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Rundschreiben  

an alle Bayerischen Solar-Initiativen und Energie-Arbeitskreise der 

Agenda-21 
 

B i t t e   a n   a l l e   M i t g l i e d e r   w e i t e r l e i t e n  ! 

 

 

 

 

 

Liebe Solarfreunde und solare Mitstreiter, 
 
hiermit laden wir Euch – wie alle Jahre seit 1995 – zu unserem traditionellen Jahrestreffen 

herzlich ein. Gastgeber ist „ZIEL 21- Zentrum für Innovative Energien e.V.“ im Landkreis 

Fürstenfeldbruck. Bereits seit dem Jahr 2000 hat dieser Landkreis die Energiewende zu 

100% Erneuerbaren Energien beschlossen, was bereits 2030 erreicht werden soll. 

Gemeinsam mit dem Vorstand von ZIEL 21 haben wir – so meinen wir – wieder ein interes-

santes Programm mit zahlreichen hochkarätigen Referenten unter dem Motto „Nicht an 

Problemen – an Visionen orientieren!“ zusammengestellt.  

2011 wird in die Geschichte eingehen: Atomunglück in Fukushima, Atomausstieg in Deutsch-

land, Energiewende in Bayern und Bund. Doch Vorsicht: Nicht überall, wo die Politik „Ener-

giewende“ draufschreibt, ist auch Energiewende drin! Die Zielvorgaben im Erneuerbare 

Energien Gesetz (EEG) sind die Gleichen wie vorher und in Bayern sollen zwar bis 2021 

rund 50% des Stroms aus Erneuerbaren stammen, aber was dann? Statt sich zu einem kla-

ren Langfristziel „100% Erneuerbare Energien (EE)“ zu bekennen und daneben auch Ener-

gieeinsparungen und Effizienzmaßnahmen zu verstärken, werden neue zentrale Erdgas-

kraftwerke à la Irsching - ohne Wärmenutzung! – angestrebt, die die Klimaschutzziele un-

möglich machen. Oder droht 2022 gar eine nochmalige Verlängerung der AKW-Laufzeiten? 

Der Zuwachs der Schlüsseltechnologie „Photovoltaik“ ist 2011 deutlich rückläufig. Die zu-

nehmend restriktive Energiepolitik der Schwarz-Gelben Koalition in Berlin bereitet bereits 

neue Attacken auf das EEG vor, z.B. eine Deckelung beim Zubau der Photovoltaik. Dieser 

Kurs dürfte all jenen „Fossil(i)en“ willkommen sein, die durch die EE viel zu verlieren haben. 

 

Einladung zum 19. Jahrestreffen der ABSI 
am 27. und 28.01.2012 in Fürstenfeldbruck 

 



Emotionalen Widerstand gibt es aber auch in der Bevölkerung selber, die zwar für die Ener-

giewende ist, aber – insbesondere bei der Windkraft nach dem Motto agiert, - „lieber nicht 

vor meiner Haustüre“. Aufgrund dieser hochspannenden Situation am Scheideweg wollen wir 

uns wieder 1 ½ Tage Zeit nehmen für wertvolle Fachvorträge, engagierte Diskussionen, aber 

auch für viel persönlichen Austausch:  

• Am Freitag Nachmittag wenden wir uns wieder dem Thema „Windkraft in Bayern“ zu. 

Der vorgesehene bayerische Windenergieerlass beinhaltet zwar eine neue positive Dy-

namik, der bisherige Widerstand der Staatsregierung scheint überwunden. Aber reicht 

diese Dynamik aus, um die Windkraft in Bayern substantiell voran zu bringen? Stehen 

jetzt wirklich „Alle Ampeln auf Grün“?  

• Der abendliche Festvortrag „Eine Energiewende mit menschlichem Maß“ soll neue, die 

Akzeptanz steigernde Gesichtspunkte gemäß E.F. Schumacher aufzeigen.  

• Mit Abendessen und Gedankenaustausch soll der erste Tag gemütlich ausklingen. 

• Am Samstag Vormittag wollen wir beim ABSI-internen Teil u.a. auf unseren „renovierten“ 

Internet-Auftritt hinweisen und für 2012 die Durchführung eines Workshops anregen: 

Wie soll es weiter gehen mit der ABSI? Wer möchte daran mitwirken? 

Weiteres Thema ist das Jahrestreffen 2013: Wieder 1 ½ Tage oder diesmal nur 1 Tag? 

Welche Initiative wäre bereit, als Gastgeber die örtliche Organisation zu übernehmen? 

Es wäre schön, wenn unser Treffen 2013 im nördlichen Bayern stattfinden könnte!  

• Danach wird Hans-Josef Fell auf das „EE-Jahr“ 2011 zurückblicken und Perspektiven für 

die nächsten Jahre skizzieren. Anschließend wollen wir uns dem Thema „Energiewende 

mit Versorgungssicherheit“ zuwenden. Namhafte Referenten werden vortragen und mit 

uns diskutieren, wie man diese letzte „harte Nuss“ der Energiewende „knacken“ kann.  

• Anschließend wollen wir uns dem „entscheidenden Faktor Mensch beim Umbau auf EE“ 

mit der Akzeptanzfrage und den Erkenntnissen der Umweltpsychologie widmen und 

darüber diskutieren.  

• Ein kritischer Blick auf die „Energiewende in Bayern“ mit drei Beiträgen, u.a. von der 

neuen Energieagentur der Bayerischen Staatsregierung und anschließender ausführli-

cher Diskussion soll den Abschluss bilden.  

• Am Freitag und Samstag können Solar-Initiativen, Projekte und Sponsoren sich beim 

„Markt der Möglichkeiten“ in kurzen, parallelen Präsentationen mit ihren innovativen An-

sätzen vorstellen oder sich mit einem Poster präsentieren. 

Wir wünschen euch Frohe Weihnachten sowie ein erfolgreiches Neues Jahr 2012  

und freuen uns auf das Wiedersehen am 27./28. Januar 2012 in Fürstenfeldbruck! 

 
 
Mit sonnigen Grüßen 
 

Ernst Schrimpff - Hans-Josef Fell - Raimund Becher - Birgit Baindl – Daniel Miller – Heide Schmidt-Schuh 

Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Solar-Initiativen  


