Vortrag am ‚KALTEN MARKT‘

"Regionale Wertschöpfung durch
heimische erneuerbare Energien
- das unterschätzte
Potential"

Montag:

Referent: Bene Müller | Vorstand

13.01.2014

solarcomplex AG
78224 Singen

18:30 Uhr
Vortragssaal Comboni Missionshaus
Rotenbacher Str. 8, Ellwangen
Veranstalter: Bündnis90/Die Grünen,
OV Ellwangen

Die Energiewende
hat viele Gewinner.
am Beispiel solarcomplex AG
Das Ziel von solarcomplex ist die
regionale Energiewende in der
Bodenseeregion.

Von einer Eindämmung der Gefahren des
Klimawandels profitieren alle Menschen
weltweit, auch die in der Bodenseeregion.

Dabei gibt es viele Gewinner.
Die Energiekosten bleiben als Kaufkraft
vor Ort, weil heimische erneuerbare
Energien aus der Region kommen und
weil viele zu Energielieferanten oder
Eigentümern von Energieerzeugungsanlagen werden.
Gewinner ist vor allem das Handwerk,
für das die mit der Energiewende
verbundenen Investitionen ein
gewaltiges Wirtschaftsförderprogramm
darstellen.

Vor dem Hintergrund der bereits
einsetzenden Klimaveränderungen, der
absehbaren Erschöpfung der fossilen
Brennstoffe und der nicht akzeptablen
Gefahren der Atomenergie wird sich in
einer konsequenten Betrachtung jede
Region mittelfristig ausschließlich aus
erneuerbaren Energien versorgen
müssen.
Was genau mittelfristig heißt, darüber lässt
sich trefflich streiten, an der
grundsätzlichen Notwendigkeit eines
systematischen Umbaus der
Energieversorgung führt aber kein Weg
vorbei.

Das Investitionsvolumen aller
solarcomplex-Projekte in der
Bodenseeregion beläuft sich bisher auf
über 100 Millionen Euro
(Stand Mitte 2013).
Gewinner sind auch die Land- und
Forstwirte, welche gespeicherte
Solarenergie in Form von Biomasse
bereit stellen und damit neue
Einkommensalternativen aufbauen.
Selbstverständlich auch die Aktionäre
von solarcomplex, welche Mitinhaber
der zukünftigen regenerativen
Energiestruktur sind.
solarcomplex versteht sich als
Bürgerunternehmen und möchte mit
der Ausgabe von Aktien möglichst viele
Menschen und Unternehmen als
Teilhaber und Mitgestalter der
Energiewende gewinnen.

Das Prinzip der Verantwortung besagt,
dass Aufgaben, die alle angehen, auch
von allen gemeinsam bearbeitet werden
sollen.
Da alle Menschen – wenngleich in
unterschiedlichem Maße – Energie
benötigen und nutzen, richtet sich die
Frage einer umwelt- und Ressourcen
schonenden Energiebereitstellung an
jeden.
Die Strategie zum Ausbau erneuerbarer
Energien kann und muss begleitet werden
von einer deutlichen Verbesserung der
Energieeffizienz und einer
Energieeinsparung etwa um die Hälfte

„Der Ansatz von solarcomplex ist
eines der ambitioniertesten Energieprojekte
in Deutschland“
Prof. Dr. Peter Hennicke, ehem. Direktor des Wuppertal Instituts,
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von solarcomplex

