
www.contraste.org

D I E M O N A T S Z E I T U N G F Ü R S E L B S T O R G A N I S A T I O N
POSTFACH 10 45 20 – 69035 HEIDELBERG
E-MAIL: contraste@online.de

306 27. JAHRGANG
März 2010 450

AUS DEM INHALT:

D 8008

ANARCHISMUS 2.0

Ulrich Klemm beschäftigt sich in seinem Beitrag
»Wende und Ende der Bildungspolitik« mit der Chan-
cenungleichheit als staatlichem Dauerprogramm.
Prägendes Merkmal deutscher Bildungspolitik ist im-
mer noch Selektion statt Integration und Ulrich
Klemm kommt zu dem Schluss, Bildungsreform be-
deute auch immer Gesellschaftsreform, aber der
Staat sei unfähig, Schule und Bildung zu verändern.
Er müsse sich selbst abschaffen, um Bildung zu refor-
mieren, weil er und seine Organe vor allem damit be-
schäftigt sei, über bürokratisierte und herrschaftli-
che Strukturen, sich selbst zu erhalten. Unser »Nach-
schlag« zum Februar-Schwerpunktthema. Seite 3

SERBIEN

Der Verein Sozial-Management e.V. (SoMa) entstand
aus der Motivation der Verantwortung gegenüber ei-
ner serbischen Gesellschaft, die traumatisiert wurde
durch den Überfall der Nationalsozialisten 1941 und
dem Natoüberfall unter deutscher Beteiligung 1999
mit verheerenden Folgen für Land und Leute und
dem Impuls dort, wie auch hier, brückenbauende
Projekte zu starten, um dadurch freundschaftliche
Beziehungen von Menschen in Serbien und in
Deutschland zu fördern und zu pflegen. Seite 5

SPANIEN

»Kan Pasqual« gehört zu den ältesten Besetzungen in
Barcelona. Seit Ende 1996 versuchen sich die Bewoh-
nerInnen in selbstbestimmtem Wohnen, Arbeiten
und Leben. Mit beachtlichem Erfolg, krisenresistent
und mit immer mehr NachahmerInnen in der Hügel-
kette Collserola. Das Landgut gehört formal der Stadt
Barcelona und real zu den ältesten Hausbesetzungen
Barcelonas. Seite 6

UMSONSTLADEN

Auf dem Gelände des Leipziger Vereins für Stadtteil-
förderung, Wohn- und Kultur e.V. befindet sich ein al-
ternatives Wohn- und Kulturprojekt, ein Info-Büro,
Atelierräume für Bands aus der Szene und ein Um-
sonstladen. Den BetreiberInnen geht es um eine An-
laufstelle für Leute, die nicht mehr Gebrauchtes ver-
schenken wollen. Seite 11

SELBSTORGANISATION

Zum Jahreswechsel 2007/2008 luden zapatistische
Frauen zum »Ersten Treffen der zapatistischen Frau-
en mit den Frauen der Welt« in das selbstverwaltete
Aufstandsgebiet der EZLN ein. 5.000 Frauen und Män-
ner folgten diesem Aufruf. Ein Team von Zwischen-
zeit e.V. aus Münster nahm an dieser großen Veran-
staltung teil und wird in diesem Monat eine Buch-
DVD-Edition zum Thema herausgeben. Wir veröffent-
lichen ein Interview mit Nikola Siller, Teilnehmerin
des Treffens. Seite 13

TARIFKONFLIKT ESKALIERT – FÜR FREIE GEWERKSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG

Basisgewerkschaft: Verboten!
Das Solidaritätskomitee »Gegen
De facto Verbot der FAU Berlin
– Für freie gewerkschaftliche
Betätigung« hat einen Appell an
Gewerkschaftsmitglieder verfasst,
der sich gegen die massiven
Eingriffe Berliner Gerichte in den
Tarifkonflikt im Berliner
Filmtheater »Babylon« und gegen
das Verbot gewerkschaftlicher
Betätigung der FAU Berlin wendet
und zur Solidarität aufruft
(siehe auch Seite 12).

»In den letzten Jahren haben deut-
sche Arbeitsgerichte immer wieder
versucht, das eh schon beschränkte
Koalitionsrecht in Deutschland wei-
ter einzuengen. 2007 traf es die Ge-

werkschaft der Lokomotivführer
(GdL), der wegen der »enormen
Schadenshöhen« Streiks im Fern-
und Güterverkehr der Bahn verboten
wurden. Und wer hat noch den Über-
blick über all die Fälle, bei denen Un-
ternehmer mit gerichtlichem Segen
versucht haben, durch sog. Ver-
dachtskündigungen die gewerk-
schaftliche Arbeit im Betrieb zu er-
sticken?

Diese unternehmergefällige Ar-
beitsrechtssprechung hat jetzt einen
neuen Höhepunkt erreicht: Gerichte
in Berlin haben massiv in einen Ta-
rifkonflikt im Berliner Filmtheater
»Babylon« eingegriffen. Zuerst un-
tersagte das Landesarbeitsgericht
der anarcho-syndikalistischen Ge-
werkschaft Freie Arbeiterinnen und
Arbeiter Union Berlin (FAU) den Auf-

ruf zu einem Boykott ihres Unterneh-
mers, den Kinobetreiber Neue Baby-
lon GmbH. Hierzu hatten sich die Be-
legschaftsvertreter im Kampf gegen
ihre Hungerlöhne entschlossen,
nachdem der Geschäftsführer des Ki-
nos jegliche Verhandlungen ablehnte.

In einer Einstweiligen Verfügung
erklärten die Richter, dieses gewerk-
schaftliche Kampfmittel stehe der
FAU Berlin nicht zur Verfügung, da
sie keine Tarifmächtigkeit besitze.
Die Einstweilige Verfügung des LAG
wurde dann in einer neuen Einstwei-
ligen Verfügung auf Antrag des Ki-
nos noch weiter verschärft. Darin ver-
bot das Landgericht der FAU Berlin
sich weiterhin Gewerkschaft oder Ba-
sisgewerkschaft zu nennen und
sprach damit faktisch ein Verbot ge-
werkschaftlicher Betätigung gegen

sie aus. Für den Fall, dass die FAU
Berlin nicht in allen ihren Publika-
tionen den Eindruck beseitige, sie
mache gewerkschaftliche Arbeit, dro-
hen ihren Sekretären ein Ordnungs-
geld von 250.000 Euro oder sechs Mo-
nate Haft. Die Berliner Arbeitsrechts-
entscheide betreffen nicht nur die
FAU. Sie gehen alle an.

Nach ILO-Leitlinien und gemäß
der Sozialcharta der EU ist eine Orga-
nisation eine Gewerkschaft, wenn sie
von abhängig Beschäftigten freiwil-
lig gebildet wurde, Gegnerfrei und so-
zialmächtig ist. All dies trifft für die
FAU im Konflikt um den Haustarif-
vertrag im Kino Babylon zu. Eben
deshalb hat das Unternehmen auch
die Gerichte bemüht.

Wegen fehlender Sozialmächtig-
keit auf überbetrieblicher Ebene
stellt das Gericht jedoch die Gewerk-
schaftseigenschaft der FAU Berlin in
diesem Haustarifkonflikt nun in Fra-
ge. Würde eine solche Argumenta-

tion zu europäischem Recht, wären
wichtige Teile der real existierenden
Gewerkschaften in Italien und Groß-
britannien illegal. Auch alle in Bran-
chen organisierten Gewerkschaften,
die nur in bestimmten Betrieben tat-
sächlich handlungsmächtig sind,
werden nun bedroht, weil sie auf
Branchenebene faktisch nicht durch-
setzungsfähig sind.

Und die Bildung neuer Gewerk-
schaften in gewerkschaftlich nicht
organisierten neuen Branchen im
Kampf von Betrieb zu Betrieb wird
damit völlig verhindert. Ebenso die
Bildung allgemeiner Gewerkschaf-
ten, deren Tariffähigkeit vielleicht
nur in anderen, als den umkämpf-
ten Branchen besteht.

In einer Zeit, in der Arbeitsverhält-
nisse immer prekärer werden, der ge-
werkschaftliche Schutz und die Tarif-
bindung in vielen Branchen oder Re-
gionen schwindet, brauchen die

Fortsetzung auf Seite 2

PHOTOVOLTAIKGENOSSENSCHAFTEN

Energiewende mit Bürger-Energie
Seit zwei Jahren lässt sich in der Bundesrepublik ein
kleiner Gründungsboom bei den
Energiegenossenschaften beobachten. Schwerpunkte
liegen eindeutig im Bereich Photovoltaik und an zweiter
Stelle folgen Genossenschaften im Bereich der
Nahwärmelieferung, teilweise verbunden mit deren
Erzeugung. Hintergründe sind das
Energie-Einspeise-Gesetz (EEG) und die Freistellung der
Genossenschaft von der Prospektpflicht. Der
vorliegende Schwerpunkt Energiegenossenschaften
konzentriert sich auf Ansätze im Bereich Photovoltaik.
Hier zeichnet sich eine Bürgerbewegung ab, bei der die
spannende Mischung von ökonomischen, ökologischen,
und sozialen Motiven erfolgversprechende Grundlagen
für eine dezentrale Energieversorgung schafft
(www.energiegenossenschaften-gruenden.de).

Burghard Flieger, Red. Genossenschaften � Die in den
letzten Jahren entstandenen Photovoltaikgenossen-
schaften, rund 150 in Deutschland, unterscheiden
sich durch ihre grundsätzliche Ausrichtung und die
eingebundenen Akteure. Auffällig sind drei Grundty-
pen, die bei der Umsetzung viele Überschneidungen
aufweisen: die bürgerschaftlichen, die sozialökologi-
schen und die organisatorisch-institutionellen Pho-
tovoltaikgenossenschaften. Der Einstieg in den Über-
blick erfolgt über einen sozialökologischen Vorrei-
ter. Innerhalb der Solarszene sind diese eher Exoten.
Durch ihre solidarökonomische Ausrichtung erhal-
ten sie aber zu Recht mehr Aufmerksamkeit als ande-
re Solargenossenschaften.

Global-gemeinschaftliches Konzept

Die Münsteraner fairPla.net eG verknüpft seit An-
fang 2007 den Bau von Stromproduktionsanlagen
mit einem genossenschaftlichen Organisationsrah-
men. Ihre GründerInnen und Mitglieder sehen Ener-
gieerzeugung, wechselseitige Solidarität und Klima-
schutz im globalen Zusammenhang. Das drückt
sich unmittelbar in den Projekten aus, die sie finan-
zieren: neben Photovoltaikanlagen in Deutschland
beispielsweise ein Biomasse-Dorfkraftwerk in Bihar,
einer der ärmsten Regionen Indiens. Bei der Umset-
zung lässt sich fairPla.net von einer durchdachten
Investitionsstrategie leiten: 75% der Genossenschafts-
anteile werden in Erneuerbare-Energieanlagen und
potentiell auch in Energieeffizienzprojekte in
Deutschland investiert, 15% in nachhaltige Energie-
und Entwicklungsprojekte in Armutsregionen.

Gegenstück dieser sozialökologisch motivierten

Globalisierung ist der Slogan: »Odenwälder investie-
ren in den Odenwald.« Mit dieser Philosophie macht
gegenwärtig die Energiegenossenschaft Odenwald
bundesweit auf sich aufmerksam. Von ihrer dynami-
schen Entwicklung kann viel gelernt werden. Sie ver-
folgt eine regionale Energieversorgung durch regio-
nale, rückgebundene und vernetzte Strukturen. Im
Mittelpunkt des Erfolgskonzepts steht die Einbin-
dung sehr unterschiedlicher Zielgruppen – Bürger,
Städte, Gemeinden und Unternehmen. Die Energie-
genossenschaft Odenwald präsentiert in idealer
Weise die Bündelung eines regionalen bürgerschaft-
lichen Engagements.

Kirchturmprinzip neu gedacht

Nach dem Motto »Jedem Dorf seine Energie eG« ver-
folgt die Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG
noch wesentlich ausgeprägter ein kleinteiliges Kon-
zept. Vorbild sind die Aktivitäten von Friedrich-Wil-
helm Raiffeisen. Zu seiner Zeit befand sich der ländli-
che Raum in einer schier ausweglosen Situation. Die
Not machte Raiffeisen erfinderisch. Als beispielhaft
erwies sich seine Entwicklung und Verbreitung des

genossenschaftlichen Systems nach dem Kirchturm-
prinzip. Genossenschaften funktionieren nach sei-
nem Selbstverständnis nur in überschaubaren loka-
len Strukturen. Entsprechend stellen die Initiatoren
dieser Energiegenossenschaft ihren sehr ausgefeil-
ten Ansatz – Zuordnung der Verzinsungen zu jeder
einzelnen Anlage – preisgünstig zur Verfügung. Ziel
ist die massenhafte Vervielfältigung.

Eine Weiterentwicklung bisheriger energiegenos-
senschaftlicher Ansätze stellt die erste Wärme-
Strom-Gemeinschaft eG dar als zukunftsträchtiger
Baustein – neben den bereits existierenden und im
Einsatz befindlichen Bürger-Solar-Anlagen. Sie ver-
folgt das Ziel, Haushalten und Betrieben eine um-
weltverträgliche und effiziente Energieversorgung
möglichst kostengünstig zu verschaffen. Ökonomie
und Ökologie sollen sich zum Klimaschutz verbin-
den. Umgesetzt wird dies durch Beratung, Contrac-
ting und eigenständige Installation von Miniblock-
heizkraftwerken. Gegenwärtig noch ein schwieriger,
aber schon bald ein unverzichtbarer Ansatz, um
Energieversorgung dezentral und im Idealfall sogar
autark zu gestalten.�

Schwerpunktthema Seite 7 bis 10

 Gerhard Mester



FAIRPLA.NET EG, MÜNSTER

Klimaschutzbrücken zwischen Arm und Reich
Internationale Genossenschaft für Klima, Energie & Entwicklung

Die Münsteraner fairPla.net eG verknüpft seit Anfang
2007 den Bau von Erneuerbaren Energieanlagen mit
einem genossenschaftlichen Organisationsrahmen.
Ihre GründerInnen und Mitglieder sehen
Energieerzeugung, wechselseitige Solidarität und
Klimaschutz im globalen Zusammenhang. Das drückt
sich unmittelbar in den Projekten aus, die sie
finanzieren: neben Photovoltaikanlagen in
Deutschland beispielsweise ein
Biomasse-Dorfkraftwerk in Bihar, einer der
ärmsten Regionen Indiens.

Energiegenossenschaften
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Norbert Wienke, Red. Genossenschaften � Die Mitglieder
der Energiegenossenschaft fairPla.net – mehr als 720
sind es aktuell – stammen nicht nur aus allen deut-
schen Bundesländern und dem europäischen Aus-
land, sondern u.a. auch aus Afghanistan, Brasilien, Ar-
gentinien, Südafrika, Südkorea und Indien. Bei allen
Unterschieden in ihrer Herkunft und ihren Motiven
fühlen sie sich gemeinsam den zentralen Forderun-
gen der internationalen Klimawissenschaftler ver-
pflichtet: Klimaschutz muss international gestaltet
werden, wenn er zum Erfolg führen soll. Dazu müssen
die Industriestaaten nicht nur ihre eigenen CO2-Emis-
sionen reduzieren, sondern zugleich die benachteilig-
ten Regionen der Erde finanziell und technologisch so
unterstützen, dass sie einen klimaschonenden Ent-
wicklungsweg einschlagen können.

Global-gemeinschaftliches Konzept

Bei der Umsetzung dieser Erkenntnisse lässt sich fair-
Pla.net von einer Investitionsstrategie leiten, die auf
der ersten Generalversammlung von den Mitgliedern
beschlossen wurde: 75% der Genossenschaftsanteile
sollen in Erneuerbare-Energieanlagen und potentiell
auch in Energieeffizienzprojekte in Deutschland inve-
stiert werden, 15% in nachhaltige Energie- und Ent-
wicklungsprojekte in Armutsregionen, 10% dienen als
Liquiditätsreserve insbesondere in der schwierigen An-
fangsphase. Der relativ hohe Anteil an Projekten in
Deutschland soll helfen, Risiken aus den Auslandspro-
jekten abzufedern.

»Mit diesem global-gemeinschaftlichen Genossen-
schafts-Modell«, so Edgar Boes-Wenner vom fair-
Pla.net-Vorstand, »lässt sich keine beeindruckende
Rendite erzielen – aber in jedem Fall Gewinn für
Mensch, Umwelt und Gerechtigkeit.« Seine Kollegin
Sabine Terhaar pflichtet ihm bei: »Wir tragen nicht

nur Verantwortung gegenüber unseren Kindern und
Enkeln, sondern auch gegenüber den anderen Haupt-
leidtragenden des Klimawandels: Menschen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern, die im Gegensatz
zu uns nicht oder kaum zum Klimaproblem beigetra-
gen haben.«

Solarer Start in Münster

In diesem Sinne hat fairPla.net z.B. eine 151kW große
Solarstromanlage auf einer Schule im westfälischen
Münster errichtet, drei Photovoltaikanlagen auf Ge-
bäuden der Fachhochschule Münster sowie weitere An-
lagen auf Schul- und Kirchendächern in Hamm. Par-
allel finanzierten die Mitglieder ein Dorfenergiepro-
jekt im nordindischen Bihar mit. DESI Power, Partner
vor Ort, errichtete dort ein Biomassekraftwerk, das
nicht nur Strom produzieren, sondern auch Arbeits-
plätze schaffen soll. Das Dorfkraftwerk sorgt für eine
gesicherte Energieversorgung und legt damit die Basis
für Kleinbetriebe in Landwirtschaft und Handwerk.

Es ermöglicht den Betrieb von Bewässerungspum-
pen für die Landwirtschaft, von Reisschälmaschinen,
Brikettierungsmaschinen für lokale Brennstoffe auf
der Basis von Biomasse oder von Batterieladestatio-
nen. »Insgesamt können wir in dieser Kombination
von Kraftwerk und kleinen Betrieben 30 bis 50 Arbeits-
plätze im Dorf schaffen«, fasst Dr. Hari Sharan die be-
sonderen Chancen dieses Ansatzes von DESI Power zu-
sammen. So werden lokale Wirtschaftskreisläufe in
Gang gesetzt, die dem Dorf einen echten wirtschaftli-
chen Gewinn bringen. Den Gewinn für die Welt sieht
Hari Sharan in den Klimagasreduktionen. »Denn im-
merhin verringert dieses Dorfprojekt die Emissionen

um 500t CO2 pro Jahr, in 15 Jahren
eine Summe von 7.500t«, rechnet
Sharan vor.

Professionelle Erfahrungen

In gleicher Weise konnten die In-
itiatoren von fairPla.net schon in
früheren Jahren Klimaschutzbrü-
cken errichten: von mehreren
Wind- und Solarstandorten in
Deutschland nach Drushnaja, ei-
nem Dorf für Tschernobylumsied-
ler in Weißrussland; ins kalte Hoch-
land der argentinischen Anden mit
der Förderung von Solarheizun-
gen und Solarkochern für indiani-

sche Kindergärten; oder zu einem Produktionsbetrieb
angepasster Solar- und Windkrafttechnologie für länd-
liche Regionen in Afghanistan.

Auf Dauer soll den fairPla.net-Mitgliedern aus der
Mischung der Projekte eine Dividende von 2-3% zuflie-
ßen. »Doch bis dahin«, so Edgar Boes-Wenner, »wer-
den in Anbetracht der Anlaufkosten und der geringen

Gewinnspannen sicherlich einige Jahre ins Land ge-
hen müssen.« Das erklären er und seine Kollegin
auch allen InteressentInnen, bevor diese sich für oder
gegen eine Mitgliedschaft entscheiden.

»Der finanzielle Rahmen«, so Sabine Terhaar, »in
dem wir uns bewegen, ist begreiflicherweise eng. Der
Verwaltungsaufwand für die erfreulich hohe Zahl von
Mitgliedern erweist sich als beträchtlich. Unseren Auf-
wand für die Entwicklung der Auslandsprojekte kön-
nen wir nicht in die Projektkosten einrechnen. Umso
mehr sind wir darauf angewiesen, anerkannte, qualifi-
zierte Partnerorganisationen wie DESI Power zu fin-
den, die den Löwenanteil unseres Engagements in die-
sem Bereich stemmen.«

Dächer als Engpass

Das Photovoltaik-Boomjahr 2009 wirkte sich für fair-
Pla.net eher negativ aus: Angesichts der enorm günsti-
gen Finanzierungskonditionen sprangen vermehrt fi-
nanzkräftige Investoren auf den Photovoltaikzug auf.
In Anbetracht der Pachtzahlungen, die sie – oft genug

vorab – leisten konnten, zog fairPla.net bei der
Dachakquise ein ums andere Mal den Kürzeren. Doch
nur wenn fairPla.net auf Dauer 75% der Genossen-
schaftsanteile z.B. in Photovoltaik-Projekte investie-
ren kann, bleibt auch Spielraum für die Partnerprojek-
te in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Deshalb hofft Edgar Boes-Wenner »für 2010 auf
Dacheigentümer, die gemeinsam mit uns einen Bei-
trag zu global-gerechtem Klimaschutz leisten möch-
ten.« »Und die verstehen, dass wir im Interesse unse-
rer gemeinsamen globalen Zukunft finanzielle, ökolo-
gische und soziale Rendite gegenrechnen müssen«, er-
gänzt Sabine Terhaar.�

Weitere Informationen: www.fairpla.net

DESI Power, Kooperationspartner von fairPla.net errichtet in Indien nicht nur Dorfkraftwerke, sondern bildet auch Frauen und Männer für das Management der Kraftwerke
und angeschlossenen Kleinbetriebe aus.

Einweihung einer Photovoltaikanlage von fairPla.net am Campus Steinfurt der FH Münster mit Angehörigen der FH und des Gebäudeeigentümers BLB NRW

Kraftwerk in Indien mit Betriebsführer

Anzeige
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Burghard Flieger, Red. Genossenschaften � Bei dem Wett-
bewerb zum Energie-AWARD des GenoPortals werden
deutschlandweit Institutionen rund um das Thema
Energie anhand unterschiedlicher Kriterien bewertet.
Als Bewertungsgrundlage dient der Jury unter ande-
rem die Vorgabe, dass sich die Projekte einer regiona-
len Energieversorgung durch ihre regionale, rückge-
bundene und vernetzte Struktur hervorheben. Die
Möglichkeit und Umsetzung der Beteiligung unter-
schiedlicher Zielgruppen – Bürger, Städte, Gemein-
den und Unternehmen – an der Energiegenossen-
schaft, wurde seitens der Jury besonders hervorgeho-
ben. Die Energiegenossenschaft Odenwald stelle in
idealer Form die Bündelung eines regionalen bürger-
schaftlichen Engagements dar. Mitglied kann »jeder«
werden mit der Zeichnung mindestens eines Anteils in
Höhe von 100 Euro.

Schnelle Projektentwicklung

Bisher überzeugt die Energiegenossenschaft im Ver-
gleich zu ähnlichen Ansätzen durch ihre dynamische
Entwicklung. Sie wurde am 16.02.2009 gegründet
und konnte in kürzester Zeit zahlreiche Projekte in der
Region anstoßen – und umsetzen. Am 28.08.2009
nahm sie ihre erste Bürgerphotovoltaikanlage in Er-
bach in Betrieb als feierliche Inbetriebnahme auf den
»Bierhallen«. Diese war Startschuss der Installation
für eine Reihe weiterer Anlagen und Projekte in der Re-
gion. Beispielsweise wurde bis Ende August auf dem
Dorfgemeinschaftshaus in Rehbach die nächste Bür-
gerphotovoltaikanlage gebaut. Diesem Projekt folgte
der Bau einer Anlage auf der Fritz-Walther-Halle in
Lützelbach. Bis Ende 2009 waren bereits zwölf Photo-
voltaikanlagen auf öffentlichen und privaten Dächern
errichtet und angeschlossen. Über 200 Mitglieder, die
ein Eigenkapital von rund 350.000 Euro gezeichnet
haben, brachten somit ein Investitionsvolumen von
über 3 Mio. Euro auf die Beine.

Auf ihrer Website spricht die Genossenschaft An-
fang 2010 von 38 weiteren in der Planung befindli-
chen Projekten. Die einzelnen Projekte in der Region
können vor Ort besichtigt werden. Ein Flug in die Wü-
ste oder die Buchung von Auslandsreisen, wie bei vie-
len Fondsangeboten, ist dafür nicht erforderlich. Mit
Hilfe dieser »greifbaren Aktivitäten« wird aber nicht
nur die Attraktivität der Region als Wirtschafts- und
Wohnstandort gesteigert. Sie sind auch eine direkte
Förderung der regionalen Ökonomie. Die Genossen-
schaft vergibt ausschließlich Aufträge an heimische
Firmen. Sie stellt so sicher, dass die Wertschöpfung in
der Region bleibt.

Volksbank als Promotor

Die Gründung der Energiegenossenschaft Odenwald
beruht auf einem Ansatz, der als Weser-Ems-Modell be-
zeichnet werden kann. Der dortige Genossenschaftsver-
band entwickelte als erster ein Konzept, in dessen Mit-
telpunkt eine Volks- oder Raiffeisenbank steht. Diese
übernimmt die Promotorenfunktion vor Ort, steht für
die wirtschaftliche Glaubwürdigkeit, erleichtert die er-
forderlichen Finanzierungen, übernimmt eine zentra-
le Vernetzungsfunktion in der Region und sichert in
vielen Fällen die notwendigen Kommunikations- und
Verwaltungsaufgaben. Bei der Energiegenossenschaft
Odenwald dient die Volksbank Odenwald als logisti-
sches Standbein. Sie unterstützt die neue Genossen-
schaft als Starthilfe personell, räumlich und im Büro-
kostenbereich. Ihr Engagement wird von Beginn an er-
gänzt durch Beteiligungen der Städte Erbach und Mi-
chelstadt.

Diese drei Akteure waren bereit, die ersten Anteile zu
zeichnen und holten von Beginn an weitere Partner

mit ins Boot. Das führte zum Start des Unternehmens
unter Mitwirkung von rund einem Dutzend öffentli-
cher Stellen sowie mehrerer Firmen. Damit waren von
Anfang an alle drei angestrebten Zielgruppen vertre-
ten, von denen die Bewohner der Region die wichtigste
bilden. »Die Platzierung unseres Unternehmens als
Bürgerzusammenschluss ist geglückt«, lautet entspre-
chend die erste Zwischenbilanz von Vorstandsmitglied
Christian Breunig, gleichzeitig Vorstandsassistent der
Volksbank. Mitglieder sind inzwischen gut 70 Einzel-
und Familienmitgliedschaften, die von rund 25 Fir-
men- und einzelnen kommunalen und öffentlichen
Beteiligungen flankiert werden.«

Einbindung von Gemeinden

Obwohl der Fokus auf die direkte Bürgerbeteiligung ge-
richtet ist, forciert der Genossenschafts-Vorstand im-
mer wieder die Gewinnung von Gemeinden als Mitglie-
der der Genossenschaft. Dazu gehören Beitritte von
Lützelbach sowie Reichelsheim. Mitgliedschaften wei-
terer Kommunen stehen an. »Erstens sorgen solche
für die Identifikation der lokalen Bevölkerung, und
zweitens verfügen gerade die Kommunen oft über Im-
mobilien, die sich vom Zuschnitt her dafür eignen, ei-
ner gemeinschaftlich getragenen Photovoltaikanlage
Platz zu bieten«, begründet Breunig seine Werbetour-
nee durch Kommunalpolitik und Kommunalverwal-
tung. Ihm gelang es so, sämtliche Kommunen im
Kreis Odenwald von einer Mitgliedschaft zu überzeu-
gen.

Städte und Gemeinden kommen dabei eher für

eine passive Mitwirkung in Frage: Sie stellen kommu-
nale Gebäude zur Bebauung mit Solarzellen zur Verfü-
gung und erhalten dafür Mietzahlungen durch die
Energiegenossenschaft. Mit dem gleichen Anliegen
können sich auch Firmen und Privatleute einbringen.
Die Eigenkapitalaufbringung erfolgt dabei über die
Genossenschaftsanteilszeichnungen aller Mitglieder.
Im Sinne des Genossenschaftsgedankens ist es aber er-
wünscht, dass sich alle Vermieter von Dächern zumin-
dest mit der Mindestsumme unter die Anteilseigner ein-
reihen.

Erweitertes Leistungsspektrum

2010 sollen der Bau einer Wasserkraftanlage sowie die
Unterstützung bei Energiesanierungsmaßnahmen
umgesetzt werden. Im Unterschied zu vielen anderen
Photovoltaikgenossenschaften ist die Energiegenos-
senschaft Odenwald damit auch beratend tätig. Für
Privatpersonen, die eine eigene Photovoltaikanlage
bauen oder ihr Dach vermieten möchten, erfolgt eine
Unterstützung in sämtlichen Bereichen. Von der Ange-
botserstellung, bis hin zur Finanzierung und Versiche-
rung der Anlage können Interessierte über die Genos-
senschaft »alles aus einer Hand« kompetent und zu-
verlässig erhalten.

Zusätzlich wird die Energiegenossenschaft auch die
Unterstützung bei der Energieeinsparung anbieten.
Hier können Privatpersonen und Unternehmen unter
dem Titel »Mein Projekt« eine komplette Gebäudeana-
lyse im Bereich Energie erstellen lassen. Von der Wär-
medämmung über die Dachsanierung, bis hin zum
Heizungsbau sowie Zuschuss und Fördermöglichkei-
ten, ist es so möglich, ein komplettes »Energie-Expo-

sé« seines Gebäudes zu erhalten. Mitglieder bekom-
men dieses Exposé mit Finanzierungsvorschlag ko-
stenlos. Eine Finanzierung für die Genossenschaft er-
folgt über den Energieberatungszuschuss und einer
Provisionsvereinbarung von 4 bis 5% mit den Firmen,
die einen Auftrag erhalten.

Die drei E’s: 1) Anlagen im Bereich der Erneuerba-
ren Energien, 2) Energieeinsparungen und 3) Ener-
gieeffizienz sind somit mittelfristig die strategischen
Schwerpunkte für die Wertschöpfung der Genossen-
schaft. Die Angebotserstellung zu den unterschiedli-

chen Gewerken sowie für die Energieberatung wird
ausschließlich bei Odenwälder Firmen eingeholt. Aus-
schließlich werden auch Aufträge zur Realisierung
der Projekte nur an Unternehmen der Region verge-
ben. Aus dem erstellten »Energie-Exposé« heraus sind
dann sämtliche Möglichkeiten sowie Kosten und Zu-
schüsse bei den unterschiedlichen Gewerken ersicht-
lich. Auf diese Weise kann jeder Interessierte vor Ort
eine umfassende und detaillierte Übersicht bekom-
men, um fundiert über die weitere Vorgehensweise für
»sein Projekt« zu entscheiden.

Integration von Firmen-Know-how

Durch die systematische Einbindung von Unterneh-
men integriert die Energiegenossenschaft das erforder-
liche Fachwissen. So gehören die »Schwinn Solarwerk-
statt«, die Firma »eConzept« als auch die Firma »Ra-
los« bereits zu den Gründungsmitgliedern. Die Solar-
werkstatt ist ein Handwerksunternehmen im Bereich
Heizungs-, Sanitär- und Elektrotechnik. Dieser hat
sich als Fachbetrieb auf die Nutzung regenerativer
Energien spezialisiert. Gleiches gilt für die E-Concept
GmbH, die sich als Elektro- und Heizungsfachbetrieb
neben den allgemeinen Aufgabengebieten der Elektro-
technik seit 1999 immer stärker auf die regenerative
Energietechnik ausrichtet. Ralos versteht sich als Sy-
stemanbieter im Bereich der Photovoltaik. Die Firma
entwickelt, plant, und baut Photovoltaikanlagen. Die-
se Unternehmen und weitere wie »OREG«, »Brener-
go« und »Quint sdi« sollen zukünftig einen Fachbei-
rat »Photovoltaik« bilden, um die Arbeit der Genossen-
schaft fachlich zu unterstützen.

Entsprechend würdigt Christian Breunig anlässlich

der Urkundenübergabe für den Energie-AWARD auch
diese Formen der Zusammenarbeit: »Dies ist nicht
nur eine Auszeichnung für die Energiegenossen-
schaft, sondern für den gesamten Odenwald.« Aus-
drücklich benennt er die hervorragende Zusammenar-
beit und Unterstützung durch die OREG bzw. der Bre-
nergo Gesellschaft für Breitband und regenerative Ener-
gien mbH, die seit Jahren als Impulsgeber im Bereich der
regenerativen Energien im Odenwald tätig sind.

Innovative Finanzierung

Ungewöhnlich ist die gewählte Finanzierungsform
der Genossenschaft. Finanziert wird über sogenannte
Cap-Darlehen. Ein Cap-Darlehen ist ein Darlehen mit
variablem Zins, bei dem der Zinssatz jedoch eine Zins-
obergrenze (den Cap) nicht überschreitet. Ökono-
misch handelt es sich um ein Kombiprodukt aus ei-
nem festverzinslichen Darlehen und einem Zinsderi-
vat (einem Zinscap). Das entsprechende Wertpapier ist
ein Cap-Floater.

Das Cap-Darlehen unterscheidet sich von einem
»normalen« Darlehen dadurch, dass der Zinssatz
nicht auf einen zum Teil Jahre, sondern nur auf weni-
ge Monate dauernden Zeitraum festgesetzt und dann
erneut anhand eines kurzfristigen Zinssatzes (z.B.
nach dem EURIBOR) angepasst wird. Gegen einen
deutlichen Zinsanstieg ist das Darlehen abgesichert,
indem eine Zinsobergrenze vereinbart wird, bei der
Energiegenossenschaft mit einer Obergrenze von
2,98%. Auf diese Weise gelingt bei einigen Anlagen zeit-
weise eine Finanzierung mit 1,75%. Auch für die Bank
selbst erweisen sich diese Kredite bisher attraktiver, als
wenn eine Finanzierung über KfW-Kredite oder Bau-
darlehen erfolgt wäre.

Unterschiedliche Mitgliederförderung

Wer die vergleichsweise schnelle Entwicklung der
Energiegenossenschaft Odenwald verstehen will, soll-
te erkennen, dass hierfür ein fruchtbares Wechselspiel
unterschiedlicher Mitglieder ausschlaggebend ist.
Auch wenn bürgerschaftliches Engagement für die Au-
ßendarstellung und die emotionale Einbindung eine
wichtige Rolle übernimmt. Entscheidend ist die wirt-
schaftlich differenzierte Förderung von jeweils anders
gearteten Mitgliederinteressen. Unterschiedliche Mit-
gliedergruppen übernehmen jeweils andere Aufgaben
und erhalten dafür verschiedene »Gegenleistungen«:
1) Die Volksbank als Promotor erschließt sich neue

Kundengruppen und erweitert ihr Kreditgeschäft
um ein attraktives Geschäftsfeld.

2) Die Gemeinden als Dachvermieter bekommen da-
für zusätzliche Erträge über die Pacht, setzen so
die politischen Klimaschutzziele um und gewin-
nen an Image und Attraktivität.

3) Die Firmen als Know-how-Träger erhalten preisgün-
stige Öffentlichkeitsarbeit und akquirieren Aufträge.

4) Die Bürger als Eigenkapitalgeber erschließen sich
eine relativ sichere Geldanlage mit attraktiven Divi-
denden bei gleichzeitig berechtigt gutem Gewissen.

Nicht umsonst wirbt die Energiegenossenschaft Oden-
wald für ihren Ansatz als Modellprojekt für viele Ge-
winner.�

Weitere Informationen:
www.energiegenossenschaft-odenwald.de

Die Inbetriebnahme der ersten Solaranlage in Erbach wurde mit den Mitgliedern gefeiert

Symbolik und Engagement spielen für Energiegenossenschaften eine wichtige Rolle

ENERGIEGENOSSENSCHAFT ODENWALD EG

Ausgeprägte Kooperation
verschiedener Akteure als Erfolgsfaktor
»Odenwälder investieren in den Odenwald«, mit
diesem Konzept macht derzeit die
Energiegenossenschaft Odenwald bundesweit auf
sich aufmerksam. Ihr wurde am 28. Oktober 2009
anlässlich der 2. Fachtagung »Regionale
Energieversorgung gestalten« in Wörrstadt der
GenoPortal-AWARD Energie verliehen. Zu Recht
– durch die dynamische Entwicklung kommt dieser
Genossenschaft eine Vorbildfunktion zu. Aktuell sind
zur Absicherung der schnellen Entwicklung erste
Festeinstellungen geplant.



des SFV dazu, dass Investitionen
in die Solartechnik unterbleiben
oder sich zumindest erheblich ver-
langsamen. Auch den klein- und
mittelständischen Solarinstalla-
tionsbetrieben wird erheblicher
Schaden zugefügt. Gute Arbeit soll-
te angemessen bezahlt werden.
Entsprechen muss sich auch das
Installieren und Betreiben von
Solarstromanlagen finanziell loh-
nen. Der Verein fordert deshalb
die sofortige Rücknahme der ver-
schärften Vergütungsdegression
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FRIEDRICH-WILHELM RAIFFEISEN ENERGIE EG

Jedem Dorf seine Energie eG
ein Modell zur Vervielfältigung

Zwei Jahre hat die »Agrokraft GmbH« (eine Tochter
vom bayerischen Bauernverband und Maschinen-
und Betriebsring Rhön Grabfeld), begleitet von
Genossenschaftsverband Bayern und der VR-Bank
Rhön-Grabfeld, an einem Konzept gearbeitet, um das
Energiepotential von Solardächern zu nutzen. Gesucht,
und am Ende gefunden, wurde mit der
»Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG« eine
Unternehmensform. Diese vermag, möglichst viele
Projekte unter einem unternehmerischen Dach zu
realisieren. Das Konzept wird zur Verbreitung
– in jedes Dorf eine Energiegenossenschaft –
preisgünstig zur Verfügung gestellt.

Michael Diestel, Red. Genossenschaften � Friedrich-Wil-
helm Raiffeisen (1818-1888) sah sich als junger Bür-
germeister im Westerwald schier unlösbaren Proble-
men ausgesetzt: Hunger, Armut, Überschuldung der
landwirtschaftlichen Betriebe und vieles mehr. Der
ländliche Raum in einer schier ausweglosen Situa-
tion. Die Not hat Raiffeisen erfinderisch gemacht. Bei-
spielhaft ist seine Vorgehensweise »Entwicklung und
Verbreitung des genossenschaftlichen Systems«.
Eben dieses System war es, das aus der ersten Weltwirt-
schaftskrise in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
geführt hat. Das Zusammenrücken der bäuerlichen
Bevölkerung fand Ausdruck in den Darlehenskassen-
vereinen, Warenbezugsgenossenschaften, Viehhan-
delsgenossenschaften, Winzergenossenschaften, Mol-
kereigenossenschaften und vielem mehr.

Energieprojekte ermöglichen

Heute: Auch wir stehen vor manchmal fast unlösbar
anmutenden Problemen. Und die heißen: Klimawan-
del, Endlichkeit fossiler Energieträger, weltweite Ar-
mut, mangelnde Perspektive in ländlichen Räumen.
Von Raiffeisen zu lernen, heißt einmal mehr von der
Geschichte zu lernen. Im Blick nach vorn lohnt der
Blick zurück. Warum die »Friedrich-Wilhelm Raiffei-
sen Energie eG«? Nach wie vor verfügen wir deutsch-
landweit über ein riesiges Potential an Dächern, die
gemeinschaftlich mit Photovoltaiktechnologie ausge-
stattet werden könnten. Zu Gemeinschaftsdächern
zählen vor allem Kommunaldächer, Vereinsdächer,
Kirchendächer. Aber auch Unternehmen und Land-
wirte verfügen oftmals über ein Dachpotential, das
mit Photovoltaik auszustatten
ihre eigenen wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten oft übersteigt.

Es gibt zwei limitierende Fakto-
ren, die die Realisierung von Ge-
meinschaftsprojekten immer wie-
der schwierig machen. Zum einen
der Mangel an Initiativkräften,
das heißt an Menschen, die wirk-
lich bereit sind, Projekte für ande-
re auf den Weg zu bringen und
(meist kostenlos) Verantwortung
als Geschäftsführer oder Vorstän-
de zu übernehmen. Der andere li-
mitierende Faktor ist die Gesell-
schaftsform. Oft wird auf die Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts
(GdbR) zurückgegriffen. Wohlwis-
send, dass hier die Haftung in
voller Höhe bis in das Privatvermögen eines jeden ein-
zelnen Gesellschafters reicht.

Pilotprojekt zum Austesten

Die Aufgabe diese Begrenzungen aufzubrechen, mu-
tete zu Beginn an wie die Quadratur des Kreises und
doch konnte im Juni 2008 die »Friedrich-Wilhelm
Raiffeisen Energie eG« gegründet werden. Dann hat
es ein halbes Jahr gedauert bis das erste Projekt, eine
Photovoltaikanlage auf den Dächern des Stadtbauho-
fes Bad Neustadt mit 250kWp, realisiert werden konn-
te. Die 35 Gesellschafter sind zwischen 8 und 88 Jahre
alt. Zwischenzeitlich haben 240 Gesellschafter 12 Pro-
jekte mit einem Gesamtvolumen von 1,4MW reali-
siert (Größenordnung zwischen 7 und 260kWp).

Die Vorgehensweise, hier am Beispiel Photovol-
taik: Die »Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG«
pachtet Dächer zur Realisierung von Photovoltaikan-

Gegenforderung zur Senkung der Einspeisevergütung:

Kleinprojekte verstärkt unterstützen
Der Solarenergie-Förderverein
Deutschland (SVF) protestiert
nicht nur gegen die geplante Ab-
senkung der Einspeisevergütung
für Solarstrom. Solarstromanla-
gen würden bei Fortsetzung des
bisherigen Ausbautempos bereits
in zehn Jahren die Hälfte des jetzi-
gen Strombedarfs decken. Der
Neubau von Kohlekraftwerken
und der Weiterbetrieb von Atom-
kraftwerken könnten unterblei-
ben. Eine Reduzierung der Vergü-
tungen führt nach Einschätzung

und stattdessen die Wiedereinfüh-
rung der bis dahin geltenden
Fünf-Prozent-Degression, ferner
die Einführung eines Gebäude-In-
tegrationsbonus und einer erhöh-
ten Einspeisevergütung für Klein-
anlagen bis 10 Kilowatt. Für Photo-
voltaikgenossenschaften wäre
dies eine sinnvolle Entwicklung,
weil diese sich eher auf kleine
und mittlere Solaranlagen konzen-
trieren.
Nähere Infos gibt es im Internet
unter www.sfv.de

lagen an. Nach dem Kirchturm-
prinzip sollen sich bei Realisie-
rung des Projektes zunächst all
die Menschen an diesem Einzel-
projekt beteiligen können, die an,
um oder unter der Anlage leben,
beten, arbeiten oder Sport treiben.
Das schafft Identifikation. Und
das hemmt den Neid, die Mutter al-
ler verlorenen Projekte.

Dachmieten als Sozialförderung

Die Höhe der Dachmiete ist dabei
nicht zuletzt abhängig von den
Renditeerwartungen der Gesell-
schafter. Gerade bei Projekten mit
Dächern von Kirchengemeinden
oder Sportvereinen sind die Gesell-
schafter durchaus bereit, die Ren-
diteerwartung herunterzuschrau-
ben, eben zu Gunsten einer höhe-
ren, gegebenenfalls in einem ein-
mal auszuzahlenden Betrag kapi-
talisierten Miete zugunsten ihrer
Kirche oder ihres Vereins. Dieses
Geld kann dann Verwendung fin-
den bei der Renovierung einer Or-
gel oder bei einer Investition im
Sportverein.

Die Finanzierung der Anlage erfolgt zu 30% über
Eigen- und zu 70% über Fremdkapital. Das Eigenka-
pital wird über nachrangige Darlehen von den Gesell-
schaftern eingesammelt. Eine Beteiligung von 2.000
Euro beziehungsweise einem Vielfachen, gliedert
sich auf in 100 Euro Genossenschaftsanteil und 1.900
Euro nachrangiges Darlehen. Die Zinsen, die dem In-
vestor für das nachrangige Darlehen gewährt werden,
liegen zumeist bei 5,5%, wobei in Abhängigkeit von
der tatsächlichen Leistung Boni von bis zu 5% ge-
währt werden. Aus steuerlicher Sicht ergibt sich der
Vorteil, dass Zinseinkünfte lediglich mit dem pau-
schalen Abgeltungssteuersatz zu versteuern sind und
nicht mit dem persönlichen (Spitzen-) Steuersatz.

In der Praxis bewährt

Die Praxis hat die Tauglichkeit des Konzeptes in viel-
facher Weise unter Beweis gestellt. Herausragendes

Beispiel ist dabei eine Tribünenüberdachung. Diese
wünschte sich nämlich der TSV Großbardorf. Der
Sportverein hatte eigentlich kein Geld für eine solche
Investition. 70 Gesellschafter haben sich mit jeweils
2.000 Euro beteiligt, ihre Renditeerwartung auf 3%
heruntergeschraubt und damit eine über 20 Jahre ka-
pitalisierte und sofort ausgezahlte Miete in Höhe der
notwendigen Investition für das Tribünendach er-
möglicht. Win-Win-Win im ländlichen Raum. Alles
erscheint nun möglich.

Mit diesem Ansatz können Energieprojekte umge-
setzt werden, die sich völlig unterscheiden können
hinsichtlich
� Technologie (zum Beispiel Hackschnitzel, Heizan-
lagen und Photovoltaik)
� Anlagengröße (zum Beispiel Photovoltaik von
7kWp bis 280kWp) und
� bei jedem Projekt separat berechnete Rentabilität
für die beteiligten Gesellschafter (von 3% bis 5,5% +
Boni)

Und dabei ist die »Friedrich-Wilhelm Raiffeisen
Energie eG« offen für neue Gesellschafter, die mit je-
dem Projekt völlig unkompliziert aufgenommen wer-
den können.

Das Energiesparbuch

Viele Menschen haben den Überblick über ihre Geld-
anlagen verloren. Sie haben das Geld in die große wei-
te Welt geschickt, es aus den Augen verloren und wun-
dern sich nun, dass es nicht mehr zurückkommt.
Überblick verschaffen als Aufgabe: Einmal jährlich er-
halten die Gesellschafter über jedes Projekt, an wel-
chem Sie beteiligt sind, einen Brief mit Klebestreifen,
auf dem prognostizierte Zinsen neben tatsächlichen
Zinsen und prognostizierte CO2 Einsparung neben tat-
sächlicher CO2 Einsparung vermerkt sind. Der Strei-
fen wird in ein für jedes Projekt ausgehändigtes Ener-

giesparbuch eingeklebt, nach dem Vorbild des guten
alten Sparbuches. Für die Verantwortlichen immer
wieder spannend, ob am Ende eines Jahres mehr ge-
halten wird als man versprochen hat.

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen ist es gelungen, viel-
leicht erstmalig, in der Wirtschaftsgeschichte ein bis
heute erfolgreiches »Franchise-System« auf den Weg
zu bringen. Sein Konzept der Darlehenskassenverei-
ne und der ländlichen Genossenschaften erfuhr welt-
weit Nachahmung. Dem Vorbild Raiffeisens folgend
will die »Agrokraft GmbH« als Entwickler dieses Kon-
zeptes allen Interessierten anbieten, ebenfalls »Fried-
rich-Wilhelm Raiffeisen Energie eGs« zu gründen.
Die Genossenschaften sind dabei nicht Ableger, son-
dern gleichberechtigte und völlig selbstständige Part-
ner. Und Partnerschaft soll auch nur in dem Maße
ausgelebt werden, wie dies für die jeweiligen Einrich-
tungen sinnvoll erscheint.

Schafft viele Energiegenossenschaften

Für einen niedrigen Betrag soll Interessierten das Ge-
samtkonzept der »Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Ener-
gie eG« zur Verfügung gestellt werden. Neben dem
kompletten Businessplan sowie an den Einzelprojek-
te angelehnte Rentabilitätsberechnungen gehören
zum Gesamtpaket Logo, Internetauftritt, Werbemate-
rial, Prozessablaufpläne mit allen notwendigen
Schreiben zur Gründung einer Genossenschaft und
zur Realisierung des ersten und aller weiteren Projek-
te. Tatsächlich reduziert sich damit der zur Grün-
dung einer Genossenschaft notwendige Aufwand auf
ein Minimum. Interessierte können sich somit auf
das Kerngeschäft konzentrieren, die Realisierung von
Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.

Dem Beispiel Raiffeisens folgend ist das Ziel, eigen-
ständige Genossenschaften zu gründen, die auch
nicht über einen Franchise-Vertrag an einen Fran-
chise-Geber gebunden sind. Einzige Voraussetzung
ist, dass der regionale Genossenschaftsverband die
Prüfung durchführt, sodass weitestgehend gesichert
ist, dass die lokale »Friedrich-Wilhelm Raiffeisen
Energie eG« (in der Bezeichnung ergänzt, durch den
Namen von Stadt, Dorf oder Region) zuverlässig auf-
gestellt ist. Ziel ist es mit einer gewissen Systematik
die oben genannten Dacheigentümer mit Realisie-
rung eines erfolgreichen Projektes anzusprechen. Im
Kampf gegen den Klimawandel haben wir keine Zeit
zu verlieren, von daher ist es notwendig, prozessopti-
miertes Handeln von den Großen (von Aldi bis zu Mc
Donalds) zu lernen.

Für viele Dacheigentümer stellt sich die Frage: Sel-
ber bauen oder an eine »Friedrich-Wilhelm Raiffei-
sen Energie eG« vermieten. Unsere Erfahrung zeigt,
dass die steuerlichen Vorteile sowie ein deutlich redu-
ziertes Risiko durch eine Beteiligung gegenüber dem
Eigenbau und die Übertragung der Verantwortung oft
für eine Verpachtung der Dachfläche sprechen.

Potentiale vor Ort nutzen

Es gilt die Dörfer in die Lage zu versetzen, ihr eigenes
Potential in Form von Sonne oder Wind und Biomas-
se zu nutzen. Wer aufmerksam Prospekte von Groß-
projekten im Bereich der erneuerbaren Energien
liest, der weiß um die Höhe der sogenannten weichen
Kosten. Somit stellt sich die Frage, ob selber machen
durch Kommune und ländliche Bevölkerung nicht
am Ende mehr Geld in der Region verbleiben lässt. So
ist dem ländlichen Raum zu raten, alles zu unterneh-
men, um das Potential selbst zu nutzen, das ihm nur
in einem beschränkten Maße zur Verfügung steht.
Und selber machen, das heißt, gemeinsam mit den
Menschen eines Dorfes oder einer Region eine Genos-
senschaft zu gründen als Basis für das eigene Potenti-
al. Über Jahrzehnte haben die Darlehenskassenverei-
ne mit dem Satz geworben: »Das Geld des Dorfes dem
Dorfe.« Dieser Satz ist angesichts der Weltwirtschafts-
krise aktueller denn je. Er fordert uns geradezu auf,
das Heft in die Hand zu nehmen und es Raiffeisen
gleich zu tun: Gemeinschaften zu schaffen um eige-
ne Stärken zu bündeln.�

Weitere Informationen:
www.agrokraft.de und
www.raiffeisen-energie-eg.de

Anlage in Großbardorf

Motto »Das Geld des Dorfes dem Dorfe« (historisches Schild)
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WÄRME-STROM-GEMEINSCHAFT EG

Vom gemeinsamen Solarkraftwerk
zur individuellen Energieversorgung
Energiegenossenschaftliche Ansätze weitergedacht

Eine Weiterentwicklung bisheriger
energiegenossenschaftlicher Ansätze könnte die erste
»Wärme-Strom-Gemeinschaft eG« mit Sitz in
Schwabach sein. Sie wurde am 30. April 2009 von
31 Gründungsmitgliedern als Genossenschaft aus der
Taufe gehoben. Die Initiatoren verstehen ihren
Ansatz ausdrücklich als weiteren Baustein – neben
den bereits existierenden und im Einsatz befindlichen
Bürger-Solar-Anlagen – im Feld der alternativen
Energie-Gewinnung.

Ralf Hansen, Red. Genossenschaften � Die »Wärme-
Strom-Gemeinschaft eG« in Schwabach verfolgt das
Ziel, ihren Mitgliedern sowie interessierten Haushal-
ten und Betrieben eine nachhaltige, umweltverträgli-
che, zukunftsfähige und effiziente Energieversor-
gung möglichst kostengünstig zu verschaffen. Öko-
nomie und Ökologie sollen sich zum Klimaschutz
verbinden. Für Kapitalanleger eröffnet sich damit
eine ethisch korrekte Möglichkeit zur Geldanlage.
Umgesetzt wird dies, indem
� Mitglieder, interessierte Bürger/Bürgerinnen und
Betriebe angeregt werden, selbst als Energie-Unter-
nehmer aktiv zu werden oder
� Mitglieder die technische Entwicklung zur Nut-
zung alternativer Energien oder zur Verbesserung
der Energieeffizienz (z.B. Abwärme) fördern oder
nutzen.

Regionale Wirtschaftkreisläufe und die Unabhän-
gigkeit von Monopolanbietern lassen sich auf diese
Weise unterstützen.

Wärme-Strom-Zentrale

Bei ihrem Energiekonzept setzt die Genossenschaft
auf eine Wärme-Strom-Zentrale
mit Kraft-Wärme-Kopplung und
Brennwerttechnik. Anstelle der
bisherigen Heizung werden ein
Verbrennungsmotor in Form ei-
ner Kraft-Wärme-Kopplung-Anla-
ge (KWK) für den Bedarf an Wär-
me-Grundlast und ein Brenn-
wert-Kessel für die Wärme-Spit-
zenlast treten. Auf diese Weise die-
nen von dieser Anlage etwa zwei
Drittel der Nutzwärme und ein
Drittel für Strom. Neben dem
Energie-Nutzungskonzept bietet
die Genossenschaft Beratung zu
allen Energiefragen. Finanzie-
rung, Installationsfragen sowie
Wissen zum Betrieb von Energie-
anlagen zur Versorgung mit Wärme und elektri-
schem Strom stehen auch hier im Mittelpunkt. Gera-

in der Geschäftsstelle des Bund Naturschutzes. Lina
Rühl, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Roth-
Schwabach, begleitete die Gründung der Genossen-
schaft von Beginn an.

Vielfältige Gründungsmotive

Hintergründe für die Initiierung der Genossenschaft
gibt es viele:
� Die weltweite Klimakatastrophe erreicht das Be-
wusstsein der Bürger. Auch der drohende Ausstieg
aus dem Atomkraftausstieg stärkt in Schwabach die
gesellschaftspolitische Bestrebung, den Energiemix
zugunsten lokaler umweltfreundlicher effizienter
Energiepolitik zu verbessern.
� Die Beteiligung der Stadtwerke Schwabach an der
Beteiligungsgesellschaft zur Errichtung eines Stein-
kohlekraftwerkes in Lubmin mobilisiert aktuell viele
BürgerInnen.
� Während noch vor einigen Monaten die Rendite
im Vordergrund stand, zeigen sich Tendenzen zu ei-
nem bewussteren Umgang mit Geld. Es besteht ein
Bedürfnis nach ethisch korrekter Vermögensanlage
gepaart mit transparentem Geldfluss.
� Die hohen Energiekosten des Jahres 2008 und die
Verpflichtung zur Erstellung eines Energiepasses
nach EnEV verstärkt bei Hausbesitzern das Interesse
an einer energetischen Sanierung ihres Wohnungs-
bestandes.

Markteinschätzung

Die Rahmenbedingungen für Mini-KWK-Anlagen
(Mini-Blockheizkraftwerke) wie den Dachs sind da-
mit so gut wie nie zuvor. Die Bundesregierung hat
neue Gesetze verabschiedet und ein besonderes För-
derprogramm aufgelegt, um den Ausbau der Kraft-

Wärme-Kopplung (KWK) voranzutreiben. Dazu zäh-
len das KWK-Gesetz, das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG), das Erneuerbare-Energien-Wärme-Ge-
setz (EEWärmeG) und das Klimaschutz-Impulspro-
gramm des Bundesministeriums für Umwelt.

Für Strom, der mit der KWK-Anlage erzeugt und
ins öffentliche Versorgungsnetz eingespeist wird, gibt
es weiterhin eine Einspeisevergütung aus gesetzli-
chem Bonus von 5,11 Ct./kWh, dem an der Strombör-
se EEX gebildeten üblichen Preis sowie dem Entgelt
für vermiedene Netznutzung. Der gesetzliche Bonus
von 5,11 Ct./kWh wird jetzt zusätzlich auch für den
KWK- Strom bezahlt, der für die Eigenversorgung im
Hausnetz genutzt wird. Die Regelung gilt für einen
Zeitraum von zehn Jahren ab Inbetriebnahme für
alle KWK-Anlagen, die ab 1.1.2009 und bis zum
1.1.2016 in Betrieb genommen werden.

Förderung von Mini-KWKs

Eigentümer von neuen Gebäuden sind verpflichtet,
den Wärmeenergiebedarf anteilig mit Erneuerbaren
Energien wie Biomasse, Geothermie, Solarenergie
oder Umweltwärme zu decken. Alternativ können sie
ihre Nutzungspflicht auch erfüllen, wenn sie minde-
stens 50% Wärme für Heizung und Warmwasser mit
der KWK-Anlage erzeugen. Die Einspeisevergütung

für den Strom aus einer KWK-Anlage, die mit Bio-Erd-
gas aus dem Erdgasversorgungsnetz betrieben wird,
ist wie bei der direkten Biogasnutzung auf bis zu
23,67 Ct./kWh festgelegt.

Außerdem erhalten Mini-KWK-Anlagen im Rah-
men dieses Impulsprogramms nicht rückzahlbare
Zuschüsse. Die Höhe des Zuschusses hängt von der
elektrischen Leistung der KWK-Anlage und den Jah-
resbetriebsstunden ab. Wer sich eine neue KWK-Anla-
ge z.B. mit einer elektrischen Leistung von 5,5 KW an-
schafft und diese KWK-Anlage mit mehr als 5.000
Stunden im Jahr betreibt, erhält – beim Einsatz von
Erdgas als Brennstoff – einen nicht rückzahlbaren
Zuschuss in Höhe von 7.363 Euro. Förderanträge
können seit dem 1.9.2008 beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden.

Contracting als Chance

Als Schwerpunkte strebt die Genossenschaft effiziente
Produktion von Wärme und Strom an, Dienstlei-
stung im Bereich des Wärme-Contractings sowie
Handel mit ökologischem Strom. Für die beiden er-
sten Schwerpunkte werden Anlagen auf Basis der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
angeboten. Kleine KWK-Anlagen
eignen sich besonders für kleine
und mittlere Mehrfamilienhäu-
ser und Betriebe. Ihr Leistungs-
spektrum bietet die Genossen-
schaft im Baukastensystem an:
Am Anfang steht die persönliche
fachkundige Beratung mit Be-
standsaufnahme und maßge-
schneidertem Lösungsvorschlag.
Dem Kunden bleibt die Wahl, ob
er die Anlage über die Genossen-
schaft finanzieren lässt oder sel-
ber finanziert.

In letzterem Fall kann die Ge-
nossenschaft als externer Dienst-
leister für den Rund-um-Service
weiter beauftragt werden. Die
Hemmschwelle für das alternative Energiesystem
soll so verringert werden. Mittelfristig ist geplant,
überschüssige Wärme-/ Stromproduktion aus einer
genossenschaftlich betreuten Einzelanlage anderen
Genossenschaftsmitgliedern und Drittkunden (z.B.
Nachbarn) zur Verfügung zu stellen. Auch die Vernet-
zung mit anderen alternativen Projekten / Unterneh-
men wird angestrebt.

Ansatz der Genossenschaft

In Anbetracht der erheblichen finanziellen Investitio-
nen für alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen
besteht ein Bedürfnis nach Alternativen zur Eigenfi-

de für Privatleute könnte dieses Konzept sich unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten als besonders at-
traktiv erweisen.

Mit einem Betrag ab 1.000 Euro können Anteile
der Genossenschaft und damit eine Mitgliedschaft er-
worben werden. Maximal dürfen fünf Anteile pro Ge-
nosse gezeichnet werden. Beitretende sichern sich so
ein aktives Mitspracherecht in allen Belangen der
Wärme-Strom-Gemeinschaft. Bisher machen 59 In-
teressierte davon Gebrauch. Kooperationspartner
sind u.a. der BUND und die örtliche Raiffeisenbank:
Die »Wärme-Strom-Gemeinschaft eG« befindet sich

Qualifizierung Energiegenossenschaften

Zweiter Kurs startet im Oktober
Der zweite Kurs zur Qualifizierung
von Projektentwickler/innen für
Energiegenossenschaften startet
Anfang Oktober 2010. Der erste
Kurs war sehr schnell ausgebucht.
Auch der zweite trifft bereits jetzt
auf hohe Nachfrage. Interessenten
können sich ab sofort bei der Evan-
gelischen Arbeitsstelle Bildung
und Gesellschaft anmelden. Die
Teilnehmer/innen erwerben in ei-
ner viermonatigen Weiterbildung
die Kompetenzen, um lokale und
regionale Energiegenossenschaf-
ten mitzuinitiieren und bei ihrer

Gründung zu unterstützen. Die
Qualifizierung stellt eine gute, inno-
vative Mischung zwischen Online-
Lernen und Präsenz vor Ort dar.
Die erste Präsenzphase der Weiter-
bildung findet vom 4.-7. Oktober
im Stiftsgut Keysermühle, Klingen-
münster in der Pfalz statt. Die wei-
teren Termine sind: 8.-10. Novem-
ber 2010, Höchst im Odenwald so-
wie 24.-26. Januar 2011, Kronberg
im Taunus. Genaue Informationen
befinden sich auf der Website
www.energiegenossenschaften-
gruenden.de.

nanzierung. Insbesondere das Contracting bietet die
Möglichkeit, neueste Heizungstechnik mit Rund-
um-Service und Fremdfinanzierung zu kombinie-
ren. Die freien Mittel können dann zugunsten der
Wärmedämmung verwendet werden. Es besteht ein
Bedürfnis nach fremdfinanzierter energetischer
Wohnraumsanierung. Jeder Hausbesitzer und jeder
Betriebsinhaber bekommt so die Möglichkeit, seine
Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen.

Bei ihrem Geschäftskonzept verfolgt die Genossen-
schaft keine Exklusividee, die irgendwie (z.B. über
das Markenrecht) zu schützen ist. Insoweit befindet
sich die Genossenschaft in einem direkten Wettbe-
werb mit anderen überörtlichen gewerblichen Anbie-
tern. Die meisten renditeorientierten Unternehmun-
gen streben als Zielgruppe überwiegend Großbetrie-
be und große Wohnanlagen an. Der Kundenkreis,
den die Genossenschaft betreut, ist vielen dieser Un-
ternehmen eher zu beratungsintensiv und damit
nicht wirtschaftlich genug.

Vorteile für Genossen

Bei den Genossen gibt es zwei Gruppen: diejenigen,

die vom Leistungsangebot direkt partizipieren wol-
len oder diejenigen, die nach einer ethisch korrekten
Geldanlage mit »Wohlfühleffekt« suchen. Grund-
sätzlich sind die Mitglieder nicht verpflichtet das Lei-
stungsangebot in Anspruch zu nehmen und umge-
kehrt können auch Nichtgenossen das Leistungsan-
gebot nutzen. Im Rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten werden allerdings den Genossen Vorteile einge-
räumt werden. Dazu gehört die kostenlose Erstbera-
tung für technische und juristische Fragen. Jeder Ge-
nosse hat darüber hinaus alle Mitgliedsrechte und
Anspruch auf eine Überschussbeteiligung.�
Weitere Informationen:
www.waerme-strom-gemeinschaft.de

Anzeige


