Durch Initiativen von Studierenden und Schüler*innen
haben zudem einige Universitäten und Schulen mittlerweile
eine PV-Anlage auf ihrem Dach. Deine ist noch nicht
dabei? Anregungen, dies zu ändern sowie Möglichkeiten,
wo du dein Geld anlegen kannst, findest du unter:
www.zukunftsenergie.org

Beteilige dich an einer Bürger*innen-Solaranlage!

Wechsel zu Hause zu Ökostrom und such dir einen Email-Anbieter, der seine Server mit sauberem
Strom betreibt!

Leg ein Konto bei einer Bank an, die ihr Geld in Solarenergie investiert!

Hol dir eine kostenlose Energieberatung nach Hause
und erfahre, wo du Energie sparen kannst. Denn am
nachhaltigsten ist der Strom, der nicht verbraucht
wird!

Nicht jede*r kann sich eine eigene Solaranlage auf
dem Dach leisten. Es gibt aber viele Möglichkeiten,
Solarenergie zu unterstützen:

Was kann ich tun?

Investitionen in Solarenergie und kurzzeitig steigende
Strompreise lohnen sich, da diese Energiequelle
langfristig günstiger und umweltschonender ist und
mehr Arbeitsplätze schafft, als durch den Wegfall fossiler
Energien verschwinden.

* Eine gleichmäßige und gerechte Verteilung der
Kosten, unter anderem durch Beteiligung stromintensiver Industrien an der EEG-Umlage sowie
Energieberatungen und Vergünstigungen bei der
Neuanschaffung energiearmer Geräte für Menschen
mit einem niedrigen Einkommen.

* Einen dezentralen Bau von Solaranlagen primär auf
Dächern.

* Ein umweltfreundliches Recycling von Cadmiumtellurid.

* Bessere und kontrollierte Arbeitsbedingungen in der
Rohstoffförderung.

Bestandteil ist die Nutzung der Sonnenenergie. Diese darf
aber auf keinen Fall auf Kosten von Natur und Mensch
stattfinden! Deshalb fordern wir:

FAKT IST: Wir brauchen eine Energiewende! Wichtiger
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WIR

sind ein bundesweites, offenes Netzwerk von
Jugendorganisationen und jungen Menschen.

WIR

mischen uns ein und fordern Politiker*innen auf,
mit Jugendlichen gemeinsam für 100 Prozent Erneuerbare
Energien zu kämpfen.

WIR

begeistern mit unseren Projekten für die Themen
Energie und Klima.

aus Erneuerbaren Energien ein.

WIR setzen uns für eine 100-prozentige Energieversorgung
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Solarenergi
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ABER: Problematisch ist, dass diese
Art von Energieerzeugung auf wenige Unternehmen konzentriert ist.
Dadurch wird eine dezentrale und
demokratische Energieversorgung
behindert.
Außerdem muss der Strom über lange Strecken zu den
Verbraucher*innen transportiert werden. Hierbei entstehen so große Übertragungsverluste, dass das Projekt
derzeit unrentabel ist. Auch muss die entsprechende
Netzinfrastruktur noch gebaut werden. Die Ausmaße
möglicher technischer Probleme, wie die Kabelführung
unter dem Meer und der Einfluss von Sandstürmen, sind
bisher ungeklärt.
Der Strom aus der Wüste birgt also bisher viele ungelöste
Probleme und kann somit nicht unsere Energieversorgung
garantieren!

zur Erzeugung von Strom
aus Erneuerbaren Energien
an energiereichen Standorten
der Welt. Der Strom wird
mit hoher Spannung dorthin übertragen, wo viel verbraucht wird.

TATSACHE: Laut des Desertec-Konsortiums, das eine
riesige Sonnenkollektoren-Anlage in der Sahara plant,
reichen 1,5 % der weltweiten Wüstenflächen, um die
ganze Welt mit ausreichend Energie
DESERTEC ist ein Konzept
zu versorgen.

Strom aus der Wüste löst alle
Probleme

e
Solarenergi

*Gas- und Dampf-Kombikraftwerk

*

CO 2 -Bilanzen verschiedener Energieträger

ABER: Die meisten Module haben eine Lebensdauer von
20 Jahren. Werden diese recycelt, kann der Energie- und
Ressourcenverbrauch bei der Herstellung von Photovoltaikanlagen stark reduziert werden.

TATSACHE: Die Gewinnung des benötigten Siliziums
für die Solarmodulherstellung ist sehr energieintensiv:
Für 1 kg Reinsilizium entstehen bis zu 19 kg Nebenstoffe
und CO2 wird freigesetzt. Manche Modulhersteller*innen
nutzen immer noch das umstrittene Cadmiumtellurid, das
vor allem zu Problemen bei der Entsorgung führen kann.

… und Umwelt

ABER: Nichts aber, hier gibt es noch viel zu tun. Auch
wenn die Einhaltung internationaler Standards für
Arbeitssicherheit und Energieeffizienz durch die ModulHerstellerfirmen zumeist durch Zertifikate belegt wird,
werden die Arbeits- und Umweltbedingungen bei der
Rohstoffförderung nicht zertifiziert.

TATSACHE: Unter teils umwelt- und gesundheitsschädlichen Bedingungen werden für die Photovoltaik
(PV)-Produktion Metalle in Minen abgebaut.

Die Produktion von PhotovoltaikAnlagen schadet Menschen…

Quelle: Deutscher Bundestag

EEG-Umlage = Aus der Differenz zwischen Vergütung
und Marktpreis ergibt sich
die Höhe der Umlage, die
von den Verbraucher*innen
bezahlt wird. Weil immer mehr
Ökostrom auf den Markt
kommt, sinkt der erzielbare
Marktpreis sogar. Damit steigt
die Umlage umso mehr, je
günstiger der Strom an den
Börsen gehandelt wird.

ABER: Der Solarboom 2012 hatte darauf nur geringen Einfluss. Neben
verschiedenen Faktoren tragen vor
allem die zahlreichen Ausnahmeregelungen für besonders stromintensive Unternehmen zu einem
erhöhten Strompreis bei. Diese Unternehmen sind unter anderem von
der EEG-Umlage befreit.

Photovoltaik reduziert den eigentlichen Strompreis und erzeugt im Gegensatz zu fossilen
Energien weniger externe Kosten, die durch Umweltschädigung
und -verschmutzung entstehen.
Zudem werden fossile Brennstoffe immer teurer, je knapper
sie werden.

EEG = Erneuerbare-EnergienGesetz, regelt und fördert den
Ausbau der Erneuerbaren
Energien (EE).
Strom aus EE wird bevorzugt
ins Stromnetz eingespeist,
Erzeuger*innen bekommen
dafür einen Festbetrag.

TATSACHE: Ja, die Strompreise sind gestiegen.

Durch Photovoltaik kann man
sich seinen Strom bald nicht
mehr leisten

* Ackerflächen werden begrünt
* Flächen werden beweidet

* Die pestizidfreien und ungedüngten Flächen
dienen als Brutplatz oder Nahrungsbiotop

ABER: Wenn zuvor intensiv genutzte Acker- oder Industrieflächen mit Solarmodulen bebaut und dabei auf
eine entsprechende Bauhöhe und -weite geachtet wird,
kann es zu einer Aufwertung der Fläche für die Vegetation und die in der Region ansässigen Vögel kommen:

TATSACHE: Während der Bauphase von Freiflächenanlagen werden durch die Eingriffe Boden und
Vegetation beschädigt und durch Lärm Tiere vertrieben.
Aufgrund der Veränderungen lassen sich teilweise keine
Vögel mehr nieder.

Solarparks nehmen der Natur
den Platz weg

