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Einladung zum Greenpeace-Camp 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für Ihre Einladung zu Ihrem Greenpeace-Klima-Camp und Ihrem Projekt 

„Solargeneration“. Wenn Sie mich danach fragen, wie wichtig mir Klimapolitik allgemein 

und die Nutzung der Solar-Energie im besonderen ist, so möchte ich Ihnen erzählen, was ich 

getan habe, als ich dieser Frage unmittelbar politische Verantwortung getragen habe.  

 

Anfang der 90er Jahre war ich Umweltminister in Bayern. Damals bestimmte die große UNO-

Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro von 1992, ihre Vorbereitung und 

ihre Ergebnisse tiefgreifend und bis heute fortwirkend weltweit die Umweltpolitik. Einer ihrer 

größten Erfolge war die Verabschiedung der ersten globalen, völkerrechtlich einklagbaren 

Klimakonvention. Sie wird menschheitsgeschichtlich vielleicht einmal die gleiche Bedeutung 

erlangen wie das erstmalige Verbot des Sklavenhandels durch den Wiener Kongress im Jahr 

1815.  

 

Auch wenn wir bis heute das komplizierte Geflecht aller Wechselwirkungen unserer 

Atmosphäre wissenschaftlich noch nicht endgültig bestimmen können - so viel ist sicher: 

Durch die Verbrennung fossiler Energieträger und die dadurch bedingte Freisetzung von 
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Kohlendioxid haben wir massiv in das natürliche Gleichgewicht unserer Atmosphäre 

eingegriffen. Die damit verbundenen klimatischen Veränderungen können nicht ohne weitere 

einschneidende Auswirkungen auf das Leben unserer Erde sein. In seinem intelligenten Buch 

„Deutschland, was nun?“ hat Arnulf Baring schon 1991 kritisch und optimistisch zugleich 

darauf verwiesen, dass sich Technik und Wirtschaft der Energienutzung grundlegend wandeln 

muss, wenn eine ökologische Katastrophe vermieden werden soll: „Die Umweltkrise ist eine 

Krise des gegenwärtigen Industriezeitalters; das hochtechnologische Zeitalter weist den Weg 

aus dieser Krise; ökologisches Bewusstsein und technischer Fortschritt lassen sich künftig 

versöhnen ... am Ende unseres Jahrtausends bricht ein ganz neues Zeitalter an, das von 

anderen Schlüsseltechnologien dominiert werden wird“ – insbesondere von neuen 

Technologien, die den Energieverbrauch senken, Ressourcen sparsamer nutzen und die 

Umwelt schonender behandeln können.  

 

Aus dieser Überzeugung und aufgerüttelt von „Rio“ hat Bayern damals eine grundlegende 

Innovation der Energienutzung und Förderung erneuerbarer Energien eingeleitet. Eingeleitet 

wurde diese Politik mit dem „Tag der Umwelt“ von 1991 unter dem Motto „Bayern – Zukunft 

Sonne“, wo Möglichkeiten einer intensiveren Nutzung der Solarenergie der Öffentlichkeit 

vorgestellt wurden. Zugleich hat der Bayerische Ministerrat zu diesem Anlass ein Programm 

konkreter Maßnahmen gebilligt, die bis zum Ende des letzten Jahrzehnts vor der 

Jahrtausendwende durchgeführt werden sollten. Im Mittelpunkt der Bemühungen stand das 

Ziel, möglichst schnell die Anwendung der bereits auf dem Markt vorhandenen 

solarthermischen und photovoltaischen Techniken in den Privathaushalten, den gewerblichen 

Unternehmen und den Einrichtungen der öffentlichen Hand durchzusetzen.  

 

Dazu hat Bayern zunächst die bereits bestehenden Förderprogramme zur Nutzung der 

Sonnenenergie intensiviert sowie neue Programme eingeführt:  

 

- Der Schwerpunkt lag im Förderprogramm „Rationellere Energiegewinnung und  

Energieverwendung“, das Zuschüsse für Vorhaben der Entwicklung neuer 

Energietechnologien, insbesondere auch der Solarthermik und Photovoltaik, vergab 

und dessen Fördermittel 1992 fast verdoppelt wurden, da man sich weiter mit 
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erheblichen eigenen Mitteln an dem gemeinsamen „Bund-Länder-Tausend-Dächer-

Photovoltaik-Programm“ beteiligt.  

 

- 1992 wurde weiter ein eigenes „Bayerisches Programm zur verstärkten Nutzung 

erneuerbarer Energien“ aufgelegt, das Zuschüsse für Anschaffung, Errichtung und 

Inbetriebnahme insbesondere auch von marktgängigen Sonnenkollektor- und 

Photovoltaikanlagen gewährt. Und große Resonanz gefunden hat.  

 

- In einer Sonderförderaktion 1992 wurde in lufthygienisch sensiblen Gebieten die 

Umstellung von feststoff- und ölbefeuerten Heizungsanlagen auf umweltfreundliche, 

solarthermische und photovoltaische Energieträger unterstützt.  

 

- Im Rahmen des Programms „Freizeit und Erholung“, mit dem Freizeit- und 

Erholungsanlagen gefördert wurden, wurde der Einsatz zum Beispiel von 

Solarkollektoren für die Beheizung von Freibädern oder die elektrische Versorgung 

von Berghütten mittels Solarzellen gefördert.  

 

 

Gleichzeitig konnten die Energieversorgungsunternehmen und die Industrie gewonnen 

werden, neue innovative Beiträge zu leisten, die Solartechnologien weiter zu erforschen und 

auf den Markt zu bringen. Bayerischer Staat und Wirtschaft gründeten einen 

Forschungsverbund, um eine vermarktungsfähige Technik möglichst zügig zu erreichen.  

 

Um diesen neuen Impulsen Überzeugungskraft und Nachdruck zu verleihen, sind wir  beim 

Einsatz dieser neuen Technologien vorangegangen. Wir waren der Überzeugung, dass der 

Staat der Solar-Technik zu einem rascheren Durchbruch verhelfen kann, wenn er die 

Photovoltaik zu einem Gestaltungselement für Dächer und Fassaden macht. Das Bayerische 

Umweltministerium hat deshalb von November 1992 bis Frühjahr 1993 den größten Teil 

seiner Südfassade mit Solarzellen zur Stromerzeugung ausgestattet. Es handelte sich damals 

um eine der weltweit größten Anlagen dieser Art.  

 

Seither läuft die Solarfassade problemlos. Deshalb wurde rund zehn Jahre nach der ersten 

Fassade sogar eine zweite Dünnschicht-Solarfassade in Betrieb genommen. Zusammen mit 

einer Solardachanlage ist am Gebäude des Bayerischen Umweltministeriums eine 



 
 

  

Gesamtleistung von 75 kW installiert. Diese Impulse, die Anfang der 90er Jahre des letzten 

Jahrhunderts unter dem Eindruck der Erkenntnisse der Wissenschaft und der dringenden 

Appelle des großen Umwelt-Gipfels von Rio eingeleitet wurden,  haben Frucht getragen. Nach 

Angaben der Zeitschrift Photon (11.2006) heißt heute der Solarstrom–Weltmeister: Bayern. 

Der Solarstrom-Anteil am bayerischen Strom-Mix liegt heute dreimal so hoch wie im 

Bundesdurchschnitt. Jede zweite deutsche Solaranlage läuft heute in Bayern, und Bayern 

erzeugt rund 50% des deutschen Solarstroms.  

 

Ich wünsche Ihrem Klima-Camp und Ihrer Aktion „Solargeneration“ allen verdienten Erfolg.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

  Dr. Peter Gauweiler 


