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Die Reiner Lemoine Stiftung (RLS) fühlt sich dem Ziel „100 % Erneuerbare 

Energien“ verpflichtet. Im Geiste ihres Namensgebers setzt sie sich seit 15 Jahren mit einer 

klaren Vision und großer Beharrlichkeit dafür ein, den Aufbruch ins Erneuerbare 

Energiesystem zu gestalten. Die RLS hat die Wissenschaft und anwendungsorientierte 

Forschung im Bereich der regenerativen Energien bislang mit rund 10 Mio. EUR gefördert. 

Rund 100 Promotionsstipendien hat die RLS vergeben und führt das Stipendienprogramm 

seit 2020 im Rahmen eines des RLS-Kollegs zur Energie-System-Wende fort. Mit dem Reiner 

Lemoine Institut (RLI) hat die Stiftung ein renommiertes Forschungsinstitut aufgebaut und 

bringt sich mit Impulspapieren und Think Tanks in die energiepolitischen Debatten unserer 

Zeit ein. Kurzum: Die RLS leistet einen Beitrag, das Energiesystem für den weiteren Ausbau  

der Erneuerbaren Energien fit zu machen. 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

 

… ein gesundes Klima die Voraussetzung für gute Lebensbedingungen und sozialen Frieden auf dem 

Planeten Erde ist. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

 

… sie eine wichtige Austauschplattform für diverse Akteure im Klimaschutz bildet und wir denken, 

dass wir gemeinsam mehr erreichen können als alleine. 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

… dass sie weiterhin stark und vernetzend Klimathemen voranbringt und so einen Unterschied in der 

deutschen Klimapolitik macht. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   

 

… indem wir den Aufbruch ins Erneuerbare Energiesystem durch konzeptionelle Ideen und  

wissenschaftliche Ergebnisse fördern 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

 

… in unserem Beitrag, mit wissenschaftlich fundierten Antworten Erneuerbare Energien zur Säule des 

Energiesystem zu machen. 

 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

… noch stärker für das Verständnis zu werben, dass die Energiewende nur gelingen wird, 

wenn wir es auch schaffen, grundlegende Strukturen und Denkweisen des 

konventionellen Energiesystems zu überwinden und es uns so gelingt, den Aufbruch ins 

Erneuerbare Energiesystem zu gestalten 

 


