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Kooperationen: Wir stellen vor

D as Netzwerk MetropolSolar (MPS) 
setzt sich für die vollständige Um-

stellung unseres Energiesystems auf sau-
bere Energie und Mobilität bis spätes-
tens 2030 ein. Um zu zeigen, warum es 
tatsächlich so schnell gehen könnte, hat 
MetropolSolar gerade das Buch „Clean 
Disruption of Energy and Transportation“ 
ins Deutsche übersetzt und unter dem 
Titel „Saubere Revolution 2030“ Anfang 
November 2017 veröffentlicht. 

Der gemeinnützige Verein unterstützt 
und bündelt als Netzwerk aus Privatper-
sonen, Vereinen, Genossenschaften, Un-
ternehmen und Kommunen das Engage-
ment von derzeit rund 350 Mitgliedern. 
Der Schwerpunkt der Aktivitäten und 
Mitglieder liegt im Rhein-Neckar-Raum. 
MetropolSolar hat sich aber im Lauf der 
Jahre immer stärker auch bundesweit 
vernetzt und ist punktuell auch interna-
tional tätig geworden. 

Zentrale Fragen für die Arbeit von 
MetropolSolar sind: „Wie machen wir 
100% Erneuerbare für alle verständlich? 
Wie tragen wir dazu bei, dass alle beim 
Umbau der Energieversorgung hin zu 
100% Erneuerbaren Energien nicht nur 
mitmachen wollen, sondern auch mitma-
chen können?“ Der Versuch, Antworten 
auf diese Fragen zu geben, ist die große 
Klammer für die wichtigsten Projekte, mit 
denen sich MetropolSolar in den letzten 
Jahren beschäftigt hat. 

Zu den Aktivitäten von Metropol-
Solar gehören: neutrale, wirtschaftlich 
und parteipolitisch unabhängige Auf-
klärungsarbeit, Organisation von Veran-
staltungen, praktische Information und 
Beratung, Entwicklung von Konzepten, 
Unterstützung von Organisationsgrün-
dungen und Kampagnen. Einige Schlag-
lichter:

 � Energiewende auf dem Bierdeckel: 
Die Berichterstattung in den Medien 
erschwert es den Menschen zu verste-
hen, worum es beim Thema Energie 
wirklich geht und wo die eigentlichen 
Herausforderungen liegen. Metropol-
Solar hat deshalb die Energiewende 
auf einen Bierdeckel gebracht und 
damit in unzähligen Vorträgen ein 
breites Publikum erreicht. 

 � Social Media: MetropolSolar hat 
einen wichtigen Schwerpunkt seiner 
Aktivitäten in den sozialen Medien 
(u.a. Blog, Twitter, Facebook, You-
tube). Hier gibt es Kooperationen 
mit den Energiebloggern, der Face-
book-Gruppe „Europäische Energie-
wende“ und anderen.

 � BürgerSolarBeratung: Metropol-
Solar hat eine BürgerSolarBeratung, 
bei der Bürger andere Bürger eh-
renamtlich ins Sachen Photovoltaik 
beraten, als kopierfähiges Modell 
entwickelt und praktisch umge-
setzt. Dieser Ansatz soll nun u.a. im 
Rahmen eines kommunalen Klima-
schutzkonzeptes in die Breite getra-
gen werden.

 � VOLLER ENERGIE-Konferenzen: 
MetropolSolar hat neben vielen klei-
neren Veranstaltungen in den ver-
gangenen 10 Jahren immer wieder 
größere Konferenzen veranstaltet, 
bei denen zum einen Modelle im 
Fokus standen, die gut multiplizier-
bar sind, zum anderen ging es um 
ausgeprägt innovative Konzepte für 
die Zukunft der Energieversorgung. 
Es ist angedacht im Jahr 2018 
wieder eine größere Konferenz zu 
veranstalten. 

 � MetropolSolarStrom: MetropolSo-
lar bietet in Kooperation mit den 
Bürgerwerken, die inzwischen eine 
Dachorganisation für mehr als 70 
Genossenschaften sind, Ökostrom an.

Wichtig für MetropolSolar ist es, die 
Nutzung der Sonne wieder in den Mit-
telpunkt des Bewusstseins und der öf-
fentlichen Diskussion zu stellen. Dort wo 

sie auch hingehört – als zentrale Quelle 
für unser gesamtes Energiesystem. Dazu 
hat MetropolSolar im Jahr 2016 eine 
umfangreiche Konzeption unter dem 
Titel „Sonne 2030“ entwickelt – verbun-
den mit dem Wunsch, dass alle, die eine 
schnelle Umstellung in Richtung 100% 
Erneuerbare Energien wollen, miteinan-
der kooperieren. 

Da liegt die Verbindung zur Deutschen 
Gesellschaft für Sonnenenergie natür-
lich mehr als nahe. Ganz konkret haben 
MetropolSolar und die Deutsche Gesell-
schaft für Sonnenenergie beim Thema 
Steckersolar an einem Strang gezogen. 
MetropolSolar hat – ausgehend von ei-
nem regionalen Projekt – die Vernetzung 
der Akteure zum Thema SteckerSolar in 
Deutschland maßgeblich mit angescho-
ben und die DGS hat irgendwann bun-
desweit die zentrale Koordination der 
Akteure übernommen. 

[] www.metropolsolar.de
[] twitter.com/MetropolSolarRN
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