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„Das“ soll bezahlt werden –
was ist „das“ ?

• Wir alle benötigen 1) Strom und 2) Wärme-
energie und 3) die Technik, die man braucht 
um wenig Strom und Wärmeenergie zu um wenig Strom und Wärmeenergie zu 
benötigen

• Und dieses Paket soll zukünftig so 
eingekauft werden, dass wir unseren 
Nachkommen in die Augen sehen können 
ohne rot zu werden



Aktuell …

• liefert den Teil 1 und Vieles vom Teil 2 
noch eine Viererbande

• man nennt das auch „Staat im Staat“                       • man nennt das auch „Staat im Staat“                       

• Den Teil 3 mögen die nicht, aber sie mögen 
Kohle zum Verbrennen und im Aktionärs-
beutel und davon wollen sie nichts abgeben



Weil die …

• dauernd das (nämlich ungerechtfertigt viel 
Geld) von uns wollen 

• und auch noch das Klima kaputt machen, • und auch noch das Klima kaputt machen, 
die Flüsse aufheizen und uns verstrahlten 
Müll aufhalsen wollen, 

• Passiert nun das…



ja, dann machen wir…

• das, was viele „kleine“ Leute schon im Mittelalter 
unter dem Stichwort „Einungen“ (Zusammen-
schluss von sozial, wirtschaftlich oder politisch 
Schwachen) gemacht habenSchwachen) gemacht haben

• man schließt sich mit Kumpels zusammen, mit 
seinen Ideen, den regionalen Interessen, mit 
seinem Geld, das man wegen des Regionalbezugs 
besser kontrollieren kann, wegen der 
demokratischen Mitbestimmung und des Gewinns 
vor Ort und das nennt man …



Energiegenossenschaft

• und die wird „eingetragen“ :  eG !

• und die eingetragenen Bürgerinnen und 
Bürger haben auch Geld :Bürger haben auch Geld :

• viele lösen sich ganz oder teilweise von 
dem Staat im Staat

• manche wollen auch einfach Gewinne in 
der Region erwirtschaften



Wer macht mit…

• Die Kommunen als Institution sind dabei, sie 
haben wohl meist kein Geld, machen aber als 
Vorbild mit, mindestens wenn es z.B. um PV-
Anlagen auf den kommunalen Dächern gehtAnlagen auf den kommunalen Dächern geht

• Aber : Eine Kommune wäre nichts ohne die 
Bürgerinnen und Bürger, deshalb bilden diese den 
Kern.

• Jedoch leider …



gibt es bestehende Strukturen…

• an denen man nicht ganz so schnell vorbei kommt
• da gibt es auch noch andere, die in der Region 

tätig sind, als Wirtschaftsfaktor wichtig für eine 
Energiegenossenschaft sind, aber manchmal dem Energiegenossenschaft sind, aber manchmal dem 
Staat im Staat zugetan sind oder ihm gehören : 
Stadtwerke 

• Da muss man etwas ändern und die Stadtwerke 
möglichst ins Boot holen

• Denn wir wollen …



so schnell wie möglich …

• 100 % erneuerbare Energien

• gut ausgebaute regionale Netze

• viel Kraft-Wärme-Kopplung als tatsächliche • viel Kraft-Wärme-Kopplung als tatsächliche 
„Übergangstechnologie“

• eine regionale Infrastruktur für 
Energieeinsparungen

• d.h. :



in einer Zwischenbetrachtung…

• z.Z. sind über 16 % erneuerbare Energien im 
Stromnetz

• davon ist über die Hälfte Windstrom
• bei neu gebauten erneuerbaren Energieanlagen in • bei neu gebauten erneuerbaren Energieanlagen in 

den letzten 10 Jahren ist der Anteil noch höher
• Technik und Ökonomie definieren auch im 

nächsten Jahrzehnt Windkraft als relevanteste 
erneuerbare Stromerzeugungsart

• aber…



10 Millionen €…

• kostet locker so ein kleiner Windpark mit 3 
Anlagen 

• und deshalb gibt es bisher wohl in • und deshalb gibt es bisher wohl in 
Deutschland schon 200 PV-Genossen-
schaften, aber nur 60 Elektrifizierungs- und 
30 Nahwärmegenossenschaften



Weil wir aber …

• im Energiebereich gute Gewinne erwirt-
schaften (nicht ganz so dreist wie die „4 
Großen“), wird es auch regionale Geldgeber Großen“), wird es auch regionale Geldgeber 
geben

• Der Sparbuchzins von heute wird locker 
überboten

• Und deshalb streben wir …



… die „große Lösung“ an …

• Windkraft  +  PV  +  Nahwärme (Kraft-
Wärme-Kopplung)  +  Energieeinsparung

• und das passiert alles in einer „solaren • und das passiert alles in einer „solaren 
Region“

• jetzt geht es ernsthaft um viel Geld und 
deshalb gehören zur Genossenschaft auch 
…



Weitere regionale Partner/Mit-
glieder :

• Die genossenschaftlichen Volksbanken und 
die Kreissparkassen

• Die regionalen Stromversorger• Die regionalen Stromversorger

• Die Handwerkskammer mit ihren 
einschlägigen Betrieben

• Die Umweltorganisationen mit ihren 
einschlägigen Mitgliedern … und  …



Und …

• die regionale Wirtschaftsförderung

• die Wirtschaftsverbände vor Ort

• die Gewerkschaften• die Gewerkschaften

• Bürgerinitiativen

• Landwirte

• selbst Vereine sind  willkommen

• und deshalb …



Wir …

• wollen die regionale 
Energiepolitik wesentlich 

mitgestalten und wir Genossen mitgestalten und wir Genossen 
sind das Energievolk !

• D.h. :



Die Energiegenossenschaft ist 
breit aufgestellt …

• mit ihrem regionalen Namen in den regio-
nalen Köpfen und es gehört für Menschen 
und Institutionen zum guten Ton dabei zu 
seinsein

• der alte Staat im Staat (die 4 Gleichen von 
der Gegenseite) trocknet langsam aus und 
läuft unter „igittigitt“

• Und dann …



… kommt automatisch Geld 
zusammen …

• Geld aus der Region, für die Region und 
Gewinne für die Beteiligten aus der Region

• und sinnvoll angelegtes Geld für das Klima, • und sinnvoll angelegtes Geld für das Klima, 
unsere Nachfahren und eine regionale 
Rendite

• Ein Beispiel wäre : …



die MIEG …

• Mittelhessische Innovations Energie-
genossenschaft

• da sind wir in der Wetterau, im Vogelsberg • da sind wir in der Wetterau, im Vogelsberg 
und im Landkreis Gießen dran

• An welcher Genossenschaft bist Du dran 
?

• Und danke fürs Zuhören …


