
Mit eineM energiewendefonds 
für Mehr gerechtigkeit
diskussionsveranstaltung aM 27. März 2017 in Berlin

Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderung. Doch die Kosten für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien werden bisher überwiegend auf die Haushalte umge-
legt. Mit dem Ziel, diese Kosten innerhalb der Gesellschaft ge-
rechter zu verteilen, mehren sich die Forderungen nach einer 
alternativen Finanzierung. Ein Vorschlag ist die Einrichtung 
eines Energiewendefonds. Mit einem solchen Fonds würde 
ein Teil der Kosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
nicht mehr über den Strompreis umgelegt, sondern aus dem 
öffentlichen Haushalt finanziert werden.

Wie ein solcher Energiewendefonds konkret ausgestaltet, aus 
welchen Mitteln er gespeist werden kann und ob sich die Kos-
ten der Energiewende damit tatsächlich gerechter verteilen 
lassen, will der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) im 
Rahmen der Veranstaltung diskutieren. Vorgestellt wird eine 
Studie im Auftrag des vzbv, die beispielhaft eine steuerliche 
Finanzierung untersucht.

PrograMM

18:00 uhr Begrüßung und einführung
�Klaus�Müller, Vorstand Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv)

18:10 uhr  vorstellung der ergebnisse einer studie im 
auftrag des vzbv 
Julius�Ecke, enervis GmbH 

18:40 uhr  kommentierung der ergebnisse
�Prof.�Dr.�Dr.�h.c.�mult.�Klaus�Töpfer,��
Bundes umweltminister a.D., Direktor des 
UN-Umweltschutzprogramms UNEP a.D. 

19:00 uhr Podiumsdiskussion 
Eva�Bulling-Schröter, MdB, Bundestags-
fraktion Die Linke 
�Dr.�Joachim�Pfeiffer, MdB, CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion
Johann �Saathoff, MdB, SPD-Bundestags-
fraktion 
�Dr.�Julia�Verlinden,�MdB, Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

20:00 uhr  ausklang der veranstaltung bei einem imbiss

Moderation: Klaus�Müller, vzbv

tagungsort
tagungswerk
Lindenstr. 85, 10969 Berlin 

anmeldung/kontakt
Bitte melden sie sich  
bis zum 22. März 2017 per e-Mail an: 
energie@vzbv.de

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
Team Energie und Bauen
Markgrafenstraße 66
10969 Berlin

Tel. (030) 258 00-100, Fax (030) 258 00-218
energie@vzbv.de, www.vzbv.de

anfahrt
u6 bis kochstraße: fünf Minuten Fußweg
Bus 248 bis Jüdisches Museum
Bus M 29 bis lindenstraße/oranienstraße
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248 Jüdisches Museum

Kochstraße

M29 Lindenstr./Oranienstr.

TAGUNGSWERK

twitter: @vzbv | #energiewendefonds
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