Nachteil	gereichen.

Die	 Nichtberücksichtigung	 der	 entfernungsabhängigen	
Übertragungskosten ist ein grober Verstoß gegenüber dem 
von der GROKO sonst vielfach beschworenen Marktprinzip. So 
fordert	sie	unter	RN	440	einen	„marktorientierten	Ausbau	der	
Erneuerbaren Energien“. Jedoch den fossilen und atomaren 
Großkraftwerken erlässt sie die Zahlung der entfernungsab-
hängigen Übertragungskosten.

Die für den zusätzlichen Fernleitungsausbau aufgewendeten 
finanziellen Mittel kommen den Erneuerbaren Energien nicht 
zu Gute.

Die Erneuerbaren Energien mitsamt der Speicher sollten direkt 
in	der	Nähe	der	Verbraucher	errichtet	werden.	Das	spart	Netz-
ausbaukosten und erhöht die Sicherheit gegen ungeplante 
Ausfälle,	Extremwetter	oder	Terroranschläge.

RN 3258 - "Wir werden eine bessere regionale Steuerung des 
Ausbaus der Erneuerbaren Energien einführen und für die 
Ausschreibungen südlich des Netzengpasses einen Mindes-
tanteil über alle Erzeugungsarten festlegen."

SFV-Kommentar: Die GROKO geht davon aus, dass es in 
Deutschland	einen	Netzengpass	geben	wird,	der	verhindern	
wird,	dass	Windstrom	vom	angeblich	windreicheren	Norden	in	
den windärmeren Süden geleitet wird. Diese Vorstellung beruht 
auf der Vermutung, dass in Süddeutschland das Windkraft-
Potential nicht ausreicht. Diese Vermutung ist jedoch nicht 
durch die Windverhältnisse begründbar. Auch in Süddeutsch-
land gibt es ausreichend Wind, nur weht er wegen der Hügel 
und Berge in größeren Höhen. Für süddeutsche Verhältnisse 
optimierte Windanlagen haben deshalb höhere Masten und 
meist auch längere Flügel und werden am günstigsten auf 
Höhenkämmen errichtet.

Das Problem der Windenergie in Süddeutschland sind nicht 
die	Windverhältnisse	 sondern	 ist	die	Genehmigungspraxis.	
Berüchtigt ist die von Seehofer durchgesetzte bayerische 10 
H-Regelung, die Windanlagen nur dort zulässt, wo in einer 
Entfernung von der 10-fachen Höhe des Windrades kein be-
wohntes Gebäude steht. Gerade Bayern hat als Flächenland 
ein erhebliches Windenergie-Potential. Offensichtlich hat 
jedoch die GROKO nicht die Absicht, den Windanlagenausbau 
in Süddeutschland freizugeben.

RN 3262 - Wir werden die Akteursvielfalt auch künftig sicher-
stellen, aber ausschließlich bundesimmissionsschutzrecht-
lich genehmigte Projekte an Ausschreibungen teilnehmen 
lassen.

SFV-Kommentar: Eine bundesimmissionsschutzrechtliche 
Genehmigung für Windenergieanlagen oder Windparks zu 
erhalten,	ist	mit	einem	extrem	hohen	Zeit-	und	Geldaufwand	
verbunden. Dieser Zeit- und Geldaufwand ist vergeblich und 
geht verloren, wenn ein anderer Bewerber die Ausschreibung 
gewinnt.	Nur	 sehr	kapitalkräftige	Unternehmen	können	ein	
solches Risiko auf sich nehmen.

Die Aussage der GROKO, man werde die Akteursvielfalt auch 
künftig sicherstellen, ist unter diesen Randbedingungen eine 
Täuschung	der	Leser.

RN 3270 - "Offshore-Windenergie hat eine industriepolitische 
Bedeutung für Deutschland und kann auch zur Kostensen-
kung beitragen. Wir setzen uns deshalb für ein nationales 
Offshore-Testfeld ein, mit dem wir die Offshore-Potenziale in 
der Energiewende erforschen werden."

SFV-Kommentar:	Am	30.	Juli	2017	waren	bereits	1055	Wind-
energieanlagen	 in	Nord-	und	Ostsee	mit	einer	Leistung	von	
4.749	MW	in	Betrieb.	Bei	gutem	Wind	lieferten	diese	Anlagen	
so	viel	Leistung	wie	 fünf	AKW-Blöcke.	 In	dieser	Situation	ein	
Offshore-Testfeld zur Erforschung der Offshore Potenziale zu 
fordern anstatt den weiteren Ausbau voranzutreiben, zeigt in 
peinlicher Weise den Willen der GROKO zur Verzögerung der 
Energiewende auf.

RNr 3335 - Wir wollen Deutschland zum Standort für LNG-
Infrastruktur machen

SFV-Kommentar: Dieser Beschluss ist offenbar auf Druck der 
Erdgas-Cracking-US_Industrie in den Koalitionsvertrag gera-
ten.	LNG	bedeutet	„Liquefied	Natural	Gas“	-	also	verflüssigtes	
Erdgas.	Erdgas	wird	aus	wirtschaftlichen	Gründen	(wegen	der	
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dabei	auftretenden	hohen	Energieverluste)	nur	dann	verflüs-
sigt,	wenn	es	über	extreme	Entfernungen	-	also	z.B.	über	den	
Atlantik - transportiert werden soll. Dazu wird das Erdgas auf 
minus	162	Grad	Celsius	gekühlt.	Das	Volumen	wird	dabei	um	
das	600-Fache	verringert.

LNG	ist	ebenso	wie	Erdgas	ein	fossiler	Brennstoff.	Verbrennt	man	
ihn, so entsteht klimaschädliches CO2.	Lässt	man	ihn	verdunsten,	
so entsteht 20-fach klimaschädlicheres Methangas.

Die Förderung von Erdgas in USA erfolgt nach dem Fracking 
Verfahren.Dieses Verfahren wird in Deutschland nur an weni-
gen Orten durchgeführt. Man befürchtet eine Vergiftung des 
Grundwassers durch die beim Fracken verwendeten Chemiezu-
sätze in der Fracking-Flüssigkeit. Außerdem sind bereits einige 
lokale leichte Erdbeben aufgetreten. Es zeugt von geringem 
ökologischen Verantwortungsgefühl, wenn man ein Produkt 
importieren will, dessen Herstellung bei uns aus ökologischen 
Gründen abgelehnt wird.

Eine empfehlenswerte Alternative wäre hingegen Herstellung 
von Methanol aus dem CO2 der Atmosphäre mit Hilfe von So-
lar- oder Windenergie. Auch Methanol ist eine Energieträger-
Flüssigkeit, die aber nicht ständig gekühlt werden muss und 
hervorragend	als	 Speichermedium	geeignet	 ist.	 Eine	 LNG-
Infrastruktur, die z.B. umfangreiche Entladeeinrichtungen für 
die	LNG-Tankschiffe	 in	einem	Seehafen	voraussetzt,	 ist	dafür	
nicht notwendig.

RN 3337 - "Wir werden unter breiter Beteiligung eine ambiti-
onierte und sektorenübergreifende Energieeffizienzstrategie 
des Bundes erarbeiten und darin das Leitprinzip „Efficiency 
First“ verankern mit dem Ziel, den Energieverbrauch bis zum 
Jahr 2050 um 50 Prozent zu senken."

SFV-Kommentar: Eine Senkung des Energieverbrauchs ist 
mit marktwirtschaftlichen Mitteln nur möglich, wenn die 
Energiepreise drastisch angehoben werden. Dies widerspricht 
allerdings der Forderung der GROKO nach Energiebezahlbarkeit 
(RN	3229).

Aus gutem Grund schlägt der SFV einen wirksameren Ansatz 
vor: Eine Umschichtung der Steuerlast vom Produktionsfaktor 
Arbeit	auf	den	Produktionsfaktor	Energie.	Der	SFV	 (und	mit	
einem abgeschwächten Programm der Förderverein ökolo-
gische	Steuerreform	-	FÖS)	schlagen	dies	seit	langem	vor.	So	
werden	arbeitsintensive	Unternehmen	geringere	Lohnkosten	
zahlen müssen und energieintensive Unternehmen werden 
zurückgedrängt.

So wird der Energieverbrauch reduziert und die Schaffung 
dringend benötigter neuer Stellen bei den sozialen Berufen 
Erzieher,	Lehrer,	Forscher,	Krankenschwestern,	Pfleger,	Ärzte,	
Feuerwehrleute, THW-Mitarbeiter, Polizei, Rechtspfleger usw. 
wird ermöglicht. Eine Verteuerung der Energie durch Erhö-
hung der Energiesteuern würde auch dazu führen, dass die 
Umwandlung der Bodenschätze in industriell verwertbare 
Grundstoffe verteuert wird. Damit würde die Ausplünderung 
unserer Bodenschätze gebremst. Es würde z.B. die Umwandlung 
von	Bauxit	 in	Aluminium	verteuert,	mit	dem	großen	Vorteil,	
dass Aluminiumbauteile öfter recycelt werden. Doch bedau-
erlicher Weise kommt das Wort "Energiesteuer" im gesamten 
Koalitionsvertrag nicht vor.

RN 3446 - "Wir wollen die Klimaziele von Paris erreichen und 
dabei soziale Belange berücksichtigen, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Industrie gewährleisten und bezahlbare Mobilität 
sicherstellen. Dafür bedarf es eines ganzen Bündels von Maß-
nahmen, wie z. B. der Förderung von Elektromobilität, des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schienen-
verkehrs, effizienteren und sauberen Verbrennungsmotoren 
inklusive Nachrüstungen sowie der Verstetigung der Mittel 
im Rahmen des Nationalen Forums Diesel.

SFV-Kommentar: "saubere Verbrennungsmotoren" ist an-
gesichts der Überlastung der Atmosphäre mit CO2 ein Hohn 
und ein tiefer Kotau vor der Automobilindustrie. Ebenso die 
Ankündigung einer "Verstetigung der Mittel im Rahmen des 
Nationalen	Forums	Diesel"

Warum verspricht die GROKO nicht ein generelles Tempolimit 
und die Umstellung auf Elektroantrieb innerhalb von vier 

Jahren?

Die hier genannten Beispiele für kli-
mafeindliche Vorhaben der GROKO 
mögen genügen. Zusammenfassend 
kann man es so ausdrücken: Das Wirt-
schaftswachstum der Großkonzerne 
hat absoluten Vorrang gegenüber der 
Abwehr des Klimawandels.

homepage des SFV zur   
Verfassungsbeschwerde:

www.klimaklage.com
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Wald und alle Dörfer bleiben!
Rede von Antje Grothus auf der Auftakt-Kundgebung des Solidaritäts-
Sternschweifes „Wald und alle Dörfer bleiben“ am 23.3.19 in Immerath

Vorbemerkung: Angesichts der Zerstörung hier in Immerath ist 
dies eher ein Ort des Innehaltens. So werde ich in meiner Rede 
eher besinnliche und ruhigere Töne anschlagen.

Wald und alle Dörfer bleiben! 
Unter diesem Motto haben wir uns heute hier als Soli-
Sternenschweif des Sternmarsches getroffen um gemeinsam 
und solidarisch nach Keyenberg zu marschieren. Ich begrüße 
euch recht herzlich, und heiße euch willkommen: als „Ham-
bachfrau“,	aber	auch	im	Namen	der	Initiative	Buirer	für	Buir.	
Schön, dass ihr alle da seid!

Danke insbesondere auch an die, die seit Monaten diesen 
Sternmarsch organisiert und geplant haben, und auch an 
diejenigen, die recht kurzfristig diesen Solidaritätsschweif 
vorbereitet haben.

Vielleicht fragt sich der oder die ein oder andere*r: Warum 
braucht es einen zusätzlichen Solidaritätsschweif aus Rich-
tung	des	Hambacher	Waldes,	der	hier	in		Immerath	startet?	

Dass wir als eine Gruppe Betroffener  vom Tagebau Hambach 
starten, als Menschen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten 
für	den	Erhalt	der	 Lebensqualität	 am	Tagebau	Hambach	
einsetzen, die sich für den Erhalt des Hambacher Waldes 
einsetzen, hat vor allem einen Grund. 

Das ist die unsägliche „Wald oder Dörfer Rhetorik“, mit der 
Politiker,	 leider	bis	hin	zum	Ministerpräsidenten	Armin	La-
schet höchstpersönlich, seit dem Ende der Kohlekommission 
versuchen, die Menschen an den Tagebauen Hambach und 
Garzweiler gegeneinander auszuspielen oder aufzuhetzen. 
Politiker, die das Wohl der Menschen im Blick haben sollten, 
die sorgen sich eher um das Wohle des großen Kohlekonzerns 
RWE,	der	hier	in	NRW	auf	übelste	Art	und	Weise		seine	Macht	
demonstriert	und	von	der	Landesregierung	nicht	 in	seine	

Schranken gewiesen wird. Weder, was seine Vorgehensweise 
am Hambacher Wald in den vergangenen Jahren angeht, 
noch,  was den Umgang mit intakten dörflichen Strukturen 
und den Menschen, die dort leben, angeht.

Spalten	statt	gestalten,	das	scheint	das	Motto	der	Landes-
regierung zu sein! 

Natürlich	hadere	auch	ich	damit,	dass	wir	es	in	der	Kohlekom-
mission nicht geschafft haben ganz klar zu verschriftlichen 
und zu empfehlen, dass kein weiteres Dorf mehr devastiert 
werden darf, dass Menschen nicht mehr zwangsumgesiedelt 
werden dürfen.

Im Abschlussbericht der „Kohlekommission“ steht: „Die 
Kommission hält es für wünschenswert, dass der Hambacher 
Forst erhalten bleibt. Darüber hinaus bittet die Kommission die 
Landesregierungen, mit den Betroffenen vor Ort in einen Dialog 
um die Umsiedlungen zu treten, um soziale und wirtschaftliche 
Härten zu vermeiden.“

Also: über den Erhalt des Waldes hinaus soll ein Dialog 
geführt werden. Da steht nicht: der Wald bleibt erhalten, 
also müssen die Dörfer zerstört werden. Da steht auch 
nicht, wie es Herr Schmitz, RWE Vorstandsvorsitzender, 
Ende Januar gesagt hat "Was die Umsiedlungen betrifft, bin 
ich für die Klarheit im Kommissionsbericht dankbar. Denn es 
wird ganz eindeutig ersichtlich, dass die bereits in Umsetzung 
befindlichen Umsiedlungen weiter fortgeführt werden sollen. 
Ganz unabhängig von der Notwendigkeit der Umsiedlung 
wäre den Menschen vor Ort auch nichts anderes zuzumuten, 
sagt der RWE-Chef.“
https://www.presseportal.de/pm/30621/4177090	

Diese Aussage reiht sich ganz passend ein in die fake news, 
die vom Konzern seit Jahren verbreitet werden - und fake 
news ist noch die feine Bezeichnung für die Falschaussa-
gen des Kohlekonzerns RWE. 

Antje Grothus,	 Jahrgang	 1964,	 ist	
bürgerschaftlich und klimabewegt als 
Netzwerkerin	 im	Rheinischen	Revier	
aktiv und arbeitet in verschiedenen 
Bündnissen und Initiativen mit. 

Die Mutter dreier Töchter lebt mit 
ihrer Familie in Buir, unmittelbar am 
Braunkohle-Tagebau Hambach und 
dem Hambacher Wald.  

Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie im Rahmen der 
Weltklimaverhandlungen	in	Bonn	2017	von	CARE	als	„Klimaheldin“	
ausgezeichnet. Sie war Mitglied der Kommission für Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung. Aktuell arbeitet sie als Koordi-
natorin	Kohlepolitik	NRW	bei	der	Klima-Allianz	Deutschland.

Foto: AltmarkZeitung

Straßenschild, aufgenommen zur Demonstration am 23.3.19,                        
Foto: Gary Evans

Foto: H. Sauerwein
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Und Herr Schmitz, den Menschen ist nicht zuzumuten ihre 
Heimat zu zerstören und sie aus ihrem Zuhause zu vertreiben 
für Kohle, die dem Allgemeinwohl doch schon lange nicht mehr 
dienlich ist, und mit Blick auf die Kollateral, Umwelt- und Klima-
schäden auch nie war.

Während die Kommission einen Kompromiss gefunden hat, 
macht	RWE	kompromisslos	weiter.	 Zerstört	ohne	Not	unser	
Nachbardorf	Manheim,	das	bleibt,	weil	der	Hambacher	Wald	
bleibt. Auch dort leben noch Menschen und dort steht die Kirche 
St.	Albanus	und	Leonardus,	laut	eigener	Aussagen	der	katholi-
schen Kirche zu einem Firmvorbereitungsprojekt: Ich zitiere: „Die 
schönste Kirche im Seelsorgebereich. Klein, aber fein. Eine Kirche, die 
viele Generationen von Gläubigen durchs Leben begleitet hat. Diese 
Kirche muss dem Tagebau weichen.“	Nein,	muss	sie	nicht,	lieber	
Kirchenvorstand und liebes Erz-Bistum Köln! Setzen Sie sich für 
den Erhalt dieser Kirche ein, Herr Erzbischof Woelki! Helfen Sie 
mit, „Die Kirchen im Dorf zu lassen“.

Ja, im Kommissionsbericht steht auch nicht, dass es keine weite-
ren Umsiedlungen mehr geben darf, was auch herausfordernd 
wäre, weil es auch Menschen gibt, die sich nach Jahren des 
Bangens und Hoffens für eine Umsiedlung entschieden haben. 
Ebenso wenig steht dort aber auch, dass Umsiedlungen weiter 
geführt werden müssen.

Und eines, liebe Mitstreiter*innen und Mitstreiter, ist doch 
klar: den Dialog mit Betroffenen aufnehmen um soziale und 
wirtschaftliche Härten zu vermeiden, das kann doch nur eines 
heißen: Umsiedlungsstopp für alle, die nicht umsiedeln wollen 
oder können.

Insbesondere auch vor dem Hintergrund des Kohleausstieges, 
den 3,1 GW Braunkohle-Kraftwerkskapazitätenreduzierungen 
bis	2022	in	NRW	und	stetig	weiter	bis	2030,	und	darüber	hinaus	
bis zum Enddatum.

Was	machen	Umsiedlungen	mit	vielen	Menschen?	Sie	rauben	
die	Wurzeln,	die	Lebensqualität,	die	Unbeschwertheit,	denn	
mindestens 30 Jahre, so hat es Birgit Cichy aus Wanlo einmal 
gesagt, beschäftigt die Betroffenen die Umsiedlung: sie ste-
hen Morgens mit dem Gedanken an RWE auf, gehen Abends 
damit	ins	Bett,	und	Nachts	plagen	sie	Alpträume.

Die ersten 10 Jahre, in denen Sie wissen: in 10 Jahren beginnt 
die	Umsiedlung:	 investiere	 ich	noch	 in	mein	Haus?	Orientiere	
ich	mich	schon	um?	Was	ist	bis	dahin?	Soll	ich	die	Mietwohnung	
schon zeitig vorher verlassen und mir an einem anderen Ort 
etwas	Neues	suchen?

Dann die 10 Jahre der belastenden Umsiedlungsphase. Die 
Dorfgemeinschaft bricht nach und nach auseinander; Verhand-
lungen mit RWE, Auseinandersetzungen mit Gutachtern, mit 
Rechtsanwälten; Schule, Kindergarten und die Bäckerei schlie-
ßen; Pumpen schießen im und um das Dorf herum wie Pilze aus 
dem	Boden:	Lärm,	Licht,	Erschütterungen,	Dreck,	Baufahrzeuge;	
Auseinandersetzungen	und	Stress	mit	den	Nachbarn:	wieso	hat	
der sein Wunschbaugrundstück am neuen Ort bekommen und 
ich	nicht?

Der	Stress	mit	dem	Neubau!	Wieso	kann	ich	nicht	einfach	meinen	
Ruhestand in meinem schönen Häuschen genießen, was mir seit 
Jahrzehnten	Geborgenheit	gab?	Ich	will	meinen	Garten	genie-
ßen, den ich jahrzehntelang gepflegt und gehegt habe, weiterhin 
Walnüsse aufsammeln, Äpfel ernten, will meine Hortensien, 
Magnolien und die Buchsbaumhecken nicht eintauschen gegen 
einen naturfernen klinisch reinen neuen Mini Garten aus  grauen 
Steinchen und Unkrautfolie… 

Abriss des Immerather Doms im Januar 2018, Foto: Johannes Jung

Letzte	Reste	des	Dorfes	Borschemisch,	Foto:	E.	Aretz

Friedhof der Dörfer auf Demo „Alle Dörfer bleiben“ am 23.3.19, 
Foto:	Hubert	Perschke	CC-BY-NC-SA
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Oma sagt: sie will nicht weg, sie will bleiben. Sie will hier sterben.

Unfassbar, die Pfarrgemeinde und das Bistum haben schon die 
Kirche	verkauft,	bald	wird	sie	entweiht.	Das	Nachbarhaus	steht	
schon leer; heruntergezogene Rollladen, Container bestimmen 
das Ortsbild, die grauen Särge werden mehr; nächste Woche 
finden die Umbettungen statt.

Was	wird	aus	mir?	Wenn	ich	hier	weg	muss,	dann	kann	ich	die	
Pferde nicht mitnehmen, sagt RWE:  Ist doch nur ein Hobby, sie 
sind doch sowieso zu alt dafür, in ein paar Jahren schaffen sie 
das doch sowieso alles  nicht mehr.

Wo sollen wir hin mit unserer 12köpfigen Dreigenerationen-
familie?

Noch	spielen	die	Kinder	im	riesigen	Innenhof	unseres	typisch	
rheinischen denkmalgeschützten Vierkanthofes. Ihre Pferde ste-
hen hinterm Hof auf der Weide, die Scheune dient als Reithalle; 
die großen Hunde; Trampolin und Schwimmbecken im Hof; 
die schönen alten Möbel in der guten Stube, seit Jahrzehnten 
in Familienbesitz. Die könnten wir nicht mitnehmen, passen in 
keinen	Neubau!		8.000	qm	Grundstück	heute!	Platz	satt!	RWE	
bietet: 1.000 qm!

Nein,	ein	neues	Grundstück	mit	Reithalle	bekommen	Sie	am	
neuen Ort nicht, sagt RWE. Als Reitlehrerin werde ich nicht mehr 
arbeiten können, aber was soll ich tun, bin doch erst dreißig!  Ich 
gehe zum Arbeitsamt, lasse mich umschulen. Doppelbelastung, 
denn der Reitbetrieb muss weiter gehen. OB RWE Mitarbeiter 
auch schon beim Arbeitsamt waren und sich um ihre Zukunft 
gekümmert	haben?

Am neuen Ort: 10 Jahre des Eingewöhnens!	Neid!	Wieso	
hat	Familie	Schmitz	sich	so	ein	Schloss	bauen	können?	Warum	
haben	alle	ihre	Grundstücke	so	mannshoch	eingezäunt?	Wo	ist	
die	schöne	Allee,	die	einst	zum	Dorf	führte?	Die	alte	Kirche,	die	
schon von weitem signalisierte: hier ist dein Zuhause! Die Bröt-
chen vom Bäcker fehlen beim Sonntagsfrühstück – kein Ersatz 
sind die vom Discounter aus dem Backautomaten! Hühnereier 
vom	Nachbarhof?	Fehlanzeige:	Landwirtschaft,	das	geht	nicht	
am neuen Ort! Hat RWE gesagt! Und überhaupt, wo sind die 
Menschen, mit denen ich jahrzehntelang zusammengelebt 
habe?	Nur	40	Prozent	sind	mit	umgezogen.	Von	wegen,	Dorf-
gemeinschaften können zusammenbleiben. Die hat RWE durch 
sein Vorgehen,  seine Machenschaften, längst entzweit. 

Dorfgemeinschaft adé! Sozialverträglichkeit adé!

Da mutet es dreist und frech an, dass RWE in den regionalen 
Zeitungen und Werbeblättern nun halbseitige Anzeigen schal-
tet, die suggerieren sollen, dass die überwiegende Mehrheit 
umsiedeln will. Ferner wird der Eindruck erweckt, nur weil von 
einem Stopp der Umsiedlungen im Kommissionsbericht nicht 
die Rede sei, könnten sie fortgesetzt werden. 
http://epaper.sonntags-post.de/book/read/id/0002A08CB6D545C7,	S.	7

Das alles zeigt sehr deutlich: der Braunkohletagbau raubt 
den Menschen ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre 
Zukunft. Das empfinden auch Menschen am Grubenrand so, 
Menschen, z.B. aus Buir, die den Hambacher Wald lieben:

José	Nonn	aus	Buir,	wo	er	 seit	60	 Jahren	 lebt,	 schrieb	am	1.	
Dezember	2017	an	Herrn	Laschet:	„Ich möchte Ihnen kurz meine 
Betroffenheit erklären: Der Hambacher Forst war für mich neben 
dem Fußballplatz die Spielwiese meiner Kindheit/Jugend (verste-
cken spielen, Büdchen bauen, Maiglöckchen pflücken und mit dem 
Verkauf das Taschengeld aufbessern, einfach nur rumhängen und 
mit den Freunden „palavern“, einfach nur rumsitzen und auf die 
Geräusche des Waldes/Tiere hören …. und und und ….). Zudem 
nahm ich damals als Kind schon freudig zur Kenntnis, dass auch 
unsere Rentner den Wald sehr stark nutzen um sich dort zu tref-
fen. Schon damals war mir klar: das mache ich auch, wenn ich so 
alt bin und ich hatte damals auch schon (wenn auch kindliche) 
Vorstellungen, was ich im Wald als „Opa“ alles machen werde. 
Dies wird mir alles geraubt. Ich fühle mich so, als wäre mir ein Teil 
meiner Seele aus dem Leibe gerissen!“ 

Und deshalb sind wir heute auch hier, weil es Zeit wird mit all 
dem	Leid,	dass	die	Kohle	und	die	Klimakatastrophe	über	die	
Natur	und	die	Menschen	bringt,	hier	und	weltweit,	endlich	
Schluss zu machen.

Wir sind solidarisch und stehen zusammen: mit allen Betrof-
fenen! 

Wald und Dörfer brauchen Ruhe!
Und wir sagen laut und deutlich: 
Wald und alle Dörfer bleiben!
Und: Alle Dörfer Bleiben lebenswert: hier und weltweit!

Foto: Herbert Sauerwein
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Ausstieg aus der Braunkohle - eine Chance   
für nachhaltigkeit in der Region?
Konzeptionelle Ideen über ein  „Gutes Leben und gute Arbeit“    
im Rheinischen Revier

Von Susanne Jung

Zukunftspläne in einer Region zu schmieden, in der tagtäg-
liche Zerstörung und Umweltlast bittere Realität ist, ist ein 
Kraftakt. Und es passiert dennoch. Aus Sorge um den Klima-
wandel,	den	Erhalt	der	Natur	&	Dörfer	und	dem	Verlust	von	
Heimat haben sich engagierte Bürger zusammengefunden, 
um	Neues	zu	denken.	Im	Koordinierungskreis Strukturwandel 
diskutieren sie gemeinsam mit Vertretern aus zahlreichen, 
teils überregional tätigen Umweltorganisationen über den 
Kohleausstieg und nachhaltige Konzepte zur Regionalent-
wicklung. Auch der SFV unterstützt diese Arbeit.

Zunächst ging es im Koordinierungskreis darum, Antje 
Grothus, damaliges Mitglied der Kommission „Wachs-
tum,	Beschäftigung	&	 Strukturwandel“(Kohlekommissio
n)	 strategisch,	 inhaltlich	und	mental	 zu	unterstützen.	 Sie	
wurde gerade deshalb in die Kohlekommission berufen, 
um die Interessen der Bewohner der Braunkohleregionen 
zu vertreten. Antje Grothus wohnt in Buir, einer ca. 4000 
Einwohner beheimatenden Ortschaft westlich von Köln. In 
nächster	Nähe	befinden	sich	die	Tagebaue	Hambach,	Inden	
und	Garzweiler.	 Fortwährende	Proteste	um	Naturräume	
wie den Hambacher Wald und das Zerstören von Dörfern 
und Infrastruktur gehören zum Alltag der Region rund um 
Buir	und	den	zahlreiche	angrenzenden	Ortschaften.	Neben	
massiven ökologischen Problemen bergen aber auch soziale 
Auseinandersetzungen und der vom Energiekonzern RWE 
postulierte Verlust von tausenden Arbeitsplätzen ein enor-
mes regionales Konfliktpotential. 

Trotz dieser Sorgen und Belastungen halten viele Menschen 
in dieser Region weiterhin an ihrer rheinischen Heimat fest.  
Das macht Mut und Zuversicht. Energisch wehren sich  An-
wohner und Umweltschützer gegen die Enteignungs- und 

  Leitlinien des Konzepts
•	Deutsche	Nachhaltigkeitsstrategie	der	Bundesregierung

•	Nachhaltigkeitsdefinition	„Donut-Modell“	 von	Kate	Ra-
worth

•	 Einordnung	menschlicher	Aktivitäten	 in	 „sicheren und 
gerechten Raum für die Menschheit“ und Einhaltung sozialer 
Mindestanforderungen sowie planetarer Grenzen „Sustaina-
ble Development Goals“	(SDGs;	Vereinten	Nationen)

•	Ergebnisse	basieren	auf	pragmatischen	Ansätzen,	um	Struk-
turwandel menschenwürdig und ökologisch, insbesondere 
aber in der ganzen Breite zukunftsfähig zu gestalten und die 
Sicherung nachhaltiger Zukunftsperspektiven, vor allem für 
qualifizierte Arbeitskräfte sowie direkt und indirekt Betroffene 
in der Region zu gewährleisten

•	Grundlegende	Nachhaltigkeitsstrategien	 sind	 in	dieser	
Reihenfolge: Suffizienz, Konsistenz und Effizienz
•	Berücksichtigung	der	Ressourcenknappheit	sowie	der	Über-
einkünfte des Pariser Klimaschutzabkommens

•	Grundsätzliche	Fragestellung:	Welches	Wachstum	können	
wir	uns	leisten?	(Die	Grenzen	des	Wachstums,	Club	of	Rome,	
1972/2012)

Verwüstungspläne des Energieriesen RWE und gegen den 
massiven Ausstoß gesundheitsgefährdender Schadstoffe. 

Im Koordinierungskreis Strukturwandel finden deshalb auch 
nach Beschluss der Kohlekommission weiterhin regelmäßig 
Treffen in Buir statt. Der bedauerliche Zustand des Rheini-
schen Reviers wird von allen Teilnehmern als Chance ver-
standen, sich für die Zukunft neu aufzustellen. Vorstellungen 
wurden	gebündelt	und	Experten	befragt,	um	einen	Plan	für	
die Zukunft zu entwerfen.

Foto: Henry Fair
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Suffizienz –  Schreckensbild des Verzichts oder 
Leitbild für ein gutes Leben?

Von Jutta Schnütgen-Weber

Nachhaltigkeit	ist	ein	schillernder	Begriff.		In	vielen	Diskussio-
nen	über	Zukunftsfragen	taucht	er	auf.	Nachhaltiges	Reisen,	
nachhaltiger Konsum sind Trends. Dabei wird häufig nicht 
hinterfragt,	welche	Strategien	dem	eigenen	Nachhaltigkeits-
handeln zugrunde liegen. Ganz überwiegend sind es Effi-
zienzstrategien, die das Erbringen einer Produktions- oder 
Dienstleistung mit möglichst geringem Material- und Energie-
einsatz	anstreben.	Die	Notwendigkeit,	ein	Produkt	oder	eine	
Dienstleistung zu erhalten, wird dabei nicht in Frage gestellt. 

Konsistenzstrategien „setzen auf eine naturangepasste Gestal-
tung von Stoffströmen und Ressourcennutzung.“[1]	Auch	hierbei	
spielt die Frage, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung über-
haupt notwendig ist, keine Rolle.   

Die Suffizienzstrategie hat einen völlig anderen Ansatz, sie 
setzt	beim	Abnehmer	einer	Leistung	an	bzw.	beim	Konsumen-
ten. Doch warum spielt sie so selten eine Rolle in Diskussionen, 
wird eher belächelt als geistige Ausgeburt von Gutmenschen, 
die	halt	das	wirkliche	Leben	nicht	verstehen?	„Eine Suffizienzstra-
tegie ist von daher nicht anschluß- und resonanzfähig. Sie bleibt 
unrealistisch, solange nicht extreme äußere Krisenbedingungen 
Suffizienz qua normativer Macht des Faktischen erzwingen.“	[2]	
Mit diesem Satz wird Joseph Huber in dem unten aufgeführten 
Lehrbuch	für	Bioökonomie	zitiert.	

Im Konzept des „Zivilgesellschaftlichen Koordinierungskreises 
Strukturwandel“	[3]	steht	die	Strategie	der	Suffizienz	an	erster	
Stelle vor der Konsistenz- und als letzter der Effizienzstrategie.  
Das lateinische Verb „sufficere“ darf nach unserer Auffassung 
nicht mit „verzichten“,  sondern mit „ausreichen“ bzw. „genügen“ 
übersetzt werden. Und gerade deswegen steht die Suffizienz an 
oberster Stelle. Bei der Diskussion  über zukunftsfähiges wirt-
schaftliches Handeln der Menschheit steht eben die Frage nach 
dem rechten Maß im Zentrum, nicht die Effizienz.  Damit eng 
verbunden	ist	die	Gestaltung	eines	guten	Lebens,	individuell	
und in globaler Verantwortung. Gutes Leben, für alle, die jetzt 
leben, aber auch für die zukünftigen Generationen.  

Und damit verlassen wir unsere technologisch-naturwissen-
schaftlich dominierte Welt, die von einem Wachstumsparadig-
ma und Wohlstands-Okkultismus bestimmt wird.  

Thomas Vogel formuliert in seinem Buch „Mäßigung“: „An-
gesichts der globalen ökologischen Krisen müssen wir unsere 

Jutta Schnütgen-Weber, geboren am 
9.2.1954 in Bonn, Studium der Biologie und 
Geographie	in	Bonn	,	Lehrerin	und	Fachleite-
rin	für	Biologie	bis	2018.	Naturschützerin	seit	
vielen Jahren, 11 Jahre Fraktionsvorsitzende 
B 90/Die Grünen in Kerpen. Seit 2013 aktiv 
im	BUND	Kerpen	und	seit	2018	im	Zivilgesell-
schaftlichen Koordinierungskreis Struktur-
wandel. Arbeitsschwerpunkte: Biodiversität, 
Insektenschutz	und	Nachhaltigkeit.

Vorstellungen von einem guten Leben und unserem Lebensstil 
wandeln“. [4] An dieser Stelle kann der Begriff „Mäßigung“ nur 
kurz erläutert werden. Es geht nicht um Askese und Verzicht, 
sondern über die Förderung von Selbsterkenntnis, um ein gutes, 
souveränes	Leben	in	sozialer	und	ökologischer	Verantwortung	
zu gestalten. Oder um es mit Erich Fromm zu sagen, ob man 
eher auf der Seite der „Habenmenschen“ oder der Seite der 
„Seinsmenschen“ stehen	will.	[5]

Zu einem nachhaltig angelegten Strukturwandelprozess gehört 
nach meiner  Überzeugung ganz zuvorderst die Debatte über 
Suffizienz und das „gute Leben“. Daneben haben die Effizienz-
strategie und die Konsistenzstrategie ihre Berechtigung, sie 
alleine reichen aber nicht, um Zukunftsfähigkeit zu sichern.  Die 
zivilgesellschaftliche Debatte über das „Wie wollen wir leben?“ 
und „Wie viel ist genug?“	[6]	ist	dringend	notwendig.	Im	Rahmen	
dieser Debatte muss auch entschieden werden, welche politi-
schen	Entscheidungen	notwendig	sind,	um	suffizientes	Leben	
und Wirtschaften zu fördern. 

Aus dieser Arbeit ist das Konzept „Lebensraum Rheinisches 
Revier – gutes Leben und gute Arbeit“ entstanden. Es basiert 
auf	 einer	 sorgfältig	 ausgewählten	Nachhaltigkeitsstrategie	
und	soll	anhand	von	Leitlinien	verschiedene	Lebensbereiche	
miteinander	vernetzen	(Energiewirtschaft, Industrieregion, Na-
turraum, städtische Räume, Mobilität, Bildung, Bürgerbeteiligung 
sowie Finanzierung/Förderung). Das Konzept wird regelmäßig 
weiterentwickelt. Infos hierzu findet man unter   
https://revierperspektiven-rheinland.de 

Im Solarbrief 3/2018 wurde bereits darüber berichtet. Wunsch 
der Beteiligten ist es, die Entwicklung im Rheinischen Revier als 
Pilotregion für den Aufbau zukunftsfähiger Arbeits-, Wohn- und 
Lebensverhältnisse	zu	etablieren.

Im nachfolgenden Beitrag widmet sich Frau Jutta Schnütgen-
Weber, engagierte Mitarbeiterin des Koordinierungskreises 
Strukturwandel, einem Teilbereich des Konzeptes  - dem Thema 
„Suffizienz“. 

Foto: Schnütgen-Weber

[1]	Pietzsch,Joachim(Hrsg.):	Bioökonomie	für	Einsteiger.SpringerSpek-
trum	2017,	S.206

[2]	Huber.,Joseph:	Nachhaltige	Entwicklung.	Strategie	für	eine	ökolo-
gische und soziale Erdpolitik.Edition Sigma,Berlin 1995, 

[3]	Siehe:	www.revierperspektiven-rheinland.de

[4]	Vogel,	Thomas:	Mäßigung	–	Was	wir	von	einer	alten	Tugend	lernen	
können.oekom	2018,	S.171

[5]	Fromm,	Erich:	Haben	oder	Sein.Die	seelischen	Grundlagen	einer	
neuen Gesellschaft. dtv.45.Auflage 2018

[6]	Skidelsky,	Robert	und	Edward:	Wie	viel	ist	genug?	Vom	Wachstums-
wahn	zu	einer	Ökonomie	des	guten	Lebens.	Kunstmann.	2013
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Dr. Christfried Lenz	Dr.	Christfried	Lenz	
war unter anderem tätig als Organist, Mu-
sikwissenschaftler und Rundfunkautor. 
Er	 ist	 in	der	68er	Studentenbewegung	
politisiert worden. Ein Grundzug seines 
Bestrebens ist „Verbindung von Hand- und 
Kopfarbeit“: Theorie ja, aber immer mit 
Übersetzung	in	die	Praxis!	So	versorgt	er	sich	in	seinem	Haus	in	der	
Altmark	(Sachsen-Anhalt)	seit	2013	zu	100	Prozent	mit	dem	Strom	
seiner	PV-Inselanlage.	Nach	erfolgreicher	Beendigung	des	Kampfes	
der BI „Kein CO2-Endlager Altmark“ engagiert er sich ganz für den Aus-
bau der Erneuerbaren in der Region, z.B. als Mitglied der Gründungs-
vorstandes der aus der BI hervorgegangenen BürgerEnergieAltmark 
eG,	die	in	Salzwedel	eine	750	Kilowatt-Freiflächenanlage	betreibt.	
Christfried	Lenz	kommentiert	das	energiepolitische	Geschehen	in	
verschiedenen Medien und mobilisiert zu praktischen Aktionen für 
die Energiewende.

Foto: AltmarkZeitung

134 Millionen plus Betriebskosten für 
Klimawandel-Anheizung
CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will LnG-Infrastruktur-
Kosten auf Verbraucher wälzen.

Von Christfried Lenz

Unbeirrt durch die aufstehende Jugend, die vielen tausend 
Wissenschaftler und weiteren Berufsgruppen, die sich den 
Schülern anschließen, setzt die Bundesregierung ihren kli-
mapolitischen Kurs Richtung Abgrund fort. Es wird immer 
skurriler, pathologischer:

Kohleausstieg – bitte sehr, könnt ihr haben! Wäre doch ge-
lacht, wenn wir die Klimaerhitzung nicht auch ohne Kohle 
weiter	treiben	könnten.	Wofür	gibt	es	denn	Erdgas?!

Zum 12.02.2019 lud Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier den US-amerikanischen Vize-Energieminister Dan 
Brouillette,	den	Exekutivdirektor	der	 Internationalen	Ener-
gieagentur	(IEA)	Fatih	Birol,	deutsche	und	US-Unternehmen	
der	Gas-	und	LNG-Branche,	den	Bundesverband	der	Ener-
gie-	und	Wasserwirtschaft	(BDEW)	sowie	die	LNG-Verbände	
Center	for	Liquefied	Natural	Gas	(CLNG)	und	LNG	Allies	zum	
Konferieren	ein.	[1]	

Es dürfte eher ein Wohlfühl- als Arbeitstreff gewesen sein, 
denn „Ein regulatorischer Rechtsrahmen für LNG-Infrastruktur-
projekte in Deutschland“	[2]	lag	bereits	vor.	Dieser	soll	„sichere, 
kosteneffiziente und umweltverträgliche Versorgung mit Gas 
und Strom“ ermöglichen. Die in Deutschland wegen ihrer 
Umweltschädlichkeit bislang verbotene Frackingtechnik, mit 
der	das	US-LNG	gewonnen	wird,	erhält	hier	das	Etikett	„um-
weltverträglich“. Indiziert dies einen beabsichtigten Angriff 
auf	das	deutsche	Frackingverbot??	Doch	momentan	geht	
es um Folgendes: „Daher ist der marktwirtschaftliche Ausbau 
der LNG-Infrastruktur in Deutschland ein wichtiges Anliegen 
der Bundesregierung.“

Die Marktwirtschaftlichkeit besteht in diesem Fall allerdings 
darin, dass ein Großteil der Kosten per Änderung des Ener-
giewirtschaftsrechts von den Investoren auf die Verbraucher 
„umgewälzt“ werden soll:

• „Fernleitungsnetzbetreiber werden … verpflichtet, die erfor-
derlichen Leitungen zwischen den LNG-Terminals und dem 
Fernleitungsnetz zu errichten und die LNG-Terminals an das 
Fernleitungsnetz anzuschließen.“

•		„In § 23 der Anreizregulierungsverordnung wird … klargestellt, 
dass die Kosten des Fernleitungsnetzbetrei-
bers als Investitionsmaßnahme eingeordnet 
werden können. Auf dieser Grundlage 
können die Kosten für den Leitungsbau 
ohne Zeitverzug über die Gasnetzentgelte 
refinanziert und auf die Netznutzer gewälzt 
werden.“

Im	Fall	der	Anbindung	eines	LNG-Terminals	
Brunsbüttel an das Fernleitungsnetz wür-
de	der	 Investor	um	78,3	Millionen	Euro	
entlastet. Bei den geplanten Standorten 
Wilhelmshafen und Stade würde die Ent-
lastung insgesamt rund 55,8 Millionen Euro 
betragen. Diese insgesamt 134,1 Millionen 
Euro Baukostenübernahmen werden 
noch ergänzt durch die Übernahme der 
Leitungsbetriebskosten	 in	Höhe	von	9,7	
Millionen Euro pro Jahr.

Diese Mittel sollen der Bevölkerung aus der 
Tasche gezogen und für die Anheizung des 
Klimawandels eingesetzt werden. So intelli-

Solche	 LNG-Terminals	wie	 in	Nynäshamn/Schweden	könnten	bald	 auch	 in	Deutschland	 stehen.																											
Foto:	Jan	Arrhénborg/AGA/Wikimedia	Commons,	CC	BY-SA	3.0
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gent, um zu wissen, dass es damit nur in einem verschwindend 
kleinen Kreis Zustimmung erntet, ist das Ministerium. So tat es 
das	Nötige,	um	die	Sache	möglichst	unauffällig	durchzuziehen:	
Am	Donnerstag	(14.	März)	wurde	die	Länder-	und	Verbände-
anhörung zum Referentenentwurf des Gesetzesvorhabens 
eingeleitet. Die Einreichungsfrist für Stellungnahmen ging 
bis zum 19. März, 15 Uhr. Das sind rund zwei Arbeitstage – ein 
durchsichtiges Manöver! Hinzu kommt, dass nur ein geringer 
Teil der interessierten Öffentlichkeit und auch nur per Zufall 
von	der	Sache	erfuhr.	Nicht	alle	relevanten	Umweltverbände	
wurden überhaupt am Verfahren beteiligt. Gerade die unmittel-
bar betroffene schleswig-holsteinische Bürgerinitiative gegen 
CO2-Endlager e.V. wurde nicht eingeladen.

Wir haben es mit einem eklatant anti-demokratischen Akt des 
Wirtschaftsministeriums zu tun, der sich in die den Klimawan-
del bewusst anheizenden und somit als Verbrechen gegen die 
Menschheit wirkenden Handlungen einreiht.

Unter	Federführung	von	Andy	Gheorghiu	(Policy	Advisor	und	
Campaigner,	Food	&	Water	Europe)	haben	sich	25	Organisati-
onen und der Solarenergie-Förderverein Deutschland auf die 
Schnelle zusammengefunden und eine Stellungnahme beim 
Bundeswirtschaftsministerium	eingereicht	[3].	Sie	enthält
•			Widerspruch	gegen	die	bewusst	viel	zu	kurz	gehaltene	Frist	
zur Einreichung der Stellungnahmen
•	 	 Beschwerde	wegen	der	unvollständigen	Beteiligung	von	
Umweltverbänden
•		Stellungnahme	gegen	die	„Umwälzung“	der	Anschluss-/Be-
triebskosten	von	LNG-Import-Terminals	auf	die	Steuerzahler

und zeigt die Klimaschädlichkeit des Erdgases detailliert auf, 
die durch Fracking noch verstärkt wird, und der der Kohle 
mindestens gleich kommt.

Gefordert wird:
a)	eine	sofortige	Neu-Evaluierung	der	LNG-Projekte	unter	Einbe-
ziehung aller vorhandenen Klima-/Umwelt-/Gesundheitsschutz 
und Sicherheitsaspekte;

b)	die	 sofortige	Rücknahme	der	 Inaussichtstellung	von	öf-
fentlichen Fördermitteln sowie die Rücknahme der geplanten 
Rechtsänderungen;

c)	die	 Eröffnung	eines	umfangreichen	öffentlichen	Beteili-
gungsverfahrens sowie die Durchführung einer Strategischen 
Umweltprüfung.

Flüssiggas-Tanker in der Bretagne Foto: Pline / Wikimedia Commons, 
CC	BY-SA	3.0

Unterzeichner der Stellungnahme

texthinweise:

[1]	Altmaier	veranstaltet	deutsch-amerikanische	Konferenz	 zur	Ent-
wicklung	des	 Flüssiggas(LNG)-Importmarktes,	 https://www.bmwi.
de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190212-altmaier-
veranstaltet-deutsch-amerikanische-konferenz-zur-entwicklung-des-
lng-importmarktes.html

[2]	„Ein	regulatorischer	Rechtsrahmen	für	LNG-Infrastrukturprojekte	in	
Deutschland“	https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/
lng-eckpunkte.pdf?__blob=publicationFile&v=7

[3]	Hier	 ist	die	Stellungnahme	abrufbar:	http://berliner-wassertisch.
info/20190319-kgl-stellungnahme/
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Wirkungsgrad von E-Mobil-Kraftfahrzeugen
Antwort auf eine Leserzuschrift

Von Herwig Hufnagel

Ich verfolge die ganze Diskussion um die E-Mobilität.
Allerdings fehlen mir einige Grundinformationen, die ich 
hoffe von Ihnen zu erfahren.
Meine Frage geht in Richtung des Wirkunsgrades der E-
Mobilität. Gibt es hierzu eine Berechnung? In 2 Szenarien 
(Strom aus Kraftwerken und Ökostrom)
Strom aus Kraftwerken, Gesamtverluste:
1.1 Wirkungsgrad konventionelles Kraftwerk (µ = 0,35 %?),    
        ist das gesamte Kraftwerksverlust samt Turbinen-    
       verluste?
1.2 Stromleitungsverluste, Übertragungsverluste Strom    
        netz (10-12 %?; µ = 0,91 %)
1.3 Trafoverluste zur Spannungsumwandlung vom Höchst 
       stromnetz (380.000-100.000 V), auf Mittelspannung          
       (20.000 - 10.000 V), auf unsere Nutzspannung 400-230 V  
       (5 %?; µ = 0,95%))
1.4  Ladeverluste des Li-Ionen Akkus (Wärmeverluste     
        5-10 %?; µ = 0,925 %)
1.5 Umwandlungsverluste im E-Motor (Wärmeverluste   
       5 %?; µ = 0,95%) Gesamtverluste konventionelle   
       Herstellung: 
       µ=(0,35 x 0,91 x 0,95 x 0,925 x 0,95 )%=0,266 %

2. Strom aus Kraftwerken, Gesamtverluste:
2.1 Wirkungsgrad  Windkraft, Photovoltaik (35 %??)
2.2 Stromleitungsverluste, Übertragungsverluste Stromnetz  
        (10-12 %?)
2.3 Trafoverluste zur Spannungsumwandlung vom   
       Höchststromnetz (380.000-100.000 V), auf Mittel-            
       spannung (20.000 - 10.000 V), auf unsere               
       Nutzspannung 400 - 230 V
2.4 Ladeverluste des Li-Ionen Akkus (Wärmeverluste     
        5-10 %?)
2.5 Umwandlungsverluste im E-Motor (Wärmeverluste   
        5 %??)

Antwort von herwig hufnagel

Zu 1: Strom aus fosilen Kraftwerken, Gesamtverluste:

Ihre Gesamtwirkungsgradketten wurden schon von vielen 
Technikern	errechnet,	bis	hin	zum	Reifen	(Stichpunkt	Grid	to	
wheel).	Das	Einzelergebnis	eines	Netzes	mit	einem	bestimm-
ten E- Auto gibt aber nicht viel her, wenn wir dieses Ergebnis 
später auf die gesamte Mobilität umrechnen wollen.

Fangen wir mit dem E-  Auto an: Wir rechnen hier von der 
Steckdose zuhause bis zum Rad. Unser Fahrzeug zuhause ist 
ein	Citroen	Saxo	electrique,	Baujahr	1997,	mit	LiFePO-Akkus,	
14	kWh	(44	Stück	3,2	V	,	100	Ah).	Im	Laufe	der	letzten	70.000	
km seit 2012 errechnete sich ab Steckdose ein Schnitt von 
ca.	14	kWh	(zur	Bestätigung	das	Ergebnis	von	https://www.
spritmonitor.de,	siehe	unten)

Bei	Fahrzeugen	der	1000	kg-Klasse	sind	somit	14	kWh	ab	Netz	
realistisch,	mit	allen	Ladeverlusten	durch	Akku,	Balancen,	
E- Antrieb, Bremsen, Reifen, Wind. 

Bei Ihnen: 
Nutzspannung	400	230	V,	5	%?;	µ	=	0,95%,		 	 	
1.4: Ladeverluste	des	Li-Ionen-Akkus:		 	
Wärmeverluste	5-10	%?;	µ	=	0,925	%,			 	 	
1.5:	Umwandlungsverluste	im	E-Motor:	Wärmeverluste	5	%?;		
µ	=	0,95%

Leserzuschrift
herwig hufnagel, 

Maschinenbau-Techniker, verheiratet, 2 Kinder

Moderator des SFV-Forum „Elektromobilität“, 
siehe https://sfv-forum.de/

Seit 1994 Mitglied im SFV, seit 2002 Ansprech-
partner	der	SFV-Infostelle	Nordbayern	und	seit	
2018 im SFV-Ersatzvorstand
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Die neuen E- Fahrzeuge sind effizienter, aber schwerer und 
schneller. Mit einem Firmen-E-Fahrzeug, BJ 2018 fahren wir 
Kollegen	alle	miteinander	einen	Schnitt	von	ca.	17	kWh/100	
km, das entspricht ca. 19 kWh ab Steckdose der Firma. Ein Tesla 
kann noch schneller, braucht aber dann auch 23 kWh, die Ta-
chonadel	ist	aber	dann	auch	mal	bei	238	km/h	(selbst	gefahren)		
dadurch kann schon davon ausgegangen werden, dass der Flot-
tenverbrauch übers Jahr ca. 20 kWh/100 km ausmacht. Damit  
verbleibt	noch	Luft	nach	oben	für	Gesamtbetrachtungen.

Die konventionellen Kraftwerke sind Dampferzeuger. Dieser 
Dampf wird umgewandelt in mechanische Drehbewegung, 
daraus wird der Generator angetrieben - seit Jahrzehnten 
versuchen findige Köpfe, den Wirkungsgrad thermischer 
Umwandler zu verbessern. Will man jedoch verhindern, dass 
Kondenswasser die letzten Dampfstufen zerstört, muss der 
Dampf die Maschine mit Restdampf vor der Kondensatbildung 
verlassen haben, daher sind diese Maschinen nur mit großem 
Aufwand		über	30%	Wirkungsgrad	zu	bekommen.	Als	Beispiel	
das	BoAPlus-Kraftwerk	mit	45%.	Ein	angeschlossenes	Fernwär-
menetz	könnte	hier	noch	55	%	der	verfeuerten	Wärme	aus	dem	
Kraftwerk transportieren und Wohnungen heizen - oder die 
Kühltürme Wolken bilden lassen. Um das Kraftwerk zu regeln, 
die Wasserkreisläufe aufrechtzuhalten und vieles mehr, wird  viel 
Energie benötigt, je nach Kraftwerkstyp. Da haben wir von den 
gigantischen Energieverbräuchen eines Schaufelradbaggers 
und dem Transport der vielen Tonnen Kohle zum Kraftwerk 
noch nichts gerechnet. Desweiteren ist das Verhältnis von 
Abraum zu Kohle in den, mehrere dutzend Quadratkilometern 
umfassenden, über 450m tiefen Rheinischen Gruben bei etwa 
7	:	1.	Nach	Abbau	wird	nicht	nur	die	Kohle	sondern	auch	der	
Abraum über weite Flächen transportiert. Ein Bagger, der Häuser 
für zukünftiger Kohleabbaugebiete abzureißen hat, darf als 
weiterer Wirkungsgradverlust eingerechnet werden.   Das wäre 
somit der Mindestsatz für Ihren Punkt : 
1. Strom aus Kraftwerken, Gesamtverluste: 
1.1				Wirkungsgrad	konventionelles	Kraftwerk	(µ	=	0,35	%?),	ist	
das	gesamte	Kraftwerksverlust	samt	Turbinenverluste?

Bleibt noch der energetische Weg  aus der Kohle bei Hambach 
übers Kraftwerk bis zur Steckdose Zuhause. In 
Kurzfassung sagte ein Mitarbeiter eines Strom-
netzbetreibers	zu	mir:	…	ach,	wenn	es	nur	15%	
Verlust	wären	…	die	Netze	haben	 also	mehr	
Verluste	als	15	%.

Zu 2. Strom aus Kraftwerken,    
Gesamtverluste:

Gemeint	 sind	 hier	 nur	 EE-Kraftwerke.	 Nun	
wird es interessant: Kommt unser Strom von 
einer Offshore-Windanlage oder von unserer 
PV-Dachanlage?	Da	stecken	die	>15%	Verlust	der	
Stromnetze drin, oder eben nicht. Somit muss 
der Offshore-Energieerzeuger schon um ein 
Fünftel mehr Arbeiten … lassen wir die PV also 
in Gedanken über dem Hambacher Forst schwe-
ben,	nur	lächerliche	100	x	100	m	im	Quadrat,	ich	
weiß, da hat nicht mal der Schaufelradbagger im 
Schatten Platz … Die PV benötigt ca. 8 m²/kW 
zu	 installierende	Leistung,	 jedes	 installierte	kW	
erzeugt	ca.	950	kWh/Jahr,	dann	wären	das	(100m	

x	100m)/8	=	1250	kW	installierte	Leistung.	1250	kW	x	950	kWh/
kW	=	1.187.500	kWh/Jahr.	Bei	einem	Stromverbrauch	von	20	
kWh/100	km	wären	das	1.187.500/20	*100	=	5.937.500	km,	also	
eine Gesamtstrecke, die 148 mal um unsere Erde reicht, jedes 
Jahr	aufs	Neue,	immer	wieder	feinstaubfrei	und	ohne	CO2. Da 
das Auto aber nicht nur um die Kohlengrube fährt, rechnen 
wir	das	Stromnetz	mit	20	%	Verlust,	sind	das	aber	immer	noch	
5.937.500	x	0,8	=	4.750.000	km.	Also	nur	noch	118	mal	um	die	
Erde. Deshalb ist es sinnvoll, die hauseigene PV-Anlage direkt 
in die Fahrbatterie des E- Fahrzeuges laden zu lassen.

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, ist das keine Antwort auf Ihre 
Frage nach dem Wirkungsgrad der Erneuerbaren Energieerzeu-
ger.	Wozu	auch?	Die	Sonne	schickt	keine	Rechnung,	und	nix	mal	
µ	 ist	eben	Energiewende.	Die	Erneuerbaren	hängen	von	der	
Flächennutzung,	somit	den	Ländergrenzen	ab.	Hier	möchte	ich	
auf ein sehr nützliches Werkzeug des sfv im Internet verweisen: 
www.energiewenderechner.de  

Damit können Sie sich selbst Ihr persönliches Szenario der Ener-
giewende	bis	100%	EE	für	alle	Sektoren	erstellen,	erhalten	Info	
über	die	Möglichkeiten	der	Nutzung	und	Flächenbedarf.	Auch	
der Einsatz der verschiedenen Techniken von Batteriespeicher 
und/oder Wasserstoffspeicher für Mobilität, Stromnetz und 
Wärmemarkt kann eingerechnet werden. 

Im	Ergebnis	werden	Sie	 feststellen:	100%	EE	 sind	möglich,	
eigentlich sogar recht einfach zu erreichen. Der Knackpunkt 
ist die Speicherung, hier müssen Geschäftsmodelle gefunden 
werden. Die Techniken sind schon sehr weit und warten auf die 
Großserienproduktion… ich persönlich gehe davon aus, dass 
der Wasserstoff nicht zum großen Ziel führt, zu groß ist hier das 
µ	der	Erzeugung,	das	µ	der	Wandlung,	das	µ	der	Verteilung,	das	µ	
der	Speicherung,	das	µ	der	Rückwandlung,	da	wird	die	Flächen-
belastung zu groß, besser ist es also vom PV-Carportdach direkt 
ins E-Auto, vom Hausdach direkt ins Haus, vom Firmenparkplatz 
direkt zum Fließband … Und das mit angepassten Speichern. 
Brauchen wir also nur noch für die Dunkelflaute energetische 
Rücklagen	bilden,	aber	deren	Lösung	ist	ein	anderer	Artikel.

Karikatur: Gerhard Mester
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Karikatur:	Gerhard	Mester	(auch	als	Aufkleber	erhältlich)

Das Klimaschutzflugparadox
Kann denn Fliegen Sünde sein?

Von Martin Unfried

Was mir diesen Sommer häufig passiert ist: Erst habe ich 
mit	Leuten	eine	angeregte	Unterhaltung	zum	Thema	Kli-
maschutz, Kohleausstieg, Verkehrswende und CO2-Steuern. 
Worauf wir uns noch gepflegt über den anstehenden oder 
gerade verbrachten Urlaub unterhalten. Und genau dann 
erzählen mir regelmäßig Bekannte, Freunde und Familie 
begeistert von ihrer letzten oder anstehenden Flugreise. Das 
geht nämlich prima zusammen. Und das nenne ich mal das 
Klimaschutzflugparadox.

Ich habe in der Vergangenheit in solchen Situationen 
oft den Zeigefinder gehoben und angemahnt, dass eine 
solche fliegende Emissionsorgie wirklich nicht mit einem 
klima	freundlichen	Leben	vereinbar	 sei.	Heute	bin	 ich	da	
entspannter. Man könnte auch sagen, ich habe mir mein 
Scheitern eingestanden. In den letzten 20 Jahren habe ich 
kaum jemand von einer Flugreise abhalten können. Interes-
santerweise fliegen meine umweltbewussten Freunde und 
Bekannten munter weiter durch die Gegend. Und ich meine 
jetzt	nicht	dienstliche	Flüge.	Nein,	echte	Urlaubsreisen,	die	
man durchaus vermeiden könnte. Merke: Das Bewusstsein 
bestimmt also nicht unbedingt das Sein. Und es ist ein weiter 
Pfad von der Idee zur Tat.

Auch umweltbewusste Menschen sind also gefangen in 
gesellschaftlichen Konventionen. „Aber alle fliegen doch, 
warum soll ich dann nicht fliegen?“ Warum soll man eigentlich 
der	Einzige	sein,	der	auf	Flüge	verzichtet?	Und	noch	viel	ent-
scheidender: Auch Umweltbewusste erliegen dem Wahnsinn 
der Preise. „Der Edinburgh-Flug hat nur 60 Euro gekostet!“ Wer 
soll	da	mit	dem	Zug	fahren,	wenn	der	dreimal	so	viel	kostet?	
Ganz zu schweigen von den Zielkonflikten, da es ja immer 
gute Fluggründe gibt, wie die Entdeckung anderer 
Kulturen oder das Zusammentreffen unsterblich 
Verliebter.

Ich halte inzwischen die moralische Debatte zum 
Thema Fliegen sogar für sehr kontraproduktiv. Die 
moralische Aufladung mit Begriffen wie „Umwelt-
sünde“ ist nämlich nicht hilfreich, weil es vom We-
sentlichen ablenkt. Die Eindämmung von Flugreisen 
für den Klimaschutz ist eine politische Aufgabe und 
keine moralische. Der Einzelne ist hier überfordert 
und	 reagiert	eher	gereizt.	 Leute,	die	Klimaschutz	
fordern,	sind	dann	in	erster	Linie	Spaßverderber.

Dabei haben wir viele andere Dinge geregelt, 
ohne den Einzelnen auf seine Moral anzusprechen. 
Der Sozialstaat funktioniert ja nicht deshalb, weil 
wir	 freiwillig	Einkommen	teilen.	Nein,	da	werden	
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ziemlich 
rabiat vom Einkommen abgezogen. Eben weil das 
keine Privatangelegenheit ist. Auch der Brandschutz 
funktioniert nicht freiwillig. Die notwendigen In-
vestitionen in neue Brandschutztüren sind keine 
Option, sondern Gesetzgebung. Die Unterlassung 
wird	sanktioniert.	Niemand	käme	auf	die	Idee,	der	

Brandschutz sei mit ein bisschen gutem Willen und dem 
richtigen Bewusstsein zu machen. Warum soll das ausge-
rechnet	beim	Klimaschutz	 funktionieren?	Deshalb	geht	es	
auch beim Fliegen nicht um das moralische Versagen von 
Einzelnen, sondern um politische Vorgaben und eine ehrliche 
politische Debatte.

In der EU darf kein Flughafen mehr ausgebaut werden, 
dürfen	keine	zusätzlichen	Landerechte	vergeben	werden.	
Durch Steuern und wegfallende Subventionen müssen die 
externen	Kosten	in	die	Preise	internalisiert	werden.	Das	alles	
ist bekannt. Doch die wesentlichen Dinge werden im heißen 
Sommer politisch nicht besprochen. Da hilft es eben nicht, 
wenn wir das Moralfass aufmachen. Die entscheidende 
Frage ist: Wie viele Menschen werden in Zukunft eine Partei 
wählen, die sich dafür einsetzt, dass das Fliegen teurer und 
vielleicht	sogar	beschränkt	wird?	Und	das,	obwohl	potenzielle	
Wählerinnen und Wähler einer Klimaschutzpolitik heute nach 
Edinburgh	düsen.	Geht	das?	Ja,	das	geht.	Viele	Leute	sind	
heute politisch für strenge Brandschutzgesetze, würden aber 
freiwillig	keine	Brandmelder	kaufen.	Paradox!

Martin Unfried

geb.	1966,	deutscher	Kolumnist.	

Ihm	wurde	2007	von	Eurosolar	der	Deutsche	
Solarpreis	 für	 seine	Kolumne	Ökosex	 in	der	
taz verliehen.

https://oekotainment.eu
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Altmaiers „Ideenwettbewerb Energiewende“
Kommentar zu einem fragwürdigen Wettbewerb 

Von Matthias Kynast

Viele von uns sind ja schon länger im Bereich Erneuerbare 
Energie unterwegs. Und der Frust über die ständigen Ver-
schlechterungen der Rahmenbedingungen steigt jährlich 
weiter an, ein Ende dieser zahllosen Schikanen ist nicht 
absehbar.	 Insbesondere	der	Name	Peter	Altmaier	 ist	mit	
dieser Entwicklung maßgeblich verbunden. Was er als 
Umweltminister begonnen hatte, setzt er als Wirtschaftsmi-
nister fort. Der Verlust von zehntausenden Arbeitsplätzen 
in Photovoltaik, Biomasse und Wind geht direkt auf seine 
Politik zurück!!!

Nun	fordert	genau	das	Altmaier-Ministerium	die	Branche	auf,	
Ideen zur Energiewende einzureichen. Der BWE unterstützt 
zu allem Überfluss dieses Anliegen auch noch! Offensichtlich 
haben immer noch nicht alle verstanden, dass es Peter Alt-
maier nur darum geht, unserer Branche so viel wie möglich 
zu schaden. Die eingereichten Vorschläge geben ihm jetzt 
die Gelegenheit, sich frühzeitig auf aus unserer Sicht vielver-
sprechende Entwicklungen einzustellen und sich auch hier 
entsprechende Hemmnisse zu überlegen.

Alles	übertrieben?	Hier	nur	einige	dieser	Rohrkrepierer	der	
jüngeren Vergangenheit: Grünstromprivileg, Ausschreibung, 
atmender Deckel, 52 GW-Deckel, EEG-Umlage für Eigenver-
brauch, Berechnungsformel der EEG-Umlage, gescheiterter 
C02-Handel, doppelte EEG-Umlage bei Batteriespeicher, 
ständige außerplanmäßige Kürzungen und Änderungen, 
Gesetzesänderungen im Eiltempo, die gesamten Deformie-
rungen des EEG, BaFin-Prospektierungspflicht, Mieterstrom-
modell etc.

Die Krönung des Ganzen ist jetzt das Marktstammdaten-
register, welches in meinen Augen nichts anderes als eine 
Straf-Aktion gegen alle EE-Betreiber ist! Gut 1,5 Mio. Ein-
speiser werden jetzt gezwungen, nochmals ihre Anlage zu 
melden, ansonsten droht ein Stopp der Vergütungen. Völlig 
überflüssig:	Alle	relevanten	Daten	sind	bei	den	Netzbetrei-

bern vorhanden und könnten mit geringem Aufwand an die 
Bundesnetzagentur	gemeldet	werden	(passiert	ja	ohnehin	
schon	im	Zuge	der	EEG-Umlagen-Berechnung).	Man	stelle	
sich vor, alle Handynutzer müssten ihr Handy und ihre SIM-
Karte nochmals bei der Bundesnetzagentur anmelden!

Wer hier noch immer glaubt, mit guten Argumenten und 
Gesprächsbereitschaft könne man bei diesem Minister 
(und	dieser	Bundesregierung)	ernsthaft	was	zugunsten	der	
Erneuerbaren Energien ändern, hat die Realitäten wohl aus 
dem Auge verloren! Die bisherigen Erfolge sind schließlich 
trotz der Regierung Merkel erreicht worden – nicht wegen 
ihrer Politik! Oder ist auch nur eine einzige Forderung der 
Erneuerbaren Energien-Branche mal komplett übernommen 
worden?

Warum die EE-Branche so lethargisch fast alles über sich 
ergehen lässt, habe ich ohnehin nicht verstanden. Die 
Erneuerbaren sind allerdings in der Vergangenheit z.B. bei 
Anti-Atom- und Anti-Kohle-Demos auch kaum vertreten 
gewesen und scheinen das Kämpfen ein stückweit anderen 
überlassen zu wollen. Dass es so nicht funktioniert haben 
offensichtlich die Jugendlichen von Friday for future eher 
begriffen als wir!

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: „Mit Reallaboren 
der Energiewende werden zukunftsfähige Energietechnologien unter 
realen Bedingungen und im industriellen Maßstab erprobt und können 
so die Transformation unseres Energiesystems beschleunigen. In aus-
gewählten Reallaboren unterstützen wir Unternehmen und Forscher 
in Deutschland dabei, ihre Innovationskraft zu entfalten und bei der 
Umsetzung der Energiewende in den Regionen einzubringen.“ 

Mit Reallaboren habe man „nicht nur das Potenzial, den Technolo-
gie- und Innovationstransfer im Energiebereich voranzubringen. Sie 
können auch dabei helfen, den regulatorischen Rahmen in Deutsch-
land zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln. Zudem kann die neue 
Förderinitiative traditionsreiche Energieregionen dabei unterstützen, 
eine nachhaltige energie- und industriepolitische Perspektive zu 
entwickeln.“

Quelle:  https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Pressemitteilungen/2019/20190211-altmaier-startschuss-fuer-foerderung-
der-reallabore-der-energiewende.html

Als hätten die Erneuerbaren nicht schon längst „unter realen Bedingungen“ bewiesen, 
was sie können! Sie müssen nur EntFESSELt werden.

Matthias Kynast, Jahrgang	1968

erstes Elektrofahrzeug 1990, erste PV-Anlage 
1992, erstes Bürgerwindrad 1994

1995: Gründung Planungsbüro MK Windkraft-
beteiligungen, aktuell zusammen mit dem 
Investor	ENE	40	Windkraftanlagen	+	3,5	MW	
Photovoltaik	mit	 rd.	1.500	Anlegern	 (Infos:	
www.windinvestor.de)

seit 1990 Mitglied im SFV

Foto: M. Kynast
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Mitmachaktion: Der PV-Deckel muss weg!
Von Prof. Volker Quaschning

Darum ist es so wichtig
Nächstes	 Jahr	 könnte	das	Fallbeil	 für	
den Ausbau der Photovoltaik fallen: 
Erreicht die installierte Photovoltai-
kleistung 52 Gigawatt, sinkt die Ver-
gütung für eingespeisten Solarstrom 
bei neuen Photovoltaikanlagen auf 
null. Dies wird neue Solaranlagen auf 
Wohnhäusern wirtschaftlich komplett 
unattraktiv machen. Für Strom, der ab 
dann	ins	Netz	eingespeist	wird,	gibt	es	
dann gar keine Vergütung mehr. Man 
darf den Solarstrom dann nur noch an 
seinen	Netzbetreiber	verschenken.	 Im	
Gewerbebereich wird es dazu führen, 
dass die Größe neuer Anlagen durch 
alleinige Optimierung auf den Eigenverbrauch drastisch 
sinkt. Die Folge wäre ein Einbruch der Installationszahlen 
bei Photovoltaikanlagen im Dachbereich. Das Erreichen 
der Klimaschutzziele in Deutschland rückt damit in immer 
weitere Ferne.

Nur	mit	 einem	schnellen	Ausbau	erneuerbarer	 Energien	
lässt sich das Pariser Klimaschutzabkommen noch einhalten, 
die globale Erwärmung auf 1,5°C begrenzen. Dafür darf es 
keine neuen Kürzungen bei der Photovoltaik mehr geben. 
Eine stichhaltige Begründung dafür gibt es nicht. Denn neue 
Photovoltaikanlagen sind inzwischen so preiswert geworden, 
dass auch ein massiver geförderter Ausbau keine spürbaren 
Kostensteigerungen für die Allgemeinheit mehr verursachen 
wird. Der einzig plausible Grund für weitere Kürzungen ist der 
Wunsch, den Energiekonzernen ohne jegliche Rücksicht auf 
den Klimaschutz den Weiterbetrieb ihrer fossilen Kraftwerke 
zu ermöglichen. Denn dieser wäre bei einem schnelleren 
Ausbau der Photovoltaik gefährdet.

Der 52-Gigawatt-Deckel bedroht nicht nur Photovoltaikun-
ternehmen in Deutschland, die sich nach einem beispiello-
sen Verlust von 80 000 Arbeitsplätzen in den letzten Jahren 
gerade wieder anfangen zu erholen. Der Deckel torpediert 
vielmehr sämtliche Klimaschutzbemühungen und damit 
die	 Interessen	und	die	 Lebensgrundlagen	der	 jungen	
Generation.

Darum ist es wichtig, dass wir unsere berechtigten Beden-
ken gegen den Deckel Gehör verschaffen, die politisch 
Verantwortlichen	mit	der	Thematik	konfrontieren	und	Lö-
sungen einfordern und die Öffentlichkeit über die Gefahr 
informieren. Wichtig dazu ist, dass sich möglichst viele 
Menschen an der Aktion #DerPVDeckelMussWeg beteiligen. 
Nehmen	Sie	dazu	irgendeinen	Deckel,	beschriften	Sie	ihn	
mit der dem Aktionsmotto, verpacken Sie den Deckel und 
legen Sie einen Brief bei, der Ihre Sorgen beschreibt, und 
schicken Sie alles zusammen an politische Entscheidungs-
träger. Wichtig ist, dass Sie ein Foto Ihres Deckels mit dem 
Adressaten	in	den	sozialen	Netzwerken	unter	dem	Hashtag	
#DerPVDeckelMussWeg posten, damit die Aktion die nötige 
Aufmerksamkeit erhält und die Gefahr über die Fachwelt 
hinaus bekannt wird.

So geht`s
Einen ausgedienten Deckel besorgen, um die nötige •	
Aufmerksamkeit bei den Adressaten zu erzeugen. 
Den Deckel mit dem Aktionsmotto #DerPVDeckelMuss-•	
Weg beschriften. Gerne kann dazu die unten gezeigte 
Grafik von Michael Hüter verwendet werden. 
Einen Begleitbrief erstellen, der die Bedenken gegen •	
den 52-GW-Deckel zum Ausdruck bringt.
Ein Foto machen.•	
Den Deckel und den Brief in ein Paket packen.•	
Das Paket an politische Entscheidungsträger wie •	
Abgeordnete, Regierungsbeamte, Minister oder die 
Bundeskanzlerin schicken.
Ein Foto mit dem Hashtag #DerPVDeckelMussWeg in •	
den	sozialen	Netzwerken	posten.

©	Michael	Hüter,	Bochum,	2019.	Nutzung	im	Rahmen	der	Aktion	gestattet,	
Ausdruck in hoher Auflösung unter:   
https://www.volker-quaschning.de/derpvdeckelmussweg/index.php

Prof. Dr. Volker Quaschning

ist Professor für das Fachgebiet 
Regenerative Energiesysteme an 
der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft HTW Berlin, Sprecher des 
Studienganges Regenerative Energien

Herr Quaschning ist SFV-Mitglied. 
Er tritt als Kläger bei der Verfassungs-
beschwerde auf.

www.volker-quaschning.de, 
volker@quaschning.de

Aktionsvideo unter
https://www.youtube.com/watch?v=k
ZcPiIEU39M&feature=youtu.be
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EuGh: EEG-Förderung keine staatliche Beihilfe

Die Finanzierung des Ausbaus von Strom aus Wind, Sonne 
und Co nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ist nach 
einem	aktuellen	EuGH-Urteil	(Az.	C-405/16	P)	keine	Beihilfe	
(Subvention).	Die	mit	der	Ökostrom-Umlage	eingenomme-
nen Gelder wären keine staatlichen Mittel, der Staat habe 
keine Verfügungsgewalt über das Geld und es wäre damit 
ausgeschlossen, dass das EEG eine staatliche Beihilfe sei.

Wiederholt positionierte sich der EuGH damit gegen die 
politische Agitation der Europäischen Kommission und 
Vertreter der deutschen Politik, die die Finanzierung von 
EE-Strom als Subvention und marktverzerrend einstuften. 
Ihre Argumentation führte dazu, dass die EE-Förderung 
zunehmend verstümmelt wurde.

Das Blatt könnte sich nun wenden und eine EEG-Reform 
in	greifbare	Nähe	 rücken.	 EEG-Hürden	könnten	beseitigt	
und die Einschränkungen beim Ausbau der Erneuerbaren 
gekippt werden. Hierzu zählen nicht nur die Abschaffung 
der verpflichtenden Ausschreibung und Direktvermarktung, 
des 52-GW-PV-Deckels und der EEG-Umlage auf Eigenver-
sorgung. Auch die marktverzerrenden Subventionen und 
Begünstigungen für fossile Energien müssen beseitigt und 
eine CO2-Abgabe eingeführt werden. Die Vergütungen für 
EE-Strom sollten den ökologischen Wert des Stroms abbil-
den und die Energiewende voranbringen. Die Bevölkerung 
jedenfalls - so belegen es zahlreiche Umfragen - stehen hinter 
dem	beschleunigten	Ausbau	der	Erneuerbaren.	(SJ)

Der Gerichtshof erklärt den Beschluss der Kommission, wonach 
das deutsche Gesetz von 2012 über erneuerbare Energien (EEG 
2012) staatliche Beihilfen umfasst habe, für nichtig

Pressemitteilung des  Gerichtshofes der EU  (44/19) vom 28. März 2019 

Die Kommission hat nicht nachgewiesen, dass die im EEG 2012 
vorgesehenen Vorteile staatliche Beihilfen darstellten, weil dabei 
staatliche Mittel zum Einsatz kamen.

Im Jahr 2012 führte Deutschland mit dem Gesetz über erneuer-
bare	Energien	(EEG	2012)	eine	Förderregelung	zugunsten	von	
Unternehmen ein, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und	aus	Grubengas	erzeugen	(EEG-Strom).

Das EEG 2012 garantierte diesen Erzeugern einen höheren 
Preis als den Marktpreis. Zur Finanzierung der Fördermaßnah-
me sah es eine „EEG-Umlage“ zulasten der Versorger vor, die die 
Letztverbraucher	belieferten;	in	der	Praxis	wurde	die	Umlage	
auf	die	Letztverbraucher	abgewälzt.	Bestimmte	Unternehmen	
wie die stromintensiven Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes konnten jedoch in den Genuss einer Begrenzung 
dieser	(abgewälzten)	Umlage	kommen,	um	ihre	internationale	
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die EEG-Umlage war den 
überregionalen Übertragungsnetzbetreibern von Hoch- und 
Höchstspannungsnetzen	(ÜNB)	zu	zahlen,	die	den	EEG-Strom	
zu vermarkten hatten.

Mit	Beschluss	vom	25.	November	2014	stellte	die	Kommission	
fest, dass das EEG 2012 staatliche Beihilfen umfasse, wobei 
sie diese weitgehend billigte. Die Kommission führte aus, 
die Förderung von Unternehmen, die EEG-Strom erzeugten, 
stelle zwar eine staatliche Beihilfe dar, doch sei diese mit dem 
Unionsrecht vereinbar. Zudem stufte sie die Verringerung der 
EEG-Umlage für stromintensive Unternehmen als staatliche 
Beihilfe ein. Da sie der Ansicht war, dass die Verringerungen 
zum größten Teil mit dem Unionsrecht vereinbar seien, ordnete 
sie nur die Rückforderung eines begrenzten Teils an.

Die von Deutschland gegen diesen Beschluss erhobene Klage 
wurde vom Gericht der Europäischen Union mit Urteil vom 10. 
Mai	2016	abgewiesen.	Gegen	dieses	Urteil	hat	Deutschland	
beim Gerichtshof ein Rechtsmittel eingelegt.

Mit seinem heutigen Urteil gibt der Gerichtshof dem Rechts-
mittel statt, hebt das Urteil des Gerichts auf und erklärt den 
Beschluss der Kommission für nichtig. Der Gerichtshof kommt 

zu dem Ergebnis, dass das Gericht die mit der EEG-Umlage 
erwirtschafteten Gelder zu Unrecht als staatliche Mittel an-
gesehen hat. Infolgedessen fehlt eine Voraussetzung für die 
Einstufung der Vorteile, die sich aus den mit dem EEG 2012 
eingeführten Mechanismen ergeben, als „Beihilfen“.

Zum einen kann die EEG-Umlage einer Abgabe nicht gleich-
gestellt werden, da das EEG 2012 die Versorger nicht dazu 
verpflichtet, die aufgrund der EEG-Umlage gezahlten Beträge 
auf	die	von	 ihnen	belieferten	Letztverbraucher	abzuwälzen.	
Insoweit reicht es nicht aus, dass die sich aus der EEG-Umlage 
ergebende	finanzielle	Belastung	„in	der	Praxis“	auf	die	Letzt-
verbraucher abgewälzt wurde.

Zum anderen hat das Gericht weder dargetan, dass der Staat 
eine Verfügungsgewalt über die mit der EEG-Umlage erwirt-
schafteten Gelder hatte, noch auch nur, dass er eine staatliche 
Kontrolle über die mit der Verwaltung dieser Gelder betrauten 
ÜNB	ausübte.

Insbesondere spricht der Umstand, dass die Gelder aus der 
EEG-Umlage nach den Bestimmungen des EEG 2012 allein 
zur Finanzierung der Förder- und Ausgleichsregelung ver-
wendet werden, eher dafür, dass der Staat eben nicht über 
diese Gelder verfügen konnte, d. h. keine andere Verwendung 
beschließen konnte. Zudem lassen die vom Gericht herange-
zogenen Gesichtspunkte zwar in der Tat den Schluss zu, dass 
die öffentlichen Stellen den ordnungsgemäßen Vollzug des 
EEG 2012 kontrollieren, nicht aber den Schluss, dass die mit der 
EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder selbst unter staatlicher 
Kontrolle stehen.

Aus denselben Gründen stellt der Gerichtshof fest, dass die 
Kommission nicht nachgewiesen hat, dass die im EEG 2012 
vorgesehenen Vorteile staatliche Beihilfen darstellten, weil 
dabei staatliche Mittel zum Einsatz kamen.

Daher hebt der Gerichtshof das Urteil des Gerichts auf und 
erklärt den Beschluss der Kommission für nichtig.

unter	https://dejure.org/ext/0a7067eeede49b645aaf774cf46d8c8b	
(mit	vollständigen	Textverweisen)
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So lasst uns denn eine Solaranlage bauen…
Der Bürokratie und zahlreichen Stolpersteinen zum trotz!

Von Manfred Einerhand

Angetrieben durch die derzeitige Diskussion um CO2-Ziele 
oder	vielleicht	auch	durch	die	eigenen	(Schul-)Kinder	ani-
miert, beschließt ein Bürger, eine Solarstromanlage zu 
bauen. Kein Problem, sagt er sich, es hatten ja schon so 
viele	 in	unserer	Nachbarschaft	die	gleiche	 Idee	und	diese	
offensichtlich realisiert.

Aber so einfach ist es nicht. Der Bau von Solarstromanlagen 
unterliegt nämlich vielfältigen Regelungen, Bestimmungen 
und Gesetzen, die beachtet werden müssen. Wenn jemand 
ein Haus baut, wird er ein ähnlich einschränkendes Umfeld 
vorfinden und sich vertrauensvoll an einen Architekten, 
Bauträger	oder	anderen	Experten	wenden.	So	kämpft	er	sich	
dann erfolgreich durch den Behörden- und Gesetzesdschun-
gel. Dies ist allgemein bekannt und akzeptiert.

Im	Laufe	der	Jahre	haben	sich	die	Rahmenbedingungen	beim	
Bau einer Solarstromanlage so entwickelt, dass der Vergleich 
mit dem Hausbau leider gar nicht so sehr hinkt. Es gibt viele 
Rahmenbedingungen zu beachten. Es gelten unterschiedli-
che Vorgaben, je nachdem, in welchem Marktsegment man 
eine Anlage errichten möchte. Hierbei werden auch Mini-
Anlagen bestehend aus einem oder zwei Solarmodulen mit 
Netzanschluss	nicht	verschont.

In	der	Regel	wendet	 sich	der	private	Bauherr	 (damit	 sind	
auch	z.	B.	 Landwirte	und	Gewerbetreibende	gemeint)	an	
einen Installateur oder Berater, um sich zu informieren und 
ein geeignetes Angebot einzuholen. Mittlerweile haben die 
Anbieter bei dieser Beratung eine Herkulesaufgabe zu be-
werkstelligen. Einerseits sollen sie eine gute und umfassende 
Beratung abgeben, andererseits wollen sie schon im ersten 
Termin den Bauinteressenten abschrecken.

Nach	der	Installation	der	Solarstromanlage	soll	es	vor	allem	
nicht heißen: „Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Finger 
davongelassen!“

Die	folgende	Liste	ist	sicherlich	nicht	vollständig.	Die	einzel-
nen Punkte treffen auch nicht für jede Projektvariante zu. 
Aber sehen Sie selbst, welche Markthemmnisse bestehen:

Markthemmnisse, die durch das Erneuerbare- 
Energien-Gesetz (EEG) oder durch vorgegebene 
normen verursacht werden:

1. Die Anlage muss vom Betreiber nach der Inbetriebnah-
me dem Marktstammdatenregister innerhalb 4 Wochen 
gemeldet werden, ansonsten kann die Einspeisevergütung 
gekürzt werden. Auch zukünftige Änderungen bezüglich 
Anlagenleistung	 (Modulaustausch,	 Ende	des	Betriebes),	
Betreiber etc. müssen gemeldet werden.

2. Anlagenbetreiber sind zum Einspeisemanagement 
verpflichtet. Bis 30 kWp wird die Anlagennetzeinspeisung 

entweder	auf	70%	der	PV	Leistung	gedrosselt.	Dies	wird	
bei Inbetriebnahme durch ein Formular bestätigt. Oder die 
Anlage	wird	durch	den	Netzbetreiber	ferngeregelt,	dies	führt	
zu zusätzlichen Installationskosten. Die durch die Abregelung 
ggf.	entstandenen	Ertragseinbußen	werden	vom	Netzbetrei-
ber erstattet. Über 30 kWp wird immer ferngedrosselt. Sollte 
es	zukünftig	intelligente	Messsysteme	(inkl.	Gateway)	geben,	
wird die Fernsteuerung darüber organisiert. Damit sind alle 
Anlagen	ab	7	kWp	davon	betroffen.

3. Die Inbetriebnahme erfolgt zusammen mit dem Elektriker 
und	dem	Netzbetreiber	mit	dem	Inbetriebsetzungsformular	
(oder	allein	durch	einen	konzessionierten	Elektroinstallateur).	
Das Inbetriebsetzungsprotokoll ist ein wichtiges Dokument 
und unbedingt aufzubewahren.

4.	Nach	der	 Inbetriebnahme	müssen	Angaben	zum	steu-
erlichen Status der Anlage gemacht werden. Diese Fragen 
müssen also kurzfristig geklärt werden.

5. Anlagen über 30 kWp benötigen einen Netz- und Anla-
genschutz in zweifacher Ausführung.

6. Anlagen über 100 kWp bekommen keine EEG-Vergütung, 
sondern müssen in die Direktvermarktung. Außerdem ist 
eine	 fernauslesbare	Zählung	notwendig	 (höhere	Zähler-
kosten).

7.	Ab	750	kWp	müssen	PV-Anlagen	in	die	Ausschreibung.

8. PV-Anlagen können auf Freiflächen nur auf festgelegten 
Flächen z.B. Konversionsflächen und entlang Bahnlinien und 
Autobahnen	errichtet	werden	(maximal	10	MWp	groß).

9. Seit 2012 besteht der 52 GWp Deckel: sobald der PV-
Ausbau mit EEG Vergütung in Deutschland diese Marke 
erreicht hat, werden keine PV-Anlagen mehr EEG-vergütet 
(Ende	2020	wird	dieser	Wert	vermutlich	erreicht).

10. EEG-Umlage muss für Anlagen ab 10 kWp Anlagengröße 
auf selbst verbrauchten PV-Strom gezahlt werden.

11. Die Regelung des Verkaufes von selbst erzeugten PV-
Strom an Dritte ist sehr kompliziert. Dieser Verkauf ist 
deshalb für private PV-Anlagen Betreiber nicht realistisch 
durchführbar. Der Anlagenbetreiber wird zum Energiever-

Manfred Einerhand hat an der RHTH 
Aachen Elektrotechnik studiert. Zunächst 
Projektingenieur in der Windenergie-
Branche, seit 2004 selbstständig mit 
Ingenieurbüro „Solarstromtechnik 
Einerhand“, gestartet mit schlüsselfertigem 
Verkauf von Solarstromanlagen, seit 
2015 Fokussierung auf Planungs- und 
Beratungsdienstleistungen für PV-
Anlagen, seit 18 Jahren Betreiber von 
Solarstromanlagen, seit 20 Jahren Mitglied im Verein „Umschalten 
in der Energieversorgung Soest e.V“, seit 1993 Mitglied im SFV.
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sorgungsunternehmen und hat einen sehr hohen Verwal-
tungsaufwand.

12. Mieterstrom durch PV-Anlagen: Das Gesetz ist so kompli-
ziert,	dass	 seit	2017	erst	etwa	40	MWp	Mieterstromanlagen	
gebaut wurden. Außerdem ist der hier festgesetzte Zuschuss 
nach den letzten Änderungen durch das Energiesammelgesetz 
auf fast 0 gesunken und das Gesetz damit wirkungslos.

13. Atmender Deckel: Der Mechanismus des atmenden De-
ckels regelt die Absenkung/Anhebung der Einspeisevergütung 
abhängig	vom	Ausbauziel	(derzeit	1,9	Gigawatt	pro	Jahr).	Das	
Ausbauziel ist viel zu niedrig.

14. Es gibt durch die vielen Einflussgrößen wie monatliche 
Anpassung und Anlagengrößenstaffelung eine Unzahl von 
EEG-Vergütungssätzen.

15. Das EEG hat sich zu einem Paragraphenmonster entwickelt. 
Die Rechtsanwälte freut das möglicherweise.

Weitere hemmnisse:
•	Der	Eigenverbrauch von PV-Anlagen bis 10 kWp ist von der 
EEG Umlage befreit. Ab 10 kWp wird der Eigenverbrauch mit 
derzeit	40%	EEG	Umlage	belegt.	Es	entstehen	hierdurch	weitere	
Meldepflichten	gegenüber	dem	Netzbetreiber.	 Es	muss	ein	
Erzeugungszähler eingebaut werden.

•	Eine	Gewerbeanmeldung ist nicht unbedingt erforderlich, 
kann aber zu großen Problemen durch nicht angemessene 
Auflagen führen.

•	Finanzamt:	Der	Gewinn	aus	dem	Betrieb	der	PV-Anlage	muss	
versteuert werden. Auch der selbstverbrauchte Solarstrom stellt 
einen geldwerten Vorteil dar und muss versteuert werden. Der 
Einbau eines Hutschienenerzeugungszählers zur korrekten 
Bilanzierung ist anzuraten. Wer bisher seine Steuererklärung 
selbst erstellt hat, könnte damit wegen der PV-Anlage Proble-
me bekommen. Eine Beratung durch den Steuerberater ist oft 
notwendig, da man gewerblich tätig ist. 

•	 PV-Anlagen	mit	über	7	kWp	müssen	zukünftig	mit	einem	
SmartMeter mit Fernauslesemöglichkeit ausgestattet werden. 
Der Betrieb des zusätzlichen Gateways verursacht etwa 100-200 
EUR/a Betriebskosten. Die Einführung der Smartmeter mit Ga-
teway	wird	im	Laufe	dieses	Jahres	erwartet,	wurde	aber	schon	
mehrmals verschoben.

•	 Sogenannte	Balkonanlagen werden günstig im Internet 
angeboten. Die oben genannten Regelungen gelten bis auf 
weiteres auch für diese Kleinstanlagen. Ausnahmeregelungen 
sind	seit	langem	in	Arbeit,	entsprechende	Normen	lassen	auf	
sich warten. Werden diese Anlagen unter Beachtung aller 
Rahmenbedingungen gebaut, ist der erzeugte Strom unter 
Umständen sehr teuer. Die Zustimmung der Haus-Eigentümer 
(-versammlung)	ist	ebenfalls	erforderlich.
Siehe https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/
erzeugungsanlagen-steckdose

•	Bei	der	Planung	von	PV-Anlagen	sind	Denkmalschutzauflagen 
zu beachten. Oft sind PV-Anlagen auch durch entsprechende 
Satzungen der Städte und Gemeinden nicht erlaubt.

In	Anbetracht	dieser	Liste	ist	es	nicht	verwunderlich,	dass	der	
Aufbau von kleinen PV-Anlagen bis etwa 10 kWp stockt. In 
diesem	Leistungsbereich	 ist	auch	nicht	„das	große	Geld“	 zu	
verdienen, wie durch Werbung der Branche gerne suggeriert 
wird.

Die Aufstellung der Markthemmnisse für Solarstromanlagen in 
diesem	Artikel	soll	aber	auch	Politikern	die	Augen	öffnen.	Nur	
wenn diese die Größenordnung der Hemmnisse begreifen, 
können Sie dagegen vorgehen und zum Beispiel den EEG-
Dschungel abholzen. Ich hoffe, es fehlt nicht am Mut, hier aktiv 
zu werden.

Für die Akteure der Branche bleibt weiterhin viel Überzeugungs-
arbeit auf allen Ebenen, damit es heißt:

So lasst uns denn trotzdem eine Solaranlage bauen!

Auswahl von Kriterien, die bei einer wirtschaftlichen 
Beurteilung der Projekte oft unterschätzt werden:

1. Beurteilung des Zustandes der Dacheindeckung     
					(vorherige	Reparatur?)	

2. Fehler bei der Montage der Anlage	(Dachundichtig-	 		
     keiten, Streitereien mit den Installateuren,         
					nicht	normgerechte	Montage	…)

3. Rücklagen für den Rückbau der Anlage nach Betriebsende

4. Kosten für den vorgeschriebenen Überspannungsschutz  
					(insbesondere	bei	öffentlichen	Gebäuden)

5. Verschattungseffekte: Elektronische Optimierer sind evtl.  
     notwendig

6. Zukünftige Entwicklung von Schattenspendern    
				(Neubauten	in	der	Nachbarschaft,	Wachstum	von	Bäumen,		
				Schalke	04	Fahnenmast	des	Nachbarn…)

7. Betriebskosten für Versicherung, Reparaturen und   
				Rücklagen	(s.o.),	insbesondere	bei	PV-Anlagen	mit	Speichern

8. Wartungskosten: Der Betreiber ist verpflichtet, seine          
    Anlage und die dazugehörige Elektroinstallation alle      
    3-5 Jahre überprüfen zu lassen. Am besten im Zuge einer     
     Wartung durch einen Installationsbetrieb

9. Anpassung der Hausverteilung

10. Einhaltung der Arbeitssicherheit

11. Beachtung möglicher Blendwirkung der Module    
							(richtige	Module	auswählen)

12. Eventuell erforderliche Statik	(auch	bei	„Balkonanlagen“)

13. Steuerberaterkosten

14. Bei Mietdächern: Notarkosten für die Eintragung       
							von	Dienstbarkeiten	(wichtig	z.	Bsp.	zur		 			 			
       Sicherung der eigenen Eigentumsansprüche bei Insolvenz  
							des	Grundstückseigentümers)

15. Bei Eigenverbrauchsanlagen: falsche Einschätzung der  
       Eigenverbrauchsbilanz sowie der Verluste bei Solarstrom-  
       speichern

16. Falsche Einschätzung der Steigerungsraten für Betriebs- 
       kosten und Stromgestehungskosten	(Eigenverbrauch)
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Start des Marktstammdatenregisters (MaStR)
Erneute Registrierungspflicht für alle Anlagenbetreiber

Von Susanne Jung

Am 31. Januar 2019 ging in Deutschland für alle Akteure des 
Strom- und Gasmarktes ein umfassendes Datenregister an 
den	Start.	Im	sogenannten	Marktstammdatenregister	(MaStR)	
werden ab sofort alle Informationen zu Energieerzeugungs-
anlagen,	zu	Energielieferanten,	zu	Netz-	und	Messstellenbe-
treibern sowie zu großen Strom- und Verbrauchsanlagen am 
Höchst-, Hoch- und Fernleitungsnetz gebündelt und in Teilen 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In Erwartung eines 
modernen Werkzeugs für eine zunehmend digitale Ener-
giewirtschaft sollen energiewirtschaftlich relevante Daten 
auf eine sichere Grundlage gestellt werden. Die rechtliche 
Grundlage hierzu findet man in der Marktstammdatenre-
gisterverordnung	(MAStRV).

Der	 Starttermin	des	Marktstammdatenregisters	 (MaStR)	
wurde innerhalb der letzten 1 ½ Jahre mehrfach verschoben. 
Die Software- und Verwaltungsoptimierungen sowie aus 
Datenschutz notwendige Korrekturen erforderten einen 
größeren Zeitrahmen als erwartet.

Das Marktsstammdatenregister ist unter 
https://www.marktstammdatenregister.de/ 
erreichbar.

Vorab: Wir	können	keine	Gewähr	für	die	im	nachfolgenden	Text	
dargestellten Rechtsinformationen übernehmen. Im Zweifel 
bitte direkt an die Bundesnetzagentur wenden.  
Kontakt: 0228-143333

Wer muss sich registrieren?
Im letzten Herbst wurde das MaStR bereits für Einträge der 
Netzbetreiber	geöffnet.	Nun	 sollen	alle	anderen	Akteure	
die Bestandsdaten ihrer Anlagen in das Register eintragen.  

Damit	werden	ALLE	Anlagenbetreiber	(auch	Betreiber	von	
Bestandsanlagen!)	aufgerufen,	 sich	 innerhalb	der	nächs-
ten	24	Monate	im	MaStR	zu	registrieren	(siehe	§	25	Abs.	2	
MaStRV)	[1].

Die bisherigen Eintragungen im Anlagenregister der Bun-
desnetzagentur konnten von der Bundesnetzagentur aus 
Datenschutzgründen nicht abschließend in das MaStR über-
nommen werden. Damit sind auch alle Anlagenbetreiber, die 
ihre Daten schon einmal in das Portal der Bundesnetzagentur 
eingetragen haben, noch einmal verpflichtet, sich neu zu 
registrieren. Die Meldungen im alten Anlagenregister bleiben 
allerdings für die Gewährung der Vergütungen nach EEG / 
KWKG weiterhin rechtsverbindlich. Bei einem Versäumnis 
der nochmaligen Registrierung im MaStR nach Ablaufen der 
2-Jahres-Frist droht jedoch ein Bußgeld.

Betreiber von neu in Betrieb gesetzten Anlagen haben 
weiterhin nur einen Monat Zeit, sich im MaStR zu regist-
rieren. Eine versäumte oder verspätete Anmeldung einer 
Neuanlage führt zu Vergütungsverlusten (siehe § 52 Abs. 
1 EEG 2017).

Susanne Jung, Dipl.-Ing., Studium der Agrar-
wissenschaft an der Humboldt-Universität zu 
Berlin, Zusatzqualifikation Umweltmanagement 
und -consulting, seit 1994 hauptberuflich bei 
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. 

Spezialgebiete: Beratung von Anlagenbetrei-
bern, Vertreterin des SFV als nichtständiger 
Beisitzer bei der Clearingstelle EEG/KWKG, Mit-
arbeit im Zivilgesellschaftlicher Koordinierungskreis Strukturwandel 
Rheinisches Revier

Ehrenamtliche Tätigkeit: Mitglied im Rat des Bündnis Bürgerenergie 
e.V.	(BBEn),	HambiSupportAachen

Herzlich willkommen im Marktstammdatenregister!
Das Marktstammdatenregister ist das Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt. Es wird MaStR abgekürzt. Im MaStR sind vor allem die 
Stammdaten zu Strom- und Gaserzeugungsanlagen zu registrieren. Außerdem sind die Stammdaten von Marktakteuren wie Anlagenbetreibern, 
Netzbetreibern und Energielieferanten zu registrieren. Das MaStR wird von der Bundesnetzagentur geführt.
Mehr über das MaStR erfahren …

Was möchten Sie tun?

Ich möchte mich, meine Organisation oder meine Anlage im MaStR registrieren.  
Registrierungs-Hilfe: Begriffe und Pflichten

Ich habe bereits ein Benutzerkonto und möchte meine Daten verwalten oder weitere 
Akteure/Anlagen in MaStR registrieren.

Meine Anlage wird von einem anderen Betreiber betrieben (z.B. weil ich mein Haus 
verkauft habe). Nun möchte ich den Betreiberwechsel im MaStR registrieren.

Ich möchte Daten zu Anlage, Betreibern und anderen Marktteilnehmern einsehen, und 
die Kartenansicht nutzen. (Ohne Benutzerkonto)

Registrierung starten

Mit meinem Konto 
anmelden

Betreiberwechsel 
registrieren

Öffentliche Daten 
ansehen

Startseite des Marktstammdatenregisters unter https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
(grafische	Nachbildung	durch	den	SFV)M
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Die Regierungspflicht trifft alle Betreiber von netzgekoppelten 
Anlagen – egal welcher Anlagengröße und Höhe der Strom-
lieferung	in	das	öffentliche	Netz.	Selbst	Balkonkraftwerke	und	
Null-Einspeiseanlagen	sind	zur	Registrierung	verpflichtet,	wenn	
sie über den Hausanschluss mit einem öffentlichen Stromnetz 
verbunden sind. Auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur  
werden	allgemeine	Informationen	zusammengefasst	[2].

Zeitliche Steuerung der Registrierung
Damit nicht der Großteil der bundesweit einzutragenden 
zwei Millionen Anlagendaten im MaStR gleichzeitig registriert 
werden, versucht die Bundesnetzagentur, den Massenprozess 
zu lenken. Ansonsten befürchtet die Behörde, dass sowohl 
der Server an Grenzen stößt und die Beratungs-Hotline der 
Bundesnetzagentur mehrfach überlastet ist.

Netzbetreiber	sind	nach	§	25	Abs.	4	MaStRV	verpflichtet,	allen	
Anlagenbetreibern ein Infoschreiben zur Registrierung im 
MaStR	zuzusenden,	in	dem	eine	Identifikations-Nummer	ent-
halten	sein	soll	[3].	Das	Infoschreiben	sowie	einen	zusätzlichen	
Flyer werden von der Bundesnetzagentur inhaltlich vorbereitet. 
Der Versand der Infos soll zeitlich gestaffelt erfolgen. Es wäre 
empfehlenswert, nicht alle Anlagenbetreiber gleichzeitig son-
dern über die 24 Monate verteilt mit Information zu ihrer Regis-
trierungspflicht	zu	versorgen.	Einige	Netzbetreiber	planen,	an	
den Versand Jahresendabrechnung zu koppeln. Sie versenden 
außerdem eine Identifikationsnummer zur Anlage, die im MaStR 
den nachfolgenden internen Abgleich der Daten erleichtern 
soll,	die	dem	Netzbetreiber	bereits	vorliegen.

Die Eintragungen im MaStR können auch im Auftrag des 
Anlagenbetreibers	 von	Dritten	durchgeführt	werden	 (z.B.	
von Installateuren, Dienstleistern, Verbänden, Institutionen, 
Behörden	etc).	Achtung:	Die	Datenverantwortung	liegt	beim	
Anlagenbetreiber. Wenn Dritte beauftragt werden, sollte klar 
geregelt werden, wer bei unvollständigen Eintragungen und 
Fehlern haftet. 

Welche Daten müssen in das Register  
eingetragen werden?
Die	Anlagenbetreiber	müssen	 sich	 zunächst	mit	Name	und	
Passwort	registrieren	(auch	mehrere	Anlagen	sollen	mit	einer	
Registrierung	eingetragen	werden	können).	Danach	müssen	
Stammdaten eingetragen werden. Dazu gehören u.a. 

Standortdaten, Kontaktinformationen, technische Anlagen-
daten, Unternehmensform. Auch ortsfeste Batteriespeicher 
und	Notstromaggregate	müssen	 registriert	werden.	Um	die	
Anlagen-Stammdaten im Überblick zu haben wird empfohlen, 
die	 letzte	 Jahresendabrechnung	des	Netzbetreibers	 zu	Hilfe	
zu nehmen. Die dort enthaltenen Bewegungsdaten wie z.B. 
erzeugte Strommengen müssen im Register allerdings nicht 
eingetragen werden.

Nach	sorgfältiger	Prüfung	und	Abschluss	der	Registrierung	
erhält der Anlagenbetreiber auf Wunsch eine elektronische 
Bestätigung zum Ausdruck. Während der Registrierung sollen 
die Daten zwischengespeichert werden und jederzeit wieder 
geändert werden können. Änderungen der Anlagendaten 
(Betreiberwechsel,	 Standortwechsel,	Veränderung	der	Anla-
genleistung,	vorübergehende	und	dauerhafte	Stilllegung	etc.)	
müssen eingepflegt werden.

Wer keinen Internetanschluss hat, kann die Meldung im Aus-
nahmefall auch in Papierform abgeben. Sie darf allerdings nicht 

formlos	sondern	nur	auf	einem	von	der	BNetzA	ausgegebenen	
Formular	mit	persönlicher	Ident-Nummer	ausgeführt	werden.	
Die	BNetzA	bittet	darum,	von	einer	Papier-Registrierung	wei-
testgehend abzusehen, da unleserlichere und unvollständige 
Einträge zu Fehlern führen können. Besser wäre es, einen Inter-
netanschluss	bei	Freunden	und	Nachbarn	zu	nutzen	oder	einen	
Dienstleister um Hilfe zu bitten.

Prüfung der Daten durch den netzbetreiber
Nach	Registrierung	und	eventuellen	Änderungen	werden	
die	Anlagenbetreiberdaten	dem	zuständigen	Netzbetreiber	
übermittelt, mit bereits vorhandenen Daten abgeglichen und 
umfassend überprüft. Es wird geprüft, ob die Daten plausibel 
sind	und	mit	den	Daten	übereinstimmen,	die	dem	Netzbetreiber	
bereits vorliegen. Bei Abweichungen sollen dem Anlagenbe-
treiber Korrekturvorschläge übermittelt werden. Diese soll der 
Anlagenbetreiber dann annehmen können, ablehnen oder 
eigene Vorschläge machen. Die finale Datenverantwortung soll 
beim Betreiber der Anlage bleiben.

Was passiert bei nichtregistrierung?
Die	BNetzA	deutete	an,	von	ihrem	Recht	Gebrauch	zu	machen,	
Bußgelder zu erheben. Wenn Bestands-Anlagenbetreiber ihrer 
nochmaligen Registrierungspflicht nach Ablauf der 24 Monate 
[4]	noch	immer	nicht	nachgekommen	sind,	könnte	ein	Mahn-
verfahren	folgen.	Bis	zu	50.000	€	Bußgeld	darf	die	BNetzA	im	
Einzelfall verhängen.

Betreiber von Anlagen, die ab dem 1.2.2019 in Betrieb gesetzt 
werden, müssen ihre Anlage innerhalb eines Monats regist-
rieren. Versäumen sie den Eintrag im MaStR, kann dies zum 
(teilweisen)	Verlust	der	Förderung	der	Anlage	führen.

Wer seinen Batteriespeicher nicht registriert, kann kein Geld 
für	seinen	Solarstrom	vom	Netzbetreiber	bekommen,	weil	er	
nicht darlegen kann, dass der Strom aus einer registrierten 
Anlage	kommt.	Nach	§	100	Absatz	1	Satz	5	EEG	2017	gibt	es	
allerdings eine sog. "Speicher-Amnestie". Die Regelung schafft 
eine rechtliche Übergangsfrist bis Ende 2019.

Werden die Anlagendaten veröffentlicht?
§§	16	u.	17	MaStRV	regelt,	wer	auf	die	Anlagendaten	zugreifen	
darf.	Dazu	gehören	Behörden	 (z.B.	 Bundesministerium	 für	
Wirtschaft und Energie, Umweltbundesamt, Finanzbehörden 
des	Bundes	und	der	Länder],	Netzbetreiber	und	Marktakteure.	
Aus Datenschutzgründen sollen Anlagenstandorte < 30 kW 
nicht veröffentlicht werden.

texthinweise:

[1]	Auch	die	Betreiber,	die	 ihre	Bestandsanlage	bereits	nach	einem	
früheren	Hinweis	der	BNetzA	auf	die	MaStRV	registriert	haben,	werden	
gebeten,	sich	erneut	zu	registrieren.	Die	Einhaltung	der	Fristen	nach	§	25	
Abs. 2 MaStRV gelten als für diese Anlagen allerdings bereits erfüllt.

[2]	Allgemeine	 Infos:	https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sach-
gebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/MaStR/
MaStR_node.html

[3]	Wer	keine	Ident-Nr.	erhält,	kann	sich	trotzdem	im	MaStR	eintragen.	
Die	Ident-Nummer	soll	dem	Netzbetreiber	die	Zuordnung	der	Anlage	
bei	der	„Netzbetreiberprüfung“	erleichtern.

[4]	Die	Bundesnetzagentur	gewährt	Altanlagen-Betreibern	bis	 zum	
31.1.2021 Zeit, um die Eintragung vorzunehmen.
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MaStR: Kurzleitfaden für die Praxis
Im	Marktstammdatenregister	 (MaStR)	müssen	sich	auch	alle	
Photovoltaik-Anlagenbetreiber und Besitzer von Stromspei-
chern registrieren. Die bisherige Meldung im Photovoltaik-
Meldeportal ist nicht mehr möglich. Im Vergleich dazu ist 
der	Eintrag	 im	Marktstammdatenregister	sehr	komplex	und	
umständlich. Auch sind die Zugangsdaten, die Sie in der Ver-
gangenheit für das PV-Meldeportal erhalten haben, für das 
Marktstammdatenregister nicht mehr gültig.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, der Eintrag dauert wesentlich länger 
als im  Photovoltaik-Meldeportal. Für die Registrierung benöti-
gen Sie auf jeden Fall die Unterlagen Ihrer PV-Anlage. Zu jeder 
Frage/Angabe	gibt	es	ein	Pop-up-Fenster	(Eingabehilfe)	welches	
bei Unsicherheiten weiterhilft.

Darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur eine „Registrierungs-
hilfe für Solaranlagen“	 (Leitfaden)	zum	Marktstammdatenre-
gister	herausgegeben.	Diese	finden	Sie	unter	dem	Link	www.
marktstammdatenregister.de,  „Hilfe“,	(rechts	unten)	[1]

Für die vollständige Registrierung einer Erneuerbaren-Energie-
Anlage sind drei Schritte notwendig.

1) Anlegen eines MaStR- Zugangs mit Ihnen als   
     Administrator
Zuerst muss man sich als sich selbst als Benutzer der Datenbank 
anmelden.	Zum	Abschluss	dieses	Prozesses	 (Anlegen	eines	
MaStR-Zugangs)	wird	zusätzlich	eine	Mail	an	die	eingegebe-
ne eMail-Adresse gesandt, mit der man das Benutzerkonto 
aktiviert. Es folgt anschließend der Hinweis „MaStR-Zugang 
angelegt“.

2) Registrierung des Anlagenbetreibers bzw. Ihrer Person 
oder Ihres Unternehmens als Marktakteur
An dieser Stelle können Sie sich selbst als Anlagenbetreiber 
registrieren	oder	den	Eintrag	z.B.	für	einen		Nachbarn	vorneh-
men. Besonders für Personen, die über keinen Internetzugang 
verfügen,	ist	diese	Möglichkeit	sehr	hilfreich.	(s.	a.	S.	42)	[2]

Bei der Beendigung der Registrierung „Anlagenbetreiber“ wird 
eine Marktstammdatenregisternummer für den Marktakteur 
(Anlagenbetreiber)	vergeben.

3) Anlage registrieren
Möchte man seine PV-Anlage registrieren, dann wird eine „Einheit 
erfasst“. Wenn weitere PV-Anlagen eines Betreibers registriert wer-
den sollen, ist für jede weitere Anlage eine neue Anlagenregistrie-
rung	durchzuführen	über	die	Schaltfläche	[+Einheit	erfassen].

Des	weiteren	werden	Angaben	zur	Art	der	Stromerzeugung	(solare	
Strahlungsenergie)	oder	der	Betriebsstatus,	Name	und	Standort	
der Anlage, das Inbetriebnahmedatum sowie weitere technische 
Daten	abgefragt.	Darüber	hinaus	wird	die	Lageangabe	der	Anlage	
auch noch über die „Geo-Koordinaten“  ermittelt; dies kann über 
einen entsprechenden Button automatisiert erfolgen. Jede Anlage, 
auch eine Erweiterung hat ein eigenes Inbetriebnahmedatum und 
gilt somit als weitere Anlage.

Das Herunterladen sowie ein Ausdruck der Meldebescheinigung 
für die registrierte Anlage ist sinnvoll, besonders wenn jemand die 
Anlage für eine andere Person einträgt, da der Anlagenbetreiber 
für Daten seiner Anlage verantwortlich ist.

Registrierung eines Stromspeichers
Betreiben Sie eine Photovoltaik-Anlage mit einem Stromspei-
cher, dann muss der Speicher getrennt von der Anlage registriert 
werden. Es ist sinnvoll erst die PV-Anlage und dann den Speicher 
einzutragen.

Hinweis:	Die	Netzbetreiber	 informieren	die	Anlagenbetreiber	
über	die	Notwendigkeit	einer	erneuten	Registrierung	im	Markt-
stammdatenregister.	Hierbei	übergibt	der	Netzbetreiber	eine	
Identifikationsnummer	zur	Anlage;	liegt	die	Nummer	zur	Anlage	
nicht vor, ist dennoch eine Registrierung möglich und muss später 
auch nicht nachgetragen werden.

(Autorin: Petra Hörstmann-Jungemann)

Willkommen Herr Mustermann

Marktakteur „Anlagenbetreiber registriert
Die Daten des Marktakteurs „Anlagenbetreiber“ wuren erfolgreich erfasst. Sie sehen auf dieser Seite eine 
Übersicht über Ihre Marktakteure und können die Detailansicht öffnen, um Ihre Daten anzusehen oder zu 
bearbeiten

Anlage registrieren
Um mit der Registrierung fortzufahren, erfassen Sie zunächst eine oder mehrere 
Einheiten für Ihren Anlagenbetreiber

MaStR-Zugang angelegta

a

3

Meine Marktakteure

+ Einheiten erfassen

Marktakteur															MaStR				Marktfunktion				Marktrolle(n)					Verantwortl.	Marktakteursvertreter				letzte	Aktualisierung								Meldedatum

[1]	https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/regHilfen/Registrierungshilfe%20Solar.pdf
[2]	https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/MaStR/MaStR_node.html

Benutzeroberfläche zu Registrierung einer /mehrerer Anlagen im MaStR                                                          (grafische	Nachbildung	durch	den	SFV)
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Beweisaufnahme im Verfahren um 
nullverbrauch
Presseinformation des Solidarfonds „nullverbrauch“ vom 26.02.2019

Von Peter Nümann

Vor allem Besitzer von Photovoltaik- 
anlagen sind betroffen: 
Die Anlage wird zur Einspeisung des erzeugten Stroms nach 
dem	EEG	an	das	Netz	angeschlossen.	Wenn	die	Anlage	sich	
mit	dem	Netz	synchronisiert,	fließen	jedoch	marginale	Men-
gen Strom. Und wenn die Sonne einmal nicht scheint, kann es 
sein, dass Anlagenüberwachung, Wechselrichter und andere 
Komponenten minimale Mengen Strom verbrauchen. Trotz 
minimaler Strommengen kommt daher plötzlich eine Rech-
nung des Grundversorgers: Allein für die Möglichkeit eines 
Stromverbrauchs wird die Grundgebühr für den Zähler von 
rund	60	bis	100	€	pro	Jahr	oder	mehr	in	Rechnung	gestellt.	
Selbst bei Wechsel zu einem Stromanbieter mit sehr geringen 
Grundgebühren kommt der Anlagenbesitzer kaum unter 40 € 
im	Jahr	-	über	die	übliche	Laufzeit	einer	EEG-Anlage	sind	das	
800 €. Das ist umso unsinniger, als der Stromanschluss zum 
Zweck der Einspeisung ohnehin vorhanden ist und der An-
lagenbetreiber einen Einspeisezähler bereithält, manchmal 
auch	einen	(etwas	teureren)	Zweirichtungszähler.

Musterklage
Um diese Kosten führt ein Musterkläger bereits seit dem Jahr 
2016	ein	Verfahren	gegen	einen	Grundversorger	in	München.	
Obwohl er die Grundversorgung gekündigt hat, da auf dem 
Zähler der PV-Anlage nur zweitweise geringe Strommengen 
gemessen wurden, wurde ihm die Grundgebühr weiterhin 
laufend in Rechnung gestellt. Das Verfahren wird durch 
den	Solidarfonds	Nullverbrauch	 (www.nullverbrauch.de)	
unterstützt.

Im	Berufungsverfahren	um	den	„Nullverbrauch“	kommt	es	
nun zu einer Beweisaufnahme durch ein Gutachten über 
den allein durch die Stromerzeugung bedingten marginalen 
Stromverbrauch	zur	Netzsynchronisierung.	Das	Gericht	sieht	
hierbei die Beweislast grundsätzlich beim Grundversorger. 

Der Musterkläger hatte seinen Grundversorgungsvertrag 
gekündigt	und	 im	Jahr	2017	Klage	erhoben,	weil	er	 trotz	
nur gelegentlich auftretender, geringfügiger Zählerstände 
die vollen Grundgebühren des Grundversorgungstarifes 
zahlen sollte. Gegen das klageabweisende Urteil vom März 
2018	hatte	er	im	April	Berufung	zum	Landgericht	München	
I eingelegt. Das Gericht erließ nach mündlicher Verhandlung 
im Dezember 2018 vor wenigen Tagen einen Hinweis- und 
Beweisbeschluss. Es wies darauf hin, dass der Grundversorger 
den Stromverbrauch zu beweisen habe, also auch den Ver-
brauch seit einer Kündigung. Der Zähler hatte sich seitdem 
über etliche Monate nicht mehr weiterbewegt. Damit wider-
sprach das Berufungsgericht der Meinung des Amtsgerichtes 
und wird nun Beweis erheben, ob die PV-Anlage des Klägers 
auf jeden Fall und unabhängig von der Messung laufend 
Strom entnimmt, wie der Grundversorger behauptet, und 
ob eine solche Stromentnahme, wenn sie gegeben wäre, 

durch	die	Synchronisierung	mit	dem	Netz	zum	Zweck	der	
Einspeisung erfolgt und daher auch mit einer Batterie nicht 
zu vermeiden wäre. 
Die Rechtsanwälte weisen darauf hin, dass zur Deckung der 
Kosten des Gutachtens und des weiteren Verfahrens weitere 
Unterstützung dringend nötig sei. Wer das Verfahren als 
Betroffener mit einem Beitrag von knapp 100 Euro unterstüt-
zen wolle, könne sich bei www.nullverbrauch.de anmelden 
und erhalte dann einen Rechnung über seinen Beitrag und 
umfangreiche Informationen. Wer einen höheren Beitrag zur 
Unterstützung beisteuern wolle, solle sich an die Adresse 
des Solidarfonds unter nullverbrauch@nuemann-siebert.
com wenden. Auch Spenden über Vereine Deutsche Ge-
sellschaft für Sonnenenergie und Solarenergieförderverein 
Deutschland sind möglich. Spender sollen sich ebenfalls 
über die angegebene Email-Adresse mit dem Solidarfonds 
in Verbindung setzen. 

Gemeinsam gegen hohe Abrechnungsgebühren  minimaler 
Strombezugsmengen von Wechselrichtern bei Volleinspei-
seanlagen zur Wehr setzen!

Der	„Solidarfonds	Nullverbrauch“	 ist	 eine	 Initiative	der	
Rechtsanwaltskanzlei nÜMAnn + SIEBERt, des  
Solarenergie-Förderverein Deutschland und der  
Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. 

Betroffene können sich auf der Internetseite www.nullver-
brauch.de anmelden und mit knapp 100 € an den Kosten 
einer gemeinsamen Interessenwahrnehmung einschließlich 
des laufenden Verfahrens beteiligen. Sie erhalten im Gegen-
zug	alle	bisher	erstellten	 Informationen	und	Mustertexte	
sowie ausführliche Berichte zum Musterverfahren. Bisher 
sind	ca.	170	Unterstützer	dabei.

Ansprechpartner:
•	Rechtsanwältin	Christina	Wohlgemuth	und	Rechtsanwalt	
Peter	Nümann,	Kanzlei	NÜMANN	+	SIEBERT,		 	
Tel.:	0721	570409340

•	Susanne	 Jung,	Solarenergie-Förderverein	Deutschland	
jung@sfv.de,	Tel:	0241-511616

•	Matthias	Hüttmann,	Deutsche	Gesellschaft	 für	Sonnen-
energie,	huettmann@dgs.de,	Tel.:	0911	/	376	516	30

Allgemeine Infos:
www.nullverbrauch.de

 „Solidarfonds nullverbrauch“ 
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Weiterbetrieb von intakten PV-Altanlagen  
muss sichergestellt werden 
Gesetzliche Regelungen zu Anschlussvergütungen dringend notwendig

Von Susanne Jung

Seit einiger Zeit erreichen uns vermehrt Anfragen, ob und 
PV-Altanlagen nach Ablauf der 20-jährigen Vergütung wei-
terbetrieben werden können. Auch der im Sommer 2018 
veröffentlichte	Artikel	„PV-Altanlagen“	[1]	wurde	vielfach	dis-
kutiert und weiterverbreitet. Ebenso zeigt die Resonanz auf  
Vorträge, zuletzt beim 32. Fachgespräch der Clearingstelle 
EEG/KWKG	[2],	wie	sehr	das	Thema	bei	vielen	Anlagenbetrei-
bern und Installateuren „unter den Nägeln brennt“. 

Worum geht es?
Zum 1. Januar 2021 werden die ersten Photovoltaikanlagen 
aus der EEG-Förderung herausfallen. Dies betrifft zunächst die 
Anlagen, die bis zum 31.12.2000 in Betrieb gesetzt wurden. 
Dies betrifft in Deutschland zunächst eine Gesamtleistung 
von gesamt 114 MW. In den Folgejahren kommen sukzessive 
weitere Anlagen hinzu. 

Nach	Ablauf	des	Vergütungs-	und	Förderzeitraums	sollten	
Anlagenbetreiber zwar in aller Regel alle Kosten zum Bau 
und Betrieb der Solaranlage inklusive der Kapitalbeschaf-
fungskosten abgedeckt haben.  Aus Sicht der Anlageninves-
toren gäbe es zunächst keinen Grund, die Anlagen weiter zu 
betreiben. Doch auch über den 20-jährigen Zeitrahmen sind 
Solarmodule normalerweise noch leistungsfähig. Sie sind 
robust und werden in aller Regel noch weitere 10 Jahre oder 
länger Strom erzeugen können. Warum sollten die Altanlagen 
nach	Ablauf	der	Vergütung	von	Dächern	verschwinden?	
Konventionelle Kraftwerke werden auch nicht verschrottet.  
Aktuell wird sogar über Entschädigungsleistungen von bis 
zu 1,5 Mrd €/stillgelegtem Gigawatt Kohlekraftwerksleistung 
diskutiert! 

Immer lauter wird deshalb der Ruf nach Gleichbehandlung! 
Es geht darum, die Energiewende nachhaltig, solide und 

zügig auszugestalten. Ein grundloser Abbau von Anlagen 
wäre kontraproduktiv.

Diese Möglichkeit könnte allerdings in Betracht gezogen 
werden, denn nach derzeitiges Gesetzeslage hätten Anlagen-
betreiber keinen Anspruch darauf, für Strom, der weiterhin 
in	das	öffentliche	Netz	gespeist	wird,	 eine	Vergütung	zu	
erhalten. Viele von ihnen planen immerhin, einen großen Teil 
des erzeugten Stroms selbst zu verbrauchen. Dieser Wunsch 
ginge mit einer notwendigen technischen Anlagenumrüs-
tung von  Volleinspeisung auf Eigenverbrauch einher. 

Wer	mehr	als	üblicherweise	maximal	30	%	des	erzeugten	
Solarstroms selbst verbrauchen will, müsste zusätzlich noch 
in	einen	Stromspeicher	installieren.	Doch	lohnt	sich	das	alles?	
Welche technischen Vorgaben müssen bei einer Umrüstung 
der	Anlage	eingehalten	werden?	Darf	der	Anlagenbetreiber	
die Anlage weiterhin netzgekoppelt betreiben und den Rest-
strom,	der	nicht	eigenverbraucht	wird,	in	das	öffentliche	Netz	
einspeisen?	Bleibt	der	Rechtsanspruch	auf	Netzanschluss	
nach	Ablauf	der	Vergütung	erhalten?

Nicht	auf	alle	dieser	Fragen	kann	eine	eindeutige	oder	gar	
befriedigende Antwort gegeben werden. Im Beitrag „PV-
Altanlagen: Sicherung des Weiterbetriebs nach Ablauf der 
Vergütung?“	(siehe	[1])	hatte	ich	im	Sommer	2018	wichtige	
Punkte zusammengetragen. Einige Details habe ich seitdem 
überarbeitet und präzisiert. Hier deshalb noch einmal We-
sentliches im Überblick:

Abnahmepflicht, Einspeisung und    
Vergütung
Die	einfachste	Lösung	 für	PV-Altanlagenbetreiber	 läge	 im	
Weiterbetrieb der Anlage als Volleinspeiseanlage. So könnte 
die Anlage ohne technische Änderungen solange weiter 

einen wertvollen Anteil zur Energiewende leisten, 
wie diese funktionstüchtig ist. Um die laufenden 
Betriebskosten zu decken, müsste für die in das 
öffentliche Stromnetz eingespeisten Kilowattstun-
den mindestens	der	Börsenstrompreis	(Marktwert	
Solar)	gewährt	werden.	Der	Monats-Marktwert	
Solar schwankte in den letzten Monaten zwischen 
3	und	6	Ct/kWh.

Nach	aktueller	Gesetzgebung	gibt	es	jedoch	we-
der einen Anspruch auf Zahlung des Marktwertes 
noch ein eindeutiges Recht auf Abnahme des 
Solarstroms nach Auslauf der Vergütung. Anla-
genbetreiber könnten nur dann rechtsunstrittig 
beanspruchen, den Strom weiter einzuspeisen, 
wenn sie für die Strommenge einen konkreten 
Abnehmer benennen können. Dieser Verkauf wird 
unter dem Rechtsbegriff „sonstige Direktvermark-
tung“ geführt. 

Folie aus Vortrag „PV-Altanlagen“ von Susanne Jung,     
Download unter https://www.sfv.de/pdf/Vortrag_Jung.pdfPV
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Um den erzeugten Strom vermarkten zu können, müssten aller-
dings kostenintensive Messeinrichtungen eingebaut werden, 
die den netzeingespeisten Strom 1/4stündlich messen. Für 
den	exakten	Abgleich	von	Stromerzeugung	und	 -verbrauch	
müssten	Bilanzkreise	 aufgestellt	und	die	 Lieferung	danach	
abgerechnet	werden.	Ein	beliebig	komplexes	Verfahren,	dass	
Betreiber von Hausdachanlagen an organisatorischen und ggf. 
auch fachliche Grenzen treibt. Dienstleister liefen Hochkon-
juktur,	um	Vermittlungs-	und	Abrechnungshilfe	 (sicher	nicht	
kostenfrei)	anzubieten.	Schon	jetzt	diskutieren	örtliche	Versor-
gungsunternehmen	(Stadtwerke)	über	solche	Optionen.

Findet man als Altanlagenbetreiber allerdings keinen Direkt-
abnehmer, könnte nach derzeitiger Rechtslage die Kappung 
des	Netzanschlusses	der	Anlage	drohen.	Damit	verlöre	die	So-
larstromanlage in aller Regel auch die technische Möglichkeit, 
Wechselstrom zu erzeugen, denn die derzeit verbauten Wech-
selrichter brauchen Signale aus dem öffentlichen Stromnetz, 
um arbeiten zu können.

Wer glaubt, diesem Problem zu entkommen, indem so viel wie 
möglich Solarstrom selbst verbraucht wird, irrt. Selbst mit einem 
Stromspeicher wird es kaum möglich sein, den gesamt erzeug-
ten Solarstrom komplett zu verbrauchen. Ausnahme: Man ist 
Besitzer	einer	nur	kleinen	Anlage	(ca	1	kW)	und	optimiert	den	
Eigenverbrauch bei relativ gleichbleibenden Strombedarf mit 
einem darauf abgestimmten Speicher.

Mit dieser Rechtssituation sind PV-Altanlagen nicht fit für die 
Zukunft. Gesetzliche Änderungen sind zwingend, um den 
ungestörten Weiterbetrieb zu ermöglichen. Der SFV fordert 
deshalb:

•	 eine	 uneingeschränkte	Vorrangregelung	 für	 Strom	 aus	
Erneuerbaren-Energien-Anlagen - unabhängig vom Alter. Jede 
erzeugte Kilowattstunde muss genutzt werden, um fossilen und 
atomaren	Strom	im	Netz	zu	verdrängen.	

•	Anlagenbetreiber	müssen	die	Entscheidungsfreiheit	haben,	
ob	der	erzeugte	Strom	vollständig	eingespeist	oder	(teilweise)	
eigenverbraucht wird. Strom, der für die Eigenversorgung ge-
nutzt wird, darf nicht mit zusätzlichen Abgaben und Umlagen 
belastet werden. Das Bürokratiemonster „EEG-Umlage auf 
Eigenversorgung“ muss abgeschafft werden.

•	 	Wenn	Strom	aus	Erneuerbaren	Energien	in	das	allgemeine	
Versorgungsnetz eingespeist wird, muss für jede Kilowatt-
stunde mindestens der Marktpreis des Stroms beansprucht 
werden können.

Die aktuelle EU-Richtlinie zur Förderung Erneuerbarer Energien 
[3]	sieht	in	Artikel	21	Nr.	2	d)	vor,	dass	Eigenversorger	für	den	
in	das	Netz	eingespeisten	Strom	(unabhängig	vom	Inbetrieb-
nahmejahr	der	Anlage)	mindestens	den	Börsenstrompreis	be-
anspruchen können. Zusätzlich verlangt die EU-Richtlinie auch, 
dass bei der Einpreisung der langfristige Wert des EE-Stroms 
für	das	Netz,	die	Umwelt	sowie	die	Gesellschaft	berücksichtigt	
werden soll. Wir brauchen bei unseren Forderungen nach einer 
Anschlussfinanzierung also kaum zurückstecken. 

Die ehemals in Volleinspeisung eingerichtete Anlage könnte 
ab 2021 auch als Eigenversorgungs-Anlagen weiterbetrie-
ben werden. Dadurch bestünde die Chance, die anfallenden 
Betriebskosten indirekt durch Reduzierung der sonst not-
wendigen	Strombezugs-Ausgaben	abzudecken.	Nach	derzei-
tiger Rechtslage müsste allerdings für selbst erzeugten und 

verbrauchten Strom - unabhängig von der Anlagengröße - die 
reduzierte	EEG-Umlage	(40	%)	entrichtet	werden.	 	Auch	hierzu	
gibt es in der neuen EU-Richtlinie eine Rechtsvorschrift. In Arti-
kel	21	Nr.	3	c)	steht,	dass	„Mitgliedstaaten [...] Eigenversorgern [...] 
für die an Ort und Stelle verbleibende eigenerzeugte erneuerbare 
Elektrizität (nur	dann) nichtdiskriminierende und verhältnismäßi-
ge Umlagen, Abgaben und Gebühren [...]  auferlegen können, [...] 
c) wenn die eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität in Anlagen mit 
einer installierten Gesamtstromerzeugungskapazität von über 30 
kW produziert wird.“ 

Diese Anlagengröße dürfte für zahlreiche PV-Altanlagen zutreffen. 
In den Anfängen des EEG betrug die durchschnittliche Anlagen-
größe ca. 5 kW.  

Nun	ist	die	Bundesregierung	gefordert,	die	Vorschriften	der	EU-
Richtlinie in deutsches Recht zu überführen.

technische Änderungen: Umstellung von  
Volleinspeisung auf Eigenversorgung
Viele Anlagenbetreiber machen sich Sorgen, dass die technische 
Umstellung der Volleinspeiseanlage auf Eigenverbrauch nur mit 
großem technischen und damit finanziellen Aufwand möglich 
wäre. Hierzu brachte die auf Anfrage des SFV im März 2019 ein-
gegangene	Rückmeldung	des	Forums	Netztechnik/Netzbetrieb	
im	VDE	(FNN)	Entspannung.	FNN	wies	aus,	dass		die	Vorgaben	der	
aktuellen	Norm	VDE-AR-N	4105:2018-11	bei	der	Umrüstung	nicht	
eingehalten werden müssen. Insofern müssen bei Umrüstungen 
weder technische Einrichtungen zum Einspeisemanagement vor-
gehalten, eine Erneuerung der Schutzeinrichtungen durchgeführt 
noch	Netzdienstleistungen	vom	Wechselrichter	erbracht	werden.	
Dadurch sind die von vielen befürchteten Zusatzinvestitionen für 
technische Umrüstungen entbehrlich.

Rückmeldung aus der Praxis gewünscht
Wir werden zu diesem Thema weiter am Ball bleiben und über 
neue Regelungen und Ideen im Solarbrief und in unseren 
Rundmails berichten. Wenn Sie Fragen haben, welche Dinge zu 
beachten sind, um Ihre PV-Altanlage für die letzten Jahre nach 
Auslauf der Vergütung fit zu machen, wenden Sie sich gern an 
uns. Große Freude würde uns Ihr Feedback bringen, ob Sie an 
der Solarstromerzeugung weiter festhalten wollen oder sogar 
neue Investitionen planen. Denn -  jede zur Solarstromerzeugung 
geeignete Fläche muss genutzt werden.

texthinweise

[1]	PV-Altanlagen:	Sicherung	des	Weiterbetriebs	nach	Ablauf	der	Vergü-
tung?	im	Solarbrief	2/2018,	Seite	45	ff	und	unter		 	 	
https://www.sfv.de/artikel/pv-altanlagen_anschlussfoerderung_nach_ 
ablauf_der_verguetung_.htm

[2]	32.	Fachgespräch	der	Clearingstelle	EEG/KWKG,	Vortrag	von	Susanne	
Jung unter       
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/fachgespraech/32

[3]	Neufassung	der	EU-Richtlinie	Erneuerbare	Energien:		 	
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/europaeische- 
energiepolitik.html
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Rechtliche Prüfung: SFV-Konzept für 
Markteinführung von Langzeitspeichern
SFV bittet um Spenden

Von Susanne Jung

Um abzuklären, welche gesetzlichen Regelungsbereich geän-
dert werden müssten, damit gesetzliche Voraussetzungen für 
die Umsetzung des SMARD-Konzepts geschaffen werden, hat 
der SFV mit finanzieller Unterstützung der Elektrizitätswerke 
Schönau im September 2018 von der Rechtsanwaltskanzlei 
Gaßner,	Groth,	Siederer	&	Kollegen	eine	Vorstudie	anfertigen	
lassen. Sie steht in unserem SMARD-Artikel zum Download 
bereit. 

In der Vorstudie wurde bestätigt, dass der Bau und Betrieb 
von	Saisonspeichern	durch	Netzbetreiber	durch	europa-
rechtliche als auch nationale Hürden eingeschränkt wird. 
Letzteres	betrifft	eine	Vielzahl	 von	Gesetzen,	die	bereits	
benannt wurden.

Das Gutachten macht uns Hoffnung, dass SMARD rechtlich 
umsetzbar ist. Wir haben uns entschlossen, in einem weiteren 
Schritt ein ausführliches Gutachten in Auftrag zu geben, in 
dem die aktuelle Rechtlage detailliert untersucht und Formu-
lierungsvorschläge für notwendige Änderungen der Gesetze 
ausgearbeitet werden. 

Das Gutachten könnte erstmals die Möglichkeit eröffnen, 
konkrete Forderungen an den Gesetzgeber heranzutragen. 
Damit kann dem Ausbau von netzdienlichen saisonalen 
Speichern ein wichtigen Impuls gegeben werden.

Fachliche Unterstützung für SMARD
Erste Rückmeldungen aus Einzelgesprächen mit Fachleuten 
sowie auf der SFV-Frühjahrstagung im Jahr 2018 waren sehr 
positiv, sodass wir optimistisch im Hinblick auf die Umset-
zung	und	Wirkung	sind.	Neben	der	fachjuristischen	Prüfung	
strebt der SFV auch weiterhin eine breite inhaltliche Diskus-
sion über diese Idee an. 

Finanzielle Unterstützung
Um	die	Kosten	für	die	Erstellung	des	Gutachten	(20	T€)	abzu-
sichern, benötigen wir  Ihre finanzielle Unterstützung.

Jeder Spendenbetrag ist willkommen! 

SPEnDE für „SMARD“ !

Bankverbindung:
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Pax	Bank	e.G.,	Aachen
BIC	GENODED1PAX,	IBAN	DE16	3706	0193	1005	4150	19

Verwendungszweck: „Spende für SMARD“ 

Zur besseren Zuordnung der Spende geben Sie bitte 
auch Ihren Namen, die Adresse an. Unser Verein ist ge-
meinnützig. Alle Spenden sind steuerabzugsfähig. 

Die vollständige Abschaltung fossiler Kraftwerke ist erst dann 
möglich, wenn Erneuerbare Energien die Stromversorgung 
auch bei längeren Dunkelflauten sicherstellen können. 
Langzeitspeicher	sind	für	die	Vollendung	der	Energiewende.
entscheidend. Dieser Zusammenhang ist Fachleuten schon 
seit längerer Zeit bekannt, entscheidende Schritte bleiben 
allerdings aus. Dabei müssten dringend Strategien entwickelt 
werden,	um	Investitionen	in	Langzeitspeicher	zu	beschleu-
nigen und effektiv zu gestalten.

Auch der SFV ist schon seit langem an diesem Thema dran.  Im 
letzten	Jahr	haben	wir	unser	SMARD-Konzept	(Markteinfüh-
rung für Speicher mit einem neuen Speichermarkt-Design)	
vorgestellt, das auf der Überlegung fußt, dass netzdienliche 
Speichersysteme,	die	von	Netzbetreibern	 je	nach	Bedarf	
des	Netzes	und	zur	Maximierung	des	EE-Anteils	im	System	
fernsteuerbar sind, den größten volkswirtschaftlichen 
Nutzen	aufweisen	könnten.	Es	 liegt	 für	uns	damit	auf	der	
Hand,	Netzbetreibern	neue	Verantwortungsbereiche	und	
Geschäftsfelder zu eröffnen. 

SMARD-Konzept des SFV: Kurz & bündig
Der SFV entwickelte mit SMARD die Randbedingungen für 
ein	Konzept,	bei	dem	Netzbetreiber	die	Verantwortung	dafür	
erhalten, Strom räumlich und zeitlich zu verteilen. Grundla-
ge	hierfür	 ist,	dass	Netzbetreiber	künftig	auch	in	Speicher	
investieren und Stromüberschüssen aufnehmen, vermark-
ten und wieder einspeisen sollen. Ihre Kernkompetenz im 
Leitungsbau	und	Betrieb	des	 öffentlichen	 Stromnetzes	
befähigt sie, Aufgaben der Versorgungssicherheit durch die 
Speicherung von Energie sicherstellen zu können. Speicher 
müssen	-	genau	wie	Leitungen	-	als	Betriebsmittel	deklariert	
und	die	Vollkosten	auf	die	Netzentgelte	umgelegt	werden	
dürfen. Diese Einstufung könnte Investitionen in Speicher 
einen wesentlichen Impuls geben.

Als	Langzeitspeicher	wären	Power-To-Liquid	(P2L	oder	PtL)-
Techniken	oder	Power-To-Gas	(P2G	oder	PtG)	am	sinnvoll-
sten. Daher könnten Strategien und Investitionen auf diese 
Bereiche fokussiert werden.

Details zu unserem SMARD-Konzept können Sie im Artikel 
„Markteinführung für Speicher mit einem neuen Speichermarkt-
Design (SMARD)“ von Prof. Daniel Kray und Prof. Eberhard 
Waffenschmidt, Solarbrief 1/2018, ab Seite 22 oder im Inter-
net nachlesen unter 

www.sfv.de/artikel/markteinfuehrung_fuer_speicher_
mit_einem_neuen_speichermarkt-design_smard.htm
oder short-URL: https://bit.ly/2Z1em6P

Nach	aktueller	Rechtslage	gilt	 für	Energieversorgungsun-
ternehmen	eine	 strikte	Trennung	von	Netz	und	Vertrieb,	
um	einen	„neutralen“	Netzbetrieb	sicherzustellen.	Damit	ist	
der	Bau	und	Betrieb	von	Speichern	für	Netzbetreiber	stark	
limitiert.
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Förderung           
von Batteriespeichern
Zusammenstellung der Förderprogramme auf www.sfv.de

Von Annette Stoppelkamp

Bis Ende 2018 förderte die Bundesrepublik den Kauf von 
Batteriespeichern durch zinsgünstige Kredite und Tilgungs-
zuschüsse	der	KfW-Bank.		Dieses	KfW	Förderprogramm	275	
wurde jedoch zum 31.12.2018 eingestellt. 

Über	den	KfW	Kredit	270	(KfW	Programm	Erneuerbare	Ener-
gien-	Standard)	kann	jedoch	weiterhin,	bei	Installation	einer	
Potovoltaikanlage, auch der Batteriespeicher mitfinanziert 
werden. Bei einer Speichernachrüstung kann der Kredit 
ebenfalls in Anspruch genommen werden. Die Tilgungs-
zuschüsse entfallen.  Sie erhalten den Kredit nicht direkt 
bei der KfW, sondern z.B. bei  Ihrer Bank oder Sparkasse, 
wo Sie sich auch über Ihre Zins-und Tilgungskonditionen 
informieren können.

In einzelnen Bundesländern und Kommunen gibt es jedoch 
Programme, über die Sie auch Zuschüsse erhalten können. 
Für die Bewilligung der Fördergelder gilt in der Regel, dass 
mit Bau und Installation erst nach Bewilligung der Förderung 
begonnen werden darf und der Antragsteller im jeweiligen 
Bundesland oder Kommune wohnen bzw. seinen Firmensitz 
haben muss. Vor Antragstellung empfiehlt es sich den aktu-
ellen Stand der Förderung zu überprüfen bzw. zu erfragen, 
da die Fördermittel oft begrenzt und schnell ausgeschüttet 
sind.

Förderprogramme gibt es in: Baden-Württemberg, Thü-
ringen,	NRW,	Brandenburg,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt	und	

Bayern	 sowie	 in	den	Kommunen	und	Landkreisen:	Stadt	
Friedrichshafen,Stadt Müchen, Freiburg, Düsseldorf, Münster, 
Stadt	Harsewinkel	und	dem	Landkreis	Wolfenbüttel.

Außerdem bieten die folgenden Stromanbieter und Stadt-
werke für ihre Kunden Förderprogramme für Batteriespeicher 
an: Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, Energie Waldeck-Fran-
kenberg	GmbH,	Elektrizitätswerke	Schönau	EWS,	N--ERGIE,	
rhenag	AG,	Stadtwerke	CASTROP-RAUXEL	GmbH,	ENTEGA	
und die Badenova AG.

Die	Zuschüsse	können	mit	einem	KfW-Kredit	270	kombiniert	
werden.

Wir	haben	auf	unserer	Internetseite	eine	Liste	aller	Bundes-
länder, Kommunen und Stromanbieter mit allem Wissenswer-
tem zu Förderbedingungen und Förderhöhe veröffentlicht 
(Link	siehe	grauer	Kasten	oben).

Darüber hinaus lohnt es sich sicherlich bei Ihrer Stadt, Ge-
meinde und Stromanbieter nach Speicher-Förderprogram-
men zu fragen auch wenn diese nicht mit aufgeführt ist.

Ablehnung neuer Fernübertragungsleitungen
Gang der Überlegungen des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V. 

Der SFV hält generell den Ausbau der Fernübertragungslei-
tungen - gleichgültig mit welcher Technik und gleichgültig 
ob ober- oder unterirdisch - für eine Fehlplanung.

Wie	kommen	wir	zu	dieser	Entscheidung?

Wir gehen davon aus, dass wir alle fossilen und atomaren 
Kraftwerke durch Strom aus Solar- und Windenergie ersetzen 
wollen. Dazu haben wir erst einmal eine Potentialberechnung 
gemacht.	Dabei	haben	wir	auch	die	Notwendigkeit	berück-
sichtigt, dass für die Zeiten mit bundesweitem Schwachwind 
und bedecktem Himmel genügend Solar- und Windenergie 
in	Langzeitspeichern	bereit	gehalten	werden	muss.	Diese	
haben leider keinen guten Wirkungsgrad. Das haben wir 
berücksichtigt. Das Endergebnis dieser Berechnungen ergab, 
dass die Flächen für Wind- und Solarenergie in Deutschland 
nur knapp ausreichen. Keine Region kann oder muss deshalb 
andere Regionen mitversorgen. Insofern können wir auf neue 
Fernübertragungsleitungen	verzichten.	(Wir	wollen	die	be-
stehenden Fernübertragungsleitungen nicht abbauen, aber 
wir	wollen	sie	nicht	verstärken).

Unsere Vorstellung sind überlebensfähige Regionen, die 
sich	 im	Fall	 von	Extremwetterereignissen	oder	Terroran-
schlägen selbst versorgen können und die insbesondere 
mit reaktionsschnellen dezentralen Energiespeichern und 
unterbrechungsfreien	Stromversorgungen	(USV)	ausgestat-
tet sind. So erhöhen wir die Resilienz der Stromversorgung 
ganz erheblich.

Eine	bessere	Netzstabilität	 als	durch	Tausende	von	USV-
Anlagen kann man sich gar nicht wünschen.

Wir nutzen auf diese Weise den großen Vorzug der Erneuerba-
ren	Energien,	dass	sie	dezentral	in	der	Nähe	der	Verbraucher	
aufgestellt werden können und keine Fernübertragungslei-
tungen benötigen.

Das System, das wir planen, ist allerdings nicht dafür gedacht, 
gewinnbringenden Stromhandel längs oder quer durch 
Deutschland oder gar durch Europa zu betreiben. Eine sichere 
Stromversorgung gehört zur Zukunftsvorsorge und darf 
nicht	als	Spekulationsobjekt	missbraucht	werden.	(WvF)

Speicherförderung in Bundesländern und Kommunen
http://www.sfv.de/artikel/speicherfoerderung_in_bundeslaendern_
und_kommunen.htm oder

short-URL: https://bit.ly/2uWaczp
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Was PV-Betreiber über den      
Smart-Meter-Rollout denken
 Von Jürgen Haar und Fabian Zuber

Smart-Meter-Rollout startet 2019
Im Jahr 2019 wird der Rollout von intelligenten Messyste-
men voraussichtlich starten. Dann werden rund eine Million 
Solaranlagen zu Pflichteinbaufällen. So sehen es die gesetz-
lichen Regelungen vor. Ab diesem Zeitpunkt muss jeder 
Betreiber damit rechnen, früher oder später vom örtlichen 
Netzbetreiber	 in	einen	Brief	über	die	Zwangsbeglückung	
informiert zu werden. 

Fakt ist, dass jeder Betreiber dann drei Monate Zeit hat, sich 
den Smart Meter einbauen zu lassen. Alternativ kann er von 
der Wahlfreiheit des Messstellenbetreibers Gebrauch machen 
und einen anderweitigen Anbieter damit beauftragen. Die 
Mehrkosten für die Smart Meter trägt jedenfalls der Betreiber. 
Wer den Rollout umgehen will, kann sich theoretisch noch 
vor dem offiziellen Rollout-Start eine moderne Messeinrich-
tung mit Kommunikationsanbindung installieren lassen. 
Auch dann liegen die Kosten für den Messstellenbetrieb 
höher, als in der analogen Welt, aber es greift ein Bestands-
schutz von acht Jahren.

Kaum verwunderlich ist, dass die im Gesetz zur Digitali-
sierung der Energiewende festgelegte Einbaupflicht unter 
Solarbetreibern keine Welle der Begeisterung auslöst. Im 
Gegenteil: Betreiber sehen den anstehenden Smart-Meter-
Rollout überaus kritisch. Das zeigt eine Umfrage, die das 
Photovoltaikforum im Januar 2019 gemeinsam mit ComMe-
tering umgesetzt hat. Rund 1.500 Betreiber von Photovolta-
ikanlagen aus dem gesamten Bundesgebiet bewerten darin 
den anstehenden Smart-Meter-Rollout. 

Smart Meter: Wo bleibt der Kundennutzen? 
Nicht	 einmal	 jeder	Vierte	 sieht	 im	 Smart-Meter-Rollout	
demnach	einen	energiewirtschaftlichen	Nutzen.	77	%	der	
Befragten haben hingegen eine ablehnende Haltung. Dabei 
fällt die Bewertung signifikant besser aus, wenn der Smart 
Meter als Baustein für dezentrale Vermarktungsmodelle 
genutzt werden könnte: In diesem Fall lehnen den Smart-
Meter-Rollout	nur	59	%	ab.	41	%	befürworten	unter	dieser	
Voraussetzung den Einsatz von intelligenten Messystemen. 

Problematisch ist zudem, dass die bisher vorgesehenen tech-
nischen Rahmenbedingungen für intelligente Messsysteme 
teilweise die Realität der Anlagenbetreiber missachten, wie 
die Ergebnisse verdeutlichen: Funklöcher am Stromzähler, 
zukünftig unzulässige Zählerschranksysteme oder die vorge-

sehene Kappung von bisher 
genutzten Anwendungen 
wie der optischen Schnitt-
stelle könnten zu weiteren 
Zusatzkosten für die Betrei-
ber führen. 

Teilweise droht der Rollout 
sogar einen Rückschritt in Sa-
chen digitaler Datennutzung 
zu erzeugen. Denn rund zwei 
Drittel der Befragten nutzen 
bereits eine Visualisierung 
der Stromerträge, oftmals 
in Echtzeit und sekunden-
scharf. Zukünftig sollen nur 
die Werte vom Vortag in 15-
Minutenwerten vorliegen 
dürfen. 

Jürgen haar

ist Solarbetreiber und Elektromeister und hat 
seit 2004 das Photovoltaikforum mit inzwi-
schen über 100.000 Mitgliedern aufgebaut. Er 
ist Mitinitiator von ComMetering.

Fabian Zuber 

arbeitet seit 2005 in der Solarbranche und 
hat das Bündnis Bürgerenergie mit aufge-
baut.	Zudem	arbeitete	er	für	Nina	Scheer	im	
Deutschen	Bundestag.	Er	ist	mit	Local	Energy	
Consulting beratend tätig und Mitinitiator 
von ComMetering.
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Schließlich unterstreichen die Umfrage-
ergebnisse, dass die meisten betroffenen 
PV-Betreiber noch nicht wissen, was beim 
Smart-Meter-Rollout auf sie zukommt. 
Nur	29	%	der	Befragten	geben	an,	sich	mit	
den Konsequenzen befasst zu haben. Und 
jeder Zehnte vermutet fälschlicherweise, 
dass er nicht betroffen ist. Im Vergleich zu 
einer	Umfrage	aus	dem	Jahr	2017	hat	es	
hier kaum Veränderungen gegeben – und 
das, obwohl die Debatte langsam an Fahrt 
aufnimmt.  

PV-Anlagenbetreiber  
sind offen für sinnvolle   
Digitalisierung
Die Digitalisierung und Akzeptanz der Ener-
giewende geraten dadurch in Gefahr. Dabei 
können digitale Zähler auch aus Sicht der 
Betreiber sinnvoll und gewünscht sein. Ent-
scheidend ist, ob die Betreiber selbst etwas 
davon haben oder zumindest einen ener-
giewirtschaftlichen	Nutzen	darin	erkennen.	
So sind die Solarbetreiber durchaus offen 
für die Digitalisierung des Energiemarktes. 
Rund	71	%	der	Befragten	sehen	Chancen	
in neuen, digitalen Geschäftsmodellen der 
dezentralen	Energiewelt.	Mehr	als	80	%	der	
Betreiber befassen sich mit dem Auslaufen 
der EEG-Vergütung und sind perspektivisch 
interessiert an Vertriebsmodellen für ihren 
Überschussstrom. 

Wenn derartige Geschäftsmodelle über die 
digitale Schnittstelle möglich werden, kann 
der Smart-Meter-Rollout auch ein Erfolg 
werden. Ausgeschlossen ist dies nicht, 
denn eine Weiterentwicklung der techni-
schen Anwendungsfelder der intelligen-
ten Messysteme ist vorgesehen. Es lohnt 
sich daher, die Belange der Prosumerwelt 
aktiv in den regulatorischen Prozessen 
einzubringen, um die Chancen der Zukunft 
nutzbar zu machen. Bislang ist jedoch 
nicht	absehbar,	wann	der	Nutzen	zu	den	
Betreibern kommt, sodass der Rolloutstart 
aller Voraussicht nach vom Aufschrei der 
Betroffenen begleitet sein wird. 

Über eine Milliarde EUR werden die PV-
Betreiber bis 2030 in die neue Zählerinfra-
struktur investieren müssen. Und wer zahlt 
schon gerne für etwas, das ihm erstmal 
wenig	bringt?		
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Zellulare Stromnetze - Science Slam
Von Eberhard Waffenschmidt

100%	Erneuerbare	Energien	erfordern	eine	verteilte,	dezen-
tralisierte Energieerzeugung. Dem entspricht eine wesent-
lich	stärker	 in	einzelne	Zellen	aufgegliederte	Netzstruktur,	
einem "Zellularen Stromnetz". Die einzelnen Zellen können 
bei Bedarf autark sein, aber sind im Regelfall miteinander 
verbunden. Das Stromnetz wird so von unten nach oben 
organisiert. So wird auch in Zukunft die Stromversorgung 
zuverlässiger und sicherer und kann lokal auch bei einem 
globalen Blackout weiterbetrieben werden.

Zu diesem Thema habe ich kürzlich einen unterhaltsamen 
Science-Slam gehalten. Das Video findet man unter 
https://www.youtube.com/watch?v=g99ufKJDgQo	

Manuskript zum Slam:
Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über "Zellulare 
Stromnetze". Hierbei geht es darum, wie wir in naher Zukunft 
unseren Strom besser verteilen als heute. Elektrischer Strom 
ist ja für unsere Zivilisation dermaßen unverzichtbar gewor-
den, dass wir nicht einmal eine anständige Präsentation ohne 
Strom	(Video-Beamer	wird	schwarz)	--	Oh,	was	ist	das?	Ich	
fürchte	wir	haben	hier	einen	Blackout	vom	Videobeamer.	Na,	
ja, damit wären wir auch schon direkt mittendrin im Thema 
(Präsentation	auf	dem	Video-Beamer	geht	weiter,	Schriftzug	
"Blackout"	erscheint):

Blackout - Ein europaweiter Ausfall der Stromversorgung 
bedeutet:	Kein	Wasser	kommt	mehr	aus	der	Leitung,	die	
meisten Heizungen versagen ihren Dienst, Autos können 
nicht mehr tanken, Telefon und Internet fallen aus und und... 
Mark Elsberg hat das sehr anschaulich in seinem Roman mit 
dem	Titel	Blackout	beschrieben.	Kennt	den	jemand?

Jetzt werden Sie vielleicht sagen: Kann mit gar nicht pas-
sieren, denn ich habe ja eine Solaranlage auf dem Dach. 
Und außerdem hat unsere Gemeinde einen Windpark vor 

der Tür. Tja, nur leider sind alle dezentralen Erzeuger so 
gebaut, dass sie bei einem Blackout ebenfalls abschalten - 
aus Sicherheitsgründen. Und nun stellen sie sich einmal ein 
typisch	deutsches	Dorf	vor:	Nach	vielem	„Hin und Her“ haben 
die Bewohner Solaranlagen auf den Dächern. Bei den Wind-
anlagen hat es schon mehr Streit gegeben: Zwei Fraktionen 
haben sich bitter bekämpft, bis sich die Windräder endlich 
drehen. Und so erzeugt das Dorf bei Wind und Sonnenschein 
seinen eigenen Strom.

Außer bei einem Blackout, womöglich noch bei einem 
wichtigen	Endspiel?	Stellen	sie	sich	nun	vor,	ich	als	Ingenieur	
müsste mich dann vor die wütende Meute stellen. Dann wä-
ren Worte wie "Idioten" oder "Hirn geschissen" wohl noch die 
harmlosere Variante. Dabei muss das nicht unbedingt sein. 
Es ist mit etwas Aufwand tatsächlich möglich, das Dorf allein 
mit lokalen Erzeigeren - Wind, Sonne, etwas Speicher - vor 
Ort mit Strom zu versorgen.

Und dann: Ganz Zentral-Europa ist vom Blackout betrof-
fen…

Ganz	Europa?	Nein!	Ein	von	unbeugsamen	Energieaktivisten	
bevölkertes Dorf hört nicht auf, der Dunkelheit Widerstand 
zu leisten… Und es werden mehr! Mehr, die sich zu einem 
Netzwerk	zusammenschließen	und	im	Alltag	Energie	unter-
einander	austauschen.	Die	jeweils	eigene	Netz-Zellen	bilden	
und Energie weitgehend lokal nutzen. Die sich zu größeren 
Gebilden zusammenschließen und die Energienutzung 
untereinander organisieren.

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt, 

seit September 2011 an TH Köln, Fakultät für Informations-, Medi-
en-	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	2016	1.	Vorsitzender	des	SFV.

Foto: Science-Slam am 20.11.2018 in Frankfurt

Science-Slam,	Folie	7,	E.	Waffenschmidt
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Bis ein großes Stromnetz entsteht, mit Regionen, die unterein-
ander verbunden sind, aber mit Vorrang Energie lokal nutzen. 
Ein "zellulares Stromnetz". Sie werden vielleicht sagen, das haben 
wir doch jetzt auch schon. Der Unterschied liegt aber darin, wie 
die Stromverteilung organisiert wird, auf welche Weise wir unser 
Netz	"intelligent", zu einem "Smart Grid" machen.

In	unserem	zellularen	Netz	organisieren	sich	die	vielen	Nutzer	
von unten, schließen sich zusammen in den höheren Ebenen. 
Das nennt sich "Bottom-up"-Ansatz. Auf Kölsch übersetzt be-
deutet das "Arsch huh": Wir müssen und können den "Hintern 
hoch" bekommen, so wie die Energiewende im ersten Jahrzehnt 
auf zigtausenden Menschen basiert, die ihren "Arsch huh" be-
kommen haben.

Eine vergleichbare Struktur hat die evangelischen Kirche. Die 
Gemeinden wählen ihre Pastöre selber und ihre Superinten-
denten. Im Gegensatz dazu ist die 
katholische Kirche  von oben nach 
unten, "top down" strukturiert. Viele 
Fachleute stellen sich ein "Smart 
Grid" so ähnlich vor: Eine Zentra-
le steuert jede Komponente im 
Stromnetz. Das wäre praktisch so, 
als wenn der Papst abends um 10 
Uhr per Knopfdruck Ihre Wasch-
maschine einschalten würde. Das 
könnte dann aber nicht nur der 
Papst, sondern auch Hacker könn-
ten das. Der "Arsch huh"-Ansatz, 
dezentral von unten nach oben, 
ist in der Hinsicht viel schwieriger 
zu manipulieren und daher für 
das Stromnetz der Zukunft ge-
eigneter.

Das Ganze ist übrigens nicht die spinnerte 
Idee eines kleinen Professors von irgend so 
'ner Hochschule. Es gibt tatsächlich mehrere 
Beispielprojekte für solche "gallischen Energie-
dörfer", die dem Blackout wiederstehen wollen: 
In	Wilpoldsried,	in	Niederschönfeld	und	in	Bor-
desholm, wo ich konkret dran beteiligt bin.

Vor allem gibt es vom VDE eine Arbeitsgruppe 
zu diesem Thema. Und das lässt mich hoffen, 
dass der Ansatz eines Zellularen Stromnetzes 
tatsächlich verwirklicht werden könnte. Und wir 
damit einen europaweiten Blackout vermeiden 
können.

Zum Abschluss habe ich ihnen noch ein kleines 
Lied	mitgebracht.	Und	wie	könnte	es	anders	
heißen	als:	„Blackout“	(siehe	Kasten).

Blackout-Song

Blackout!	-	Lässt	uns	im	Dunkeln	steh'n.
Blackout! - und es wird nichts mehr geh'n.
Blackout!	-	Lässt	uns	erst	ganz	versteh'n
wie süchtig nach Energie
wir sind wie nie.
Wie Junkies den nächsten Kick.
wie Babies die Muttermilch
brauchen wir Energie.

Blackout! - Morgens gibt's kein Kaffee.
Blackout! - Abends gibt's kein TV.
Blackout! - Es fehlt die Energie,
die unsere kleine Welt
bei	Laune	hält.
Wenn Fehler uns alle bedroh'n:.
Ohne Fernseh'n und Strom
Kommt es schnell zur Rebellion!

Ohne Strom - Rebellion
Ohne Strom - Rebellion
Ohne Strom - Rebellion
Ohne Strom! 

Science-Slam, Folie 8, E. Waffenschmidt

Klimahelden 
Im WDR bei „Quarks und Co“ porträtiert: Vorkämpfer für die Energiewende,   
u.a. auch Wolf von Fabeck

Die Fernsehsendung kann unter 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-
und-co/video-klimahelden-in-nrw--was-jeder-tun-kann-100.
html  gesehen werden. Ab Minute 28:45 startet der Beitrag 
Wolf von Fabeck
Erster	Nachtrag:

Es gibt zwei verschiedene Arten von Eichen, „Sommer-Eichen“ 
und „Winter-Eichen“. Das Eichbäumchen, welches zum Schluss 
der Sendung schließlich eingepflanzt wurde, ist eine soge-
nannte „Wintereiche“. Diese behalten ihre Blätter im Winter und 
werfen sie erst im Frühjahr ab.

Zweiter	Nachtrag:	Armin	Laschet	(CDU)	hat	sich	1992	noch	für	
die Erneuerbaren Energien eingesetzt. Inzwischen aber kämpft 
er politisch für die Energieversorgung aus Braunkohle.
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Klimapolitik selber machen
Eine Rezension

Von Annette Stoppelkamp

Immer mehr Menschen nehmen wahr, dass die festgesetzten 
klimapolitischen Ziele von der Bundesregierung nicht umge-
setzt und verschleppt werden. Viele wollen sich nicht mehr 
damit abfinden, eingeschüchtert und vertröstet zu werden. 
Vielerorts formiert sich auf Basis direkter Demokratie mit 
Volks- und Bürgerbegehren Widerstand.

Mehr Klimaschutz ist in jeder Gemeinde möglich. Durch den 
Start eines Bürger- oder Volksbegehrens wird eine Debatte in 
Gang gesetzt, mit der sich die Kommunalpolitik beschäftigen 
muss. Doch wie kann ich als ganz normaler, politisch zwar 
interessierter	aber	unerfahrener	Bürger	aktiv	werden?	Was	
kann	ich	tun,	wie	kann	ich	Klimapolitik	selber	machen?

Die Vereine Umweltinstitut München e.V., BürgerBegehren 
Klimaschutz e.V. und Mehr Demokratie e.V,  haben für diese 
und viele andere Fragen einen Leitfaden entwickelt: "Klima-
wende von unten - Wie wir durch direkte Demokratie die 
Klimapolitik in die Hand nehmen". Auf 128 Seiten werden 
inspirierende, erfolgreiche Beispiele geliefert, konkrete pra-
xiserprobte	Anleitungen	angeboten	und	vor	allem,	immer	
wieder Mut gemacht, selbst aktiv zu werden. Die Idee dahin-
ter:	Überall	im	Land	sollen	Menschen	ihre	Kommunen	dazu	
bringen, beim Klimaschutz aktiv zu werden, um Bewegung 
in die festgefahrene Klimapolitik der Bundesregierung zu 
bringen.

Unterstützt werden die drei Herausgeber von einem breiten 
Bündnis aus Umweltverbänden, darunter Greenpeace, der 
Bund	für	Umwelt	und	Naturschutz	Deutschland	(BUND),	die	
Naturfreunde	Deutschlands	und	der	Allgemeine	Deutsche	
Fahrrad	Club	(ADFC).

Das Handbuch ist in vier farblich gekennzeichnete Bereiche 
stukturiert: "Geschafft", "Gewusst", "Gekonnt" und "Und jetzt 
du". Beim Durchblättern fallen die unterschiedlich großen, 
manchmal farblich hervorgehobenen Überschriften auf, die 
die Informationen übersichtlich gliedern. Interessante Zu-
satzinformationen sind in farbig hinterlegte Kästen gestellt. 
Dazwischen sind immer wieder einfache, plakative Schwarz/
Weiß Porträts von, durch Sprechbasen zu Wort kommenden, 
einzelnen Aktiven oder einer Gruppe eingefügt. Das wirkt 
locker und fröhlich und erinnert an einen Comic.

Unter dem Kapitel "Geschafft" wird erzählt wie Menschen 
in ihrer Stadt in den vergangenen Jahren erfolgreich mehr 
Klimaschutz eingefordert haben. Dabei kommen auch die 
Kampagnenverantwortlichen zu Wort, die kurz vorgestellt, 
meist	nicht	von	Anfang	an	Experten	waren,	sondern	ganz	
normale Bürger, die sich mit Herzblut für ihr Anliegen ein-
setzten. So bekommt jede Kampagne ein Gesicht, mit dem 
man sich identifizieren kann.

Auf den Seiten "Gewusst", der den größten Anteil des Buches 
einnimmt, werden die Instrumente direkter Demokratie er-
läutert. In klarer, leicht verständlicher Sprache und kurzen, 
prägnanten	Sätzen	wird	dem	politischen	Laien	dargestellt,	
wie ein Bürgerbegehren oder ein Volksentscheid funktio-
niert und gestartet wird, oder welche Alternativen es gibt. 
Es werden drei Bereiche vorgestellt, in denen sich direkte 
Demokratie von Bürgerseite lohnt: Beim Kohleausstieg auf 
kommunaler Ebene, bei der lokalen Energiewende und der 
lokalen Verkehrswende.

Zwar verkünden immer mehr Gemeinden und Städte den 
Kohleausstieg, dennoch gibt es in zahlreichen Gemeinden 
Handlungsbedarf für öffentlichen Druck.

Die lokale Energiewende kann ein Bürgerbegehren voran-
treiben, das z.B. die Städte und Gemeinde dazu bringt, nach 
Ende des Konzessionsvertrags, ihre Strom-und Gasnetze von 
den privaten Betreibern zurückzukaufen, um unabhängig 
von Konzernen zu werden.

Ebenso kann bei der kommunalen Verkehrswende ein Bür-
gerbegehren dafür sorgen, dass vorher festgelegte Ziele 
wie z.B. dem Ausbau von Fahrradwegen und Fahrradinfra-
struktur, der Sicherheit und dem Vorrang von Radfahrern 
eingehalten werden. Dies kann den Radverkehrsanteil 
deutlich erhöhen.

Zu allen Bereichen liefern die Herausgeber eine Fülle von 
Informationen, mutmachende Erfolgsbeispiele und wertvolle 
Anregungen und Tipps, die im Gespräch mit Gemeindever-
treternInnen helfen zu begeistern .

Nach	der	Vermittlung	des	Basiswissens	über	direkte	De-
mokratie folgen die "Gekonnt"- Seiten. Checklisten geben 
ganz konkrete Anleitungen, Tipps und Vorgehensweisen 

Handbuch   
"Klimawende von unten" 

kostenloses Download oder Bestel-
lung des Handbuchs unter

http://www.umweltinstitut.org/
ueber-uns/infomaterial.html)	

Das Umweltinstitut bittet für die 
unabhängige Bildungsarbeit um 
eine Spende.
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die	sich	in	der	Praxis	bewährt	haben	ein	Anliegen	zum	Erfolg	
zu bringen. Dazu gehören Öffentlichkeits- und Pressearbeit, 
Webseitenerstellung und  Ideenweiterverbreitung, Unterstüt-
zer- und Mitstreitergewinnung und Vernetzung über Soziale 
Netzwerke.	Alles	 ist	 	klar	und	verständlich	aufgelistet	und	 in	
überschaubare Einzelpunkte unterteilt. Das nimmt Bedenken 
vor einem "Berg" unüberschaubarer möglicher Hindernisse 
und	weckt	Lust	auf	politisches	Engagement	nach	dem	Motto:	
"Alles ist schaffbar".

So ist auch das letzte Kapitel mit "Jetzt du" betitelt. Wofür schlägt 
mein	Herz?	Und	was	ist	in	meiner	Gemeinde	sinnvoll	und	nötig?	
Bei diesen Fragen will eine "Klimawende-Checkliste" helfen.

Auf https://www.klimawende.org/ können sich Interessierte 
auf einer Karte anschauen, wo es Klimawendekampagnen 
und Bürgerbegehren gibt, die man aktiv unterstützen will oder 
herausfinden, in welchen Städten es sich lohnt, eine eigene 
Kampagne zu starten.

Tauchen vor oder während einer Kampagne inhaltliche und 
formale Fragen auf, bietet die Herausgeberorganisation Un-
terstützung	an.	Erfolgreiche,	praxiserfahrene	Ansprechpartner	
beraten und helfen gerne per Telefon oder E-Mail.

Hinzufügen möchte ich, dass nicht nur die genannten Or-
ganisationen Hilfe anbieten sondern auch der Solarenergie-
Förderverein Deutschland über große Erfahrungen bei der 
Umsetzung	von	100%	Erneuerbare	Energien	verfügt	und	diese	
gern weitergibt.

Mit all diesen Informationen und Tipps könnten Bürgerbegeh-
ren initiert und erfolgreich werden. 

Annette Stoppelkamp, Architektin,

seit 2009 Mitarbeiterin der    
SFV-Bundesgeschäftsstelle

SFV-Ausstellung zur Energiewende
Von Kerstin Watzke

Regelmäßig verleihen wir unsere Energiewende-Ausstellung. 
Sie wurde schon bei vielen Veranstaltungen gezeigt und auch 
in zahlreichen Rathäusern und Schulen aufgestellt. Es freut uns 
natürlich sehr, dass so das wichtige Thema Energiewende und 
Erneuerbare Energien ein großes Publikum findet.

Auf zehn Rollups wird in kompakter Form über die Umwelt-
schäden durch die traditionelle Energieversorgung, welche 
den Übergang zu Erneuerbaren Energie so dringlich machen, 
informiert. Es werden Entstehung und Folgen des deutschen 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 (EEG)	 sowie	die	Aufgaben	
dargestellt, vor denen die Energiewende heute steht.

Der SFV selbst hatte bekanntlich an der Einführung der Erneu-
erbaren Energien einen gewichtigen Anteil: Die Idee der kos-
tendeckenden 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 beim Umstieg auf die Erneuerbaren und 
insbesondere eine wirkungsvolle Markteinführung der Strom-
speicher. Dazu soll die Ausstellung, die gerade noch einmal von 
uns aktualisiert wurde, Impulse setzen.

Wollen auch Sie in der Öffentlichkeit dafür werben, dass die 
Energiewende wieder Fahrt aufnimmt? 

Gerne stellen wir Ihnen die Ausstellung kostenfrei zur Verfü-
gung. Müssen die Rollups zu Ihrem Ausstellungsort versandt 
werden, so bitten wir lediglich um die Übernahme der Ver-
sandkosten	(ca.	66	Euro	für	Hin-	und	Rücktransport).	Ergänzend	

zur	Ausstellung	hält	der	SFV	Informationsmaterial	(Solarbriefe,	
Postkarten,	Flyer	und	CDs)	bereit,	das	während	der	Ausstel-
lungsdauer ausgelegt werden kann.

Nähere Informationen zur Ausstellung und den freien Aus-
leihterminen erhalten Sie in der Geschäftsstelle des SFV, 
zentrale@sfv.de

Wenn Sie sich vorab einen Eindruck von den zehn Ausstellungs-
tafeln verschaffen wollen, können Sie auf unserer Homepage 
unter        
https://www.sfv.de/artikel/neue_ausstellung_des_sfv_zur_
energiewende.htm 
die einzelnen Tafeln im Detail anschauen. 

Foto: SFV
SF
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Deutschland muss erstmals Millionen für 
verfehlte Klimaziele zahlen

Die Bundesregierung rechnet damit, für das Überschreiten 
der EU-Klimaschutzvorgaben Hunderte Millio nen Euro an 
andere EU-Mitgliedsländer zahlen zu müssen. Dies geht aus 
dem Kabinettsentwurf des Finanzplans 2019 bis 2023 hervor, 
der am Mittwoch von der Bundesregierung verabschiedet 
wer den soll und dem Tagesspiegel vorliegt. Konkret sind für 
die Jahre 2020 bis 2022 jeweils Ausga ben von 100 Millionen 
Euro vorgesehen, insgesamt also 300 Millionen Euro. Auslöser 
sind vor allem jene Bereiche, die nicht unter den europäi-
schen Emissionshandel fallen, also hauptsächlich der Ver kehr, 
Gebäudeenergie,	kleinere	Fabriken	und	die	Landwirtschaft.	
Hier müsste Deutschland die Emissio nen zwischen 2005 und 
2020 eigentlich um 14 Prozent senken – bislang sind sie aber 
nahezu	auf	dem	Niveau	von	2005.	(SJ)

Keine konkreten Aussagen zum Braunkohle-
ausstieg von nRW-Ministerpräsidenten Laschet

In der am 20.2.19 knapp eine Stunde dauernden Rede von 
NRW-Ministerpräsident	Armin	Laschet	gab	es	keine	konkre-
ten Pläne für die Energiewende und den Strukturwandel. Er  
feierte den Kohlekompromiss als gesellschaftlicher Konsens 
und	verwies	die	NRW-Entscheidungen	zum	Braunkohleaus-
stieg an die Bundesregierung und RWE zurück.

Als	wichtiges	Ergebnis	der	Bemühungen	der	NRW-Landesre-
gierung verkündete er ein mit RWE verabredetes Moratorium. 
Es soll ab heute gelten und bis Herbst 2020 ein Rodungsstopp 
des	Hambacher	Waldes	sicherstellen.	Laschet	 forderte	die	
Bewohnern des Hambacher Waldes im Gegenzug dazu auf, 
den Ort zügig zu verlassen. Zum Erhalt der vom Abriss be-
drohten	Dörfer	gab	es	keine	Aussagen.	Lediglich	wiederholte	
er,	dass	es	keinen	Neubau	von	Braunkohlekraftwerke	-	vor	
allem	BoAplus	geben	wird.	(SJ)

Die	Debatte	 in	der	50.	Plenarsitzung	de	NRW-Landtag	kann	angeschaut	
werden unter https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/
GB_I/I.1/video/video.jsp?id=1104291&fbclid=IwAR1f-3UIPdOLV0JvsEC
coDxoOmywih_1rZNu7WBXWV5j0kaK3lrhDqnmHUw	

Umfrage: Klimaerwärmung wird als größte 
Bedrohung empfunden

Die jüngste Untersuchung des international tätigen Mei-
nungsforschungsinstituts	 PEW	zeigt:	 Für	 67	Prozent	der	
Befragten in Kanada, Deutschland, Spanien, Schweden, Groß-
britannien,	Mexiko,	Argentinien,	Brasilien,	Kenia,	Südkorea	
und ganz knapp in Australien stellt die Klimaerwärmung die 
größte Bedrohung dar.

Und die Sorge nimmt zu. 2013 waren es in einer vorherge-
henden	PEW-Befragung	nur	56	Prozent,	die	den	Klimawandel	
als größte Bedrohung der Menschheit ansahen.

Trotz der scheinbar erstarkenden Klimaleugnungsfront un-
ter den Anhängern der rechten und rechtspopulistischen 
Parteien und einem US-Präsidenten an vorderster Front 
zeigt das neue Ergebnis, dass zunehmende Hitzewellen und 
Extremwetterereignisse	nicht	durch	politische	Schönwetter-
Reden wegzudiskutieren sind. Die Menschen suchen nach 
wissenschaftlichen	Erklärungen	und	Lösungen,	um	eine	
lebenswerte	Zukunft	zu	erhalten.	(SJ)

Grafik: https://www.pewglobal.org/2019/02/10/climate-change-still-se-
en-as-the-top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern/#table 
                    

Kohleausstieg bis 2030! 
Verbrennung bis 2038 ist kein Konsens! 

Nick	ist	wütend.	Er	ist	der	Meinung,	dass	der	Kompromiss	der	
Kohlekommission seine Zukunft aufs Spiel setzt. Deshalb hat 
er eine Change.org-Petition zum Ergebnis der „Kohlekommi-
sion“ gestartet.  Was als Erfolg verkauft wird – als “Schritt in 
die richtige Richtung” und als “Konsens” mit einem endgülti-
ges Ausstiegsdatum bis 2038 ist viel zu spät. Weitere 20 Jahre 
Kohleverbrennung sind völlig inakzeptabel. Das Ergebnis der 
Kohlekommission erlaubt zu viele klimaschädliche Emissio-
nen: Es verrät den Pariser Klimavertrag und setzt unser aller 
Zukunft	aufs	Spiel.	(KW)

Unterschreibt und teilt die Petition:     
www.change.org/keinkonsens 

Luftverschmutzung durch 
Braunkohlekraftwerk 
Weisweiler 

Ein aktuelles Foto, aufgenommen an ei-
nem klaren Morgen im Februar, lässt uns 
erinnern: Das Kraftwerk Weisweiler im 
Rheinischen Revier ist mit seinem jährlichen 
CO2-Ausstoß von 19 Mio t CO2  nicht nur der 
fünfthöchste Treibhausgasemittent aller 
europäischen Kraftwerke. Weisweiler be-
lastet Menschen und Umwelt mit mehreren 
Millionen Tonnen gesundheitsschädlicher 
und z.T. als krebserregend eingestufter 
Schadstoffe.	2016	waren	das	laut	Wikipedia	
ca.	12,7	Mio	t	NOx,	3,1	Mio	t	SOx,	9,13	Mio	t	CO,	
325 t Feinstaub, 13 t anorg. Flurverbindungen 
sowie	271	kg	Quecksilber	und	Quecksilber-
verbindungen.	(SJ)

Das Foto wurde am 15.2.19 um 9 Uhr in Stolberg-Büsbach aufgenommen. Das 
Kraftwerk Weisweiler ist rechts im Bild. Deutlich zu erkennen ist die schlammfarbene 
Schadstoffwolke am Horizont.                      Foto: W. van der Weyden
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AUS für neue Windstandorte in nRW?
Zur geplanten Änderungen des Landesentwicklungs-
plans nRW

Mitte	März	 setzte	der	NRW-Wirtschaftsausschuss	die	Eck-
pfeiler	 zum	Windenergieausbau.	Der	diskutierte	Landes-
entwicklungsplan soll die Flächenvorgaben für Erneuerbare 
Energien neu regeln. Bei Windenergieanlagen ging es darum, 
zukünftig einen „definierten Vorsorgeabstand von 1500 Metern 
zur allgemeinen und reinen Wohnbebauung“ vorzuschreiben. 
Die „planerische Steuerung von Windenergieanlagen“ sei in 
„Regionalplänen und in kommunalen 
Flächennutzungsplänen“ festzulegen. 

Die Chancen sind leider hoch, den 
Landesentwicklungsplan	Mitte	Mai	
durch	die	NRW-Landesregierung	ab-
segnen zu lassen. CDU und SPD haben 
bereits Zustimmung signalisiert. So 
droht das AUS für die Windenergie im 
dicht	besiedelten	Bundesland	NRW.	
Warum werden bei Windenergieanla-
gen größere Abstände vorgesehen als 
bei	anderen	Industrieanlagen?	

Ebenso unfassbar ist, dass im besag-
ten	NRW-Landesentwicklungsplan	
noch immer die lasche Zielsetzung 
der Bundesregierung verankert sein 
soll,	allenfalls	80	%	des	Anteils	Erneu-

neuer Un-Rohstoffbericht warnt vor 
globalem Kollaps

Im "Global Resources Outlook 2019" des Inter-
national	Resource	Panel	 (IRP),	eines	UN-Wis-
senschaftler-Forums ähnlich dem Weltklimarat 
IPCC, wird das ganze Drama der Entwicklung 
aufgezeigt:

Seit	1970	hat	sich	der	Abbau	von	Rohstoffen	
mehr als verdreifacht. Geht alles so weiter, wird 
sich	der	Ressourcenverbrauch	bis	2060	auf	190	
Milliarden Tonnen pro Jahr verdoppelt haben 
- und damit werden die Treibhausgasemissio-
nen um 43 Prozent steigen. Denn Abbau und 
Verarbeitung von Materialien, Brennstoffen 
und	Nahrungsmitteln	verursachen	die	Hälfte	
der globalen Treibhausgasemissionen und 
über 90 Prozent des Verlusts an biologischer 
Vielfalt	und	Belastung	der	Gewässer.	(SJ)

Quelle: http://www.resourcepanel.org/global-resour-
ces-outlook-2019

Folgen Sie dem SFV bei Instagram: https://www.instagram.com/sfv_deutschland/

erbare	an	der	Stromversorgung	(!)	bis	2050	(!!)	sicherstellen	
zu müssen.

Herr	Pinkwart,	Herr	Laschet!	Schon	mal	was	vom	Klimawan-
del,	vom	Kohleausstieg	und	vom	Parisabkommen	gehört?	
(SJ)
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  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,		
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AUS für Energie- und Klimaprogramm in 
Sachsen?

Die sächsische Staatsregierung unter CDU und SPD plant, das 
Energie-	und	Klimaprogramm	Sachsen	(EKP)	nicht	fortzuset-
zen. Das im Jahr 2013 für 10 Jahre aufgestellte Programm war 
DIE	zentrale	Landesregel	zum	Ausbau	Erneuerbarer	Energien.		
Eine Fortschreibung wäre essenziell für den Schutz und den 
Erhalt	der	Lebensgrundlagen	und	die	Erfüllung	der	Anforde-
rungen des Pariser Klimaabkommens.

Die Absage der Fortschreibung des Energie- und Klimapro-
gramms durch die Regierungskoalition wird von Umwelt-
freunden als Höhepunkt einer den Klimawandel und dessen 
Folgen ausblendenden Politik von CDU und SPD in Sachsen 
entlarvt.	In	einem	offenen	Brief	(hier	in	Auszügen	wiederge-
geben)	wenden	sie	sich	an	die	Landesregierung.

„Die notwendige Fortschreibung des Energie- und Klimapro-
gramms sei unverzichtbare Voraussetzung für das Erreichen der 
UN-Klimaziele und die weitere Entwicklung aller Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens in Sachsen.  ... Seit Jahren stagniert 
im Freistaat Sachsen der Ausbau der Nutzung Erneuerbarer 
Energien. ... Seit Jahren fehlt es an sinnvollen Konzepten für 
eine Verkehrswende zum Schutz des Klimas und seit Jahren 
fehlen Anreize für den Umbau und die Modernisierung unserer 

Wirtschaft, um den Erfordernissen des Klimaschutzes gerecht 
zu werden und letztlich auch die damit verbundenen Chancen 
zu nutzen.

...Wir fordern daher die Regierungskoalition aus CDU und 
SPD auf, den Fortschreibungsprozess für das Energie- und 
Klimaprogramm unverzüglich wieder aufzunehmen, eine 
Auseinandersetzung mit den Argumenten der unterschiedli-
chen Akteure fachlich und sachlich zu begleiten und Ziele für 
die wirtschaftliche und soziale und zugleich nachhaltige und 
ressourcenschonende Entwicklung Sachsens zu formulieren. 
Wir brauchen den Klimaschutz und eine Energiewende jetzt, 
auch in Sachsen.“

Mit dieser Erklärung wenden sich zehn Verbände aus den 
Bereichen	Umwelt,	Verkehr,	 Energie	und	Landwirtschaft		
in einer gemeinsamen Erklärung gegen die Absage der 
Fortschreibung	des	Energie-	und	Klimaprogramms	(EKP)	für	
Sachsen:	BWE	Landesverband	Sachsen,	VEE	Sachsen	e.V.,				Was-
serkraftverband Mitteldeutschland e.V., Fachverband Biogas e.V., 
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V., Bund für Umwelt 
und	Naturschutz	Deutschland	(BUND)		-		Landesverband	Sachsen	
e.V.,	Familienbetriebe	Land	und	Forst	Sachsen	und	Thüringen	
e.V.,					Verkehrsclub	Deutschland	Landesverband	Elbe-Saale	e.V.,					
Landesverband	Nachhaltiges	Sachsen	e.V.,	Verein	Klimaschutz	
Sachsen	e.V.		(SJ)

Bitte vormerken! Die nächste SFV-Mitgliederversammlung findet am 09.11.2019 um 19 Uhr in 
der Bischöflichen Akademie in Aachen statt. 
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Firma      ................................................................................................................................................................... 

Name	 			..................................................................		 Vorname:				..................................................................

Straße:   .................................................................. PLZ/Ort:						..................................................................

Tel.:		 			..................................................................		 FAX:														..................................................................

E-Mail: 

          
(Bitte	deutlich	schreiben!)

   

Mitgliedschaft im Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
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Ich möchte persönliches Mitglied im SFV werden (stimmberechtigt)

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

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

Ich 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:    

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

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 .........................                       Unterschrift      ............................................................

Ich 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“	und	ggf.	den	Spendenzweck	angeben.)

 



Fridays for Future Demonstration am 15. März 2019 in Berlin
Foto:	Leonhard	Lenz


