
Positionspapier rheinland-pfälzischer Bürgerenergiegenossenschaften 
zur Beteiligung der Bevölkerung am Ausbau erneuerbarer Energien

Bürger beteiligen!

Der notwendige Ausbau der Erzeugung regenerativer Energien wie Photovoltaik und Windkraft 
kann zu Konflikten mit Natur- und Denkmalschutz, Landschaftspflege und Nachbarschafts-
interessen führen. Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung werden vor allem bei großen Projekten 
zunehmen. Umso mehr ist es notwendig, betroffene Bürger nicht nur in entsprechende Ent-
scheidungen einzubeziehen, sondern Ihnen auch die Möglichkeit der wirtschaftlich-finanziellen 
Beteiligung zu eröffnen.

Eine Bürgerenergiegenossenschaft stellt die ideale Rechtsform für eine solche Beteiligung dar. 
Genossenschaften vereinen Bürgerverantwortung, Selbstorganisation und wirtschaftliche Teilhabe. 
Durch regionale Stromproduktion und Beschäftigung der lokalen Wirtschaft leisten sie einen 
Beitrag zu Klimaschutz und sicherer dezentraler Energieversorgung. 

Gerade bei großen und lukrativen Projekten wie Windparks bleiben die Bürger aber häufig außen 
vor, da potente Investoren schneller sind, sich Optionen und Grundstücke sichern und sich mit den 
notwendigen Verfahren bestens auskennen. Wir fordern daher, dass, wann immer möglich und 
gewünscht, Bürgerenergiegenossenschaften vorrangig bei der Vergabe z.B. von Windenergie-
standorten zum Zuge kommen sollen. Die Teilhabe der Bürger an "ihren" Anlagen trägt dann 
wesentlich zu einer Steigerung der Akzeptanz auch großer Anlagen wie Windparks bei. 

Im neuen Winderlass von Nordrhein-Westfalen, der derzeit in der Verbändeanhörung ist, ist explizit 
ein Passus zum "Bürgerwindpark" aufgenommen: 
"Ziel der Bürgerwindparks ist es u.a., die Akzeptanz der Windenergienutzung insgesamt zu  
erhöhen, d.h. die Anwohner können sich konzeptionell und finanziell an dem Windpark beteiligen.  
Ein Bürgerwindpark kann auch auf Initiative einer Gemeinde ggf. unter Beteiligung des örtlichen 
Energieversorgers entstehen."

Wir halten es für sehr förderlich, auch in Rheinland-Pfalz diesen Weg zu beschreiten. Die 
genossenschaftliche Organisationsform bietet gerade für die Realisierung dieser Ziele geeignete 
Möglichkeiten.

Mehr soziale Gerechtigkeit durch gemeinsames Handeln in Genossenschaften!
 
Kritiker von erneuerbarer Energien weisen immer wieder darauf hin, dass vor allem gut verdie-
nende Bürger in Solaranlagen oder Windparks investieren, dass aber alle Stromkunden die 
Mehrkosten über den Strompreis tragen müssen. Energiegenossenschaften leisten hier einen 
wichtigen Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Während Fonds für erneuerbare Energien meist 
erst Anteile ab 10.000 € anbieten, liegen die Stückelungen bei Energiegenossenschaften bewusst 
deutlich niedriger. Durch die Beteiligung möglichst vieler (aller) Bürger, Kommunen, Betriebe und 
Institutionen an Energiegenossenschaften wird es möglich, die Energieversorgung zu demo-
kratisieren. Alle Beteiligten sind gefordert in der Genossenschaft faire Geschäfte auf Augenhöhe zu 
organisieren.

Genossenschaften fördern!

Die Gründung einer Genossenschaft ist mit erheblichem organisatorischen und finanziellen 
Aufwand  wie z.B. der Eintragung in das Genossenschaftsregister verbunden. Da diese Arbeit 
vielfach ehrenamtlich erbracht wird, ist ein Gründungszuschuss analog einer Existenzgründung 
erforderlich, um diese Gründungsprozesse landesweit noch stärker zu unterstützen. 



Unterzeichner:

Dr. Verena Ruppert und Christoph Albuschkat für die UrStrom 
BürgerEnergieGenossenschaft Mainz eG i.G. (www.urstrom.com)

Johannes Pinn und Klaus Haderer für die eegon-Eifel Energiegenossenschaft eG 
(www.eegon.de)

Prof. Dr. Bernd Hamm für die Energiegenossenschaft des Lokale Agenda 21 Trier e.V.  
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