
 

Informationen zur Kampagne 

„Die Wende – Energie in Bürgerhand“ 
 

Die Kampagne  „Die Wende – Energie in Bürgerhand“  wurde am 07.03.2013 mit einer 

Pressekonferenz in Berlin offiziell gestartet.  

Worum geht es? 

Die Energiewende kommt voran. Das ist vor allem der Verdienst von Millionen Bürgerinnen und 

Bürgern, die sich seit Jahrzehnten für die vielfältigen Ziele der Energiewende engagieren: für den 

Klimaschutz, den Automausstieg und den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die bundesweite 

Kampagne „Die Wende – Energie in Bürgerhand“ will diese Menschen sichtbar machen und ihnen im 

Jahr der Bundestagswahl eine starke Stimme geben.  

Was ist geplant? 

Die Kampagne gliedert sich in drei Ebenen. Zunächst steht die Willensbildung im Vordergrund. 

Energiebürger und alle, die die Energiewende von unten unterstützen, haben die Möglichkeit, eine 

Energiewende-Charta zu unterzeichnen. In ihr wird die Vorfahrt für Energie in Bürgerhand gefordert. 

Die Energiewende-Charta hält einfach, aber sehr deutlich fest, wie das Projekt Energiewende ein 

Erfolg bleibt. Sie enthält unsere Positionen und Forderungen sowie ein klares Bekenntnis, die 

Energiewende selbst in die Hand zu nehmen und voranzubringen. Die Charta wird gedruckt verteilt 

und kann unter www.die-bürgerenergiewende.de unterzeichnet werden.  

Zweitens werden die Energiebürger sichtbar. Sie sind aufgefordert, in vielen Aktionen vor Ort zu 

zeigen, dass Bürgerenergie vielerorts heute schon Teil der Lebensrealität ist. Und sie sollen ihr 

Bekenntnis zu einer Fortführung dieser Bürgerenergiewende zum Ausdruck zu bringen. Die 

Kampagne will diese Aktionen lokal anstoßen und überregional zusammenbinden.  

Auf der dritten Ebene geht es um Einmischung. Die Energiebürger werden sich in die politischen 

Debatten und den Wahlkampf einbringen und die Bundestagskandidaten ihres Wahlkreises dazu zu 

bewegen, sich für die Fortführung der Bürgerenergiewende einzusetzen. 

Wer steckt dahinter? 

Die Kampagne wurde gemeinsam vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der 

GLS Bank Stiftung, dem Netzwerk „Energiewende Jetzt“,  der Bürgerenergie Berlin eG i.Gr., der 100 

prozent erneuerbar stiftung sowie der Haleakala Stiftung initiiert. Sie wird von diesen Organisationen 

gesteuert und von zahlreichen weiteren Partnern unterstützt.  

Hintergrund zu den Initiatoren: 

 Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) setzt sich ein für den Schutz 
unserer Natur und Umwelt – damit die Erde für alle, die auf ihr leben, bewohnbar bleibt. 
Der BUND ist einer der großen Umweltverbände in Deutschland und engagiert sich – zum 
Beispiel – für eine ökologische Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel, für den 

http://www.die-bürgerenergiewende.de/


Klimaschutz und den Ausbau regenerativer Energien, für den Schutz bedrohter Arten, des 
Waldes und des Wassers. http://www.bund.net  

 Die GLS Bank Stiftung hat ihre Arbeit 2012 aufgenommen. Sie unterstützt 
Bürgerstiftungen, Bürgernetzwerke und insbesondere Bürgergenossenschaften, die sich 
für eine Demokratisierung der Energiewirtschaft und für eine dezentrale, regenerative 
Energieversorgung in Bürgerhand einsetzen. Sie fördert Bewusstseinsprozesse für einen 
anderen Umgang mit Geld und für eine neue ökonomische Bildung an Schulen und 
Hochschulen: http://www.gls.de/die-gls-bank/ueber-uns/gls-bank-stiftung/  

 Die 100 prozent erneuerbar stiftung wurde von Matthias Willenbacher und Fred Jung in 
das Leben gegründet. Die gemeinnützige Organisation beschäftigt sich mit 
gesellschaftlichen Fragestellungen, die im Rahmen der Energiewende auftreten: 
http://www.100-prozent-erneuerbar.de 

 Energiewende Jetzt ist ein Netzwerk, das Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützt, 
gemeinsam die lokale und regionale Energiezukunft zu gestalten. Deshalb fördert 
Energiewende Jetzt die Gründung und Weiterentwicklung von Energiegenossenschaften 
und vernetzt die Akteure. http://www.energiegenossenschaften-gruenden.de  

 Die Haleakala-Stiftung wurde 2008 von Dr. Paul Grunow und Frauke Eysell gegründet. Die 
GLS-Treuhand e.V. führt die Haleakala-Stiftung treuhänderisch. Die Stiftung fördert 
Menschen und Initiativen, die daran mitwirken, die Welt für Mensch und Natur 
zukunftsfähiger zu gestalten, etwa bei Bildungsprojekten oder dem Umbau der 
Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien: www.haleakala-stiftung.de  

 Bürgerenergie Berlin eG i.Gr. (BEB) ist ein freier, parteiübergreifender Zusammenschluss 
von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für eine zukunftsfähige, nachhaltige und 
demokratische Energiepolitik in Berlin engagieren. BEB setzt sich für ein Stromnetz in 
Bürgerhand ein: http://www.buerger-energie-berlin.de  

 

Die Kampagne steht auch anderen Organisationen und lokalen Initiativen offen, die als Partner zum 

Erfolg der Bürgerenergiewende beitragen wollen. Unter anderem wird das Projekt unterstützt von 

der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Germanwatch, dem Bürgerbegehren Klimaschutz (BBK), der 

Agentur für Erneuerbare Energien (AEE), der Heinz-Sielmann Stiftung, dem Kompetenznetzwerk 

dezentrale Energietechnologien e. V. (deENet), der Kampagne „Woche der Sonne“, Green City e.V., 

dem Institut Solidarische Moderne (ISM), E3G, UnternehmensGrün e.V., der Reiner Lemoine Stiftung 

und der Stiftung Neue Energie.  

Kontakt 

Für weitere Rückfragen und Informationen steht Ihnen unser Kampagnenbüro gerne zur Verfügung:

Die Wende – Energie in Bürgerhand 

Kampagnenbüro 

Wrangelstr. 100 

10997 Berlin 

Telefon: 030/814 526-4444 

E-Mail: info@die-buergerenergiewende.de 
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