StromausBürgerhand
'l*3.",rMehr

mit 80 000 Mitgliedernlieferninzr,vischen
Über 500Energie-Genossenscha-ften
die demokratische
Willensbildung
Elektrizität.Genossen
schätzenbesonders

ist mehr
Serlin.Die Energiewende
als die Prodükhonvon Sbommittels neuerTechnik.Dahinter verbirgt sich auch eil1egeselschaftliche Umg€staltung.Mehr als 500
Energie-Genossenschaften
stellen
mitllerweileElektrizitlither so der
Deutsche Genossenschafts'
und
Raiff€iseN€$and(DGRV). Sose.
he StronDroduldion..inder tland

ten, wasdie Energielvende
bedeütet. ,$4r machen die industdelle
Revolütiondes21. Jahrhund€rts",
sagi Helrnut Amschl€r CSU-Mif
gliedlnd Voßtandder Stadtwerke
GEfenwöhr. Zusarnmenmit 18
Bülgemeistemder Ober?falzhai
er in der vergangenen
lahien zxti
Energie-cenossenschaften gegündet, die lor allem Solark$ft

,,lllfirmachen
standEckhad OtL
dieindustrielle
Vor ällemin den letztenlahren
kanen viele GenossenschaJtenievoluticno'
aersij;i6i!äui; sagdocnvvo'

hinzu.2011warenes rund 180,
2010eiwa120.Rund80000Bürger beteilisensich bundesweitan
diesenFimen, lon deneniind die
HZilftein Veüand organisiertist.
Einer Unfrage desDGRV zuJolge
schätzendie Mitgliederbesonde$
die Möglichhejt der demokrati
schen wilensbildung, die dieser
Untemelmensfonn innewohnt.
GrundsätzlichhatiederAnteilseig
nereineSlinrme.
Sokann nan unier anderernim
bayerischen
G€fenwöhr beobach'

H€lnutAmsdler,
CSUDlitslied
undSiadtwerke'Voßland
*erke frnanzierenund betreiben.
Knapp 1000 Einwohner dff Region bet€ilisensich nit Anteilen
vonmindestens
500Euro.
Der Charmescheint vor allem
darin zu bestehen,dassnan wenig€r StIoI}lvom KonzemEon und
seinenAblegemkaulenmus$,,Da
nitbleiben diewertschöpfüngünd
auch die Erträge in unsererR€gion", sagtAnschler Die Genos

Diesekönnenunter günstigsten
senichaftenbesorgensich die bF
nötigtenlcedite bei denörtlichen Voraüssetzüngenetq,ä 26 500
Volksbanken,beauftragenBaüfir MegawattSpitzenleistungliefem,
men ünd Handwerker aüs der soviel wie 26 Atonrkraftw€*eNachbarschaftünd werdendie er- Ein€n Teil dieserdemokratischen
hoffte Rendite an die Mitgli€der ProdullionsstrukturbildendieGe
auszahlen.RegionabVÄrtschafts
förd€rungünd Selbstbestimmüng Die anderelarappeHälfte der
gehenHandjn Hand.
Ökostromprodr*tion gehört gIö- 1
Banken
Aberisi dieAnsagederdenokra- ßerenEnergieversorgem,
tischen Energieproduktionnicht und Projektent$.icldem.Die vier
etwas hochgeschraübt?Bundes goßen Stromkonz€mekommen
weitkönncndiecenossenschaften nur auf 6,5 Prozent,wolen aber
elst eine Spitzenleistung
von 222 wie RWE stärkerin dasGeschäft I
Megavattbereit5lellen nicht ein 'einsteigen.
mal ein Prozent der GesamtleisEigenstom-koduktion
ist biüiger
lung emeueüarerEnergien.
Ein anderes Bild ergibt sich, ,Wir sind elsi ganz am Aniäng",
r€nn man die Besitzverhältnissesagt Stadh{erkeVo6iand Aman denO*cKraftwerken,diemilt schler Und er fügt hinzu:
'Unablerweilein derSpitzebiszu20 Pro- hängigvon jederSenLunsder Ein
zent des deutschenStrombedarfs speisevergütungf
ür Okosf on baudecken können, im Zusamnen- enwir weiter."ln jedemFallseidi€
hangbehachtet.Zahlender Agen ,,EigenstronproduLtionfinanziell
tur für Erneuerba.re
Energienzidol- inleressant".
W€nnsichdieInvestige,dierorn BündesumwEltniniste- tionskostender kleinen Kfaft\reF
rium unteFtütztwird, sind51 Pro ke amortisierthätten, stelle man
z€nt dff regeneratir€nAnlagenin die Elektrizit?itbilliger her,als ex
Cer Hand von Priäiieuten und teme Lieferanten sie verkaulen
Bauem.
würden.

