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Greta Thunberg nicht im Stich lassen
Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde des Solarenergie-Fördervereins, 

die Mitgliederversammlung hat mich am 09.11.2019 von mei-
ner Tätigkeit als Geschäftsführer entbunden. Ich darf endlich 
etliche organisatorische Aufgaben abgeben, die zukünftig von 
Susanne Jung, meiner engagierten Nachfolgerin übernommen 
werden. Möglicherweise ist dies das letzte Solarbrief-Editorial, 
das ich schreibe.

Stattdessen hat mich die Mitgliederversammlung einstimmig 
zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Und als Ehrenvorsitzender 
werde ich in Sachbeiträgen auch weiter von mir hören las-
sen.

Diesmal geht es mir um eine grundsätzliche Frage, die den 
weiteren Kurs unseres Vereins betrifft. Es ist die Frage, wie 
realistisch wir die Gefahren der Klimakatastrophe und die 
notwendigen Abwehrmaßnahmen darstellen sollen.

„How dare you!“

Er geht mir nicht mehr aus dem Kopf, der verzweifelte Ausruf 
von Greta Thunberg bei der Weltklimakonferenz am 23. Sep-
tember 2019 in New York City. Sie hat erkannt (was hundert-
tausende von Klimawissenschaftlern bestätigen) dass es mit 
uns zu Ende geht, wenn wir weiterleben wie bisher. Sie hat es 
erkannt und richtet sich nach dieser Erkenntnis.

Manche sprechen davon, dass Greta Thunberg einen psy-
chischen Defekt habe, das Asperger Syndrom. Wenn es sich 
allerdings in der Weise äußert wie bei Greta Thunberg, dann 
ist es - so empfinde ich es - keine Krankheit, sondern eine Art 
erhaltende Eigenschaft.

Wir aber, die wir trotz unseres Klima-physikalischen Wissens 
mit dem Flugzeug fliegen, unseren Garten mit Steinplatten 
versiegeln, oder bei der Silvester-Böllerei mitmachen, sind die-
jenigen, die einen psychischen Defekt haben, der die eigene 
Spezies ausrotten wird. Ich habe lange nach der Bezeichnung 
für diesen Defekt gesucht. Mir ist aber bisher nichts eingefal-
len, als die Bezeichnung „Eigensucht“.

Leider  ist  „Eigensucht“ noch nicht als behandlungsbedürftige 
psychische Krankheit anerkannt.

Gegenteil der Eigensucht ist die Nächstenliebe. Man muss kein 
religiöser Mensch sein, um das Gebot der Nächstenliebe an-
zuerkennen. In dem bekannten Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter ist es gerade ein nichtgläubiger Mensch, der dem 
Gebot der Nächstenliebe folgt. 

Nun ein erdachtes Beispiel zur praktischen Anwendung: Wenn 
ich meine Tochter, die in die USA ausgewandert ist, einmal 
im Jahr mit dem Flugzeug besuche, weil ich sonst nur per 
Telefon oder Skype oder per Videos etwas von ihrem Leben 
und dem meiner Enkel mitbekomme, dann halte ich das für 
eine Selbstverständlichkeit, auf die ich ein Anrecht habe. Nur 
ein strafbewehrtes Verbot oder ein unbezahlbarer Flugpreis 
könnten mich davon abhalten. Wenn ich aber verstanden 
habe, dass jeder weitere Flug nach USA das Klima schneller 
kippen lässt, dann müssten mich doch Zweifel an meiner 
Entscheidung ankommen.

Es klingt so großartig, wenn man sagt: „wir wollen aber nicht 
in Klimahysterie verfallen“. Oder wenn man beschwichtigt: „Wir 
wollen doch den Mitmenschen nicht die Hoffnung nehmen.“ 
Genau diese Zurückhaltung sehe ich als gravierenden Fehler 
an.

Leider nur in der äußersten Gefahr sind die meisten Menschen 
zu verzweifelten Maßnahmen bereit. Und nur verzweifelte 
Maßnahmen können die Welt jetzt noch retten. Wenn Greta 
Thunberg nicht Klartext gesprochen und nicht in scheinbar 
aussichtsloser Position vor dem schwedischen Reichstag 
demonstriert hätte, würden wir jetzt immer noch in internen 
Zirkeln vor uns hin diskutieren.

Deshalb: Eine realistische Darstellung der Klimagefahr ist erfor-
derlich. Auch für unsere Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe 
ist sie unumgänglich.

Ihr Ehrenvorsitzender
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Was kostet die Rettung der Welt?
Kommentar zu einem dreiseitigen Beitrag der Zeitschrift DIE ZEIT

Von Wolf von Fabeck

Großspuriger geht es wohl kaum: Wenige Wochen vor dem 
geplanten globalen Klimastreik erscheint in der Zeitschrift 
DIE ZEIT Ausgabe 36 als „Titelthema“ ein dreiseitiger Beitrag 
mit dem Titel: „Was kostet die Rettung der Welt?“. Die Ehre, 
diesen Beitrag schreiben zu dürfen, nimmt sich Dr. Uwe 
Jean Heuser, der Leiter des Wirtschaftsressorts der ZEIT, ein 
Ökonom - aber offensichtlich kein Ökologe.

Wir, die wir an dem Klimastreik teilnehmen wollen, lesen 
natürlich auch interessiert, was ein Ökonom dazu meint. 
Wird er möglicherweise sagen, der Preis für die Rettung der 
Welt sei zu hoch, den dürften wir nicht bezahlen? Oder wird 
er sich für nicht zuständig erklären?

Diese beiden Fragen bleiben nicht lange offen. Schon im 
fünften Absatz seines langen Beitrages kommt der Autor, Dr. 
Heuser auf den ersten Punkt, der ihm wichtig ist: 

„Eines steht fest: Aufregung und auch der Greta-Kult allein brin-
gen niemanden weiter. Wir brauchen Antworten, müssen den 
wahren Stand der Tatsachen kennen. Sollten nach der Formel 
suchen, mit der die Erde zu retten ist.“ 

Diese Einleitung lässt den Leser gespannt erwarten, was der 
Autor nun „zum wahren Stand der Tatsachen“ berichten wird. 
Und inwiefern der weltweite Klimastreik, den er herablassend 
als „Greta-Kult“ bezeichnet, uns nicht weiterbringt. 

Die Fronten sind bereits schon hier erkennbar: Millionen von 
Menschen sind Greta Thunberg unendlich dankbar dafür, 
dass sie als 15-Jährige den Mut aufgebracht hat, öffentlich 
die Untätigkeit der Politiker gegen die Klimakatastrophe 
anzuprangern und dass es ihr gelungen ist, nicht nur ihre 
Altersgenossinnen sondern auch erwachsene Menschen 
endlich zum aktiven Protest zu mobilisieren. Indem er unsere 
Dankbarkeit als „Greta-Kult“ abtut, demonstriert Dr. Heuser, 
auf welcher Seite er steht. 

Dem gesamten weiteren Beitrag von Herrn Heuser ist anzu-
merken, dass der Autor keine Mühe scheut, die Gefährlichkeit 
der Klimakatastrophe zu relativieren und das Vertrauen in 
die obrigkeitlichen Beruhigungs-Zeremonien wieder herzu-
stellen. In diesem Bemühen scheut er sich nicht einmal, die 
Fakten ein bisschen zu manipulieren und Fehlinformationen 
zu verbreiten: 

So verschweigt Heuser die 1,5 Grad Grenze, der in Paris auch 
die Bundesrepublik zugestimmt hat, und ersetzt sie durch 
eine von ihm selbst erfundene „Verheerungsgrenze“. Zitat: 
„Auch wenn die Weltgemeinschaft klimaneutral wird und die 
Erderwärmung unter den als Verheerungsgrenze definierten 
zwei Grad halten kann, hat sie noch nicht gewonnen.“ (S. 18, 
mittlere Spalte, 3. Absatz von unten)

Der Ton macht die Musik. Ernst gemeinte Forderungen 
werden von Heuser so dargestellt, als handele es sich um 
kindische Ideen, die man auch leicht auswechseln könne: 

„(...) es müsse halt alles erneuerbar sein. Oder beispielsweise 
in China auch nuklear.“ (S. 17 zweite Spalte, Ende des ersten 
Absatzes).

Was er im Wesentlichen über Windenergie zu sagen hat, 
beschränkt sich auf: „So schneiden Windräder nicht nur ins 
Landschaftsbild, sie sind auch schwer zu entsorgen“: (S.18 mitt-
lere Spalte, Absatz 4)  Was würde er bezüglich Entsorgung 
denn dann wohl erst zu Atomanlagen sagen? 

Solarenergie wird von ihm nur am Rande erwähnt. Den deut-
schen Solarboom zwischen 2000 und 2012 verschweigt er 
und zeigt statt dessen eine Freiflächenanlage in der Mojave 
Wüste. (Seite 18 ganz oben) Bildunterschrift: „Sonnenschein 
fast garantiert“.

Der Leser soll gar nicht erst an die Notwendigkeit von 
Stromspeichern denken. Dass die Politik auch in dieser 
Angelegenheit schläft, soll er besser nicht mitbekommen. 
Besonders Langzeit-Stromspeicher, die wichtigste neu in 
den Markt einzuführende Technik sucht man in Heusers 
Beitrag vergeblich.

Psychologisch geschickt, aber sachlich irreführend ist Heusers 
Darstellung des Klimawandels in den Zeitmaßstäben eines 
Fußballspiels: 

„1990 hatte die Menschheit noch 60 Jahre Zeit, um klimaneutral 
zu werden. Jetzt sind es noch 30.“ (Seite 17, rechte Spalte ganz 
oben) „Zum Glück ist zur Halbzeit aus dem Sack noch nicht viel 
Gold gerieselt.“ Mit dem Gold, was aus einem kleinen Loch 
im Sack rieselt, meint Heuser die Wohlstandsverluste, die die 
Welt wegen Fehlern in der Klimapolitik erlitten hat. 

Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck ist    
Ehrenvorsitzender 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 war dort bis November 2019 ehrenamtlich 
tätiger Geschäftsführer. Seither ist er Ehrenvorsitzender des SFV. Sein 
wichtigstes Anliegen ist Klimaschutz durch Umstellung der Ener-
giebereitstellung 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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Quelle

[1] https://www.zeit.de/2019/36/klimarettung-wohlstand-steigerung-
landwirtschaft-fleischkonsum-geoengineering
[2] https://lobbypedia.de/wiki/Initiative_Neue_Soziale_Marktwirt-
schaft

„Die Nationen könnten den Klimawandel nach wie vor noch 
rechtzeitig bewältigen und auch ihren Wohlstand erhalten - ja 
sogar steigern. Allerdings dürfen sie sich dabei nicht mehr viele 
Fehler erlauben“. 

Aha, Halbzeit haben wir jetzt, wie beruhigend. Dann kann 
sich ja noch viel ändern. Dann können wir uns ja noch getrost 
eine neue Flasche Bier aus dem Kühlschrank holen. Wie beim 
Fußball. Das ist aber auch richtig aufregend, aber ist eben doch 
nur ein Spiel.

Wenn Sie sich als kritischer Leser noch weiter ärgern wollen, 
brauchen Sie nur weiter zu lesen. Der Beitrag von Herrn Heuser 
ist noch lang. Ich will jetzt allerdings zum Schluss kommen - und 
da wartet noch ein besonderes Bonbon auf uns alle. 

Im letzten Absatz seines Beitrages wagt Heuser den folgenden 
Satz: „Klima könnte das größte Geschäft des 21.Jahrhunderts 
werden -gerade für die Deutschen, die vor 20 Jahren schon einmal 
führend waren bei der Umwelttechnik und der Umweltpolitik und 
die dann abkamen vom grünen Weg.“

Wie bitte? „ d i e    d a n n   a b k a m e n   v o m   g r ü n e n   W e g „. Was 
meint er wohl damit? Was war denn damals vor 20 Jahren? 

Ach ja, 1999, vor 20 Jahren, Der Gesetzentwurf der Koalitions-
fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 13.12.1999 
wurde im Deutschen Bundestag eingebracht und im Folgejahr 
hat der Bundestag das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) ver-
abschiedet, das zu einem bis dahin nie für möglich gehaltenen 

Karikatur: Gerhard Mester

Wachstum der Solar- und Windenergie geführt hat, weil jeder 
Haus und Grundstückseigentümer Solar- oder Windanlagen 
errichten durfte und zwanzig Jahre lang eine staatlich festge-
setzte rentable Einspeisevergütung erhielt, wenn er Solar- oder 
Windstrom ins öffentliche Netz einspeiste.

Bis es dann der Fossilwirtschaft und ihrer Lobby gelang, in den 
Jahren 2010 bis 2017 das EEG immer weiter zu verhunzen, so 
dass nicht nur 80.000 Arbeitsplätze in der Solarbranche verloren 
gingen sondern inzwischen auch noch der Windkraftausbau 
zum Erliegen gekommen ist.

Meine Empörung gilt aber nicht nur dem Autor, der offenbar 
den Anregungen der berüchtigten Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft (INSM) folgt [2]. Meine Empörung gilt in be-
sonderem Maße der Redaktion der ZEIT, die einen solchen 
Beitrag als Titelthema anbietet, mit einem Ressortleiter, der mit 
psychologischen Tricks, mit Auslassungen und sogar mit Fehl-
informationen arbeitet und dem entweder die physikalischen 
Grundlagen zur Beurteilung der Klimakatastrophe fehlen, oder 
dem das Überleben der menschlichen Gesellschaft so ziemlich 
gleichgültig ist.
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Rezo, Fridays for future und 
die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

Von Tina Ternus

Dieser Artikel ist meiner Tochter gewidmet. Ihrer Generation und aller zukünftigen #HowDareYou!

Ich bitte jeden Leser und jede Leserin, jede Mama, jeden Papa, jede Oma, Opa oder Jugendlichen, mit-
zuhelfen, diese Hintergrund-Infos max. weit zu verbreiten. Und insbesondere die FFF-Gruppen darauf 
aufmerksam zu machen, damit sie nicht auf die schon so oft angewandten Lobbymethoden der fossilen 
Wirtschaft herein fallen. DANKE.

Es ist schon einige Monate her, als Rezo mit seinem Video „die 
Zerstörung der CDU“ für erheblichen Wirbel sorgte. Das Video 
hat mittlerweile mehr als 15,8 Mio. Aufrufe und hatte selbst 
das Ergebnis der Europawahl beeinflusst. Es hat offensichtlich 
einen Nerv getroffen und das Bauchgefühl einer ganzen Ge-
neration zum Ausdruck gebracht. Rezos Video behandelt vie-
le Themen, hatte aber als Schwerpunkt das, was seit Monaten 
und auch in den Schulferien haufenweise junge Menschen 
auf die Straße getrieben hat: die Angst vor einer zerstörten 
Zukunft aufgrund der Folgen des Klimawandels und der 
Wut darüber, dass nur geredet, aber nicht gehandelt wird. 
Ohne die Fridays-for-future-Bewegung wäre das Rezo-Video 
niemals auf so viel Interesse gestoßen und wäre niemals so 
viral gegangen. Was sind die Folgen des Rezo-Videos?

Zum einen werden sich Lobbyagenturen in Zukunft ver-
stärkt der YouTube-Szene widmen und ihre Einflussnahme, 
die ohnehin bereits im Internet zu beobachten ist, auch auf 
dieses Medium ausweiten. Zum Zweiten war abzusehen, 
dass deutsche Großkonzerne und deren Wirtschaftsverbän-
de der Wucht der Fridays-for-future-Bewegung oder der 
erstaunlichen Verbreitung von Rezos Video nicht tatenlos 
zusehen. Seit Ende Juni hatte die Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft [1] eine neue Themenkampagne begon-
nen: „Klimaschutz“. Am 27.06.2019 verkündete sie auf ihrer 
Facebook-Seite:

„Seit der Europawahl ist klar: Der Klimawandel ist in der 
Mitte der politischen Debatte angekommen. Aber zwischen 
Klimazielen und Emissionshandel befinden sich vielzählige 
weitere komplexe Themen. Wir wollen mit unserer Fakten-
sammlung Klarheit schaffen.“

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) mit Sitz 
in Berlin (Georgenstr. 22, 10117 Berlin) ist eine im Jahr 2000 
gegründete Lobbyorganisation deutscher Großunterneh-
men, die sich den Anschein von Unabhängigkeit und Über-
parteilichkeit gibt. Alleingesellschafterin der INSM GmbH ist 
die IW Medien GmbH, die wiederum eine 100-prozentige 
Tochter des IW Köln (Institut der deutschen Wirtschaft) [2] ist. 
Das IW Köln (früher Deutsches Industrie Institut DI) hat bereits 
seit der Gründung im Jahr 1951 als Trägervereine die beiden 
Wirtschaftsverbände BDI (Bundesverband der Deutschen 
Industrie) und BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände). Man könnte auch sagen, dass die INSM 
so etwas wie die PR-Abteilung von BDI und BDA ist.

Diese führte ab dem Jahr 2000, seit ihrer Gründung, einen 
regelrechten Feldzug gegen den Sozialstaat. Die Agenda 
2010, die Einführung der privaten Altersvorsorge, die Zu-
nahme an Mini-Jobs, Werkverträgen und vieles mehr sind 
Ergebnisse der direkten und indirekten INSM-Lobbyarbeit. Sie 
nennt sich Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, doch das 
„Neue“ lässt sich am besten übersetzen mit KEINE SOZIALE 
Marktwirtschaft. Seitdem 2012 Wolfgang Clement Kurato-
riumsvorsitzender der INSM [3]  geworden ist, ist auch die 
Umwelt- und Energiepolitik dazugekommen.

Die INSM-Kampagne von 2012
2012 gab es den für diese Lobbyorganisation so typischen 
Etikettenschwindel in Form der INSM-Kampagne „EEG stop-
pen – Energiewende retten“ [4]. (EEG = Erneuerbare Energien 
Gesetz). Jahre zuvor wurde durch Einflussnahme vom BDI 
mittels der sehr stark gestiegenen Industrieausnahmen, 
sowie Einflussnahme des BDEW (Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft) mittels des 2009 geänderten Wäl-
zungsmechanismus (Implementierung des EEG-Paradoxons 
durch Merit-Order und sinkende Börsenstrompreise) die 
EEG-Umlage politisch künstlich aufgebläht. So wurde z.B die 
75%ige [5] Steigerung der EEG-Umlage-2010 in Medien und 
der öffentlichen Debatte alleinig der 22%igen Steigerung der 
Förderkosten von 2009 [6] auf 2010 [7] durch neugebaute 
Anlagen angelastet, was absurd war. Die starke Abweichung 
zwischen der Entwicklung der Förderkosten [8] und der Ent-
wicklung der EEG-Umlage [9] vor und nach 2009 kann jeder 
selbst mit einem Taschenrechner anhand der Originalzahlen 
überprüfen. Als die EEG-Umlage weiterhin durch die poli-
tisch gewollte Aufblähung unvergleichlich stärker anstieg, 

Tina Ternus ist Mitgründerin des 
photovoltaikbüros, das für Endkun-
den unabhängige Beratung und 
Monitoring anbietet, für Servicetech-
niker Schulungen durchführt sowie 
Fehleranalysen und Gutachten bei 
Mindererträgen erstellt.  

https://photovoltaikbuero.de/ 
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als sie allein durch die Förderkosten [8] neuer EEG-Anlagen 
hätte ansteigen können, wurde der Anstieg der EEG-Umlage 
tatsachenverdrehend  nach wie vor allein den Förderkosten der 
Anlagenbetreiber angelastet und das EEG und die dadurch bis 
dahin sehr schnell gewachsene Bürgerenergiewende in einer 
beispiellosen Hetzkampagne (“Strompreisexplosion durch Öko-
Subventionen”) zum Abschuss freigegeben.

Das Ergebnis war anhand der dadurch forcierten EEG-Novellen 
ein kompletter Zusammenbruch des Photovoltaik-Zubaus mit 
über 82.000 verlorenen Arbeitsplätzen vor allem im Handwerk 
und Handel, sowie der seit 2018 erfolgte Zusammenbruch des 
Onshore-Wind-Zubaus, zusätzlich verstärkt durch Gegenbewe-
gungen wie „Gegenwind“ oder „Vernunftkraft“. Der erwartete 
Arbeitsplatzverlust bei Wind-Onshore liegt bei derzeit 40.000. 
Die Arbeitsplatzargumentation (Braunkohle 20.851 + Stein-
kohle 8.400) des Wirtschaftsministers Altmaier gegen den von 
Fridays for future geforderten Kohleausstieg bis 2030 entlarvt 
sich in Anbetracht dessen als das, um was es wirklich geht: 
Schutz vor stranded Investments für diejenigen, die in fossile 
Energien investiert haben.

Mit der INSM-Themenkampagne von 2012 wurde nicht die 
Energiewende gerettet, sondern eher die großen atomar-
fossilen Stromkonzerne [10] vor der bis dahin erfolgten 
Bürgerenergiewende. Denn das von der INSM propagierte 
„Wettbewerbsmodell Erneuerbare Energien“, umgesetzt durch die 
EEG-Novelle 2014 und 2017, ist maßgeschneidert für die großen 
Energieunternehmen. Zum einen hat es lästige Konkurrenz aus 
dem Weg geräumt, den Prozess des Wandels gebremst und 
zugleich den Weg dafür geebnet, selbst mehr Marktanteile bei 
erneuerbaren Energien zu gewinnen. Dieser Anteil war bislang 
verschwindend gering.

Das frühere EEG glich nämlich einem gewaltigen Umvertei-
lungsprogramm. Die Einnahmen aus der Stromproduktion 
landeten nicht wie im fossil-atomaren System ausschließlich 
auf den Konten von börsennotierten Aktiengesellschaften, 
sondern kamen zu großen Teilen auch unzähligen Landwirten, 

Familien, Stadtwerken, Gemeinden, Landkreisen, Schuliniti-
ativen, Energiegenossenschaften, Handwerksbetrieben und 
mittelständischen Produktionsbetrieben zugute.

Wer mit dem Zug von Nord nach Süd fährt, kann diesen Wan-
del deutlich sehen. Die Mitmach-Energiewende hatte bis zu 
Beginn der Gegenkampagne eine sehr hohe Zustimmung 
in der Bevölkerung und wuchs sehr schnell. Als die Zahl der 
Energiegenossenschaften rasant anstieg, diese auch noch mit 
innovativen PV-Mieterstrommodellen den Bevölkerungskreis 
der Bürgerenergiewende erweitern konnten und endlich auch 
Mieter im sozialen Wohnungsbau vom EEG profitierten, wurde 
von der INSM und dem Ausführungsorgan Gabriel/Altmaier 
eilig die Notbremse gezogen. Mit massiven Vergütungskür-
zungen, Ausschreibungen, verpflichtender Direktvermarktung 
ab 100 Kilowatt und einer Eigenverbrauchsabgabe (für Direkt-
lieferungen von Solarstrom muss EEG-Umlage in voller Höhe 
gezahlt werden) wurde insbesondere den Genossenschaften 
die wirtschaftliche Grundlage für ihre Mieterstromprojekte 
entzogen [11].

Das überbordend bürokratische Mieterstromgesetz, das 2017 
eingeführt wurde, war ebenfalls wieder Etikettenschwindel. 
In der Realität brachte es weitaus mehr Hemmnisse und Ein-
schränkungen für Mieterstrommodelle als Chancen. Gerade 
einmal gut 1,5 Prozent des möglichen Förderrahmens von 
1.000 Megawatt – konkret 15 Megawatt – sind nach knapp zwei 
Jahren ausgeschöpft worden.

Offshore-Wind wurde bei dem Kahlschlag gegen die erneuerba-
ren Energien übrigens ausgelassen und steht auch nicht medial 
unter Beschuss. Obwohl dieser Marktanteil seit 2013 regelrecht 
explodierte, mehrere Jahre die höchste Einspeisevergütung be-
kam und Preistreiber bei der EEG-Umlage wurde. Offshore-Wind 
wurde im Gegensatz zu den anderen Erneuerbare-Energie-
Arten nicht zum größten Teil von Land

INSM-Kampagne 2012
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wirten, Familien, Schulinitiativen, Energiegenossenschaften 
oder mittelständischen Betrieben errichtet. Offshore-Wind in 
Deutschland ist fest in der Hand großer Energiekonzerne, Banken, 
Versicherungen und Investmentgesellschaften weltweit. Hier gibt 
es keine Genossenschaften.

Einen guten Einblick in die Arbeitsweise der INSM erhält man 
über diese drei Videos von Politmagazinen aus dem Jahr 2005. Die 
Themen und Köpfe waren völlig andere als heute. Die Methoden 
sind aber identisch geblieben.

    Monitor  - Beitrag: „Die Macht über die Köpfe -INSM [12]

    plusminus - Mietmäuler der INSM [13]

    ZAPP - Einseitige Parolen -INSM [14]

INSM-Kampagnen werden umgesetzt, indem zunächst Begriffe 
der Gegenseite („sozial“, „Gerechtigkeit“, „Energiewende“) okkupiert 
werden und dafür gesorgt wird, eine neue Assoziation zu den 
Begriffen im ökonomischen Interesse von Wirtschaftsunterneh-
men und Vermögenden herbeizuführen. Der INSM-Content wird 
permanent über alle Kanäle geflutet, ohne dass der Absender 
sichtbar wird. Durch dauerhaftes, intransparentes, flächende-
ckendes Platzieren und Erzeugen von Schlagzeilen in Print, 
TV, Funk und Internet über einen langen Zeitraum werden die 
INSM-Botschaften in die Köpfe der Menschen gebracht. Ergänzt 
werden INSM-Themenkampagnen durch Anzeigen- und Plakat-
kampagnen.

Hinzu kommt Einflussnahme in Talkshows (von 6 Talkshowgästen 
sind z.B. 3-4 INSM-Botschafter oder „prominente Köpfe“ der jewei-
ligen Themenkampagne, ohne dass deren INSM-Zugehörigkeit 
kenntlich gemacht wird). Das Erstellen von einseitigen Unter-
richtsmaterialien für Lehrer im Sinne der Interessen von Großun-
ternehmen über das Lehrerportal Wirtschaft und Schule [15] setzt 
der Meinungsbeeinflussung noch die Krone auf. Parallel findet 
durch betroffene Wirtschaftsverbände direkte Einflussnahme auf 
Politiker und Mitformulieren von Gesetzesvorschlägen statt.

Die Interessensorganisation der großen deutschen Wirtschaftsun-
ternehmen stellt sich nach außen als „Anwalt des kleinen Mannes“ 
dar, die soziale Marktwirtschaft, Gerechtigkeit, Energiewende oder 
Klimaschutz will. Sie bewirkt mit ihren Vorschlägen und den daraus 
generierten Gesetzesvorlagen aber immer genau das Gegenteil 
dessen, was sie vorgibt, erreichen zu wollen.

Es geht bei dem indirektem Lobbying der INSM darum, Einfluss zu 
nehmen auf die Mehrheitsmeinung innerhalb einer öffentlichen 
Debatte. Diese zu lenken oder auch um 180° zu drehen. Wer 
am Ende die Herrschaft in einer Debatte erringt, dem winkt der 
höchste Preis – eine Politik nach seinem Gusto.

Die aktuelle INSM-Themenkampagne lautet „Klimaschutz“. Kon-
kret heißt das: 2-Grad-Ziel statt 1,5-Grad-Ziel, Emissionshandel 
statt schnellem Kohleausstieg, Ausbremsen schneller, massiver 
Klimaschutzmaßnahmen für die Industrie, Verhindern von Ener-
giewende und Verkehrswende, Verhindern einer CO2-Steuer, 
Erdgas-Offensive, Beenden EEG.

Noch vor einem Jahr gab es laut den der SZ vorliegenden internen 
Unterlagen [16] Lobbystrategieempfehlungen vom europäischen 

Industrieverband BusinessEurope, wie zukünftig mögliche schär-
fere Vorgaben der EU-Kommission für Klimaschutz (auf 45 Prozent 
weniger Treibhausgase bis 2030, verglichen mit 1990) von seinen 
Mitgliedern (in Deutschland BDI und BDA) ausgebremst oder 
verhindert werden können.

Option 1: „Umarmen“, d.h. sich dem positiv gegenüber ver-
halten, solange es ein rein politisches Papier bleibt und keine 
Auswirkungen auf die Industrie hat.

Option 2: „Verweis auf globales Spielfeld“ Die Industrie Euro-
pas könne nicht alleine vorneweg gehen, denn dies bedrohe 
die Wettbewerbsfähigkeit.

Option 3: „challenge the process“: Bei dieser Lobbystrategie 
stellt die Industrie den gesamten Prozess infrage, zweifelt an, 
ob die Klimaziele fair und transparent berechnet wurden, die 
ökonomischen Folgen ausreichend abgeschätzt wurden oder 
neue Risiken drohen.

Option 4: „Minimieren“. Diese Lobbystrategie ist die perfi-
deste. Bei dieser Lobbystrategie setzt man darauf, andere 
große Volkswirtschaften davon zu überzeugen, zur EU aufzu-
schließen und den Umbau in Europa zum Erfolg zu machen. 
Die Industrie würde sich damit scheinbar an die Spitze der 
Klimaschützer setzen – und von dort aus die schärferen 
Vorgaben minimieren.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Wirtschaftsverbände und Unter-
nehmen, die sich noch vor einem Jahr Strategien ausdachten 
bzw. von Lobbyagenturen ausarbeiten ließen, wie man strengere 
Klimaschutzziele ausbremsen und verzögern kann, es heute 
ernst meinen mit ihren Bekenntnissen zum Klimaschutz? Zumal 
sich zufälligerweise jede der vier empfohlenen Lobbystrategien 
in den derzeit zu hörenden Argumentationen als auch auf der 
INSM-Website finden lässt.

Das Ziel von Wirtschaftsverbänden und der INSM als ausschließ-
liches Instrument für Klimaschutz ist der Emissionszertifika-
tehandel ETS bzw. CO2-Deckel, wie es von den Kreativköpfen 
der zuarbeitenden Kommunikationsagentur betitelt wurde. 
Emissionshandel gibt es seit 2005 in Europa, somit seit bereits 14 
Jahren. Er ist ziemlich wirkungslos geblieben. Durch Lobbyeinfluss 
der CO2-erzeugenden Konzerne wurde dafür gesorgt, dass ein 
riesiger Überschuss an Zertifikaten auf den Markt kam, diese zu 
Beginn auch noch verschenkt wurden und den CO2 erzeugenden 
Stromkonzernen ein Zusatzgewinn von ca. 30 Mrd. Euro verschafft 
wurde, indem diese die betitelten CO2-Preise der in Wirklichkeit 
geschenkten Zertifikate auf die Stromkunden umlegten.

Statt auf die sofort umsetzbare Lösung, fossile Subventionen zu 
streichen oder wie von Prof. Dr. Volker Quaschning (scientiests 
for future) [17] gefordert, Hürden zu beseitigen und ein hohes 
Ausbautempo der Energiewende der Bürger zu ermöglichen mit 
Sonne und Wind, die bereits jetzt die günstigsten Stromgeste-
hungskosten [18] haben, wird auf Emissionshandel gesetzt. Mit 
dem Emissionshandel wurde ein Instrument geschaffen, mit dem 
man gerade Emissionen erzeugen muss, damit Investmentbanker, 
die damit Milliarden verdienen [19] und an dessen Aufrechterhal-
tung großes Interesse haben, weiter handeln und weiter Milliarden 
verdienen können.

Der Emissionshandel setzt rein auf die Kräfte des Marktes und 
überlässt den Klimaschutz ausschließlich den Akteuren, die das 
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Problem verursacht haben: den größten Treibhausgas-Emittenten 
zusammen mit Finanzakteuren. Die Vergangenheit bewies, dass das 
System maximal anfällig für Geschäftemacherei und Betrug ist.

Investitionen löst der ETS immer nur dann aus, wenn die Ver-
meidungskosten durch das Abschalten von Anlagen oder einer 
Investition zur Emissionsminderung geringer sind als das jeweils 
aktuelle oder für die Zukunft erwartete Preisniveau der Zertifika-
te. Die betroffenen Unternehmen kauften in der Realität jedoch 
bereits in der Vergangenheit eher günstige Emissionsrechte (vor 
allem aus Osteuropa), als in die Reduktion von Treibhausgasen 
zu investieren, und sichern zukünftig möglicherweise steigende 
Zertifikatspreise durch Sicherungsgeschäfte, das sogenannte 
„Hedging“, ab. Schneller und effektiver Klimaschutz sieht anders 
aus.

Die genauen Zahlen und Grenzen des CO2-Deckels werden von 
der INSM im Rahmen ihrer Themenkampagne nicht benannt. 
Diese werden sicherlich derzeit wie bei vorherigen Energie- und 
Umweltthemen auch von den in Berlin aktiven Lobbyisten der 
betroffenen Unternehmen und Wirtschaftsverbände direkt mit 
dem Wirtschaftsministerium und Kanzleramt ausgehandelt. 
[20] Zusammen mit Ausnahmeregelungen, Begünstigungen 
u.a. Möglichst schmerzfrei für große CO2-Emittenten und somit 
unwirksam.

Wie entscheidend diese Grenzen und Rahmenbedingungen sind, 
zeigte sich bereits 2004. Der damalige Bundeswirtschaftsminister 
und heutige INSM-Kuratoriumsvorsitzender Wolfgang Clement, 
der sich bereits als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen für 
die Fortsetzung der Steinkohlesubventionen und der Förderung 
großindustrieller Braunkohle-Projekte wie Garzweiler II einsetzte, 
handelte im Sinne von RWE bessere Emissionshandelskonditio-
nen beim Nationalen Allokationsplan (NAP) für Energiekonzerne 
und Industrie aus (von 2006-2012 war Clement Aufsichtsratsmit-
glied von RWE Power AG). Im NAP wurde festgelegt, wie viel CO2 
die Industrie insgesamt künftig ausstoßen darf und wie diese 
Menge über Emissionszertifikate auf die einzelnen Kraftwerke und 
Fabriken verteilt wird. Greenpeace reagierte mit einer Aktion und 
projizierte einen Totenkopf in die Abgaswolke des RWE-Kraftwerks 
und an einen Kühlturm mit dem Spruch „Kohle-Clement zerstört 
unser Klima“. [21] Das war 2004 …. wir haben heute 2019!

Hermann Scheer formulierte in seinem Buch „der energethische 
Imperativ“ zum Emissionszertifikatehandel bereits 2010:

 „Der Handel mit den Zertifikaten oder deren Verrechnung findet 
innerhalb des Systems der fossilen Energieversorgung statt, 
konserviert damit deren Strukturen, wirkt innovationshemmend 
für Erneuerbare Energien und bremst auch dadurch den 
Energiewechsel. Die Rolle der konventionellen Energiekonzerne 
und deren Einfluss auf das Regierungshandeln bleiben weitgehend 
unangetastet. Aus Instrumenten des Klimaschutzes werden Vehikel 
für die Bestandssicherung der fossilen Energiewirtschaft.“

Die Fridays-for-future-Jugend hatte im Rahmen ihrer Freitagsak-
tionen am 16. August 2019 Demonstrationen vor den Gebäuden 
von INSM und IW in Berlin und Köln mit dem Slogan „INSM bedroht 
Paris. Profit oder Zukunft?“ Die hektisch anmutende Reaktion der 
INSM war daraufhin, dauerhaft zu beteuern, dass sie ganz klar für 
die Ziele von Paris sei und  noch stärker und energischer auf das 
internationale Emissionshandelssystem zu drängen.

Aufruf zur Demonstration “INSM bedroht Paris”   
von FFF Berlin; twitter

In Anbetracht von mittlerweile über 6.000 Lobbyisten in Berlin 
(bei 709 Bundestagsabgeordneten) und ca. 30.000 Lobbyisten in 
Brüssel ist der Emissionszertifikatehandel jedoch der leichteste 
Weg, durch direkten Zugriff auf die Ausgestaltung von Gesetzen, 
eine – nur in der lobby- und betrugsfreien Theoriewelt der Ökono-
men existierende Klimawirksamkeit – wegzulobbyieren [22] und 
konkrete ökonomische Folgen für fossile Konzerne zu verhindern. 
Außerdem wird das Tempo einer Energie- oder Verkehrswende 
von den größten CO2-Emittenten und Finanzakteuren bestimmt. 
Eine Beschleunigung des Tempos durch die Bürger wie bei der 
Mitmach-Energiewende durch das EEG ist nicht möglich.

Fossile Konzerne können sich somit verhalten wie bisher, bzw. 
wie seit 1988, als Wissenschaftler bereits erstmals vor dem Kli-
mawandel und dessen Folgen warnten und zum Umsteuern 
aufforderten.

Klimaschutz verzögern, Energiewende   
ausbremsen!
Wird die INSM-Themenkampagne „Klimaschutz“ so ablaufen 
wie vorherige Themenkampagnen und in einer Kopie der INSM-
Vorschläge als Gesetzesvorlage für die Bundestagsabgeordneten 
enden? Nachfolgend sind die typischen Phasen von INSM-The-
menkampagnen aufgezeigt:

PHASE 1: Klimaschutz zum Thema machen (agenda setting). 
Betonen des gewünschten Dialogs mit Fridays for future, Inhalte 
der Gegenseite werden noch weitgehend neutral wiedergegeben, 
ausgesuchte Personen (z.B. Luisa Neubauer) zunächst noch 
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mit eingebunden, gleichzeitiges Säen erster Zweifel, am Rande 
Diskreditieren ausgesuchter Akteure (Rezo und YouTuber [23] ), 
Ängste schüren beim kleinen Mann über explodierende Preise mit 
gleichzeitiger Abstimmungsmöglichkeit in der BILD.[24] 

PHASE 2: Langsam die öffentliche Meinung in Salamitaktik scheib-
chenweise in die eigene Richtung drehen. Dafür sorgen, dass Ur-
sprungsforderungen von Fridays for future (Kohleausstieg bis 2030, 
Streichen fossiler Subventionen, Umstieg zu 100% Erneuerbare 
Energien bis 2035, sofort Abschalten von 25% der Kohlekraftwerke) 
aus der Debatte gedrängt werden.  Verkürzen der Diskussion 
auf zwei Antipoden: „CO2- Steuer oder Emissionshandel“. Vor-
stellen der INSM-Agenda (Emissionshandel, bzw. „CO2-Deckel“) für 
Klimaschutz durch wirtschaftsnahe Professoren. Dafür sorgen, dass 
mehr und mehr nur noch Argumente und Vorschläge der INSM 
medial aufgegriffen werden. Emissionshandel („CO2-Deckel“) statt 
Energiewende und Verkehrswende. Milliardengeschäfte für Finanz-
akteure statt Streichen fossiler Subventionen und Bürgerenergie. 
Ggf. kommt auch wieder Atomenergie ins Spiel, Hans-Werner 
Sinn als “prominenter Kopf” der INSM u.a. argumentieren bereits 
in diese Richtung. Gleichzeitig Zweifel an der Klimadebatte [25] 
verstärken über „prominente Köpfe“ der INSM und Wirtschaftsrat 
der CDU [26]. 

PHASE 3: Tagungen und Veranstaltungen [27] der INSM. Gemein-
same Veranstaltungen mit der WELT oder FAZ. Studien und Mei-
nungsumfragen werden veröffentlicht, die den Emissionshandel 
bevorzugen. Experten von wirtschaftsfinanzierten Instituten for-
dern als ausschließliches Klima-Instrument den Emissionshandel. 
Bashing gegen Befürworter von EEG, Mitmach-Energiewende, 
Verkehrswende, CO2-Steuer. Banker drängen auf die Durchsetzung 
[28] ihres zusätzlichen Geschäftsmodells. Gleichzeitig intensive Be-
mühungen der INSM, den ausgesuchten Politikern von CDU, SPD, 
FDP, (evtl. auch ausgesuchte GRÜNE?) den INSM-Lösungsvorschlag 
Emissionshandel als Gesetzesvorlage schmackhaft zu machen. Die 
von der INSM eingebundenen Politiker von CDU, SPD, FDP (ggf. 
auch vereinzelte Grüne?) überzeugen weitere Parteikollegen. 
Parallel direkte Einflussnahme von Unternehmen (z.B. RWE, e.on, 
Vattenfall, Daimler, VW, Lufthansa u.a.) und Wirtschaftsverbänden 
(BDEW, BDI, VDA, BDL, Bankenverband u.a.) auf Wirtschaftsminis-
terium und Kanzleramt.

PHASE 4: Altmaier bzw. Kabinett formuliert Gesetz NUR zu Emis-
sionshandel und Beenden des EEG, das den 
INSM-Forderungen bzw. der von Klimaschutz 
besonders betroffenen Großunternehmen 
entspricht. Keine Forderung der FFF-Bewegung 
wurde umgesetzt. Kein Streichen fossiler Subven-
tionen, kein radikal schneller Umstieg auf 100% 
erneuerbare Energien bis 2035, kein Kohleaus-
stieg bis 2030, kein sofortiges Abschalten von 
25% Kohlekraftwerke, keine CO2-Steuer, keine 
Verkehrswende hin zu mehr ÖPNV.

Die INSM feiert ihren Erfolg des 
Klimapakets
PHASE 5: Nach dem Erfolg der Durchsetzung des 
Emissionshandels und Gefährdung des EEGs wird 
von der INSM der positive Fokus auf die Klimabe-
wegung und deren Forderung nach Klimaschutz 
nicht mehr benötigt. Es folgt analog des ab 2012 
erfolgten Ausbremsens der Bürgerenergie die 

Bezahlbarkeits-Kampagne, um die Höhe des Zertifikatpreises 
für die betroffenen Unternehmen in Grenzen zu halten. Die so-
ziale Frage wird dafür verwendet, ökonomische Interessen der 
Wirtschaft durchzusetzen (dabei bleibt völlig unerwähnt. dass es 
insbesondere die INSM war, die für die sozialen Probleme für eine 
wachsende Anzahl an Menschen erst gesorgt hat!).

Parallel finden im Dauertakt Gespräche zwischen Konzern-Lobby-
isten und Wirtschaftsverbänden mit Wirtschaftsministerium/Kanz-
leramt statt, um den erbrachten Gesetzesvorschlag zu beeinflussen 
und abzuschwächen. Als Ergebnis bleibt der Zertifikatepreis trotz 
Nachverhandlungen so niedrig, dass er für RWE u.a. ökonomisch 
schmerzfrei bleibt und für das Klima unwirksam. Die Preishöhe 
endet als Punktlandung da, wo er von Wirtschaftslobbyisten mit 
Altmaier und Kanzleramt ausgehandelt wurde.

Um die Protestbewegung umzulenken und zu beruhigen und 
zugleich die große Zustimmung in der Bevölkerung zur Schülerbe-
wegung nach und nach ins Gegenteil zu verdrehen, werden zum 
wiederholten Mal sämtliche Instrumente des indirekten Lobbyings 
angewandt. Diese waren sowohl in der Vergangenheit [29] als 
auch beim Forcieren [30] zu aktuellen Beschlüssen der Gegenwart 
höchst erfolgreich.

Mittels “negative campaigning” wird die Fridays for future Bewe-
gung und Greta Thunberg zunehmend in den der INSM naheste-
henden Leitmedien diskreditiert. Die PR-strategische Umarmung 
von Lobbyagenturen der Zielgruppe Schüler und Studenten findet 
über YouTube und Influencer statt, um den Fokus auf Emissions-
handel und CO2-Preis zu bekräftigen und Diskussionen zu Strei-
chen fossiler Subventionen, sofortigem Abschalten von 25% der 
Kohlekraftwerke, Kohleausstieg und 100% Erneuerbare Energien 
bis 2035 durch Bürgerenergiewende und repariertes, hürdenfreies 
EEG auszuschließen.

Ggf. wird auch wieder das Lobby-Instrument “astroturfing” [31] 
angewandt: Gegenbewegungen im Internet oder realem Leben 
für die Freiheit des motorisierten Individualverkehrs o.a. Parallel 
dazu werden von den Lobby-think-tanks am laufenden Band Mei-
nungsumfragen initiiert und veröffentlicht, die die schwindende 
Zustimmung zur Klimabewegung innerhalb der Bevölkerung 
belegen sollen.

Foto von Chris Grodotzki / Campact
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Finale: Trotz weiterhin anhaltender Proteste in der Bevölke-
rung, Debatten im Bundestag und Bundesrat wird der Kabi-
nettsvorschlag mit nur leichten Veränderungen von der GroKo 
abgenickt.

Sollte es wieder mal so enden, wird die Fridays-for-future-Bewegung 
nachhaltig geprägt und politisch sozialisiert werden. So, wie es 
schon Generationen vor ihr wurden durch ihre Erfahrungen mit 
Brokdorf, Friedensbewegung, Startbahn, Wackersdorf, Agenda 
2010, Laufzeitverlängerung veralteter Atomkraftwerke, Occupy-
Bewegung, Freihandelsabkommen, Bürgerenergie, Artikel 13 oder 
vielem mehr.

Und dann wird es ein paar Jahre später, wenn festgestellt wurde, 
dass die Treibhausgasemissionen trotz des vermeintlichen Wun-
dermittels „Emissionshandel“ weiterhin stark angestiegen sind, 
vielleicht eine Bewegung geben, die an den eigentlichen Kern des 
Problems unserer Demokratie herangeht. Was Rezo in seinem Video 
übersehen und möglicherweise Ursache sämtlicher Themenberei-
che ist, die er angerissen hat: Das eklatante Machtungleichgewicht 
zwischen Zivilgesellschaft und Konzern-Lobbyismus [32]. Dass aus 
unserer Demokratie eine Lobbykratie geworden ist, in der es nahe-
zu ausgeschlossen ist, Mehrheitsinteressen und Bedürfnisse einer 
überwältigenden Mehrheit gegen die Kapitalinteressen einer sehr 
vermögenden Minderheit durchzusetzen.

Vielleicht wird es wieder Pappschilder vieler junger Menschen ge-
ben. Mit drastischen, wilden Worten, wie es eben für Jugendliche 
typisch ist:

Demokratie statt Lobbykratie!•	

Machtungleichgewicht beenden!•	

Transparenz statt Meinungsmache!•	

Stoppt die Meinungsmanipulation    •	
durch die INSM!

Stoppt die Demokratiegefährdung    •	
durch Konzern-Lobbyismus!

Dazu, lieber Rezo, darfst du auch gerne wieder ein Video erstellen. 
Und ich ende mit Rezos Worten [33] ab min 54:01 in leicht geän-
derter Form:

    „Wir haben alle Kinder und Enkelkinder, die wir über diese Hintergrün-
de informieren können. Wir können sie bitten und anflehen, nicht auf 
diese Lobbymethoden hereinzufallen und sich über die Hintergründe 
zu informieren und sich dagegen aufzulehnen. Damit auch noch ihre 
Enkel und Urenkel in einer demokratischen, gerechten Welt leben kön-
nen. Wir können unsere Kinder und Enkelkinder aufklären. Wenn sie 
diesen Text lesen, werden sie verstehen, woran es liegt, dass die letzten 
Jahrzehnte so wenig gehandelt wurde und stattdessen nur geredet. 
Sie können die Themen ihrer Bewegung ausweiten. Denn Eltern und 
Großeltern ist nichts im Herzen wichtiger als sicherzustellen, dass ihre 
Kinder und Enkel in einer demokratischen, gerechten, friedlichen Welt 
leben und kein beschissenes Leben haben.“

The change is coming, whether you like it or not!

[1] Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 

(https://lobbypedia.de/wiki/Initiative_Neue_Soziale_Marktwirtschaft

[2] IW Köln (Institut der deutschen Wirtschaft) 

https://lobbypedia.de/wiki/Institut_der_deutschen_Wirtschaft

[3] Wolfgang Clement, https://www.insm.de/insm/ueber-die-insm/
kuratoren-und-botschafter.html

[4] INSM-Kampagne „EEG stoppen – Energiewende retten, https://www.
flickr.com/photos/insm/7871918040/in/photostream/
[5] http://www.sw-unna.de/v0/fileadmin/migrate/download/
presse/20091015_BDEW_direkt_spezial_EEG-Umlage.pdf

[6] https://www.netztransparenz.de/portals/1/Content/Erneuerbare-
Energien-Gesetz/Jahresabrechnungen/EEG-Jahresabrechnung_2009.
pdf

[7] https://www.netztransparenz.de/portals/1/Content/Erneuerbare-
Energien-Gesetz/Jahresabrechnungen/EEG-Jahresabrechnung_2010.
pdf

[8] https://www.netztransparenz.de/EEG/Jahresabrechnungen

[9] https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eeg-133~magnifier_pos-0.
html

[10] https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/rwe-143.html

[11] https://www.genossenschaften.de/eeg-pl-ne-stoppen-regionale-
investitionen-von-300-millionen-euro-0

[12] Monitor: https://www.youtube.com/watch?v=ZSYdNgd8y98

[13] plusminus: https://www.youtube.com/watch?v=TMaK3Ia65Jo

[14]  https://www.youtube.com/watch?v=ppxbDVxwuxY

[15] https://www.wirtschaftundschule.de/

[16] https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/klimawandel-lobby-
klimaziele-1.4134469

[17] https://www.volker-quaschning.de/index.php

[18] https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse -und-medien/
presseinformationen/2018/studie-zu-stromgestehungskosten-
photovoltaik-und-onshore-wind-sind-guenstigste-technologien-in-
deutschland.html

[19] https://www.wiwo.de/finanzen/energie-klimaboersen-der-abgas-
handel/5143568.html

[20] www.klimaretter.info/wirtschaft/nachricht/17185-rwe-spitzenreiter-
im-lobbyismus

[21] https://www.presseportal.de/pm/6343/541174

[22] https://lobbypedia.de/wiki/Lobbyismus

[23] https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/trotz-klimaschutz-aufruf-
rezos-youtuber-jetten-um-die-welt-16262703.html

[24] https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/co2-steuer-
umweltministerin-schulze-stellt-neue-plaene-vor-63099344.bild.html

[25] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder-
findet-die-debatte-ums-klima-uebertrieben-a-1276134.html

[26] https://www.welt.de/politik/deutschland/article196143995/
Klimaschutz-CDU-Wirtschaftsrat-warnt-vor-Aktionismus.html

[27] https://www.insm.de/insm/presse/insm-veranstaltungen/2019/
fruehstuecksdialog-klima-und-umweltpolitik

[28] https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/klima-515-finanzkon-
zerne-fordern-schaerferen-klimaschutz-a-1287462.html

[29] https://www.lobbycontrol.de/2009/09/lesenswert-internes-strate-
giepapier-fur-atomlobby/

[30 https://www.lobbycontrol.de/2017/11/kampf-um-den-soli-wie-
lobbyisten-versuchen-eine-reichensteuer-zu-begraben/

[31] https://lobbypedia.de/wiki/Astroturfing

[32] https://www.lobbycontrol.de/lobbyismus-hoehlt-die-demokratie-
aus-zehn-thesen/

[33] https://www.youtube.com/watch?v=4Y1lZQsyuSQ&feature=you
tu.be&t=3241

Quellen



                       Solarbrief 3/19
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

12

Staatlich sanktionierte Sabotage

Von Jürgen Lessat

Windenergie könnte das Zugpferd von Energiewende 
und Klimaschutz sein. Doch inzwischen ist der Zubau 
von Rotoren fast komplett eingebrochen. Immer mehr 
Windparks landen vor Gericht – auch weil Ministerien 
und Behörden fanatischen Windkraftgegnern besondere 
Klagerechte einräumen.

Pleiten, Pech und Pannen bekamen ein Millionenpublikum. 
Genüsslich spotteten die Satiriker Max Uthoff und Claus 
von Wagner jüngst in der ZDF-"Anstalt" übers grüne Versa-
gen beim Klimaschutz. "Baden-Württemberg hat im letzten 
Halbjahr nur ein neues Windrad gebaut", kritisierte ein junger 
Fridays-for-Future-Aktivist (von Wagner) den Ministerpräsi-
denten Winfried Kretschmann (Uthoff). 
"Sie haben starke Überzeugungen, aber 
es kommt halt immer etwas dazwischen. 
Zum Beispiel Windkraftgegner", stichelte 
der junge "FfF-Aktivist" unter Gelächter 
des Publikums.

Was als Spaß daher kommt, ist rea-
ler Ernst. Nicht nur im grün regierten 
Südwesten: Bundesweit bekämpfen 
Dutzende Verbände und rund 1000 
Bürgervereine die Windenergie. Sobald 
Pläne für einen neuen Windpark bekannt 
werden, regt sich Widerstand. Die Argu-
mente von Initiativen wie "Vernunftkraft", 
"Gegenwind" oder "Windwahn" gleichen 
sich. Glaubt man ihnen, dann bereichert 
sich eine "profitgierige Windkraftindustrie" 
auf Kosten aller, macht Menschen "krank 
durch Infraschall", zerstört intakte Wälder, 
verspargelt unberührte Landschaften, 
schreddert seltene Vögel.

Objektives, etwa die strengen Auflagen 
bei Arten-, Natur- und Landschaftsschutz, 
bleibt auf der Strecke. Stattdessen ha-
ben Fakes und Verschwörungstheorien 
Hochkonjunktur. Windkraft leistet "nach-
weislich keinen Beitrag zum Klimaschutz", 
behaupten die Gegner beispielsweise. 
Tatsächlich vermieden laut Umwelt-
bundesamt (UBA) erneuerbare Energien im Stromsektor 
im vergangenen Jahr insgesamt 144 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalente. Allein die Windenergie ersparte dem Klima 76,3 
Millionen Tonnen an Klimagasen.

Windräder landen vor Gericht – Naturschüt-
zer als Prozesshansel
Bislang begnügten sich organisierte Windkraftgegner mit 
Webseiten, Plakaten, Kundgebungen und einer Flut von Le-
serbriefen, Stimmung in ihrem Sinne zu machen. Seit kurzem 

schwappt zusätzlich eine Prozesswelle durchs Land: Immer 
mehr Windparks landen vor Gericht. Laut einer Umfrage 
der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) werden 
deutschlandweit derzeit mindestens 325 Windturbinen mit 

mehr als 1000 Megawatt (MW) 
Leistung (was der eines Atom-
kraftwerks entspricht) beklagt. 
Davon sind knapp 100 Anlagen 
bereits in Betrieb. Tatsächlich 
dürften noch mehr Turbinen vor 
dem Kadi stehen, da die Umfrage 
nur eine Stichprobe abdeckt.

Dennoch ist sie aufschlussreich. 
So steht Windenergie besonders 
in Bayern und Hessen im Fokus, 
wo fast jedes zweite genehmigte 
Windrad vor Gericht landet. Laut 
FA Wind sind die häufigsten 
Klagegründe im Artenschutz ver-
ortet. Bei der Hälfte aller betroffe-
nen Windräder werden Verstöße 
gegen den Schutz von Vögeln 
und Fledermäusen angeführt. 
Die Umfrage verrät auch, wer die 
Prozesshansel sind: Umwelt- und 
Naturschutzverbände. Sie prozes-
sieren gegen 198 Anlagen. Zwar 
nennt die FA Wind keine Namen. 
Doch ist es ein offenes Geheim-
nis, dass der Naturschutzbund 
Deutschland (Nabu) zahlreiche 
Klagen anführt. Allein gegen 93 
Anlagen streite der Verband, der 
sich "zum Hauptkläger gegen neue 

Windparks in Deutschland entwickelt hat", kritisiert Andreas 
Lahme, Vizechef des Landesverbandes Erneuerbare Energien 
Nordrhein-Westfalen, im Magazin "Klimareporter". Der Nabu 
widerspricht. Man habe bundesweit nur 44 Klagen gegen 
Windparks in den vergangenen zehn Jahren eingereicht. Bei 
rund 9000 Anträgen für Windturbinen in dieser Zeit seien das 
nur etwa 0,5 Prozent. Von den Klagen sind 20 abgeschlossen, 
bei denen die Gerichte planungsrechtliche Fehler monierten. 
24 laufen noch.

Dabei holen andere auf. Laut FA Wind tritt ein bayerischer 
Naturschutzverband bei 37 Windenergieanlagen als Kläger 

Jürgen Lessat

Jürgen Lessat lebt und arbeitet als freier Journa-
list in Stuttgart. Er schreibt für Tageszeitungen 
und (Online-) Magazine mit den Schwerpunkten 
Energie, Mobilität und Medien.

Rotoren ausgebremst
Die grün geführte Landesregierung in 
Baden-Württemberg hat sich vom am-
bitionierten Ziel, bis 2020 zehn Prozent 
des Stroms durch heimische Windräder 
zu erzeugen, schon seit Längerem 
verabschiedet. Ende 2017 lieferten 
die Rotoren magere 3,4 Prozent der 
benötigten Elektrizität. Derzeit drehen 
sich 720 Rotoren zwischen Hohenlohe 
und Bodensee mit einer installierten 
Leistung von 1572 Megawatt. Viel mehr 
werden es auf absehbare Zeit nicht 
werden, denn es herrscht Flaute bei 
Bauanträgen und Genehmigungen. 
Ablesen lässt sich diese Entwicklung an 
den Inbetriebnahmen: Während 2017 
noch 123 neue Rotoren mit rund 300 
Megawatt Leistung in Betrieb gingen, 
sank ihre Zahl im vergangenen Jahr auf 
35, was den Zubau auf 110 Megawatt 
reduzierte. Bis zur Jahresmitte 2019 
ging – wie Satiriker von Wagner rich-
tigerweise behauptete - nur ein neues 
Windrad in Betrieb.
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auf – nach Recherchen der "Verein für Landschaftspflege und 
Artenschutz in Bayern" (VLAB). Eine in Rheinland-Pfalz ansäs-
sige Vereinigung, die "Naturschutz-Initiative" aus Quirnbach 
im Westerwald, klagt gegen 27 Windturbinen. 22 Windräder 
beklagt ein Verband in Niedersachsen. Vier weitere Verbände 
prozessieren gegen insgesamt 19 Windrä-
der in drei Bundesländern.

Vor Gericht ziehen inzwischen auch Bürger-
initiativen: sie prozessieren aktuell gegen 
47 Anlagen. Auffallend: Einige Verbände 
und Initiativen beklagen nicht nur Wind-
räder in ihrem regionalen Umfeld, sondern 
greifen Windparks bundesweit an. Das 
bestätigt den Eindruck, dass die Bewegung 
inzwischen länderübergreifend tätig und 
gut vernetzt ist. "Uns stehen immer syste-
matischer und professioneller auftretende 
Windkraftgegner gegenüber", sagt Christoph 
Zipf, Sprecher des Bundesverbands Wind-
energie (BWE).

Mit freundlicher Genehmigung 
Ihrer Umweltschutzbehörde
Klagen im Namen anderer sieht unser 
Rechtssystem eigentlich nicht vor. Eine Aus-
nahme ist die sogenannte Verbandsklage. 
Diese können Vereinigungen anstrengen, 
die nach Paragraf 3 Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz als Umwelt- oder Naturschutz-
organisation anerkannt sind. Die Prüfung 
entsprechender Anträge haben sich Bund 
und Länder aufgeteilt. Das Umweltbundes-
amt (UBA) ist zuständig für inländische Ver-
einigungen, die länderübergreifend tätig 
sind. Die Landesbehörden prüfen Anträge von Organisationen, 
deren Wirkkreis auf das jeweilige Bundesland begrenzt ist. In 
Baden-Württemberg ist das Umwelt- und Energieministerium 
von Franz Untersteller (Grüne) zuständig.

UBA und Länder pflegen Listen aller anerkannten Vereinigun-
gen. Neben bekannten Verbänden wie BUND und Nabu stehen 
dort auch immer mehr Vereine, die sich mehr oder weniger 
offen als Windkraftgegner zeigen. So erkannte das UBA etwa 
die "Bürgerinitiative Gegenwind Flörsbachtal", "Gegenwind Bad 
Orb" und die "Bürgerinitiative: Windkraft im Spessart – In Einklang 
mit Mensch und Natur" als klageberechtigt an. Kurz nach dem 
UBA-Bescheid gingen letztere im Juli 2018 gerichtlich gegen 
den Windpark Flörsbachtal-Roßkopf im hessischen Teil des Mit-
telgebirges vor. Im Februar 2019 schoben die Initiatoren den Ap-
pell "Die Einzigartigkeit des Naturparks Spessart erhalten!" nach. 
Diesen unterschrieb unter anderen Fritz Vahrenholt, Vorstand 
der Deutschen Wildtier Stiftung (DWS) in Hamburg, die mit 
finanzieller Unterstützung des Kohlekonzerns RWE Windenergie 
bekämpft, wie frühere Recherchen des Autors ergaben.

Zu den Unterzeichnern des Appells gehört auch Johannes 
Bradtka, Vorsitzender des VLAB. Der Verein aus dem ober-
pfälzischen Erbendorf wurde im Juli 2015 durch den Freistaat 
Bayern als Umwelt- und Naturschutzvereinigung anerkannt. Im 
Januar 2019 erfolgte die bundesweite Anerkennung durch das 

UBA. Die Klagen des VLAB richten sich in erster Linie "gegen die 
Auswüchse der Energiewende", wie es auf der Homepage heißt. 
"Insbesondere der Bau und Betrieb von Windrädern in Wald und 
Kulturlandschaften schaffen den Charakter eines Industrieraumes 
und schädigen deren Biodiversität, den Erholungswert und die 

landschaftsästhetische Funktion", 
beschreibt die VLAB-Satzung, was 
man darunter versteht.

Weitere Hinweise auf das Gedan-
kengut der Vereinsmitglieder finden 
sich auf der Facebook-Seite des 
VLAB. So wird dort etwa das Be-
völkerungswachstum in Asien und 
Afrika als eine der "Hauptursachen 
des Klimawandels und Artensterbens" 
benannt. Im Kontext mit dem türki-
schen Einmarsch nach Syrien wird 
der Fridays for Future-Bewegung 
"Realitätsverlust" unterstellt: "Wäh-
rend unschuldige Menschen verstüm-
melt, getötet und vertrieben werden, 
demonstriert FFF für eine vegane Le-
bensweise und gegen Flugreisen." Der 
nordkoreanische Diktator Kim Jong-
un wird als Vorbild gepriesen.

Wie erwähnt, gehört zum exklusiven 
Kreis der Verbandskläger auch die 
Naturschutz-Initiative (NI) aus dem 
Westerwald. "Wir geben den Themen, 
die im derzeitigen 'Mainstream' und 
in der öffentlichen Berichterstattung 
durch eine verengte und ideologisch 
gefärbte 'Klimaschutzpolitik' kaum 
noch vorkommen, wieder mehr 
Raum", heißt es im besten Popu-

listen-Sprech auf der Homepage. Der Verein, 2015 von Harry 
Neumann, einem einstigen BUND-Vorsitzenden in Rheinland-
Pfalz, gegründet, arbeitet ebenfalls mit der Deutschen Wildtier 
Stiftung zusammen.

"Neumann hatte sich damals völlig unkritisch zum Zugpferd der 
radikalen Windkraftgegner aufgeschwungen und dadurch den 

Penible Prüfung
Aus der Antwort des UBA auf eine 
Presseanfrage: „Für den Nachweis einer 
tatsächlichen Tätigkeit entsprechend der 
Umweltschutzziele der Satzung, den eine 
antragstellende Vereinigung führen muss, 
sind uns aussagekräftige Informationen 
und Belege aus den drei Jahren vor der 
Antragstellung vorzulegen. Das sind so-
weit vorhanden insbesondere Protokolle 
der Jahresmitgliederversammlungen, 
Jahres- oder Tätigkeitsberichte und Stel-
lungnahmen in Zulassungs- und Recht-
setzungsverfahren, darüber hinaus auch 
Positionspapiere, Mitgliederzeitschriften, 
Rundbriefe, Flugblätter und Presseartikel. 
Ergänzend zu den von der Vereinigung 
vorzulegenden Unterlagen führen wir 
eine eigene Internetrecherche über die 
Vereinigung durch, wobei wir uns insbe-
sondere (aber nicht allein) die in der Regel 
vorhandene Internetseite der Vereinigung 
anschauen. Zudem führen wir eine Abfrage 
unter den Anerkennungsstellen der Länder 
durch, um zu erfahren, ob dort Informati-
onen zu der Vereinigung vorhanden sind.“ 

Anti-Windkraft-Schild in Schmallenberg-Bödefeld, Hochsauerlandkreis       
Foto: Martin Lindner
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Landesverband gespalten", erinnert sich Egbert Bialk, BUND-
Kreisvorsitzende in Koblenz. Auf Druck der Basis musste Neu-
mann den Landesvorsitz abgeben. "Seitdem stellt er sich als 
Opfer einer Verschwörung der 'Windindustrielobby' dar", so Bialk. 
In windkraftkritischen Medienberichten tritt der NI-Gründer 
seitdem häufig als "Experte gegen Windkraft" auf.

Das UBA steht auf Anfrage zur Anerkennung von Vereinen 
wie VLAB und NI. Zwar sei die Prüfung "teilweise nicht einfach, 
weil die Vereinigungen im Bereich eines Zielkonfliktes zwischen 
unterschiedlichen Umweltschutzinteressen – nämlich Klima-
schutz versus Naturschutz- und Landschaftsinteressen – agieren", 
so ein Sprecher. Zum Zeitpunkt der Anerkennung bestand 
"nach den uns vorliegenden Informationen kein Zweifel an einer 
sachgerechten Förderung von Umweltschutzzielen". Man prüfe, 
wie er betont, "sehr genau, ob eine Vereinigung tatsächlich 
als Sachwalterin von Umweltschutzinteressen auftritt und 
beispielsweise sachgerecht Umweltbelange in ein Zulassungs-
verfahren einbringt".

Beim jüngsten, vom baden-württembergischen Umweltministe-
rium anerkannten Verein dürfte ein solcher Nachweis schwierig 
sein. Die Landschafts- und Naturschutzinitiative Schwarzwald 
e.V. (LANA) aus St. Märgen entpuppt sich bei Recherchen als 
Phantom. Eine Internetpräsenz ist für Suchmaschinen unauf-
findbar. Auch der Versuch, via E-Mail Kontakt aufzunehmen, 
scheitert. Anfragen bleiben "nicht zustellbar". Unter der posta-
lischen Anschrift findet Google einen Kleiderkindermarkt und 
eine Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins. Im Webarchiv dann 
ein aufschlussreicherer Treffer: Bis Mitte 2018 residierte unter 
gleicher Adresse die "Bürgerinitiative zum Schutz des Hoch-
schwarzwalds". Laut früheren Aussagen von Gerhard Bronner, 
Vorsitzender des angesehenen Landesnaturschutzverbands 
(LNV), ein Sammelbecken "fanatischer Windkraftgegner".

Keine inhaltliche Bewertung der Argumente
"Allein die Tatsache, dass eine Vereinigung sich gegen den Bau 
von Windkraftanlagen ausspricht, ist kein Kriterium für eine 
Ablehnung der Anerkennung", erklärt Ralf Heineken, Sprecher 
des Stuttgarter Umweltministerium auf Nachfrage, wie es zur 

Anerkennung von LANA kam. Auch bewerte man 
nicht die Argumente, die die Vereinigung gegen 
deren Bau vorbringt.

Bis heute firmieren viele lokale Windkraftgegner 
im Schwarzwald als "Regionalgruppe" der unauf-
findbaren BI. Darunter auch ein Verein "Arten- und 
Landschaftsschutz Länge-Ettenberg (ALLE)" im 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Dieser kämpft seit Jahren 
erfolglos gegen die geplanten Windparks Länge und 
Blumberg. So verbissen, dass sich Umweltminister 
Untersteller im vergangenen Jahr veranlasst sah, in 
einem offenen Brief an die BI auf die Rechtsstaatlich-
keit der Genehmigungspraxis hinzuweisen.

Heute würde der Minister den Brief wohl nicht mehr 
versenden. Denn im vergangenen März gingen beim 
Verwaltungsgericht Freiburg zwei Eilanträge gegen 
die beiden Windparks ein. Der Absender: Harry Neu-
manns Naturschutz-Initiative aus dem Westerwald. 
Das Gericht verhängte daraufhin wegen möglicher 

Fehler im Genehmigungsverfahren einen Baustopp für beide 
Projekte. Eine endgültige Entscheidung will es in einem noch 
laufenden Hauptsacheverfahren treffen. Dagegen hat das Land 
beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim Rechtsmittel ein-
gelegt. Auch diese Entscheidung steht noch aus.

Bis heute haben weder Umweltbundesamt noch Stuttgarter 
Umweltministerium einer anerkannten Umwelt- oder Natur-
schutzvereinigung das Verbandsklagerecht wieder entzogen.

PKW-Anhänger mit Anti-Windkraft-Beschriftung                      Foto: Martin Lindner

Außer Reichweite
Laut Klimaschutzprogramm der Bundesregierung sollen 
bis zum Jahr 2030 erneuerbare Energieträger 65 Prozent 
zur Stromversorgung beitragen, und bis 2050 sogar 80 
Prozent. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft haben die Erneuerbaren in den ersten drei Quartalen 
2019 zusammen 42,9 Prozent des Bruttostromverbrauchs 
in Deutschland gedeckt – fast fünf Prozentpunkte mehr 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ein neuer Bestwert. 
Im März erreichten die Erneuerbaren aufgrund des außeror-
dentlich starken Windaufkommens sogar 52 Prozent.

Die Rekordzahlen stehen im Kontrast zur dramatischen 
Situation der Windenergie: Zwischen Januar und Oktober 
wurden deutschlandweit nur 165 Windenergieanlagen 
(WEA) mit einer Gesamtleistung von 555,9 Megawatt (MW) 
neu in Betrieb genommen (Stand 22.10.2019). Im Vorjahr 
war der Bruttozubau bereits auf 740 Windturbinen einge-
brochen. Im Rekordjahr 2017 waren dagegen 1800 WEA mit 
5330 MW Leistung in Betrieb gegangen. Insgesamt waren 
damit Ende 2018 über 29 000 Windenergieanlagen an Land 
mit einer Leistung von fast 53 000 MW am Netz. Um die Ziele 
von Energiewende und Pariser Klimaschutzabkommen zu 
erreichen, müssten jährlich 1000 bis 1500 neue Windturbi-
nen in Deutschland in Betrieb gehen.
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Rede zum weltweiten Streiktag für das Klima 
auf Baltrum

Von Eberhard Waffenschmidt

Hallo zusammen,

ich bin Eberhard Waffenschmidt. Ich bin erster Vorsitzender 
des SFV und Professor an der TH-Köln im Institut für Er-
neuerbare Energien CIRE. Ich bin kein Klima-“Prophet“. Ich 
bin Wissenschaftler. Und ich „glaube“ nicht daran, dass die 
kommende Klimakatastrophe menschengemacht ist: Ich 
weiß es! Ich verfechte auch keine „Ideologie“. Denn für jede 
Art von Ismus ist es zu spät.

Ich will auch nicht mehr „ergebnisoffen“ diskutieren. Denn 
das notwendige Ergebnis steht doch längst fest: Wir müssen 
sofort aufhören, Kohle, Erdöl und Erdgas zu verbrennen.

Und da reicht es nicht, ein klein wenig hier und da einzuspa-
ren, wie es das Klimapaket der Bundesregierung vorschlägt. 
Das ist vollkommen unzureichend. Und daher hat der SFV 
beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde einge-
reicht, das Gericht möge feststellen, dass die Klimapolitik der 
Bundesregierung vollkommen unzureichend ist. Schauen sie 
mal im Internet unter „klimaklage.com“.

Und es reicht auch nicht, statt Kohle Erdgas zu verbrennen, 
das zwar beim Verbrennen weniger CO2 erzeugt, dafür aber 
bei der Förderung ein Vielfaches an Treibhausgas-Emissionen 
verursacht. Der Umstieg von Kohle auf Erdgas, was gerade 
massiv in der Planung ist, ist eine Sackgasse, die wir verhin-
dern müssen.

Wir können die Gasinfrastruktur allerdings als Langzeitspei-
cher nutzen. Dabei muss aber klar sein, dass Erdgas nur eine 
Übergangstechnologie ist. Statt Schiffsterminals für Fracking-
Gas brauchen wir Power-to-Gas-Anlagen, mit denen wir mit 
überschüssigem Wind- und Solarstrom unser Erneuerbares 
Gas selber herstellen. Wir brauchen keine langfristigen Lie-
ferverträge für Erdgas, sondern jetzt ein Markteinführungs-
programm für Langzeitspeicher. Damit können wir langfristig 
unseren Strom selber klimaneutral zu 
jedem Zeitpunkt erzeugen.

Und als Ersatz für Kohle- und Atom-
kraftwerke müssen wir Solar- und 
Windanlagen bauen, viel schneller als 
jetzt. Beim jetzigen Tempo wären wir 
erst im Jahr 2115 am Ziel. Was hindert 
uns daran?

Leider lässt sich das nicht auf einen ein-
zelnen Punkt reduzieren. Aber lassen 
Sie mich von den vielen notwendigen 
Maßnahmen einige wenige nennen:

Der Solardeckel muss weg! 

Schon nächstes Jahr soll die Förderung von Solarstrom 
wegfallen, weil mit 52 GW der sogenannte Solardeckel er-
reicht wird. Zum Glück gibt es eine Initiative von Politikern 
aus Bayern, Schleswig-Holstein und weiteren, die diese 
Forderung unterstützen. Auch im Klimakabinett ist man sich 
offensichtlich seit kurzem einig: Der Deckel muss weg!

Wir fordern die Stärkung von Bürgerenergie! Stärkt die Bil-
dung von Energiegemeinschaften. Setzt Mieterstrom gleich 
mit Eigenverbrauch. Streicht Abgaben für Eigenverbrauch. 
Damit bekommen wir das Engagement, die Akzeptanz und 
die Finanzkraft von uns allen für eine CO2 -freie Energiever-
sorgung.

Jeder einzelne kann seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
Aber klimafreundliches Verhalten bietet in unserer Gesell-
schaft Nachteile: Höhere Kosten, mehr Zeitaufwand für 
Reisen, zusätzliche Bürokratie. Das kann doch nicht sein! Da 
ist unsere Politik gefordert. 

Die Rahmenbedingungen müssen so geändert werden, dass 
klimafreundliches Verhalten in der Gesellschaft die Norm 
wird, weil es sich lohnt! 

Nur dann werden nicht nur einige Enthu-
siasten das Klima schützen, sondern WIR 
ALLE GEMEINSAM!

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt, 

seit September 2011 an TH Köln, Fakultät für Infor-
mations-, Medien- und Elektrotechnik, Institut für 
Elektrische Energietechnik (IET) und Mitglied des CIRE 
- Cologne Institute for Renewable Energy. Forschungs-
gebiete: Dezentrale Speicher, Gleichstromnetze und 
Netzregelung mit Erneuerbaren

Er ist seit 2005 Mitglied des SFV und seit 2017   
im Vorstand des SFV.

Foto: E. Waffenschmidt
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Homepage der Initiative Runder Tisch Klimanotstand Aachen: 
https://www.runder-tisch-klimanotstand-ac.de/

Runder Tisch Klimanotstand Aachen
Wer sind wir?

Informationen der Initiative

Fünf Tage nach dem Beschluss des Klimanotstandes durch 
den Rat der Stadt Aachen am 19. Juni 2019 trafen sich 
Bürger*innen, die sich in unserer Stadt mit den Themen Kli-
ma, Energie, Mobilität, Umwelt- und Naturschutz, Resilienz 
und Nachhaltigkeit beschäftigen, um unabhängig von Politik 
und Verwaltung die notwendigen Maßnahmen zu formulie-
ren, die jetzt auf kommunaler Ebene dringend umgesetzt 
werden müssen.

Sie bildeten den Runden Tisch Klimanotstand Aachen und 
verstehen sich seitdem als eine Initiative, in der Mitglieder 
nahezu aller im Bereich Klima- und Umweltschutz tätigen 
Verbände und Gruppen sowie engagierte Einzelpersonen 
aus der Stadt Aachen mitarbeiten.

Übergeordnetes Ziel der Arbeit ist es, unverzüglich alle An-
strengungen zu unternehmen, um die Klimaneutralität der 
Stadt Aachen schnellstmöglich zu erreichen. 

Der Runde Tisch hat sechs prioritäre Themenfelder identifi-
ziert, für die in entsprechenden Arbeitsgruppen Forderungen 
und Empfehlungen an Politik und Verwaltung erarbeitet 
werden:

Energie•	
Verkehr•	
Bauen / Wohnen / Stadtgrün•	
Land- und Forstwirtschaft / Ernährung•	
Kreislaufwirtschaft / Recycling•	
Soziale Teilhabe / Partizipation•	

Auf der neuen Homepage der Initiative unter    
https://www.runder-tisch-klimanotstand-ac.de findet man 
die Forderungen der Arbeitsgruppen. 

Sie spiegeln die Vielfalt und das Engagement der einzelnen 
Arbeitsgruppen wider. Wegen der Dringlichkeit von um-
fassenden Klimaschutz-Maßnahmen hat der Runde Tisch 
beschlossen, den vorläufigen Arbeitsstand der Gruppen 
zusammenzufassen und als Instrument zur Anregung und 
Unterstützung für politische Entscheidungen und Verwal-
tungshandeln in Aachen zu übergeben. Die Vorschläge sind 
teilweise schon CO2-bilanziert, teilweise auch sehr detailliert 
ausformuliert. 

Auch der SFV arbeitet am Runden Tisch intensiv mit und 
hat sich mit Vorschlägen zum Themenbereich „Energie“ 
eingebracht.

Der gesamte Maßnahmen-Katalog ist ein „Work in Progress“. 
Er wird in den kommenden Monaten sukzessive fortge-
schrieben und dann auch zeitnah Politik, Verwaltung und 
Öffentlichkeit präsentieren. Der Runde Tisch möchte eng mit 
der Stadt Aachen zusammenarbeiten, sich in die weiteren 
Prozesse einbringen und die Klimaschutz-Bemühungen der 
Stadt konstruktiv begleiten.

Mitarbeit am Runden Tisch und in den einzelnen Arbeits-
gruppen ist sehr gewünscht. Wir treffen und regelmäßig 
im Plenum und in den Gruppen. Die Ansprechpartner und 
Kontaktformulare findet man ebenfalls auf der neuen Home-
page der Initiative.
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Übergabe der Klimaschutz-
Forderungen an den Rat der 
Stadt Aachen
Rede von Susanne Jung 

  

Liebe Freunde, liebe Aachenerinnen 

Das Vertrackte an der Klimakrise ist, dass sie als globales Prob-
lem nur lokal lösbar ist. Diese Situation macht das Verständnis 
für die dringende Umsetzung lokaler Klimaschutzmaßnahmen 
so schwierig. Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deshalb 
haben die gewählten Vertreter der Aachener im Rat der Stadt 
verstanden und am 19.6. dieses Jahres den Klimanotstand 
ausgerufen.

Was viele nicht wissen: Fast auf den Tag genau vor 25 Jahre 
– genau genommen am 22.6.1994 – wurde in Aachen der 
finale Ratsbeschluss für eine sogenannte kostendeckende 
Vergütung von Solar- und Windstrom getroffen. Die Stadt Aa-
chen wies darin ihre kommunalen Versorgungsunternehmen 
STAWAG und ASEAG an, für jede in das öffentliche Stromnetz 
eingespeiste Kilowattstunde erneuerbaren Strom eine feste 
Einspeisevergütung (für Solar damals immerhin 2, 01 DM) zu 
zahlen. Ideengeber war übrigens der SFV. Ebenfalls engagiert 
und beharrlich dabei waren zahlreiche Solar- und Windpioniere, 
von denen heute einige hier stehen und noch immer als aktive 
Klimaschützer arbeiten.

Die aus unserer Stadt – aus Aachen - stammende Idee der 
kostendeckenden Vergütung war ein bahnbrechender und 
zukunftsweisender Erfolg für die Energiewende! Ab dieser 
Zeit war die Idee als AACHENER MODELL in aller Munde und 
immerhin in mehr als 40 Städten in Deutschland kopiert. Im 
Jahr 2000 wurde es sogar als Grundidee in das Gesetz zur För-
derung Erneuerbarer Energien (das EEG) aufgenommen! Was 
für ein Erfolg. Ja, und auch dieses Gesetz wurde 
kopiert – weltweit! 

Wir sehen - in Aachen kann Großartiges entstehen!

Heute – nach 25 Jahren stehen wir wieder hier, 
um die Stadt Aachen aufzufordern, Konkretes zur 
Senkung des Treibhausgasausstoßes zu unter-
nehmen. Die Klimaschutz-Bewegung ist weitaus 
größer als damals und nicht mehr wegzudisku-
tieren. Sie ist konkret, laut und beharrlich. Und 
das ist auch richtig so. Wenn wir nicht schnellst-
möglich handeln, sind unsere Lebensgrundlagen 
massiv in Gefahr.

Ein Runder Tisch Klimanotstand als Vereinigung 
nahezu aller im Bereich Klima- und Umweltschutz 
engagierter Verbände, Gruppen und Initiativen 
in der Stadt Aachen hat in den letzten Monaten 
Klimaschutz-Forderungen erarbeitet. Diese sollen 
heute an den Rat der Stadt übergeben werden. 

Wir sagen: Jede Entscheidung der Stadt Aachen muss klima-
politisch auf den Prüfstein gestellt wird. Alle Maßnahmen, die 
geeignet sind, Treibhausgasemissionen zu vermeiden, müssen 
Vorrang haben. Und darüber hinaus muss noch viel, viel mehr 
passieren.Umfassende Klimaschutzmaßnahmen erfordern nicht 
nur die Öffnung der Stadtkasse für Klimaschutzinvestitionen. 
Alle Stolpersteine und Hindernisse zur Erreichung von Nulle-
missionen müssen aus dem Weg geräumt werden.

Es gilt keine Zeit zu verlieren. Allerspätestens in den nächsten 
fünf Jahren sollte in einem ersten Schritt das für 2020 verfehlte 
kommunalpolitische Ziel der Stadt Aachen erreicht werden. Es 
lautete: 40 % Emissionsminderung in allen Bereichen.

Unsere zukunftsweisenden, ökologisch nachhaltigen und 
bürgernahen Ideen sind eine große Chance. Aachen könnte 
ein zweites Mal beim Klimaschutz vorn liegen. Diese Chance 
muss ergriffen werden. 

Wir sagen aber auch deutlich: Ausreden gelten nicht mehr. Wir 
alle sind mit unseren aktuellen Forderungen beharrlich und 
unbeirrbar wie vor 25 Jahren. Das sind wir uns und der nach-
folgenden Generation mehr als schuldig.

In diesem Sinne:  
HOPP, HOPP, HOPP - KLIMAKRISE STOPP 

Foto: Gary Evans
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Neue Kraft mit der Nachbarschaft
Wie die Erneuerbaren Energien zurück in Bürgerhand gelangen

Von Malte Zieher

Einer der ersten Windparks in Deutschland war Anfang 
der 90er der Bürgerwindpark Lübke-Koog. Er wurde von 
Nachbar*innen für Nachbar*innen gebaut, denn 95 Prozent 
aller Haushalte sind an ihm beteiligt. Auch die ersten Solar-
anlagen entstanden durch die Initiative von Nachbar*innen 
für Nachbar*innen. Auf Betreiben von Wolf von Fabeck 
und dem Solarenergie-Förderverein, Ernst Schrimpff und 
dem Sonnenkraft Freising e.V. sowie dem Energiewende-
Vorkämpfer Hans-Josef Fell wurden 1993 in Aachen, Freising 
und Hammelburg die weltweit ersten Beschlüsse zur kos-
tendeckenden Einspeisevergütung für Solarstrom erwirkt. 
Sie erlaubte es Bürger*innen der dortigen Kommunen, 
Solaranlagen wirtschaftlich zu betreiben.

Die Energiewende wäre ohne das Engagement von 
Bürger*innen undenkbar. Logischerweise entfaltete sich 
dieses Engagement vorrangig in der Nachbarschaft. Denn es 
ist ein tief verwurzelter Wunsch des Menschen, die Belange 
in der eigenen Nachbarschaft aktiv und verantwortungsvoll 
mitzugestalten. Die Initiative der Menschen bleibt aber nicht 
auf die Nachbarschaft beschränkt, sondern entfaltet seine 
Wirkung durch die Vorbildfunktion auch anderswo. So ist 
es den Pionier*innen der Bürgerenergie zu verdanken, dass 
die kostendeckende Einspeisevergütung ab dem Jahr 2000 
bundesweit eingeführt wurde. Dies hat dazu geführt, dass 
bundesweit alle Bürger*innen das Recht bekamen, selbst 
zu Stromerzeuger*innen zu werden. Und die Bürger*innen 
haben dieses Recht intensiv in Anspruch genommen: Bis 
2016 haben Bürger*innen über 42 Gigawatt an Erneuerbare-
Energie-Leistung installiert - fast drei Mal so viel wie alle 
Energiekonzerne zusammen auf den Weg gebracht haben.

Der Erfolg hat dazu geführt, dass die Konzerne ihre Felle 
haben wegschwimmen sehen. Also haben sie mit sehr viel 
Geld eine Schmutzkampagne gegen die Erneuerbaren 
Energien gefahren und die Gesetzgebung dahingehend 
beeinflusst, dass Erneuerbare Energien fast nur noch durch 
große Konzerne gebaut werden können. Dazu wurden 
insbesondere zwei Mechanismen genutzt. Erstens die Ein-
führung der so genannten Sonnensteuer, also der Erhebung 
der EEG-Umlage auf Eigenverbrauch und Direktlieferungen. 
War die EEG-Umlage vorher ein Mechanismus, mit dem die 
Erneuerbaren Energien ausgebaut wurden, wurde sie nun 
zur Bürokratiefalle, die die Bürger*innen daran hindern 
sollte, die Erneuerbaren Energien in der Nachbarschaft 
weiter auszubauen. Zweitens wurden Ausschreibungen 
eingeführt. Man muss heute also mit Anderen um das Recht 
auf die Installation größerer Erneuerbare-Energie-Anlagen 
konkurrieren – mit dem Risiko, auf den Vorlaufkosten von 
mehreren hunderttausend Euro sitzen zu bleiben. Dieses 
Risiko können sich nur große Konzerne, die stets mehrere 
Projekte gleichzeitig planen, leisten.

Neue Hoffnung kommt aus Brüssel
Wir müssen endlich alle Deckel für die Erneuerbaren Ener-
gien aufheben und neue Anreize für ihren Ausbau schaffen. 
Die nötige Geschwindigkeit, um die Klimakatastrophe noch 
aufhalten zu können, kann dabei nur erreicht werden, wenn 
die Erneuerbaren Energien dezentral von Nachbar*innen für 
Nachbar*innen realisiert werden können. Wir brauchen keine 
zentralen Prozesse, sondern ein freies Recht auf Bürgerener-
gie. Dies hat auch die Europäische Union erkannt und will 
die Bürger*innen in den Mittelpunkt der Europäischen Ener-
gieunion stellen, mit dem Ziel, dass sie Verantwortung für die 
Umstellung des Energiesystems übernehmen und aktiv am 
Markt teilnehmen können. Durch die Erneuerbare-Energien-
Richtlinie der EU haben Einzelpersonen und Bürgerenergie-
Gemeinschaften seit Neuestem das Recht, selbst Energie zu 
erzeugen, zu speichern, zu verbrauchen und zu handeln. Für 
Bürger*innen in vielen Ländern Europas bietet sich damit 
zum ersten Mal die Chance, die Energiewende in die eige-
nen Hände zu nehmen. Und für Deutschland bietet sich die 
Chance, die Erneuerbaren Energien zurück in Bürgerhand 
zu bringen. Denn alle Mitgliedstaaten der EU müssen die 
Richtlinie bis Mitte 2021 in nationales Recht umsetzen.

Das Bündnis Bürgerenergie und die 100 prozent erneuerbar 
stiftung haben dies zum Anlass genommen, eine Kampag-
ne aufzusetzen, um für eine weitgehende und progressive 
Umsetzung des neuen EU-Rechts einzutreten. Unter dem 
Slogan „Neue Kraft mit der Nachbarschaft“ wollen wir darauf 
aufmerksam machen, dass die Bürger*innen und ihre Nach-
barschaften im Zentrum der Energiewende-Anstrengungen 
stehen sollten. Denn die Energiewende ist nicht nur ein 
radikales Umkrempeln des Energiesystems, sie kann und 
sollte auch zur Dezentralisierung und Demokratisierung 
unserer gesellschaftlichen Strukturen beitragen. Die 
Bürger*innen wollen nicht vor vollendete Tatsachen externer 
Vorhabenträger*innen gestellt werden, sondern Dinge aktiv 
anschieben, zu ihnen beitragen und über sie mitbestim-
men. Durch Bürgerenergie kann der Austausch zwischen 
den Bürger*innen und die gemeinsame Gestaltung der 
Nachbarschaften in neu belebten Kommunen ein zentraler 
Fokuspunkt der Energiewende werden.

Malte Zieher

hat Politikwissenschaft und Nachhaltigkeitsöko-
nomie studiert und ist seit 2017 Vorstand des 
Bündnis Bürgerenergie. Seit 2009 hat er mehrere 
Bürgerenergie-Projekte ehrenamtlich gegründet, 
darunter die Bürgersolaranlage Sandhausen, die 
Genossenschaft solar popular und den Bremer 
SolidarStrom. Seit 2012 berät er Unternehmen 
und Institutionen zum Management dezentraler 
Erneuerbarer Energien in Virtuellen Kraftwerken 
- bis 2018 als Angestellter von energy & meteo 
systems, seitdem freiberuflich.   

Foto: Silke Reents / Bündnis 
Bürgerenergie e.V.
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Die Kampagne will mit moti-
vierenden und visionären Er-
zählungen aus der Praxis, wis-
senschaftlichen Studien sowie 
Aktionen zum Mitmachen die 
Vorteile und Machbarkeit der 
dezentralen Energiewende 
untermauern und für politi-
sche Unterstützung werben. 
Die Technologien zur dezen-
tralen Energiewende sind 
vorhanden, ausgereift und 
wirtschaftlich. Die regionalen 
Potenziale sind enorm und 
ein verbrauchsnahes Energie-
system ist der schnellste Weg 
zum Klimaschutz. Beginn der 
Kampagne war im September 
der Aufruf zu vielen, vielen 
Solarpartys in ganz Deutsch-
land. Mit Solarpartys wollen 
wir Bürger*innen einladen, 
die solaren Möglichkeiten in 
der eigenen Nachbarschaft 
bekannter zu machen. Hast du eine Solaranlage, vielleicht sogar 
mit Batteriespeicher, oder auch einfach ein Stecker-Solarmodul? 
Erzähle deinen Freund*innen und Nachbar*innen und motiviere 
sie, ebenfalls Teil der Energiewende zu werden. Wer Lust auf 
eine Solarparty hat, wird vom Bündnis Bürgerenergie bei der 
Vorbereitung unterstützt und mit Info-Material ausgestattet.

Vorschläge für dezentrale Versorgungs- 
strukturen
Alle heutigen Möglichkeiten, trotz aller Widrigkeiten die Er-
neuerbaren Energien auszubauen, sollten unbedingt genutzt 
werden. Nichtsdestotrotz setzt sich das Bündnis Bürgerenergie 
für eine radikal andere Energiepolitik ein, um dem Ausbau de-
zentraler Erneuerbarer Energien neuen Schwung zu verleihen. 
Nicht nur sollten Ausschreibungen und Solarsteuer abgeschafft 
werden. Wir brauchen endlich Möglichkeiten, die Energiever-
sorgung gemeinschaftlich vor Ort zu realisieren.

Heute ist eine Eigenversorgung nur individuell und unter sehr 
eng begrenzten Möglichkeiten möglich. Dies ist insbesondere 
auf die so genannte Personenidentität zurückzuführen, nach 
der nur einzelnen natürlichen und juristischen Personen eine 
Eigenversorgung erlaubt ist, die sowohl die Erzeugungsanlage 
selbst betreiben als auch den Strom ohne Durchleitung durch 
das öffentliche Netz selbst verbrauchen. Dies stellt eine höchst 
ungerechte Regelung dar, die komplett aufgehoben werden 
muss. Eine Eigenversorgung sollte nicht nur individuell, sondern 
auch gemeinschaftlich sowie mit Unterstützung durch einen 
Dienstleister wie einer Bürgerenergiegenossenschaft möglich 
sein. Und eine Eigenversorgung sollte auch unter Nutzung des 
öffentlichen Netzes möglich sein. Wir schlagen daher zwei neue 
Modelle vor: Den grünen Nachbarschaftsstrom und den grünen 
Gemeinschaftsstrom.

Im Rahmen des grünen Nachbarschaftsstroms sollten 
Bürger*innen das Recht erhalten, den selbst erzeugten Strom, 

der nicht selbst verbraucht wird, auf einfache Art und Weise an 
die Nachbar*innen zu verkaufen. Wir müssen endlich wieder die 
geeigneten Dachflächen komplett vollmachen statt allein auf 
den individuellen Eigenverbrauch zu optimieren und dadurch 
Flächen ungenutzt zu lassen. Das Recht, den Strom an die 
Nachbar*innen zu verkaufen, würde dies ermöglichen.

Der grüne Gemeinschaftsstrom löst ein weiteres heutiges 
Problem: Zwar gibt es überall in Deutschland tausende Bür-
gerenergiegemeinschaften, in denen Menschen zusammen 
kommen, um Erneuerbare Energien zu erzeugen. Doch die 
Versorgung aus den eigenen Anlagen ist den Mitgliedern prak-
tisch nicht erlaubt. Dies ist eine untragbare Situation, da es eine 
riesige Motivation darstellen würde, Strom aus den eigenen 
Gemeinschaftsanlagen verbrauchen zu können. Der grüne 
Gemeinschaftsstrom würde es den Gemeinschaften erlauben, 
unbürokratisch Strom untereinander zu teilen, ohne dazu ein 
Versorgungsunternehmen mit allen damit verbunden Pflichten 
werden zu müssen. So könnten auch Menschen von einer Eigen-
versorgung profitieren, die selbst kein geeignetes Dach haben, 
aber Mitglied einer Bürgerenergiegemeinschaft sind.

Nutzen wir die Chance, die uns die verpflichtende Umsetzung 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie in deutsches Recht bietet. 
Nutzen wir die Chance, um die Erneuerbaren Energien gemein-
sam zurück in Bürgerhand zu bringen. Nur gemeinsam sind wir 
stark – verbünden wir uns also und treten gemeinsam für die 
Bürgerenergie ein.

Quelle

Das detaillierte Positionspapier „Neue Kraft mit der Nachbarschaft – 
Eigenversorgung im Sinne des Clean Energy for all Europeans Package“ 
findet sich unter https://www.buendnis-buergerenergie.de/veroeffent-
lichungen/positionspapiere/

Kontakt: malte.zieher@buendnis-buergerenergie.de

Malte Zieher vor einer Anlage der BürgerEnergie Berlin eG in Berlin-Neukölln, die von Nachbar*innen für 
Nachbar*innen realisiert wurde. Foto: Silke Reents / Bündnis Bürgerenergie e.V.
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Speicher als Schlüsseltechnologie für die 
Realisierung der Energiewende

Von Dr. Markus Behnisch

Ein Umstieg auf ein Energiesystem mit einer Erzeugung aus 
100 % erneuerbaren Energien erfordert notwendig eine 
ausreichende Menge an Speichern. Speicher(technologien) 
sind zum einen erforderlich, um einen sicheren und stabilen 
Netzbetrieb (z.B. Ausgleich von Systemschwankungen) und 
zum anderen – vor allem bei einem kontinuierlich zunehmen-
den Anteil an erzeugten Energien aus erneuerbaren Quellen 
– überhaupt eine ausreichende Versorgungssicherheit trotz 
umfänglich flukturierender Erzeugung sicherzustellen. Re-
gelmäßig in den Wintermonaten auftretende Dunkelflauten 
lassen sich nur durch den Einsatz von Langzeitspeichern 
bewältigen [1]. Zu anderen Jahreszeiten erzeugte Über-
schüsse müssen für diese Ereignisse über lange Zeiträume 
vorgehalten werden. Diese Leistung können Batteriespeicher 
aus technischen Gründen nicht erbringen. Langzeitspeicher 
dageben erzeugen auf chemischem Wege aus dem CO2 der 
Luft und aus Wasserstoff bzw. Wasser ein energiehaltiges 
Speichermedium. (z.B. Power to Methanol [2]). Die Nutzung 
in Engpasssituationen findet durch eine Rückverstromung 
bzw. Verbrennung in einem BHKW statt. 

Die vorgenannten Techniken sind noch kostengünstig zu 
entwickeln und über eine entsprechende Markteinführung 
zu verbreiten. Bisher existieren jedoch viele Hindernisse für 
den Einsatz von Speichern. Der SFV hat deshalb ein ent-
sprechendes Speichermarkt-Design (SFV-SMARD-Konzept) 
entwickelt [3]. 

Mit der Novelle der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (RL) 
und der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung (VO) vom Mai 
und Juni 2019 existieren umfangreiche unionsrechtliche 
Vorgaben, welche den deutschen Gesetzgeber zur Umset-
zung und damit zum Handeln zwingen. Der SFV hat [GGSC] 
beauftragt zu prüfen, welcher rechtliche Rahmen sich daraus 
für die Umsetzung des SFV-SMARD-Konzeptes ergibt [4]. 
Dabei ergeben sich folgende wesentliche Aspekte.

100 % dezentrale Erzeugung aus   
Erneuerbaren Energien als Ziel 
Wesentliches Ziel der vorgenannten Novellen ist der Wechsel 
von der Stromerzeugung in großen zentralen Erzeugungsan-
lagen hin zur dezentralen Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen und hin zu dekarbonisierten Märkten. Dafür sollen 
die geltenden Vorschriften für den Stromhandel angepasst 
sowie Aufgaben bisheriger Marktteilnehmer geändert wer-
den. Gleichzeitig soll der Elektrizitätsmarkt flexibler gestaltet 
und neue Energiedienstleistungsunternehmen, einschließlich 
Energiespeicherbetreibern und Lastmanagern eingebunden 
werden (Erwägungsgrund 6 RL). Sowohl Verteilnetzbetreiber 
(VNB) als auch Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) sollen sich 
auf der Grundlage entsprechender rechtlicher Regelungen 
von Dritten Dienstleistungen für die Laststeuerung und 
Energiespeicher beschaffen. Dies gilt auch, um Maßnahmen 
des Netzausbaus zu verringern. 

Die VNB erhalten für das Angebot bzw. die Beschaffung dieser 
Leistungen eine angemessene Vergütung (Netzentgelte). 

Energiespeicheranlagen, auf welche der VNB anstelle des 
Netzausbaus zurückgreift, hat dieser in den Netzentwick-
lungsplan einzustellen. Aufgrund der strengen Anforde-
rungen des Unbundlings - hier Vermeidung einer Quersub-
ventionierung von Leitungsnetzen durch den Betrieb von 
Speichern - sollen sich VNB diese Leistungen vorrangig durch 
Ausschreibungen am Markt besorgen. Davon ausgenommen 
sind „Notfall-Speicher“ wie Kondensatoren, welche einen 
Zusammenbruch des Netzes verhindern können. Die Netz-
betreiber sollen somit den Bedarf an Speichern analog zu der 
Kapazitätsberechnung von Netzen planen. Die vorgesehene 
Aufnahme in den Netzentwicklungsplan bietet dafür grund-
sätzlich die Möglichkeit, den Betrieb von Speichern durch 
die Umlegung über Netznutzungsentgelte zu refinanzieren. 
Die Bedeutung von Speichern ließe sich insofern ggf. noch 
erhöhen, falls ein bestimmter Ausbaukorridor für Speicher 
als Netzstabilisierungsinstrument und auch über Langzeit-
speicherkapazitäten (PtX) festgelegt wird.  

Grundsätzlich dürfen VNB und ÜNB allerdings kein Eigentum 
an Energiespeicheranlagen erhalten oder diese betreiben. 
Ausnahmen davon sind zulässig, wenn sich Speicherleis-
tungen über eine vorherige Ausschreibung nicht oder nicht 
zu einem marktgerechten Preis beschaffen lassen. Davon ist 
zumindest aktuell noch auszugehen. Das Unionsrecht rückt 
somit für die Sicherstellung von Speicherleistungen und 
-kapazitäten entsprechende Dienstleistungsverhältnisse, 
ausgestaltet durch Dienstleistungsverträge mit Anbietern 
von Speichern in den Vordergrund. 

Der deutsche Gesetzgeber ist nunmehr gefordert, einen 
rechtlichen Rahmen zu schaffen, so dass Speicher in aus-
reichendem Umfang zur Verfügung stehen und dabei auch 
Netzausbaumaßnahmen zu reduzieren. Dabei ist auch 
auszuloten, welcher Spielraum den Netzbetreibern bleibt, 
soweit und solange sich ausreichende Speicherkapazitäten 
nicht über den Markt beschaffen lassen.

Die Schlüsselfrage betrifft das Ziel, Anreize für die Nutzung 
von Energiespeichern zu schaffen (Art. 32 Abs. 1 RL). Dem eu-
ropäischen Normgeber schwebt vor, diese Anreize vorrangig 
über Marktgrundsätze, d. h. über Angebot und Nachfrage, zu 

Dr. Markus Behnisch

ist seit 2005 als Rechtsanwalt zugelassen und 
seit 2007 Rechtsanwalt bei [GGSC]. 
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feldern Energierecht und Klimaschutz sowie 
Umweltrecht und Umweltschutz tätig. Er berät 
schwerpunktmäßig zum Recht der Erneuerba-
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sondern auch finanzierende Banken sowie Verkäufer und Käufer von 
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setzen. Anhand von Preisen soll erkennbar sein, wenn Elektrizität 
benötigt wird und dadurch marktbasierte Anreize für Investitionen 
in Speicher entstehen (Erwägungsgrund 22 VO).

Eine praktische Herausforderung besteht darin, dass Speicher zur 
Versorgung von Strom überhaupt nachgefragt werden. Dazu müs-
sen deren Betreiber den gespeicherten Strom (die gespeicherte 
Energie) überhaupt zu einem Preis anbieten können, den Nutzer 
(Verbraucher) auch „nachfragen“ und anderen Bezugsquellen 
vorziehen. Auf Grundlage dieses erhaltenen bzw. erwarteten Prei-
ses müssen die Betreiber eine Investitionsentscheidung für den 
Erwerb von Speichern treffen und diese betreiben können.    

Diese praktische Herausforderung wächst, weil diejenigen Akteure 
mit dem potentiell höchsten und kontinuierlichen Einsatzbedarf, 
d.h. VNB und ÜNB, Speicher grundsätzlich nicht einmal betreiben 
sollen. Dritte stehen vor der wirtschaftlichen Hürde, Speicher 
errichten und vorhalten zu dürfen, aber nicht planbar einsetzen 
zu können. 

Es bleibt daher essentiell, wirtschaftliche Anreize zu entwickeln, 
um Speicher zu errichten. Zum einen wäre es denkbar, dass VNB 
Speicherleistungen vergleichbar zu der Beschaffung von mögli-
chen Entsorgungskapazitäten aus Residualkraftwerken beziehen 
und dafür eine entsprechende Grundvergütung bezahlen, welche 
es Dritten erlaubt, diese bereitzustellen. Diese Lösung wäre wohl 
allerdings nur mit hohen Kosten, gleichzeitig aber einer hohen 
wahrscheinlichen Netzstabilität und Versorgungssicherheit auch 
ohne Netzausbau verbunden.

Für VNB könnte sich immerhin zumindest noch ein gewisser 
Spielraum ergeben, weil über 90 Prozent der Strom- und 95% 
der Gasverteilnetzbetreiber unter die sogenannte De-minimis-
Regelung fallen. Diese Regelung bewirkt, dass ein Großteil der 
Netzbetreiber von den gesetzlichen Regelungen des Unbundlings 
(rechtliche und operationelle Trennung von Netz und Betrieb) 
ausgenommen sind. Diese Ausnahmeregelung gilt für VNB mit 
weniger als 100.000 angeschlossenen Kunden. So betreiben z.B. 
die Versorgungsbetriebe Bordesholm einen Großbatteriespeicher, 
welcher unter diese Regelung fällt [5]. Nach aktueller Rechtslage, 
d.h. de lege lata, bestehen insoweit für VNB - jedenfalls keine 
ausdrücklich vorgesehen – Beschränkungen für den Betrieb von 
Speichern.

Die entscheidende rechtliche Frage ist allerdings, ob diese Rege-
lung auch zukünftig, d.h. de lege ferenda, für die Errichtung und 
den Betrieb von Speichern gilt. Der Wortlaut der Richtlinie sieht 
eine Anwendung der De-minimis-Regelung nicht ausdrücklich 
vor. Die Herausforderung besteht somit darin, deren Anwendung 
auf Speicher zu übertragen. Es wird sich noch zeigen, ob dabei 
rechtliche Unsicherheiten verbleiben.

Ein Schwerpunkt der Prüfung liegt somit darauf, nach rechtlichen 
Mechanismen zu suchen, welche es den VNB/ÜNB erlauben, 
Speicherleistungen bei Dritten „einzukaufen“. Dafür ergeben sich 
verschiedene Ansätze.  

Ein Weg könnte darin bestehen, den VNB eine bestimmte Ver-
gütung i.S. eines Netzentgeltes zu zahlen, wenn sie durch den 
Einsatz von Speichern ein Redispatch (Abschalten) von Erzeu-
gungskapazitäten aus erneuerbaren Energieanlagen verhindern. 
Insoweit prüfen wir, ob und wie sich eine derartige Verknüpfung 
überhaupt belastbar darstellen lässt. Denkbar müsste diese durch 
Auswertung von Tageslastprofilen und Erzeugungsprognosen 
sein. Unter Umständen eignet sich dieses Modell für Übertragungs-
netzbetreiber besser als für Versorgungsnetzbetreiber, weil dort 
wenige Akteure existieren. Ein anderer Weg könnte darin bestehen, 
einen zusätzlichen Anreiz über Boni (zusätzliches Netzentgelt) zu 

schaffen, falls VNB/ÜNB durch den Einsatz von Speichern den Anteil 
des aus fossilen Erzeugungsanlagen erzeugten Stroms über einen 
bestimmten Umfang erhöhen. Ergeben sich für ein abgelaufenes 
Betriebsjahr bereits konkrete Erfahrungen über den Umfang von 
Boni, könnten sich auf dieser Basis auch Vorauszahlungen  ermit-
teln und festlegen lassen. 

Schließlich wäre auch ein Sanktionsmodell denkbar. Dabei würde 
den VNB/ÜNB vorgegeben, lediglich bis zu einem bestimmten 
Umfang aus erneuerbaren Energienanlagen erzeugten Strom 
abschalten zu dürfen. Überschreiten die VNB/ÜNB diese Grenze, 
sinken deren Einnahmen automatisch (vgl. dazu das SFV-SMARD 
Konzept [3]). Ein derartiges Modell entspräche allerdings nicht 
der Grundidee des novellierten Unionsrechts, den Einsatz von 
Speichern über einen Marktmechanismus umzusetzen. Weiterhin 
bleibt zu prüfen, ob sich ein derartiges Modell mit der unterneh-
merischen Freiheit der VNB/ÜNB vereinbaren lässt.

Fazit
Die Vorgaben auf der unionsrechtlichen Ebene bringen viel Bewe-
gung in den europäischen und damit auch deutschen Strommarkt. 
Die Mitgliedsstaaten werden dabei auch verpflichtet, Anreize für die 
Errichtung und den Betrieb von Speichern zu schaffen. Allerdings 
dürfen VNB/ÜNB grundsätzlich weder Eigentümer noch Betreiber 
von Speichern sein. Allerdings gilt dies nur, soweit und solange sich 
Speicherkapazitäten über den Markt besorgen lassen. Insoweit 
bleiben Modelle zu finden, bei denen Dritte als Dienstleister diese 
Leistungen den VNB/ÜNB zur Verfügung stellen. Es bleiben funkti-
onierende Mechanismen, einschließlich Vergütungsmodellen, zu 
entwickeln, welche Dritten einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, 
Energiespeicher zu errichten und vorzuhalten. Zusätzlich bleibt zu 
überlegen, welche Möglichkeiten sich den Netzbetreibern bieten, 
Speicher über eine Anwendung der De-minimis-Regelung oder 
für den Fall, dass sich Speicherkapazitäten nicht über den Markt 
besorgen lassen, selbst zu betreiben.

Quelle

[1] von Fabeck, Solarbrief 2/19, S. 23, www.sfv.de/solarbr/2_2019.htm
[2] https://www.sfv.de/artikel/power_to_methanol_multifunktionell.htm 
[3] https://www.sfv.de/artikel/markteinfuehrung_fuer_speicher_mit_ei-
nem_neuen_speichermarkt-design_smard.htm
[4] https://www.sfv.de/artikel/rechtliche_pruefung_sfv-konzept_fuer_
markteinfuehrung_von_langzeitspeichern.htm
[5] Waffenschmidt, Solarbrief 02/2019, S. 44, https://www.sfv.de/
solarbr/2_2019.htm

+ + + Nach Redaktionsschluss + + +

Bordesholm: Abkopplung vom Netz und vollständige 
Versorgung mit Erneuerbaren

Ganz Deutschland wird noch immer mit Strom aus Atom- und 
Kohlekraftwerken versorgt. Nur ein „kleines Dorf“ leistet Wi-
derstand und versorgt sich mit Strom aus 100% Erneuerbaren 
Energien.

Am 30. November hat sich Bordesholm in Schleswig Holstein für 
eine Stunde von deutschen Stromnetz getrennt und sich dabei 
weiterhin stabil mit Strom aus Biomasse, Photovoltaik und einer 
Batterie versorgt.

Zur Pressemitteilung: https://www.ndr.de/nachrichten/
schleswig-holstein/Batteriekraftwerk-in-Bordesholm-ans-Netz-
gegangen,batteriespeicher130.html
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Spätes Recht für Solaranlagenbetreiber
Der Justizkrimi um die Meldepflichten geht in die nächste Runde

Von Sebastian Lange 

Seit Jahren streiten Solaranlagenbetreiber und Netzbetreiber 
über die Rückzahlung der EEG-Vergütung, weil die betreffen-
den Photovoltaikanlagen nicht ordnungsgemäß gemeldet 
wurden. Nun hat die Clearingstelle Klarheit geschaffen und 
den betroffenen Anlagenbetreiber Recht gegeben. Anla-
genbetreiber, die ihre EEG-Vergütung bereits zurückzahlen 
mussten, können möglicherweise einen Teil des Geldes 
ihrerseits zurückverlangen. Für manche Anlagenbetreiber 
kommt dieser späte Sieg allerdings zu spät.

Eine fragewürdige Pflicht mit gravierenden 
Folgen
Wer eine neue PV-Anlage in Betrieb nimmt, meldet dies re-
gelmäßig seinem örtlichen Netzbetreiber, der die PV-Anlage 
an sein Netz anschließt und die vom Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) vorgesehene Vergütung für den eingespeisten 
Strom auszahlt. Seit 2009 sind Anlagenbetreiber darüber 
hinaus verpflichtet, ihre neue PV-Anlage auch der Bundes-
netzagentur (BNetzA) zu melden. Diese Meldepflicht hatte 
der Gesetzgeber in ziemlicher Eile zusammen mit dem Prinzip 
des „atmenden Vergütungsdeckels“ eingeführt.

Viele Anlagenbetreiber wussten jedoch lange Zeit nichts von 
dieser zweiten Meldepflicht oder dachten, dass Netzbetreiber 
und Bundesnetzagentur das Gleiche seien. Jedenfalls sind 
zahlreiche Anlagen, die nach 2008 in Betrieb genommen 
wurden, nicht sofort bei der BNetzA registriert worden. 
Das fiel in vielen Fällen zunächst nicht weiter auf, weil die 
BNetzA mit der Umstellung zunächst überfordert war und 
niemand so richtig kontrollierte. So erhielten die betroffenen 
Anlagenbetreiber jahrelang die reguläre EEG-Vergütung 
ausgezahlt und lebten in dem guten Glauben, dass alles in 
Ordnung sei. 

Ein fataler Irrtum. In den letzten Jahren wurden tausende 
Anlagenbetreiber zur Rückzahlung der EEG-Vergütung 
aufgefordert – bei manchen ging es um sechsstellige Be-
träge. Dabei war allerdings lange Zeit unklar, wie viel die 
Anlagenbetreiber zurückzahlen mussten. Der Gesetzgeber 
hatte die Rechtsfolgen einer Meldepflichtverletzung nämlich 
mehrfach geändert: Mal sollte ein meldesäumiger Anlagen-
betreiber nur den Marktwert des Stroms erhalten, später 
sollte sein Vergütungsanspruch „auf null“ sinken, dann nur 
noch um 20 Prozent.

Kompetenzgerangel zwischen Gerichten 
und Parlament
Diese deutlich mildere Sanktion – Reduzierung um 20 Prozent 
– sollte sogar rückwirkend ab dem 01.08.2014 gelten. Denn 
die alte Sanktion – Reduzierung um 100 Prozent – schien nun 
auch dem Gesetzgeber deutlich überzogen. Doch kaum war 
die neue Regelung in Kraft, weigerten sich die ersten Netz-
betreiber, diese mildere Sanktion anzuwenden. Sie forderten 
weiterhin die gesamte Vergütung für den betreffenden 
Zeitraum zurück.

Sebastian Lange

Rechtsanwalt Sebastian Lange ist Inhaber der in 
Potsdam ansässigen PROJEKTKANZLEI. Er vertritt 
bundesweit Betreiber von Photovoltaikanlagen 
in Streitigkeiten mit Netzbetreibern. Er hat auch 
einige herausragende Entscheidungen zugunsten 
der meldesäumigen Anlagenbetreiber erstritten. 
Auf seiner neuen Internet-Seite www.mein-pv-anwalt.de informiert 
Rechtsanwalt Lange fortlaufend über Rechte, Pflichten und Risiken 
der Solaranlagenbetreiber. 

Was folgte, war ein wahrer Justizkrimi um die Auslegung des 
EEG. Dabei versuchte der Gesetzgeber zunächst noch, den 
Streit über die richtige Sanktionsnorm durch eine Klarstel-
lung zu beenden. Jedoch fand sich diese erste Klarstellung 
lediglich in der Begründung zum Mieterstromgesetz und 
nicht im Gesetzestext selbst. Netzbetreiber und auch die 
meisten Gerichte schenkten ihr daher keine Beachtung. 

Selbst der Bundesgerichtshof folgte der eigentlich abwegi-
gen Argumentation der Netzbetreiber und entschied, dass 
für Bestandsanlagen weiterhin die alte Sanktion gelte. Der 
Gesetzgeber sah sich deshalb Ende 2018 veranlasst, mit dem 
Energiesammelgesetz erneut auf die Frage der Rückwirkung 
der Sanktionsabmilderung einzugehen. Nunmehr beließ es 
der Gesetzgeber jedoch nicht bei klarstellenden Ausfüh-
rungen in der Gesetzesbegründung. Auch der Gesetzestext 
selbst wurde klarer gefasst. 

Damit hätte es eigentlich gut sein müssen. Doch das 
Landgericht Memmingen und kurz darauf auch das Ober-
landesgericht Hamm rüttelten noch einmal an der Büchse 
der Pandora: Die BGH-Rechtsprechung gelte nur für ältere 
Bestandsanlagen. Jüngere Bestandsanlagen seien gar nicht 
mehr zu sanktionieren. Daran könne auch der Gesetzgeber 
rückwirkend nichts ändern.

Clearingstelle bekennt endlich Farbe
Die Clearingstelle hatte sich lange Zeit damit zurückgehalten, 
ihre Rechtsauffassung öffentlich zu vertreten. Zwar hatte 
sich die Clearingstelle schon früh für die Anwendung der 
milderen Sanktion ausgesprochen. Nachdem aber der BGH 
zugunsten der Netzbetreiber entschieden hatte, wollte die 
Clearingstelle nicht in die Auseinandersetzung zwischen den 
Gerichten und dem Parlament eingreifen.

Mit gleich mehreren Schiedssprüchen hat die Clearingstelle 
nun endlich Klarheit geschaffen. Demnach gilt die mildere 
Sanktion rückwirkend für alle Stromeinspeisungen nach 
dem 01.08.2014. Wann die betreffende PV-Anlage in Betrieb 
genommen wurde, ist irrelevant. Die Rechtsauffassung des 
BGH – so die Clearingstelle – sei nach der erneuten Änderung 
des EEG durch das Energiesammelgesetz überholt.
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Damit nicht genug: Die Clearingstelle weist ausdrücklich darauf 
hin, „dass etwaige Vergütungsabrechnungen […] zu korrigieren 
sind und Anlagenbetreiberinnen und -betreiber nachträglich ei-
nen Zahlungsanspruch haben können“. Anlagenbetreiber, die in 
der Vergangenheit EEG-Vergütung zurückzahlen mussten, können 
also nun möglicherweise ihrerseits Geld zurückverlangen.

Ausblick
Die Schiedssprüche der Clearingstelle sind für die Praxis enorm 
hilfreich. Denn durch das neue Marktstammdatenregister werden 
noch etliche solcher Fälle, die bislang unentdeckt geblieben sind, 
zu Tage befördert werden. Auch wenn es immer noch Netzbe-
treiber gibt, die sich mit Verweis auf die BGH-Rechtsprechung 
an die alten Sanktionsnormen klammern, setzt sich die richtige 
Rechtsauffassung nach und nach durch.

Checkliste für die „Rückforderung der Rückforderung“

Anlagenbetreiber, die einen Teil ihrer Vergütung bereits zurück-
zahlen mussten, sollten die Schiedssprüche der Clearingstelle 
zum Anlass nehmen, ihre Unterlagen noch einmal ganz genau zu 
prüfen. Mit Spannung wird abzuwarten sein, wie Netzbetreiber nun 
auf die Rückforderungen der Anlagenbetreiber reagieren werden. 
Erste Gerichtsverfahren sind bereits anhängig. Die nächste Runde 
im Streit um die Meldepflichten ist damit eröffnet.

Weitere Informationen zu diesen Rückforderungsfällen finden Sie 
auf der Internet-Seite www.mein-pv-anwalt.de. Mit der dort sowie 
nachfolgend abgedruckten Checkliste können betroffene Anla-
genbetreiber auch selbst prüfen, ob sie Geld vom Netzbetreiber 
zurückverlangen können.

Z1. eitpunkt der Inbetriebnahme: Meldepflichtig waren alle 
PV-Anlagen, die nach dem 01.01.2009 in Betrieb genommen 
wurden. Nur für diese Anlagen kam überhaupt eine Rückfor-
derung wegen Meldepflichtverletzung in Betracht.

Stromeinspeisungen zwischen dem 01.08.2014 und dem 2. 
31.12.2016: Die Reduzierung um 20 Prozent gilt rückwirkend 
für Stromeinspeisungen ab dem 01.08.2014. Viele Netzbe-
treiber wendeten hier jedoch die ursprüngliche Fassung 
des EEG 2014 an, wonach die Vergütung um 100 Prozent zu 
reduzieren war. Diese Rechtsauffassung darf mittlerweile als 
überholt angesehen werden.

Stromeinspeisungen vor dem 01.08.2014: 3. Nach dem 
EEG 2012, das bis zum 31.07.2014 in Kraft war, war die 
Vergütung für die Dauer der Meldepflichtverletzung auf 
den monatlichen Marktwert reduziert. Das erkennt man in 
den Korrekturrechnungen daran, dass für den betreffenden 
Zeitraum alle Monate einzeln aufgelistet werden, jeweils mit 
Vergütungssätzen zwischen 3 und 5 Ct/kWh.

Kurze Verjährung für Rückforderung:4.  Für Rückforderungen 
der Netzbetreiber gilt eine kurze Verjährungsfrist von zwei, 
statt der sonst geltenden drei Jahren. Die Verjährung tritt 
allerdings immer mit Ablauf des letzten Jahres, also nach 
dem 31.12. eines jeden Jahres ein. Je nachdem wann die 
Rückforderung geltend gemacht wird, kann der Rückforde-
rungszeitraum daher bis zu drei Jahre betragen – aber auf 
keinen Fall mehr! Auch das wird nicht von allen Netzbetrei-
bern ohne Weiteres beachtet.

Keine Reduzierung der Vergütung des Eigenverbrauchs: 5. Bei 
PV-Anlagen, die vor dem 01.04.2012 in Betrieb genommen 
wurden, wird nicht nur der in das Netz eingespeiste Strom 
vergütet. Auch für den sogenannten Eigenverbrauch kann 
eine – wenn auch deutlich niedrigere – Vergütung verlangt 

werden. Einige Netzbetreiber lassen diesen Teil der Vergütung 
für die Dauer einer Meldepflichtverletzung gänzlich entfallen. 
Das ist nicht korrekt.

Keine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung vor dem 6. 
01.01.2017: Der Gesetzgeber hat mit dem EEG 2017 geregelt, 
dass die 20-Prozent-Regelung rückwirkend für alle Stromein-
speisungen ab dem 01.08.2014 gelten soll. Ausgenommen 
sind von Gesetzes wegen jedoch jene Fälle, die bereits vor 
dem 01.01.2017 rechtskräftig gerichtlich entschieden wurden. 
Anlagenbetreiber, die es auf eine Klage der Netzbetreiberin 
haben ankommen lassen und vor Gericht unterlagen, sollen 
demnach also das Nachsehen haben. (Ein Ergebnis, das 
sehr unbefriedigend ist, da es ohne diese Gerichtsverfahren 
gewiss nicht zu einer rückwirkenden Korrektur des Gesetzes 
gekommen wäre.) Das gilt jedoch dann nicht, wenn sich 
Anlagenbetreiber und Netzbetreiber während des Gerichts-
verfahrens auf einen Vergleich geeignet haben oder wenn 
der Anlagenbetreiber einer Verurteilung durch Zahlung 
zuvorgekommen ist.

Keine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung nach dem 7. 
31.12.2016: Das Nachsehen haben in der Regel aber auch all 
jene Anlagenbetreiber, deren Fall erst nach dem 31.12.2016 
zugunsten der Netzbetreiber*in gerichtlich entschieden 
wurde.

Verjährung der „Rückforderung der Rückforderung“:8.  An-
lagenbetreiber, die demnach zu viel EEG-Vergütung an ihre 
Netzbetreiberin zurückgezahlt haben, können das Zu-viel-
gezahlte nun ihrerseits zurückfordern. Für diese „Rückforde-
rung der Rückforderung“ gilt die allgemeine Verjährungsfrist 
von drei Jahren, jeweils zum Jahresende. Wer also beispiels-
weise im Sommer 2016 EEG-Vergütung zurückgezahlt hat, 
kann noch bis zum 31.12.2019 die Rückzahlung des Zu-viel-
gezahlten verlangen.

Meldefrist für Stromspeicher bis 31.12.2019
Nicht nur alle stromerzeugenden Anlagen sondern auch alle Stromspeicher müssen im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bun-
desnetzagentur registriert werden. Sie gelten als „eigenständige Einheit“ und müssen zusätzlich zur Solarstromanlage angemeldet 
werden. Alle bestehenden, noch nicht im MaStR registrierten Stromspeicher müssen bis spätestens zum 31.12.2019 eingetragen werden 
(siehe §100 Abs. 1 S. 5 EEG). Für neue Stromspeicher gilt eine Registrierungsfrist von einem Monat nach Inbetriebsetzung. Wenn der 
Meldetermin nicht eingehalten wird, drohen Förderkürzungen. Der SFV protestiert wiederholt gegen die massiv belastende Bürokratie. 
Überzogene Meldepflichtungen und angedrohte Strafzahlungen verunsichern Investoren und gefährden die Energiewende. (SFV)
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Am 9.11.2019 kamen über 60 Mitglieder aus vielen Teilen des 
Landes in die Bischöfliche Akademie Aachen. Über 300 Voll-
machten zur Entlastung und Wahl des neuen SFV-Vorstandes 
gaben ein Zeichen, dass auch fern wohnende Mitglieder an 
Entscheidungsprozessen des SFV teilhaben möchten.

Die Versammlung fand in einer lebhaften, konstruktiven und 
motivierenden Atmosphäre statt. Die Mitglieder signalisier-
ten deutlich, wie wichtig unsere Arbeit für Erneuerbare 
Energien ist. 

Was gibt es Neues?
Der SFV wird jünger und weiblicher. So lässt sich in Kürze die 
Mitgiederversammlung (MV) zusammenfassen:

Wolf von Fabeck, der den Verein seit 1986 mit großer Lei-
denschaft führte, trat altersbedingt zurück. Wir danken ihm 
von Herzen für sein großartiges und ehrenamtliches Engage-
ment und freuen uns, dass er den SFV als Ehrenvorsitzender 
weiter unterstützt. 

Die Geschicke des SFV werden nun durch die Geschäfts-
führerin Susanne Jung, die Teil des siebenköpfigen 
Vorstandes ist, geleitet. Der Vorstand sieht die Zukunft des 
SFV bei wissenschaftlich fundierten, umsetzbaren Lösungs-
konzepten. Diese werden zeitgemäß aufgearbeitet und unter 
die Menschen/Politik gebracht: bei Veranstaltungen, in der 
direkten Beratung, bei Webinaren, Social Media, per Rundmail 
und natürlich im Solarbrief.

Neue Satzung
Die MV hat die im letzten Jahr erarbeitete neue Satzung mit 
überwältigender Mehrheit beschlossen. Sobald diese im 
Amtsregister eingetragen ist, tritt sie in Kraft. Sie ist konform 
mit der aktuellen Rechtsprechung und ermöglicht neue 
Entwicklungen wie z.B. einen erweiterten Vorstand und 
zukünftige Briefwahlen.

Die neue Satzung finden Sie unter:
https://www.sfv.de/artikel/satzung_des_solarenergie-
foerdervereins_deutschland_ev_sfv.htm

Neue Mitgliedsbeiträge
Die zunehmende Bedrohung durch die Klimakrise machen 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Um diese bewältigen 
zu können, hat die Versammlung zum ersten Mal seit 20 
Jahren beschlossen, die Beiträge zu erhöhen. Die Mitglie-
derbeiträge 2020 werden nun wie folgt festgelegt:

30 Euro/Jahr für den ermäßigten Beitrag und 90 Euro/Jahr 
für den regulären Beitrag. Alle Beiträge sind Mindestbeiträge 
und können weiterhin auf Wunsch nach oben individuell 
angepasst werden.

Schwerpunkte für das neue Vereinsjahr
Klimapolitik ist zu einem wahlentscheidenden Thema gewor-
den. Jetzt heißt es dran bleiben. So beschloss die MV für 
das neue Jahr folgende Arbeitsschwerpunkte:

Nationale Vorreiterrolle über das Pariser Klimaschutz-•	
abkommen hinaus
Fortführung der Verfassungsbeschwerde •	
Lösungskonzepte für 100% Erneuerbare Energien -  •	
Vorschläge für ein neues EEG
Förderkonzepte für den Ausbau von Speichern•	
Dezentrale Energiewende - Bürgerenergie•	
Rückholung von Klimagasen aus der Atmosphäre•	
Resilienz (Robustheit) der Stromversorgung•	
Aktualisierung des Energiewenderechners•	

Resolution der MV 2019
Die SFV-Resolution „Erneuerbare und Bürger*innenenergie 
voranbringen!“ wurde bei der Mitgliederversammlung 
verlesen und diskutiert. Den optimierten Text, der die mehr-
heitliche Zustimmung der anwesenden Mitglieder fand, ist 
nebenstehend abgedruckt. 

Das Protokoll zur Mitgliederversammlung 2019 finden Sie 
hier: http://www.sfv.de/pdf/MV_2019_Protokoll3.pdf

Rückblick SFV-Mitgliederversammlung 2019
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Erneuerbare Energien und Bürger*innen-Energie 
voranbringen

Resolution der SFV-Mitgliederversammlung 2019
Aachen, den 9. November 2019

Die Bewältigung der Klimakrise ist die aktuell größte Herausforderung der Menschheit. Das Pariser Abkommen sieht vor, 
dass der Ausstoß von Treibhausgasen schnell sinken muss. Um ein weiteres Kippen des Klimas zu verhindern, ist danach 
auch die Rückholung von Klimagasen aus der Atmosphäre erforderlich.

Deutschland trägt als eines der reichsten Länder mit hohem Anteil an den kumulierten Treibhausgasemissionen eine 
besondere Verantwortung. Es muss eine internationale Vorreiterrolle einnehmen und damit die globale Energiewende 
vorantreiben.

Das bedeutet, den Kohleausstieg vor 2030 zu vollziehen und die Nutzung von Erdgas und Atomenergie ebenfalls zu 
beenden. Unser neues Energiesystem basiert ausschließlich auf erneuerbaren Energien und Speichern - robust, dezentral 
und zum Großteil in Bürgerhand.

Die Mitgliederversammlung des Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. fordert deshalb heute, dass die notwendigen 
Maßnahmen dafür unverzüglich getroffen werden, insbesondere:

alle bürokratischen Hindernisse zum Ausbau von Wind- und Solarenergie zu beseitigen (z.B. 10H-Abstandsregel, Aus-•	
baudeckel, Ausschreibungen, EEG-Umlage auf Eigenversorgung, einschränkendes Baurecht zu Agro-PV u.v.m.),

ein Markteinführungsprogramm für Strom-Speicher zu beschließen, das auch für Netzbetreiber zugänglich ist,•	

ein Vergütungskonzept für aktiven CO•	 2-Entzug zu erstellen, z.B. für die stoffliche Nutzung von Pflanzenkohle 

und alle Bürger und Unternehmen an der Finanzierung der Energiewende zu beteiligen.•	

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. wird die bundesweite Diskussion durch eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit den Themen der Energie-, Agrar-, Wärme- und Verkehrswende bereichern. Wir stehen dafür, Klartext zu 
sprechen, umsetzbare Konzepte zu erarbeiten und Forderungen an die Politik zu formulieren.

Dank an alle Unterstützer*innen
Ohne Sie würde es uns nicht geben!

Unser Verein nimmt seit mehr als 30 Jahren eine wichtige Funkti-
on in der Energie- und Wirtschaftspolitik ein. Als Vordenker und 
Mitinitiator, der Grundsatzprobleme anpackt, sie aufarbeitet 
und in die öffentliche Diskussion bringt. 

Dabei stellen wir uns oft gegen den sogenannten „Mainstream“. 
Die Wahrnehmung dieser Aufgabe verlangt finanzielle und 
geistige Unabhängigkeit, die auf die treue Unterstützung von 
mehr als 3.100 Mitgliedern und Förderern zurückgeht und für 
die der Vorstand ausdrücklich dankt!

Ausschnitt aus einer Karikatur von Gerhard Mester

Dank an die Mitglieder für die finanzielle und ideelle Unter-
stützung.
Dank an die zahlreichen Einzelspender – insbesondere auch 
zum großen Thema „Klimaklage“.
Dank an die Infostellen für die überzeugende Beratung – ver-
teilt über ganz Deutschland.
Dank den SFV-Mitarbeiterinnen für Telefonberatungen, Öf-
fentlichkeitsarbeit, die Koordination in der Geschäftsstelle und 
die tolle Organisation der Mitgliederversammlung.
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Vereinsjahr 2019/2020:
Der neue siebenköpfige SFV-Vorstand 

Dr. Thomas Bernhard, geb. 1958, Medizin-
studium in Aachen. Ab 1992 als Internist in 
einem Krankenhaus in Tansania tätig, seit 
1996 niedergelassener Arzt für Allgemein-, 
Umwelt- und Betriebsmedizin in Koblenz. 
Seit 1997 Mitglied des SFV. In Koblenz eh-
renamtlich engagiert in Umweltanliegen, 
Schwerpunkt Klimafolgen, Energie und 
Bezug zu Ländern des Südens. 

Dipl.-Ing. Alfons Schulte, geb. 1958, stu-
dierte Nachrichtentechnik an der RWTH 
Aachen und arbeitet heute in einem Unter-
nehmen, das Prüfsysteme und Anlagen für 
die KFZ-Elektronik herstellt. Er ist seit 2003 
Mitglied im SFV und aktiver, ehrenamtlicher 
Mitarbeiter in politischen Themenstellun-
gen.

BGB-Vorstand und hauptamtliche  G e -
schäftsführerin: 
Dipl.-Ing. Susanne Jung, geb. 1966, Stu-
dium der Agrarwissenschaft an der HU 
Berlin, Zusatz Umweltmanagement und 
-consulting, seit 1995 hauptberuflich beim 
SFV und seit 1996 Mitglied des SFV. Sie or-
ganisiert die Geschäftstelle, engagiert sich 
in der Öffentlichkeitsarbeit und informiert 
Anlagenbetreiber. Sie ist Vertreterin des 
SFV als nichtständiger Beisitzerin bei der 
Clearingstelle EEG/KWKG und ehrenamtlich 
als Aufsichtsrätin im Bündnis Bürgerenergie 
e.V. tätig.

BGB-Vorstand: 
Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt, geb. 
1964, seit September 2011 an TH Köln, 
Fakultät für Informations-, Medien- und 
Elektrotechnik, Institut für Elektrische 
Energietechnik (IET) und Mitglied des CIRE 
- Cologne Institute for Renewable Energy. 
Schwerpunkte seiner Arbeit: Dezentrale 
Speicher und Netzregelung mit Erneuerba-
ren; seit 2005 Mitglied des SFV. 

Zum ersten Mal wurde ein siebenköpfiger Vorstand ge-
wählt: Eberhard Waffenschmidt, Susanne Jung, Daniel Kray, 
Thomas Bernhard, Herwig Hufnagel, Ulrich Böke und Alfons 
Schulte.

Die Arbeit wird damit auf mehrere Schultern verteilt. Jedes 
Vorstandsmitglied wird sich in Zukunft einer Schwerpunkt-

aufgabe widmen. Für das „Tagesgeschäft“ wurden Eberhard 
Waffenschmidt, Daniel Kray und Susanne Jung (Geschäfts-
führerin) als Vorstand im Sinne des BGB bestimmt. 

BGB-Vorstand: 
Prof. Dr. rer. nat. Daniel Kray, geb. 1973, 
Dipl.-Physiker, promovierte am Fraunhofer 
ISE über Photovoltaik, arbeitete ab 2009 in 
der PV-Industrie und ist seit 2012 Professor 
für Erneuerbare Energien an der Hochschule 
Offenburg mit den Schwerpunkten PV und 
Pflanzenkohle; seit Mitglied des SFV.

Herwig Hufnagel, 
geb. 1966, Maschinenbau-Techniker, ver-
heiratet, 2 Kinder: Nach eigener Aussage 
Motivation, sich für eine kriegsfreie und 
klimaschonende Lebensweise einzusetzen.
Seit 1994 Mitglied im SFV und seit 2002 
Ansprechpartner der SFV-Infostelle Nord-
bayern. 

Bitte vormerken! Die nächste SFV-Mitgliederversammlung findet am 14.11.2020 um 19 Uhr in 
der Bischöflichen Akademie in Aachen statt. 

Dipl.-Ing. Ulrich Böke, 
geb. 1965, arbeitet seit 28 Jahren als Inge-
nieur in den Forschungsabteilungen von 
zunächst Philips und nun Signify. Er ist seit 
1992 Mitglied im SFV. Ulrich Böke ist Vor-
sitzender der Langerweher- Umwelt- und 
Naturschutz Aktion e.V. (LUNA e.V.). Zusam-
men mit verschiedenen Organisationen im 
Kreis Düren veranstaltet er sei 11 Jahren ein 
Seminar über Solarstromanlagen.
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Überall Proteste für mehr 
Klimaschutz
Die Aufrufe zu weltweiten Generalstreiks von Fridays for future richten sich 
an jede Generation - an Angestellte  und Arbeitgeber*innen, an Eltern, Groß-
eltern  und Nachbar*innen,  an Wissenschaftler*innen, Sportler*innen und 
Arbeitssuchende, Kreative und Auszubildende – an alle.

So gingen am 20. September in über 500 Städten allein in Deutschland rund 
1,4 Millionen Menschen für den Klimaschutz auf die Straße. Das war die größte 
Demo in Deutschland seit 1945! Protest organisierte sich ebenfalls in London, 
Paris, Brüssel, Barcelona, Athen, aber auch in Johannesburg, Kapstadt, Delhi, 
Sydney, Bangkok und Tokio. Allein in Australien folgten 300.000 Menschen 
dem Protestaufruf. Weltweit gingen ca. 4 Millionen Menschen auf die Straße, 
um für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens und gegen die 
anhaltende Klimazerstörung laut zu werden. 

Demo-Impressionen von Michael Brod, Daniela Wildfeuer, Georg Engelhard, Klaus Schestag

Gerade in Deutschland wollte man in Erwartung auf das Klimaschutzpaket 
der Bundesregierung noch einmal ein deutliches Zeichen für einen ambitio-
nierten Klimaschutz setzen. Viele Teilnehmer trugen ihre Forderungen an die 
Politik auf kreativ gestalteten Plakaten durch die Straßen. Die ausgelassene und 
hoffungsvolle Stimmung erhielt am Nachmittag mit der Veröffentlichung des 
Klimaschutzpaketes allerdings einen deutlichen Dämpfer. Prof. Dr. Quaschning 
fasste dies später in einem sehenswerten Video argumentativ zusammen:  
https://www.youtube.com/watch?v=hnREClvPd2I&feature=youtu.be

Am 29. November gab es einen weiteren globalen Klimastreik, bei dem sich allein 
in Deutschland über 600.000 Menschen beteiligten.

Durch die aktuellen politischen Entwicklungen wird deutlich, dass die Protest-
bewegung in ihren Bemühungen nicht nachlassen darf. So werden zur Zeit 
in vielen Städten öffentlichkeitswirksame Proteste der Bewegung „Extinction 
Rebellion“ durchgeführt. 

Extinction Rebellion (XR) heißt übersetzt etwa: „Aufstand gegen das Aussterben“. 
Es ist eine internationale, gesellschaftspolitische Bewegung. Ihr Ziel ist es, den für 
das Klima nötigen, umfassenden und tiefgreifenden Wandel herbeizuführen. XR 
setzt sich mit Mitteln des zivilen Ungehorsams gegen das Massenaussterben von 
Tieren und Pflanzen und das mögliche Aussterben der Menschheit als Folge der 
Klimakrise und der Vernichtung von Lebensraum ein. So sind Brücken-, Straßen- 
und Hafenblockaden aber auch Trauermärsche und  Theater-flashmobs Protest-
formen der kreativen Bewegung. Auch die Aktionsform „Die-in“ (gemeinsames 
Sterben) wurde bereits vielfach in Fußgängerzonen durchgeführt.  Dabei lassen 
sich die Demonstranten in der Öffentlichkeit auf ein Signal hin plötzlich wie tot 
zu Boden fallen, um auf einen bestimmten politischen Sachverhalt hinzuweisen, 
den sie für lebensbedrohend oder unmenschlich halten.  

Die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion hatten Anfang Oktober in mehreren 
Städten weltweit Aktionen durchgeführt. So blockierten in Berlin etwa 3000 
Aktivisten die Hauptverkehrsknotenpunkte Potsdamer Platz und den Großen 
Stern an der Siegessäule durch friedliche Sitzblockaden.  (KW)
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Berichte der SFV-Infostellen

25 Jahre Infostelle Amberg/Amberg-Sulzbach 
Bericht von Hans-Josef Frey, Infostellen-Leiter

„Solarenergie – wie geht das? Wir helfen Ihnen weiter!“   
Seit 25 Jahren sind wir vor Ort die Lobby für die Sonne und 
haben viel erreicht.  

Wie sind wir entstanden?
Einige wenige Solarpioniere der ersten Stunde hatten sich 
am 18.3.1994 dem SFV in Aachen angeschlossen mit dem 
Ziel, der Solarenergie in unserer Region zum Durchbruch 
zu verhelfen.

Was hat sich bewährt?
„Solarenergie im Gespräch!“ – das hat sich neben Infoabenden, 
Infoständen und Infomaterial bestens bewährt. Wir suchen 
v.a. Gemeinden mit neuen Baugebieten auf und gehen auf 
die Fragen der Bauwilligen und Interessenten ein.

„Schulen zu Energieschulen!“ Die Energiebildung ist uns ein 
besonderes Anliegen. Mitglieder unseres Vereins sind hier 
sehr aktiv, so z.B. Manfred Klemm als Leiter des Projekts, 
unser Solarteur Lorenz Hirsch als Solar-Umwelttrainer in den 
Schulen oder Hans-Jürgen Frey als Referent für „Strom von 
der Sonne“ bei Lehrerfortbildungen. Gerne werden unsere 
Versuchsgeräte sowie die Solarkiste zum Lehrangebot www.
solar-im-unterricht.de ausgeliehen. An die 1000 Studierende 
der Lehrämter Grund- und Mittelschule konnten in den letz-
ten Jahren an Solar-Ausbildungstagen geschult werden.

„PV-Angst vorm Finanzamt!“ Diese bürokratische Hürde ver-
suchen wir ebenfalls zu beseitigen, indem wir über intensive 
Kontakte mit dem Finanzamt und Teilnahme an entspre-
chenden Seminaren zu Steuerfragen kompetent Auskunft 
geben können.

Was waren besondere Erfolge?
Die freiwillige kostendeckende Vergütung von PV-Strom ab 
1999 (1,76 DM/kWh) in Amberg, nachdem wir die CSU-Stadt-
ratsfraktion davon überzeugt hatten, gegen den heftigen 
Widerstand des damaligen Stadtwerkedirektors!

Die Bürgersolaranlagen, die auf unser Betreiben hin ent-
standen sind: Auf dem Dach der Schule Ebermannsdorf war 
das die erste in unserem Raum. Manfred Klemm steckte viel 
Energie in dieses Projekt und konnte sich gegen manche 
Widerstände durchsetzen!

Es folgten die „Solarstrom Bürgerbeteiligungsanlagen Amberg“ 
2003 unter Federführung von Siegfried Schröpf!

Im AOVE-Gebiet des Landkreises wurden ab 2003 insgesamt 
auf Schuldächern 11 Bürgersonnenkraftwerke mit einer Ge-
samtleistung von 468 kWp installiert. Noch immer ist hierbei 
der Initiator Jürgen Stauber als Prokurist tätig!

Das „integrierte Klimaschutzkonzept“ der Stadt Amberg 
2012 sowie die Stelle eines Klimaschutzmanagements im 
Landkreis und endlich auch in Amberg! Das waren ständig 
vorgebrachte Forderungen schon bereits beim AK „Energie 
und Klima“, den Hans-Jürgen Frey von 2000 bis 2008 geleitet 
hatte.

Neuerdings freuen wir uns über die Erfüllung eines lang 
gehegten Wunsches: das Solarkataster (https://www.solare-
stadt.de/amberg-sulzbach).

Im Bereich der Windenergie war und ist Andreas Wilczek 
ein anerkannter Vorkämpfer mit seinem beispielgebenden 
Projekt WKA in Witzlricht unter strikter Bürgerbeteiligung!

Solare E-Mobilität! Darauf setzen wir schon seit vielen Jahren 
konsequent: mit dem ersten E-Auto von Richard Birner 1995, 
der ersten E-Autoralley 1996 im Rahmen einer Landesgar-
tenschau sowie mit sechs E-Mobilausstellungen ab 2012 in 

       Interessierte beim Solargespräch. Energietag an der Schule: F. Bleicher als Solarkoch!Lehrerfortbildung „Strom von der Sonne“
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Das erste Jahr der Infostelle Ost-Münsterland
Bericht von Anne Bussmann, Infostellen-Leiterin

Die Infostelle hatte sich gerade gegründet, da fand in Kat-
towitz die Klimakonferenz COP24 statt. Günter Hermeyer, 
der aus unserem Nachbarort stammt, beobachtete diese im 
Auftrag der Organisation „DON‘T NUKE THE CLIMATE“.  Am 
8.1.2019 berichtet er der Infostelle in der alten Schmiede in 
Beckum davon. Günter: „Der Klimawandel mit seinen teilweise 
schon verheerenden Auswirkungen ist in der Diskussion in der 
Mitte der Bevölkerung angekommen. Weniger bekannt in dem 
Zusammenhang sind die Versuche der Atomindustrie sich als 
Teil der Rettung darzustellen. Die Kampagne „Don’t Nuke the 
Climate“ ist deshalb international aufgestellt um mit Aufklä-
rung und Einflussnahme auf Politik diesen Machenschaften 
entgegenzuwirken.“ [1] 

Am 11.3.2019 veranstalteten wir einen Gedenkmarsch für 
die Opfer von Fukushima. Bei strömenden Regen zog der 
Demozug durch die Innenstadt von Beckum. Als Gastredner 
sprach Horst Blume von der Bürgerinitiative Hamm über den 
stillgelegten THTR-Hamm und erläuterte welche Gefahren 
noch heute von diesen ausgehen.

Die Partei Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Beckum 
interessierten sich für die Arbeit des SFV, so dass wir diesen 
am 18.3.2019 vorgestellt haben.

Dann im April schickten wir auf Initiative von Prof. Volker 
Quaschning einen Klodeckel zu Peter Altmaier, damit der 
52GW- Deckel für die PV-Anlagen verschwindet.

Für den 14.5.2019 hatten wir Susanne Jung eingeladen, einen 
Vortrag zu halten mit dem Thema „Macht die Dächer voll“. Da 
Frau Jung erkrankte, wurde dieser Vortrag mittels ihrer Folien, 
die Sie uns zur Verfügung stellte, gemeinsam besprochen. Es 
wurde allgemein als sehr anregend aufgenommen.

Die Energiewende-Ausstellung des SFVs wurden an ver-
schiedenen Orten im Kreis gezeigt: im Albert-Maguns Gy-
manasium Beckum, im Rathaus in Ennigerloh, im Kopernikus 
Gymanasium Neubeckum und im Bürgerzentrum in Ahlen.

Am Sonntag, den 30.6.2019 hatte die Infostelle Ost-Münster-
land des SFV zu einer Radtour eingeladen. Start war um 11.00 
Uhr, bei 35°C auf dem Marktplatz in Beckum. Trotz dieses 
extremen Wetters kamen 10 Personen zum Mitradeln.  Dann 
ging es über Wirtschaftswege zum ältesten Windrad im Kreis 
Warendorf in Distedde. Da wurde dann über die Geschichte 
und die aktuelle Situation der Anlage durch einen der Betrei-
ber informiert. Weiter ging es nach Sünnighausen zu einem 
weiteren Pionier der Energiewende, Uli Schulze. Er stellte 
seine PV-Anlagen und sein Windrad (800 kW) vor.

Quelle

[1] https://dont-nuke-the-climate.org

[2] https://www.beckumer-marktplatz.de/

Vom Seminar in Freckenhorst zur „CO2-Rückholung“ inspiriert, 
erzeugten wir am 13.8.2019 auf dem Biolandhof der Kommu-
ne Laakenhof mit weiteren Interessierten Pflanzenkohle.

Im September nahmen wir dann an den weltweiten Klima-
streiks in Münster und Beckum teil.

Den Film „Die Rote Linie“ zeigten wir am 24.9.2019 in Koope-
ration mit dem Bürgerzentrum Ahlen und dem Verein VERE-
NA e.V. (Verein für erneuerbare Energien Ahlen).

Am 1.10.2019 kam dann Susanne Jung und hielt einen Vor-
trag zum Thema „Klimanotstand und nun?“

Die Veranstaltung war sehr gut besucht und daraus erga-
ben sich neue Kontakte und Arbeitsschwerpunkte für die 
Infostelle. Mitglieder des Arbeitskreis Klimaschutz  Beckum 
wiesen  auf die kommende Ausschusssitzung hin, in der 
es um die Fällung der vier 70 Jahre alten Platanen auf dem 
Marktplatz ging. Seid dieser Zeit unterstützen wir massiv den 
Arbeitskreis Klimaschutz, um zu verhindern dass die Platanen 
gerodet werden. [2] Leider ist uns das nicht gelungen, die 
Platanen wurden an 18.11.2019 in aller Frühe gerodet.

Foto: Matthias Biefang

Amberg. Immerhin ist fast jedes 4. Vereinsmitglied e-mobil 
unterwegs!

Wie wurden wir anerkannt?
Die Umweltpreise der Stadt Amberg 1996 und des Landkrei-
ses 2003 sowie der Bürgerpreis der Sparkasse 2009 würdigten 
unsere Arbeit.

Was soll noch erreicht werden?
„PV auf jedes Dach“ - auch bei Mietobjekten und bei Solar-
carports als Überdachung von Parkplätzen! 

Eine PV-Verpflichtung bei Neubauten ist unser derzeit laufen-
des Projekt, eine Entscheidung darüber wird aktuell seitens 
der Stadtverwaltung in Amberg erwogen!

In
te

rn
es



                       Solarbrief 3/19
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

30

  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

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

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

 Nordbayern
Vorsitz: Manfred Burzler, Tel.: 08431-45990; Herwig Hufnagel,  
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Wir benötigen weiterhin finanzielle Unterstützung!
Verfassungsbeschwerde wegen 

unzureichender deutscher Klimaschutzpolitik 
www.klimaklage.com

Unser Solarbrief
Bewährtes weiterentwickeln

Susanne Jung
Neue Geschäftsführerin des SFV

Bereits seit über 30 Jahren veröffentlichen wir unseren Solar-
brief regelmäßig. Das positive Feedback und die treue Leser-
schaft zeigt uns, dass wir damit richtig liegen. Mitglieder des 
Vereins und Solarfreunde schätzen die Zusammenstellungen 
zu aktuellen und grundsätzlichen Themen rund um den Kli-
maschutz und die Energiewende.  Ob als pdf-Download auf 
unserer Homepage oder per Post zugestellte Druckversion 
gelesen - das Interesse ist groß.

Ebenso beliebt ist unsere Mester-Karikaturensammlung mit 
Kalendarium, die wir nunmehr zum fünften Mal an unsere  
Mitglieder, Spender und Leser unserer Zeitschrift als Danke-
schön versenden. Diese Aufmunterung beim weiteren Kampf 
für eine schnelle Energiewende hat sich bei vielen bereits als 
„Must-have“ etabliert. 

Darauf wollen wir aufbauen. Wir planen, unsere Solarbriefe 
thematisch zu bündeln und damit weiterzuentwickeln. 
Neben aktuellen energiepolitischen Themen wollen wir die 
kommenden Hefte an Schwerpunktthemen ausrichten. 

Wir starten mit dem Thema EEG: Im März 2020 wird das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 20 Jahre alt. Diesen 
Geburtstag wollen wir zum Anlass nehmen, in Solarbriefbei-
trägen und Interviews über die Entstehung des Gesetzes (an 
dem der SFV nicht ganz unbeteiligt war) und dessen Erfolge 
zu berichten. Wichtigster Teil des neuen Heftes wird es sein, 
unsere Ideen für ein EEG 2.0 vorzustellen. Die Energiewende 
im Strombereich muss endlich wieder vom Kopf auf die Füße 
gestellt werden. Wir wollen deshalb über neue und bewährte 
Förderwege diskutieren, damit Investitionen in Erneuerbare-
Energien-Anlagen und saisonale Speicher schnellstmöglich 
voran kommen und Bestandsanlagen wesentlicher Teil einer 
ökologisch nachhaltigen Energiewende bleiben.

Ich lade Sie herzlich ein, Ihre Erfahrungen und Vorschläge 
für ein EEG 2.0 und zur weiteren inhaltlichen Ausgestaltung 
des Themen-Solarbriefs 1/2020 einzubringen. Schreiben Sie 
mir an jung@sfv.de

Bis dahin! Frohe Weihnachten und einen Guten Start ins 
neue Jahr!
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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 90,00 Euro/Jahr (regulär), 120 Euro/Jahr (freiwillig), 30,00 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 30,00 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., IBAN: DE16 3706 0193 1005 4150 19, BIC: GENODED1PAX 
(Bei Spenden bitte auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck „Spende“ und ggf. den Spendenzweck angeben.)
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