
 
 

Jetzt  
Weichen 
stellen!
Die nächsten Jahre werden 
entscheidend für den Erfolg 
der Energiewende: Was 
die Bundesregierung bis 2021 
bewegen muss – S. 4 

Sonnenstrom im 
Kohlerevier – S. 8

Nachhaltigkeit: Da  
geht noch was – S. 10

F rüh l i ng  2018

+

energy.
D A S  M A G A Z I N  V O N  G R E E N P E A C E  E N E R G Y



Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zwar grüßt nicht täglich das Murmeltier, dennoch 
kommt uns manches bekannter vor als uns lieb 
ist: Wieder nimmt eine Große Koalition mühsam 
ihre Arbeit auf. Wieder ist es fraglich, ob sie die 
nötigen Entscheidungen für einen erfolgreichen 
Klimaschutz treffen wird. Welche Themen sie 
vordringlich anpacken muss, damit die Energie
wende gelingen kann, stellen wir Ihnen ab Seite 4 
vor. Vielleicht kommt Ihnen manches bekannt vor 
– wichtig bleibt es. Gerade jetzt, denn in dieser
Legislaturperiode werden entscheidende Weichen
gestellt. Oder eben nicht.

Damit etwas vorangeht, werden wir die 
Debatte um die Zukunft unseres Energiesystems 
konstruktiv begleiten – so wie Sie es von uns  
kennen. Deshalb bringen wir Vorschläge für den 
Ausstieg aus der Braunkohle (siehe dazu auch 
Seite 8) ebenso ein wie für den längst über
fälligen Durchbruch der WindgasTechnologie.

Machen statt warten – das ist auch das Motto 
unserer Partner, die wir Ihnen in dieser energy. 
Ausgabe vorstellen. Es gibt viele ermutigende 
Beispiele von Engagement, viele Menschen, die 
selbst aktiv werden und Lösungen für eine  
nachhaltige Mobilität oder für ein Leben ohne 
Müll (Seiten 9, 14 und 15) bieten.

Lassen Sie sich inspirieren und tanken Sie  
positive Energie. Die brauchen wir alle! Herzlich,

Nils Müller und Sönke Tangermann

Nun ganz einfach: simon & Co. einstecken und Strom ernten

Vorstände Greenpeace Energy eG
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N E U E S  V O N  S I M O N  &  C O .

DER SOMMER KANN KOMMEN
Aller Verunsicherungstaktik diverser Netzbetreiber zum Trotz: Mit der Erlaubnis 
des Anschlusses von MiniSolarkraftwerken an normale Haushaltsstrom 
kreise ist ein zentrales Hindernis für deren Betrieb gefallen. Da hochwertige  
BalkonSolaranlagen wie der simon (Foto) mit normgerechten Wechselrichtern 
alle Netzzustände erkennen und sie so auch die Gefahr eines Stromschlags  
am Stecker ausschließen, können sie unserer Ansicht nach nun an normale  
SchukoSteckdosen angeschlossen werden. Auch ein störungs freier Netzbetrieb 
ist durch moderne MiniPVModule nicht gefährdet. Entsprechend können 
Netzbetreiber deren Betrieb auch nicht untersagen, da ihr Zuständigkeits und 
Verantwortungsbereich auf ihrer Seite des Stromzählers endet. Einen schönen 
Sommer also mit Ihrem simon! Weitere Infos: blog.greenpeace-energy.de/simon

SAUBERE SACHE:  
NACHHALTIGKEITSPREIS FÜR SODASAN
Pionier für umweltfreundliches Waschen und Reinigen ist 
Sodasan bereits seit 1982 – und unser Ökostrom und  
proWindgasKunde auch schon viele Jahre. Für ihr umfassen
des Engagement im Umwelt und Klimaschutz wurden die  
Niedersachsen im Dezember mit dem Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis (Foto) ausgezeichnet. „Wir  
gratulieren und wissen aus eigener Erfahrung: 
diese Auszeichnung ist rundum verdient“, sagt 
Cornelia Steinecke, Teamleiterin des Geschäfts
kundenvertriebs von Greenpeace Energy.

 2,1
Cent die Kilowattstunde wird erneuerbarer 
Wasserstoff im Jahr 2040 kosten (und damit 
deutlich günstiger sein als Erdgas). Dann wird 
er in großen Mengen gebraucht, um im Verkehr, 
in der Industrie und im Wärmebereich fossile 
Treibstoffe und Rohstoffe klimafreundlich  
zu ersetzen.  Weitere Infos dazu auf Seite 6

U N S E R  N A C H H A LT I G E S  B R A N C H E N B U C H

GUTEN SERVICE 
SUCHEN,  
GRÜNE PARTNER 
FINDEN 
Sie suchen Friseure, Bäcker, Steuerberater,  
Hotels, Handwerker und Einzelhändler in Ihrer 
Nähe, die – wie Sie – saubere Energie von 
Greenpeace Energy beziehen? Dann empfehlen 
wir das neue nachhaltige Branchenbuch  
auf unserer Webseite (LinkTipp im Infokasten 
unten). Inzwischen sind dort mehr als 3.000  
Firmen als Teil unserer „Green Community“  
gelistet – und für Sie kaum mehr als ein, zwei 
Klicks entfernt: Geben Sie Ihren Ort oder  
Ihre Postleitzahl ein und Sie bekommen auf  
einer Karte alle Geschäfte in Ihrem Umkreis  
präsentiert, die von uns mit Ökostrom und  
proWindgas versorgt werden. Wir finden:  
Solche nachhaltigen Unternehmen verdienen 
besondere Aufmerksamkeit – und besondere 

Kunden wie Sie! Stärken 
Sie unsere grüne Gemein
schaft, indem Sie sich  
als Firma im Branchenbuch 
listen lassen oder indem 
Sie Kunde unserer  
Firmenpartner werden.  
In jedem Fall: Viel Erfolg 
beim Suchen und Finden!

Suchen und Finden:
Grüne Firmen von 
Nord bis Süd:  
greenpeace-energy.
de/branchenbuch

Mehr als 3.000 Geschäftspartner für uns und für SieF O R S C H U N G S P R O J E K T

WIE GEHT  
KLIMASCHUTZ 
IM ALLTAG?
Treibhausgase vermeiden – das kann jeder: beim Einkauf,  
auf Reisen oder bei der Energienutzung zu Hause. Wie aber 
schafft man es ganz konkret, innerhalb eines Jahres seine 
persönliche CO2Bilanz messbar um stolze 40 Prozent zu 

senken? Das will ein Forschungs
projekt herausfinden, das im  
vergangenen Herbst startete:  
„Klimaneutral leben in Berlin (KliB)“. 
Die Ergebnisse des vom Potsdam 
Instituts für Klimafolgenforschung 
(PIK) initiierten Reallabors sollen 

auch in den Klimaschutzplan der Bundesregierung einfließen. 
Mehr als 150 Berliner Haushalte, darunter auch diverse 
Greenpeace EnergyKunden, machen mit und melden einmal 
in der Woche ihr Konsum und Verbrauchsverhalten an  
die Potsdamer Forscher. Zwischenfazit: Die Teilnehmer sind 
schon jetzt deutlich klimafreundlicher als der Bundesdurch
schnitt, mehr als 80 Prozent von ihnen beziehen bereits 
Ökostrom. Als Projektpartner ist auch Greenpeace Energy 
mit an Bord und berät die Haushalte in Sachen Energie
verbrauch und Effizienz. „Wir wollen aber nicht nur schauen, 
wie die Verbraucher ihren Alltag nachhaltiger gestalten,  
sondern auch herausfinden, wo sie an Grenzen stoßen – 
und wo deshalb die Politik gefordert ist, für Veränderungen 
zu sorgen“, sagt KliBProjektleiter Fritz Reusswig vom 
Potsdam Institut. Mehr zum KliBProjekt unter  
klimaneutral.berlin

Lesetipp: „Vier fürs Klima“ von Petra Pinzler 
und Günther Wessel, Droemer Knauer, 18 €.  
Lebensnah, lehrreich und amüsant  
schreibt das Journalistenpaar über die  
Erfahrungen einer vierköpfigen Familie,  
die ihren ökologischen Fußabdruck binnen  
eines Jahres deutlich reduzieren will.
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eringe Erwartungen haben  
einen Vorteil. Sie lassen sich 
leichter übertreffen. So gesehen 
hatte die Neuauflage der  
Koalition aus Union und SPD 
beim Thema Klimapolitik einen 

guten Start: Es gab viel Kritik an den Energie-
wende-Plänen im Koalitionsvertrag, etwa weil 
die neue Bundesregierung praktisch das Ziel 
aufgegeben hat, den Treibhausgasausstoß bis 
2020 gegenüber 1990 um 40 Prozent zu senken. 
Dabei ist der Handlungsdruck nach den für den 
Klimaschutz weitgehend vergeudeten letzten 
vier Jahren sogar noch größer als zuvor. Angela 
Merkel indes widmete in ihrer Regierungser-
klärung Mitte März dem Thema keine Minute.  
Dabei werden die nächsten knapp dreieinhalb 
Regierungsjahre entscheidend dafür sein,  
ob Deutschland die Energiewende schafft oder 
ob es scheitert. Drei entscheidende Themen: 

Kohleausstieg
„Der erste Lackmustest wird sein, ob die Bun-
desregierung noch in diesem Jahr eine Reihe 
von Kohlekraftwerken drosselt oder ganz 
schließt und ob die geplante Kommission zum 
Kohleausstieg bis Ende des Jahres einen Plan  
für einen sozialverträglichen Kohleausstieg bis 

2030 vorlegt. Nur dann ist das 1,5-Grad-Ziel 
von Paris zu erreichen“, urteilt Greenpeace  
Energy-Vorstand Sönke Tangermann. Viele 
Fachleute sind sich einig, dass ein rascher Kohle- 
ausstieg eine der dringlichsten energiepoliti-
schen Aufgaben der neuen Bundesregierung ist. 
Wirtschaftsminister Altmaier hingegen orakelte 
Ende März bei einem Treffen mit NRW-Minister-
präsident Armin Laschet, die Energie träger 
Braun- und Steinkohle werde es in Deutschland 
auch nach 2030 „noch für viele Jahre“ geben. 
Dabei hatte nicht zuletzt Greenpeace Energy  
in mehreren Studien nachgewiesen, dass ein 
Energiesystem, das auf Wind- und Solarenergie 
sowie auf die Windgas-Technologie setzt, bis 
2040 deutlich kostengünstiger wird als eines 
mit Anteilen der fossilen Energieträger Kohle, 
Öl und Gas, wie es die Bundesregierung noch 
plant. Steuerzahler und Verbraucher würden  
also entlastet. Durch den Erneuerbaren-Ausbau 
in Braunkohleländern entstünden mehr und  
zudem zukunftsfähigere Arbeitsplätze als  
die Kohlebranche bietet und zugleich bliebe die 
Versorgungssicherheit mindestens ebenso so 
gut wie heute. Wenn die Bundesregierung  
es also mit dem Klimaschutz ernst meint, muss 
sie den Kohleausstieg bis 2030 abschließen.  
Sie hätte dabei alle Argumente auf ihrer Seite. 

   ENERGIEWENDE – 
SCHAFFEN  

ODER  
SCHEITERN?

Ob Deutschland Chancen hat, seine Klimaziele zu erreichen und die Treibhausgas-Emissionen  
bis 2040 auf null zu senken, dafür fallen in dieser Legislaturperiode wichtige  

Entscheidungen – oder auch nicht. Was die neue Bundesregierung jetzt besonders dringend  
für erfolgreichen Klimaschutz anpacken muss, zeigt unsere Analyse
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„Ohne Kohleaus-
stieg bis 2030 ist 
das 1,5-Grad-Ziel 
von Paris nicht  
zu schaffen.“
Greenpeace Energy-Vorstand 
Sönke Tangermann
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Online-Protest:
Hier finden Sie die 
Petition für bessere 
Prosumer-Rechte:   
greenpeace-energy.
de/presse/buerger 
energie

CO2-Steuer
Vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) 
über den Sachverständigenrat für Umweltfragen 
der Bundesregierung, von Felix Matthes, Energie- 
ex perte des Freiburger Öko-Instituts, bis zu Ott-
mar Edenhofer, dem international renommierten 
Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgen-
forschung – die Fachleute liegen weitgehend 
auf einer Linie: Das Abgabensystem für Energie 
muss neu gestaltet werden. Fossile Energieträger 
wie Heizöl, Kohle und Sprit müssen mit einer 
CO2-Steuer belegt werden, im Gegenzug könnte 
die Stromsteuer abgeschafft werden, um  
die Bürger bei den Energiekosten zu entlasten.  
„Eine klug ausgestaltete CO2-Steuer würde zudem 

die Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien  
verbessern, wodurch wiederum die EEG-Umlage 
sinken würde“, erklärt Marcel Keiffenheim,  
Leiter Politik und Kommunikation bei Greenpeace 
Energy. Doch Deutschland bremst, während 
Frankreich, die Beneluxländer und skandinavische 
Staaten die Bundesregierung zu einer gemein-
samen CO2-Abgabe drängen. Nun muss sich  
zeigen, ob der Druck der EU-Partner – aber auch 
der Fachwelt und der kritischen Öffentlichkeit – 
stark genug wird, um die Bremse zu lösen. 

Sektorenkopplung und Windgas
Während die erneuerbaren Energien im Strom-
sektor bereits einen Anteil von gut 36 Prozent 
erreicht haben, liegen die Sektoren Verkehr  
(5,2 %), Wärme (12,9 %) und Industrie (5 %) 
noch weit zurück. Um sie bis 2040 vollständig 
zu dekarbonisieren, muss dort im Zuge der 
„Sektorenkopplung“ Grünstrom fossile Energie-
träger ersetzen. So dürften effiziente elektrische 
Wärmepumpen weithin Öl- wie Gasheizungen 
verdrängen und Elektrofahrzeuge Dieselautos 
und Benziner im Individualverkehr. Dennoch 
werden sich Teile der Sektoren Wärme, Verkehr 
und Industrie nur mithilfe erneuerbarer Gase 
klimafreundlich umbauen lassen. So sind etwa für 
den Langstrecken-Flugverkehr batterieelektrische 
Lösungen ebenso wenig absehbar wie für die 
Containerschifffahrt. Dort könnte per Elektrolyse 
erzeugter Wasserstoff (und per anschließender 
Methanisierung erzeugtes Methan) zum Einsatz 
kommen, aus dem sich Treibstoffe ebenso  
erzeugen lassen wie bislang aus fossilen Quellen 
erzeugte Grundstoffe für die Chemieindustrie. 
Zudem kann erneuerbarer Wasserstoff bis 2040 
günstiger werden als fossiles Erdgas – wenn  
die Bundesregierung rasch die Hindernisse für 
eine erfolgreiche Kopplung des Stromsektors 
mit den anderen Wirtschaftsbereichen beseitigt.

Windgas hilft auch bei einem weiteren Aspekt 
einer erfolgreichen Energiewende: Wenn die  
erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und 
Solarenergie, spätestens im Jahr 2030 65 Prozent 
der Stromproduktion übernommen haben –  
einer der ambitionierteren Punkte zum Klima-
schutz im Koalitionsvertrag – gewährleistet per 
Elektrolyse erzeugter erneuerbarer Wasserstoff 
(oder, nach einem weiteren Wandlungsschritt, 
synthetisches Methan) die nötige Versorgungs-
sicherheit ohne fossile Energieträger. Denn sie 
lassen sich in großen Mengen im Gasnetz spei-
chern. Bei längeren Dunkelflauten (d.h. Perioden 
mit wenig Wind und Sonne) können sie in flexi-
blen Gaskraftwerken wieder verstromt werden.

V E R H A N D L U N G E N  U M  B R Ü S S E L S  „ W I N T E R PA K E T “

EUROPA POKERT UM  
DIE ZUKUNFT  
DER ENERGIEWENDE
Es geht um jedes einzelne Wort. Wird im endgültigen Artikel ein 
„kann“ oder ein „soll“ stehen, ein „muss“ oder „darf“? Um  
solche Nuancen feilschen die drei EU-Institutionen – Kommission, 
Rat und Parlament – derzeit im Monatstakt in Brüssel. „Trilog“ 
nennt sich die Dreierrunde. Was dort aus gekungelt wird, sei viel 
zu intransparent, monieren Kritiker. Dabei geht es um viel.

„Saubere Energie für alle Europäer“ heißt die auch Winterpaket 
genannte Kombination aus Richtlinien und Verordnungen, die  
ab 2021 die Leitplanken für Europas Energiezukunft vorgeben soll. 
Zum Entwurf der Kommission haben EU-Parlamentarier und die 
Mitgliedsstaaten im EU-Rat etliche Änderungsvorschläge gemacht – 
nun liegen die drei Textvarianten übereinander wie ungleiche 
Schablonen, die bis 2019 zu einem Kompromiss zurechtgeschliffen 
werden sollen: mehr als 4.000 DIN-A4-Seiten, inklusive Anhängen. 
Experten halten dies für ziemlich ambitioniert.

Denn es gibt etliche Stolpersteine. Zum Beispiel das Ziel für 
den Erneuerbaren-Ausbau in der EU: Das Parlament will 35 Pro- 
zent bis zum Jahr 2030 in der gesamten EU durchsetzen. Die 
Kommission hingegen nicht mehr als 27 Prozent. Ergebnis offen. 

 Höchst problematisch ist auch der Entwurf von Artikel 19  
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie: Darin soll das System  
der „Herkunftsnachweise“ für Ökostrom neu geregelt werden. 
Solche Nachweise für erneuerbaren Strom erhalten derzeit  
nur solche Windkraft-, Solar- und Wasserkraftanlagen, deren  
Bau nicht gefördert wurde. Künftig sollen solche handelbaren 

Herkunftsnachweise aber auch für Anlagen vergeben werden, 
die öffentlich gefördert wurden – in Deutschland über das EEG. 

„Das wäre reines Greenwashing“, erklärt Marcel Keiffenheim, 
Leiter Politik und Kommunikation bei Greenpeace Energy. Denn 
so könnten sich große Konzerne künftig praktisch kostenlos  
mit den dann massenhaft ausgegebenen Herkunftsnachweisen  
eindecken, damit an der Börse günstig gekauften Atom- und Kohle-
strom umetikettieren und sich selbst ohne eigenen Beitrag zur 
Energiewende als „grüne“ Unternehmen präsentieren – während 
tatsächlich die Verbraucher per EEG-Umlage die Kosten für den 
Bau der Windkraft- und Solaranlagen zahlen. „So darf das nicht 
kommen“, sagt Keiffenheim. Greenpeace Energy forderte deshalb 
bei Gesprächen im EU-Parlament, mit Kommission und Bundes-
regierung, die Neuregelung zu stoppen – oder zumindest eine 
Ausnahme-Klausel für EU-Staaten im Richtlinientext zu verankern, 
durch die Deutschland sein bisheriges System beibehalten könnte. 
Die Forderung fand womöglich Gehör: Immerhin diskutierten die 
Trilog-Partner im März über entsprechende Kompromissvorschläge.

Verhärtet sind die Fronten bei den Rechten der EU-Bürgerinnen 
und -Bürger als Energieproduzenten: Kommission und Parlament 
setzen sich dafür ein, dass „Prosumer“ Solarstrom vom eigenen 

Dach ohne bürokratische und finanzielle 
Hürden erzeugen, selbst verbrauchen und 
weiterverkaufen dürfen. Der Rat will das  
verhindern. Das Bündnis Bürgerenergie und 
Greenpeace Energy haben Ende März eine 
Protestkampagne gegen diese Blockade  
gestartet – auch mit einer Online-Petition an 
den zuständigen Bundeswirtschaftsminister: 
Peter Altmaier soll sich in der kommenden 
Trilog-Runde zum Energiepaket für einen 
barrierefreien Bürgerstromhandel einsetzen.

WARUM GREENPEACE ENERGY-KUNDEN  
WEGBEREITER DER ENERGIEWENDE SIND
Packt die neue Bundesregierung in dieser Legislaturperiode endlich 
die wichtigsten Klimaschutz-Themen erfolgreich an? Das ist fraglich. 
Greenpeace Energy-Kunden sind hier schon heute weit voraus: 
Kohleausstieg: Frei von Kohlestrom ist unser Mix von jeher. Neu ist 
unser Stromtarif Solarstrom plus, über den Kunden Strom aus PV- 
Anlagen direkt in den Braunkohleregionen beziehen und dort im 
Gegenzug den Ausbau der Erneuerbaren fördern. So geben sie ein 
Beispiel für den sozialverträglichen Braunkohleausstieg (siehe S. 8). 
CO2-Steuer: Die fehlt in Deutschland noch. Doch unsere Kunden ver-
meiden schon jetzt in hohem Maße CO2-Emissionen, etwa durch den
Bezug von besonders großen Anteilen von Windstrom aus Anlagen, 
die aus der Förderung gefallen sind und sonst abgeschaltet würden. 
Sektorenkopplung: Erneuerbarer Strom lässt sich als Wasserstoff 
oder Methan speichern und hilft so u.a. bei der Dekarbonisierung 
des Verkehrs- und Wärmesektors und der Industrie (siehe Text rechts). 
proWindgas-Kunden fördern die Windgas-Technologie schon heute.

Mehr zur CO2-Steuer:
Studien des Bundes-
verbandes Erneuerbare 
Energie zum Thema: 
bee-ev.de/home/ 
publikationen/studien

Sitz der EU-Kommission: Im Gerangel der 27 EU-Staaten steht Klimaschutz nicht immer im Mittelpunkt

Sektorenkopplung in Aktion: Unser Elektrolyseur in Haßfurt 
liefert grünen Wasserstoff an unsere proWindgas-Kunden
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in individuelles Traumfahrrad, das 
nicht nur technisch tipptopp ist, 
sondern auch so nachhaltig wie fair 
produziert wird und dessen Erlöse 
Kindern in Ghana Zugang zu guter 

Bildung ermöglichen: Klingt gut? Finden wir 
auch! Und deshalb kooperiert Greenpeace 
Energy jetzt mit myBoo. 

Als die beiden Gründer Maximilian und  
Jonas im Jahr 2012 das Foto eines Bambusrads 
aus Ghana sahen, waren sie vom Fleck weg  
so begeistert, dass auch sie Fahrräder aus dem  
robusten Naturmaterial in Ghana bauen wollten. 

Bambus eignet sich perfekt, um daraus Fahr-
radrahmen zu fertigen. Das Süßgras ist leicht, 
stabil und hat von Natur aus Federn eingebaut. 
Die Rahmen kombinieren die Jungs von myBoo 
mit hochwertigen Anbauteilen, von den Schal-
tungen über die Bremsen bis zu den Laufrädern.

In jedem Rahmen aus Bambus stecken  
80 Stunden Handarbeit in Ghana. Dafür ent-
standen bereits mehr als 40 dauerhafte, fair  
bezahlte Arbeitsplätze im Dorf Jamasi in der  
Ashanti-Region. Die Erlöse ermöglichen den  
Kindern der Region Zugang zu guter Bildung 
und deren Eltern ein selbstbestimmtes Leben.

Für Greenpeace Energy gehört diese neue 
Kooperation zu unserem Engagement für eine 
klimafreundliche Mobilität. Viele Großstädte  
ersticken in Abgasen, leiden an Dieselruß,  
Stickoxiden und Lärmbelästigung – da wollen 
wir die Alternativen fördern.

Einen großen Anteil am Schmutz und Lärm 
hat der innerstädtische Lieferverkehr. Unsere Ko-
operationspartner Velogista und tricargo zeigen, 
wie es anders geht: Die beiden Logistikanbieter 
haben Elektro-Lastenräder im Einsatz – betrieben 
mit Strom von Greenpeace Energy. Sie schaffen 
mühelos Ladungen von bis zu 250 kg, lassen 
sich spielend leicht be- und entladen, entlasten 
die Straßen und kommen in Innenstädten oft 
schneller ans Ziel als stinkende Kleintransporter.

Greenpeace Energy setzt sich auch sonst  
für eine klimafreundliche, erneuerbare Mobilität 
ein. Immerhin ein Fünftel aller Treibhausgase, die 
in Deutschland ausgestoßen werden, stammen 
aus dem Verkehrssektor. Grund genug, endlich 
umzusteigen. Immer mehr Menschen verzichten 
ganz aufs Auto, andere wechseln vom Diesel 
oder Benziner zum E-Mobil. Greenpeace Energy 
baut die Angebote zu erneuerbarer Mobilität 
deshalb für seine Kunden kontinuierlich aus.

E

ALLES ANDERE  
ALS AUF DEM HOLZWEG 

Innovationsfreude, Nachhaltigkeit und soziales Engagement:  
Unsere Kooperationspartner sorgen für klimafreundliche Mobilität – und Greenpeace Energy 

fördert konsequent erneuerbare Alternativen zum Automobilverkehr  

Fast das ganze Dach der Zettls 
ist mit Solarmodulen belegt
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Das Haus, in dem Hilde Zettl ihre 
Kindheit verbrachte, soll bald 
dem Braunkohletagebau im 
Rheinischen Revier zum Opfer 
fallen. Sie hält dagegen – und  
erntet Sonnenenergie für unseren 
Stromtarif Solarstrom plus

ilde Zettl ist nicht der Typ, der sich 
leicht unterkriegen lässt. Sie steht 
so ruhig in ihrem Garten, in dem 
die ersten Blattknospen aus den 
Büschen sprießen, als wollte sie 

demonstrieren, wie fest verwurzelt sie mit ihrem 
Land ist. „Für mich hat Heimat eine ganz beson-
dere Bedeutung“, sagt die energische Frau, 
„auch weil ich weiß, wie es ist, die Heimat zu 
verlieren. Meine Eltern mussten ihr Haus ver-
lassen. Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, 
wurde wegen der Braunkohle geräumt.“ Da 
passt es, dass sich Hilde Zettl in einem Verein für 
Heimat- und Denkmalpflege engagiert. 

Mit ihrem neu gebauten Haus, keine vier  
Kilometer von den Baggern des Tagebaus 
Garzweiler II entfernt, wollen sie und ihre Familie 
ein Zeichen für die Zukunft setzen: „Für uns  
war von Anfang an klar, dass wir in unserem 
neuen Zuhause möglichst stark auf erneuerbare 
Energien setzen.“ Und das haben sie auch  
konsequent getan: Auf dem Dach prangt eine 
Solaranlage des neuesten Typs – mit der für  

eine private Aufdachanlage beachtlichen Spitzen-
leistung von 42 Kilowatt. Damit ernten die Zettls 
nicht nur Sonnenstrom für ihre Elektrogeräte, 
sondern auch für eine Wärmepumpe, mit der 
sie ihre Heizung betreiben. Wenn die Sonne 
nicht scheint, leeren sie die Batterie auf dem 
Dachboden, die sie in sonnigen Stunden füllen. 

Und mit dem überschüssigen Sonnenstrom 
beliefern sie nun Solarstrom plus-Kunden von 
Greenpeace Energy. Hilde Zettl gefällt es, dass 
Menschen aus ganz Deutschland das Rheinische 
Revier über diesen Tarif beim sozialverträglichen 
Ausstieg aus der Braunkohle und beim Ausbau 
der Erneuerbaren unterstützen können. „Die 
Braunkohle soll in der Erde bleiben, die hat keine 
Zukunft“, sagt sie. „Wir müssen unsere Res-
sourcen nutzen, ohne die Umwelt zu zerstören.“

Ihre neue PV-Anlage stört nicht einmal das 
Ortsbild von Wickrath, das ist ihr als Heimat-
schützerin wichtig: „Wir haben uns für schwarze 
Module entschieden, weil die sich kaum von 
dunklen Dachziegeln unterscheiden.“ Dafür gibt 
es sogar von den Nachbarn viel Lob.

H

Solarstrom plus:
Mehr zum einzigen 
Stromtarif, der  
direkt den Ausstieg 
aus der Braunkohle 
unterstützt:  
solarstromplus.de

Vorfahrt fürs Klima:
Greenpeace Energy- 
Kunden erhalten bei 
myBoo (my-boo.de), 
Velogista (velogista.de) 
und tricargo  
(tricargo.de) jeweils 
Sonderkonditionen 
und Rabatte. Sprechen 
Sie unsere Partner  
einfach darauf an. 
Weitere Informatio-
nen zu unserem  
Mobilitätsangebot: 
greenpeace-energy.
de/mobilitaet 

Bambusräder von myBoo (o.) 
sind robust und von Natur 
aus gefedert. Velogista (u.) 
setzt mit seinen Elektro- 
Lastenrädern auf umwelt-
freundliche Stadttransporte

HIER 
WIRD DIE 
ZUKUNFT 
GEBAUT
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ntschuldigung! So muss dieser Text 
beginnen. Denn trotz aller akribi-
schen Vorbereitung hat die Neuor-
ganisation unseres Kundenservices 
nicht auf ganzer Linie so gut ge-

klappt wie erhofft (mehr zu den Problemen im 
Kasten). Deshalb waren wir für Sie, liebe Kun-
dinnen und Kunden, teils nur schwer erreichbar. 
Und das tut uns leid! Wir wissen Ihre Geduld in 
dieser Phase sehr zu schätzen.

Immerhin: Wir sind jetzt wohl über den 
Berg. Nun arbeiten wir daran, die Vorteile dieses 
Entwicklungsschritts auch für Sie spürbarer zu 
machen: durch schlankere Prozesse, verbesserte 
Dokumente und zusätzliche Serviceangebote. 
Die Energiewelt ist im raschen Wandel, da wollen 
wir mit Ihnen nicht stehen bleiben. Und für diese 
Energiezukunft sind wir nun besser aufgestellt!

E

Unser um viele neue Gesichter erweitertes Kundenservice-Team freut sich auf Ihre Fragen und Wünsche
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as tut ein nachhaltiges Unternehmen, um noch 
nachhaltiger zu werden? Es recherchiert bis ins 
Kleinste, um weiteres Verbesserungspotenzial 
aufzuspüren! Bei Greenpeace Energy ist dafür 
Uta Gardemann als Nachhaltigkeitsbeauftragte 

zuständig, die sich – neben ihrem Fokus auf die umweltfreund- 
liche Drucksachenproduktion – hier in die Details eingräbt.  
Zum Beispiel bei den Produkten für unseren Online-Shop: Woher 
kommen die Farbpigmente für unsere Emaille-Schilder, woher  
der Strom für die Brennöfen? Bei jeder Einzelkomponente müssen 
unsere Lieferanten für die gesamte Lieferkette transparent nachwei-
sen, dass sie die strengen Kriterien des Greenpeace e. V. erfüllen.

„Unser – und auch mein – Ehrgeiz ist es, uns immer weiter  
zu verbessern, obwohl es immer mühsamer wird, je weiter wir  
dabei schon gekommen sind“, sagt Uta Gardemann. „Aber mir 
macht´s Spaß, am Ende das Beste rauszuholen.“

Im eigenen Büro hält Greenpeace Energy  
strenge Kriterien ein: Beispielsweise sind wir auf  
maximale Energieeffizienz getrimmt. Die energy.  
in Ihren Händen ist mit dem Blauen Engel aus - 
gezeichnet – unter anderem wegen der mineral- 
ölfreien Druck farben, die bei so hohen Auflagen  
eher selten sind. Auf Firmenfesten und Ver an - 
staltungen wie dem Energiekongress (siehe Rücktitel)  
servieren wir nur vegetarisches und veganes Essen  
in Bio-Qualität, möglichst saisonal und aus  
der Region. Für Dienstreisen werden öffentliche  
Verkehrsmittel genutzt. Im seltenen Fall, dass ein  

Flug unvermeidbar ist (bei weniger als 600 Kilo meter Entfernung ist 
Fliegen schlicht verboten), gleichen wir entstehende Emissionen 
durch Klimaschutzmaßnahmen über die Organisation Atmosfair aus.

Mit unseren Greenpeace-Richtlinien für nachhaltige Beschaf-
fung gehen wir weit über die Standards der Ökoprofit-Zertifi-
zierung hinaus, die wir 2016 erlangt haben. Im selben Jahr haben 
wir unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, dem in 
diesem Jahr übrigens ein Update folgen wird.

Auch viele unserer Geschäftskunden sind sehr nachhaltig orga-
nisiert, haben innovative Produkte und Dienstleistungen. Immer  
öfter wurde der Wunsch von diesen Partnern an uns herangetragen, 
für ihre Mitarbeiter und Kunden eine einfache „Starthilfe“  
in Sachen Nachhaltigkeit zu bekommen. Alle reden von davon, 
doch was genau kann jede und jeder Einzelne dazu beitragen?

So ist unser Flyer mit zehn Tipps für Ihren Alltag entstanden. 
Die Themen sind Essen und Trinken, Kleidung, Strom, Mobilität, 
Heizen, Wasser, Finanzen, Woh-
nen, Abfall und Konsum. Der 
Flyer liefert praxistaugliches und 
anschauliches Material an die 
Hand, das jeder versteht und in 
einer „Deine Ich-mach-das-
jetzt-Liste“ sofort umsetzen 
kann. Die Postkarten zu den 
einzelnen Themen sind per-
foriert, sodass sich der Nutzer 
einen persönlichen Aspekt  
rauspicken und andere Karten  
weiterverschenken kann.W DANKE SCHÖN

Im Großen und Ganzen ist der Umbau unseres Kundenservices nun geschafft. Leider hat es dabei 
aber hier und dort gehakt. Wir danken Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, für Ihre Geduld!

Zehn Themen, viele Tipps: 
Nachhaltigkeit im Alltag  
Laden Sie sich den Leporello  
auf unserer Website als PDF  
herunter greenpeace-energy.
de/ueber-uns/nachhaltigkeit.
html oder bestellen Sie ihn 
hier gedruckt: greenpeace- 
magazin.de/warenhaus/
greenpeace-energy

DA GEHT 
NOCH WAS
Beim Thema Nachhaltigkeit haben wir 
zwar schon viel erreicht. Doch wir wollen 
noch besser werden – und bieten auch  
Ihnen praktische Tipps für Ihren Alltag

FLOTT UND NACHHALTIG  
DURCH DIE STADT – AUCH MIT  
SCHWEREN LASTEN
Matti Pauls meistert den Berliner Stadtverkehr derzeit deutlich 
bequemer und flotter: Denn der freie Mitarbeiter von Greenpeace 
Energy (links im Fotos mit Jörg Buntenbach vom Geschäftskunden- 
Vertrieb) rauscht auf dem Sattel eines Lastenvelos mit Elektromotor 
emissionsfrei zu Einsätzen auf Messen, Wochenmärkten oder auch 
zu Demos in der Hauptstadt – als Teil eines bundesweiten Lastenrad-
tests. „Ich entlaste Städte“ heißt 
das vom Bundesumweltministe-
rium geförderte Modellprojekt, 
bei dem Greenpeace Energy mit-
macht, um mehr Nachhaltigkeit 
im Verkehr zu fördern und auch 
andere zum Umstieg aufs 
umweltfreundliche Lastenrad zu 
bewegen. Sie würden gern selbst 
teilnehmen und Ihre Stadt per 
Transportrad entlasten? Hier 
geht’s zu Infos und Anmeldung: 
lastenradtest.de

WO ES ZWISCHENZEITLICH HAKTE – UND WIE WIR  
DIE PROBLEME IN DEN GRIFF BEKOMMEN HABEN:
Rechnungen: Beim Transfer der Aufgaben vom bisherigen Dienstleister zu  
uns und beim parallelen Softwarewechsel gab es Verzögerungen. Deshalb wur-
den nicht alle Rechnungen auf Anhieb pünktlich geschrieben. Dies hat davon 
betroffene Kundinnen und Kunden verständlicherweise irritiert. Die gute 
Nachricht: Niemand hat mehr gezahlt, als es korrekt war. Inzwischen ist der 
Rückstand aufgeholt – und die Rechnungen kommen wieder pünktlich.

Schlechte Erreichbarkeit: Um sicherzustellen, dass alle Rechnungen korrekt 
erstellt werden, haben wir jede einzelne akribisch geprüft: rund 30.000 von 
November bis Januar. Und das hat leider Zeit in Anspruch genommen. Die 
Anrufe von Kunden, die ihre Rechnung vermissten oder dazu Fragen hatten, 
konnten wir trotz zusätzlich eingestellter Mitarbeiter nicht immer bewältigen, 
die Anrufbeantworter und E-Mail-Fächer quollen über. Diesen Berg bauen  
wir gerade zügig ab und bitten alle um Verständnis und um noch ein wenig 
Geduld, die ihre Antwort bislang noch nicht erhalten haben!
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Sylva Lement: Die Diplom-Ingenieurin, 
zuvor u.a. bei den Stadtwerken  
Leipzig, arbeitet seit 2016 für die  
Beratungsfirma Tilia

„Echte  
Beiträge  

zur Energie-
wende“ 

Unsere Aufsichtsrätin Sylva Lement 
über die sich rasant wandelnde  

Energiewelt und die besondere Rolle  
von Greenpeace Energy darin

Vor welchen Herausforderungen 
im positiven wie negativen Sinne 
stehen wir in den nächsten Jahren?
Sylva Lement: Zwar ist die Energie
wende unumkehrbar, aber der Markt 
ist so sehr in Bewegung und die  
politischen Unsicherheiten sind so 
groß, dass es schwer ist, verlässlich 
zu planen. Um in dieser Energiewelt 
wahrgenommen zu werden, muss 
sich Greenpeace Energy durch  
besondere Beiträge zum Gelingen 
der Energiewende positionieren.  
Deshalb bin ich zum Beispiel stolz  
auf Windgas, das die Energiewende  
versorgungssicher machen kann. 

Sind die Herausforderungen für 
uns andere als für primär kom-
merzielle Energieunternehmen?
Sylva Lement: Viele unserer Kunden 
sind zugleich Genossenschaftsmit
glieder. Daraus erwächst ein hoher 
Anspruch an unsere Produkte und  
an die Glaubwürdigkeit. Unser 
Ökostromprodukt muss sich qualitativ 
herausheben. Und das tut es, etwa 
mit derzeit 30 Prozent Windstrom
anteil oder dem Strombezug aus 
Windparks, die aus der Förderung 
gefallen sind und durch uns weiter

laufen. Damit leisten wir echte Bei
träge zur Energiewende. 

Du hast Erfahrung aus der  
Stadtwerkewelt – was sind die  
Unterschiede zu uns?
Sylva Lement: Stadtwerke kommen 
aus einer Energiewelt, wo es lange 
reichte, auch ohne große Rücksicht 
auf den Klimawandel die Kunden 
verlässlich mit Strom zu versorgen. 
Die Energiewende fordert von ihnen 
einen Wandel, der manche schier 
zerreißt – mit einem Bein in der alten, 
dem anderen in der neuen Welt.  
Da ist Greenpeace Energy mit seinem 
klaren EnergiewendeAuftrag im  
Vorteil. Ich erlebe den Teamgeist als 
überragend – gepaart mit hoher 
fachlicher Kompetenz und einem idea
listischen Geist wie bei Greenpeace 
selbst. Und: Alle reden von flachen 
Hierarchien, hier werden sie gelebt.
 
So schön das alles sein mag,  
das Ganze muss wirtschaftlich  
auf soliden Füßen stehen.
Sylva Lement: Unbedingt. Auch eine 
Genossenschaft muss Gewinne ma
chen. Allerdings bei höchsten ökologi
schen Standards und mit Rücksicht 

auf das Gemeinwohl. Das tun wir.  
Damit sind wir für Kunden und neue 
Genossenschaftsmitglieder attraktiv. 
Wer unsere Werte als Kunde kennt 
und will, der ist besonders loyal. Und 
noch etwas ist bei unseren genossen
schaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten 
besonders – wir kennen viele unserer 
Kunden wirklich, sie haben für uns 
ebenso ein Gesicht wie wir für sie. 

Eine weitere Besonderheit ist  
unser Engagement für die  
Energiewende, wir mischen uns 
ein. Sind wir zu politisch?
Sylva Lement: Nein. Es braucht von 
glaubwürdigen Akteuren wie Green
peace Energy Impulse für die Debatte, 
unterlegt durch Daten und Studien, 
es braucht solide Vorschläge für den 
Umbau unseres Energiesystems. Diese 
Mischung aus politischem Standpunkt 
und wirtschaftlicher Kompetenz ist 
ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem 
Greenpeace Energy herausragt.  
Gut so: Wer nicht wahrgenommen 
wird, kann keinen Erfolg haben.
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N E U E  S T U D I E  B E L E G T  F Ü R  E U - N A C H B A R S TA AT E N :

WIND- UND SOLARENERGIE 
VIEL GÜNSTIGER ALS 
GEPLANTE ATOMPROJEKTE 
Der Passus zur „Atompolitik“ im Koalitionsvertrag der Großen Koalition fand zwar 
bisher wenig Beachtung – ist aber spannend: Man wolle das umstrittene europäische 
Atomabkommen EURATOM „an die Herausforderungen der Zukunft“ anpassen 
und sich dafür einsetzen, dass neue AKWs künftig weder EUMittel noch Geld aus 
deutschen Staatsfonds erhalten. „Die Formulierungen sind zwar zaghaft, aber die 
Bundesregierung scheint endlich zu erkennen, dass sie sich auch in Europa gegen 
die Atomkraft einsetzen muss“, sagt Sönke Tangermann, Vorstand von Greenpeace 
Energy. Auf eine EURATOMReform drängt die Energiegenossenschaft schon lange. 

Auch, weil Staaten mit dem mehr als 60 Jahre alten Vertrag MilliardenSubventi
onen für ihre Meiler rechtfertigen, zuletzt Großbritannien beim AKW Hinkley 

Point C. Der Reaktorbau wäre ohne exorbitante staatliche Beihilfen nicht möglich.
Wie teuer AKWs im Vergleich zu erneuerbaren Alternativen sind, belegt eine 

aktuelle Studie, die Greenpeace Energy beim Berliner Analyseinstitut Energy Brain
pool in Auftrag gegeben hat. Es vergleicht die Gesamtkosten der Energieproduktion 
durch geplante Atomkraftwerke mit denen eines ebenso leistungsstarken – und 
steuerbaren – Stromsystems aus Wind, Solar und WindgasAnlagen sowie Gaskraft 
werken, die mit Ökogas betrieben werden. „Solche Kraftwerkssysteme erneuerbarer 
Energie sind gegenüber den betrachteten Reaktorprojekten in Ungarn, Polen,  
Tschechien und der Slowakei zu vergleichbaren Kosten ebenso versorgungssicher – 
und zwar ohne die nuklearen Risiken“, resümiert Studienleiter Fabian Huneke. Und 
während die Erneuerbaren durch Veränderungen wirtschaftlicher und politischer  

Rahmenbedingungen noch deutlich günstiger werden können, 
steigen die Kosten neuer Reaktoren während der Bauzeit er
fahrungsgemäß extrem an. Zudem seien Unfallrisiken und 
Kosten für AtommüllEndlager nicht oder nur unzureichend 
eingepreist, die Kosten der betrachteten AKWProjekte ent
sprechend nicht realistisch kalkuliert. Greenpeace Energy prä
sentierte die Studie zum Jahrestag der Atomkatastrophe von 
Tscher nobyl, um so an die immensen Risiken dieser Techno lo
gie zu erinnern – die sich in Zahlen letztlich nicht fassen lassen.

Greenpeace protestiert in Budapest gegen Ungarns Atomprojekt Paks II

F U K U S H I M A - J A H R E S TA G

WINDRAD- 
PROTEST  
GEGEN AKWS 
Um drohende AKWBauten in europäischen 
Nachbarländern ging es Anfang März  
auch auf der Berliner „Kazaguruma“Demo, 
das japanische Wort für Windrad. Mit  
selbst gebastelten Windrädern protestierten 
die Teilnehmer dort gegen Atomkraft und 
gedachten der Reaktorkatastrophe von  
Fukushima. „Dass ausgerechnet das Atom
ausstiegsland Deutschland kneift und  
nicht juristisch gegen umstrittene AKW 
Bauprojekte wie in Ungarn vorgeht, ist 
höchst bedenklich“, sagte Christoph Rasch 
von Greenpeace Energy in seiner Rede  
am Brandenburger Tor. Schließlich verzerren 
grenznahe, hoch subventionierte AKWs  
die Preise am deutschen Strommarkt zu  
Lasten der Erneuerbaren. Zudem sind mög
liche Folgekosten eines Atomunfalls nur  
zu einem Bruchteil versichert. Greenpeace 
Energy unterstützt die KazagurumaDemos 
seit Jahren als Förderer. Mehr Infos und  
Fotos unter blog.greenpeace-energy.de

Erneuerbar vs. AKW:
Die aktuelle Studie 
finden Sie unter  
greenpeace-energy.
de/presse.html
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D
er perfekte Tag für Olga und Gregor Witt? Das ist  
ein Tag, an dem sie keinen Müll produzieren (und  
an dem, na klar, auch sonst alle Familienmitglieder 
glücklich und zufrieden sind). Ihre Glücklich-und- 
zufrieden-Quote finden die beiden Kölner und die 

vier Kinder schon ganz passabel. Beim Thema Müllvermeidung 
aber liegen die Architektin und der Sportwissenschaftler  
ganz weit vorn. Sie haben sich seit rund drei Jahren dem Zero- 
Waste-Prinzip verschrieben und produzieren in ihrem Alltag fast 
keinen Müll mehr. Tage, an denen sie nicht mehr als ein Stück 
Zahnseide entsorgen müssen, sind inzwischen ganz normal. 

„Jeder und jede Deutsche produziert pro Jahr gut 600 Kilo 
Müll, davon mehr als 200 Kilo Verpackungsmüll“, sagt Gregor, 
„wir wollten da nicht mehr mitmachen.“ Seine Frau Olga bloggt 
schon seit 2014 über Müllvermeidung (siehe Infos unten) und  
hat seitdem begonnen, ihren Alltag konsequent zu entmüllen. 
Doch so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema, als die  
beiden – genervt davon, dass es fast kein Alltagsprodukt mehr 
unverpackt zu kaufen gibt und selbst Biogurken oft in Plastikfolie 
gehüllt sind – im November 2016 mit ihrer Partnerin Dinah  
Stark „Tante Olga“ eröffneten, Kölns ersten Unverpackt-Laden.

Und dort gibt es, natürlich lose in Spendern und Behältern, 
biologisch angebaute, regional und fair gehandelte Lebensmittel 
wie Reis, Nudeln, Getreide oder Nüsse, aber auch Gewürze,  
Kakao und Schokolade, die selbst in „normalen Bioläden“ oft in 
Plastik oder Alu stecken. Bei Tante Olga bringen die Kunden Stoff-
beutel, Dosen oder Gläser mit und füllen sie, völlig hygienisch,  
mit den gewünschten Waren. Außerdem im Sortiment: alternative 
Kosmetikprodukte, nachhaltig produzierte Haushaltswaren und 
ökologisches Büromaterial. Dass dabei auch der Strom grün sein 
muss, ist klar. Gregor Witt ist schon lange Greenpeace Energy- 
Kunde und Tante Olga seit dem Start: „Unverpackt und Strom aus 
Atomkraft oder Kohle, das passt einfach nicht zusammen.“

Der Laden läuft erfreulich gut. Aber noch tun sich Lieferanten 
schwer damit, ihre Großpackungen plastikfrei und nachhaltig  
anzuliefern. Immerhin 95 Prozent der Lebensmittel kommen inzwi-
schen in Papier gewickelt an. „Nach Ladenschluss“, sagt Gregor, 
„verhandeln wir mit Produzenten über die weitere Reduzierung 
von Verpackungen und umweltfreundlichere Materialien.“ 

Damit ist das Tante-Olga-Team nicht 
alleine: Rund 40 Unverpackt-Läden gibt 
es inzwischen in Deutschland und die 
Zahl wächst. Wo immer möglich, schlie-
ßen sie sich zusammen und teilen sich 
zum Beispiel Lieferungen, wenn für weni-
ger Verpackung extragroße Mengen  
abgenommen werden müssen. Auch ein 
Unverpackt-Verein ist in Gründung, der 
die Wirkung der Müllreduzierer noch ver-
stärken soll. „Wir stehen erst am Anfang, 
haben aber schon viel bewegt“, sagt 
Gregor. „Es trifft wohl einen Nerv, weil es 
viele Menschen gibt, die ebenso froh sind 
wie wir, dass sie endlich eine Alternative 
zum Verpackungsirrsinn haben.“
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Sauberer Saft: Wolfgang  
Betz bietet E-Mobilisten sechs 
Grünstrom-Ladesäulen 

s ist eine Methode, die gut gehen kann, aber nicht gut 
gehen muss: „Manchmal muss man das Geld zum 
Fenster herauswerfen, damit es zur Tür wieder herein-
kommt.“ Bei Wolfgang Betz scheint das Prinzip bislang 
ganz gut zu funktionieren. 1995 nahm er sein Erspar-

tes und wagte sich mit einer „Heilpädagogischen Ambulanz“  
als Ein-Mann-Betrieb in die Selbstständigkeit. Inzwischen residiert 
er mit seiner Firma, die nun „Spurwechsel“ heißt, in einer denk-
malgeschützten Villa in Bad Boll. Dort veranstalten Betz und seine 
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Seminare, schulen Lehrer und 
Erzieher und unterstützen von hier aus im Auftrag von Jugend-
ämtern im ganzen Landkreis Familien mit Problemen.

„Ich brauche nicht immer die letzte Sicherheit, bevor ich Ent-
scheidungen treffe“, erzählt der 50-Jährige, „ich gehe auch mal 
ins Risiko, wenn mir etwas wichtig ist.“ Und wichtig ist ihm nicht 
zuletzt der Kampf gegen den Klimawandel. Also schmeißt er bei 
seinem nächsten Projekt wieder einige 10.000 Euro zum Fenster 
hinaus, um seinen Heimatort rund 40 Kilometer südöstlich von 
Stuttgart in die Elektromobilität zu katapultieren. „Ich habe auf 
unserem Parkplatz gerade drei Doppel-Ladestationen von wallbe  

installieren lassen, jede mit 22 Kilowatt Leistung, womit sich  
normale E-Mobile binnen vier, fünf Stunden aufladen lassen.“  
Dort tanken jetzt natürlich auch die firmeneigenen Elektroautos.

Wolfgang Betz wollte sich eben nicht länger über das Henne- 
Ei-Problem ärgern: Weil es an Ladeinfrastruktur fehlt, zögern die 
Kunden beim Kauf von E-Mobilen, und wegen deren geringer Zahl 
zögern Investoren mit dem Aufstellen von Ladesäulen. Gerade der 
Raum Stuttgart mit seinen Feinstaubproblemen sei für emissions-
freies Pendeln prädestiniert, findet Betz – wo Bus und Bahn den 
Mobilitätsbedarf nicht decken, muss eine batterieelektrische Lö-
sung her. Allerdings muss aus den Ladesäulen auch grüner Strom 
fließen, sonst entstehen die Emissionen nur woanders. Bei Betz 
kommt der Strom konsequenter Weise von Greenpeace Energy.

Privat ist der Heilpädagoge und Familientherapeut einer unserer 
frühesten Kunden und auch für seine Firma bezieht er „echten“ 
Ökostrom. „Ich will nicht nur auf ‚die da oben‘ schimpfen“, sagt 
Betz, „sondern selbst etwas für die Energiewende tun.“ Ob sich 
seine Ladesäulen jemals betriebswirtschaftlich rechnen werden, 
weiß er nicht. Betz nimmt das Risiko in Kauf: „Wenn’s gut geht, 
schadet es mir nicht, in jedem Fall aber hilft es dem Klimaschutz.“
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E-MOBIL-MACHER
Taten statt Warten: Das Motto passt auch für Wolfgang Betz, der mit seiner Firma Spurwechsel 

im baden-württembergischen Bad Boll selbst etwas für den Klimaschutz bewegen will

„Ich will nicht  
nur auf ,die da 
oben‘ schimpfen, 
sondern selbst  
etwas für die  
Energiewende 
tun.“ Wolfgang Betz

Navigationshilfe:
Sie suchen einen  
Unverpackt-Laden  
in Ihrer Nähe?  
Hier finden Sie ihn:  
netzwerk- 
unverpackt.de.  
Mehr zu Tante Olga: 
tante-olga.de.  
Tipps für ein  
müllreduziertes  
Leben bietet  
Olga Witts Blog:  
zerowastelifestyle.de

Es geht auch unverpackt. Wie, das zeigen Oliver  
und Olga Witt und Dinah Stark (li.) von Tante Olga täglich

Mit Grünstrom  
elektromobil
Infos über unseren 
Kunden und seine 
neue E-Tankstelle:  
spur-wechsel.de

LÄDEN FÜR  
EIN LEBEN  
OHNE MÜLL
Die Zero-Waste-Bewegung will Schluss  
machen mit dem Verpackungswahnsinn. 
„Tante Olga“ in Köln mischt mächtig mit
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energy. wird kostenlos an alle Kundinnen und Kunden,  
Planet-Anleger und Genossenschaftsmitglieder versandt.

Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr per 
Telefon: 040 / 808 110-330, per Mail: info@greenpeace-energy.de 
oder rund um die Uhr online: greenpeace-energy.de
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Dieses 

Druckerzeugnis 
wurde mit dem 
Blauen Engel 

ausgezeichnet.
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EINLADUNG! W E R F E N  S I E  M I T  U N S 
E I N E N  B L I C K  I N  
D I E  E N E R G I E Z U K U N F T !

In dieser Legislaturperiode 
werden die Weichen  
gestellt: Kohleausstieg und 
Verkehrswende, CO2-Steuer 
und Sektorenkopplung – 
schaffen wir die Energie- 
wende oder scheitern wir? 
Klar ist: Wenn Deutsch- 
land seine Klimaschutzziele 
erreichen soll, müssen  
die CO2-Emissionen auch 
in der Wärmeversorgung, 
in der Industrie und im 
Verkehr drastisch sinken. 
Aber wie? Wir laden Sie 
herzlich ein, diese und  
viele weitere Themen mit 
spannenden Gästen und 
uns zu diskutieren:  
Am 29. September auf  
unserem Energiekongress  
2018 in der Heinrich-Böll- 
Stiftung in Berlin! Jetzt  
anmelden: energiekongress. 
greenpeace-energy.de 

Jetzt  
anmelden  

und 
Frühbucherrabatt  
sichern!
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