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Strukturwandel-Stammtisch am 11.07.2022 

Thema: Bürgerenergie / Klima-Engagement 

1 Impuls Marcel Schwalbach (BürgerEnergie Thüringen e.V.)  

• BürgerEnergie Thüringen e.V. ist der Dachverband für 30 Energiegenossenschaften in 

Thüringen.  

• Ziel des Modells der Bürgerenergie ist es, durch Beteiligung der Menschen vor Ort eine 

dezentrale, klimagerechte und demokratische Energiewende zu ermöglichen. 

➔ Hier geht es zu den Folien zum Impuls. 

➔ Hier geht es zur Website von BürgerEnergie Thüringen e.V. 

2 Diskussionspunkte 

• Bürgerenergiegenossenschaften entdecken inzwischen auch das Feld der E-Mobilität für 

sich, z. B. durch das Betreiben von Ladeinfrastruktur und/oder Carsharing. Ausgereifte 

Geschäftsmodelle sind in diesem Bereich aber erst im Entstehen. 

• Die Energieagenturen der Länder werden am Aufbau einer BEG Interessierten als 

Ansprechstelle empfohlen, weiterhin gibt es viele Online-Crashkurse zum Thema. Auch 

BürgerEnergie Thüringen e.V. steht als Anlaufstelle zur Verfügung. 

• Die Frage der Sektorenkopplung zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Levels der 

Stromproduktion wird diskutiert. Insbesondere kleinere Genossenschaften müssten sich in 

der Regel zunächst auf bestimmte Bereiche fokussieren. Sollte das wünschenswerte 

Zukunftsmodell, den eigenen Strom direkt an Mitglieder zu verkaufen, aber vorangebracht 

werden, gewinnt ein guter Energiemix an Bedeutung. 

• Unter den bestehenden BEG gibt es viele „schlafende Genossenschaften“, die schon 

länger keine neuen Projekte mehr umsetzen. Bevor man Initiativen zur Neugründung 

startet, läge in der Wiederbelebung dieser BEG ein großes Potenzial. 

• Mit dem Osterpaket sind positive Neuerungen auf den Weg gebracht worden, z. B. höhere 

Vergütung bei der Stromeinspeisung und (unter bestimmten Bedingungen) eine Ausnahme 

für BEG bei Ausschreibungen. 

• Die Frage, wie viel Ehrenamt BEG verlangen, wird diskutiert. Einschätzung: Man kann 

prinzipiell auch von vornherein hauptamtlich planen, ist dann aber auf Risikokapital 

angewiesen – und muss das Risiko gut an die Mitglieder kommunizieren. In aller Regel sind 

hauptamtliche Strukturen erst ab einer gewissen Größe darstellbar. 

3 Weiterführende Links 

• Broschüre „Energie in Bürgerhand“ der Thüringer Energiegenossenschaften 

• Akteurskarte beim Bündnis Bürgerenergie 

• Konzeptpapier Energy Sharing des Bündnis Bürgerenergie 

https://www.nachhaltiges-sachsen.de/download/2022-07-11_Folien_BuergerEnergie_Thueringen.pdf
http://buergerenergie-thueringen.de/
https://www.thega.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/thega_broschuere_beg.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/karte
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/BBEn_Konzeptpapier_Energy_Sharing_Stand_vom_07.10.21.pdf
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• Kurzstudie „Stand der Umsetzung der RED II-Richtlinie in Deutschland mit Blick auf die 

Bürgerenergie“ 

• „Beschwerde des Bündnis Bürgerenergie bei der Europäischen Kommission über einen 

Verstoß gegen das EU-Recht durch die Bundesregierung Deutschland“ 

4 Impuls Dr. Serge Embacher (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 

Engagement) und Ralf Elsässer (Bündnis StrukturWandeln) 

• Mit der erstmaligen Durchführung des digitalen „Zukunftsgipfel Klima-Engagement“ 

vom 27.09.-28.09.22 möchte das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement ein 

„Forum für Ideenaustausch, Debatte und Vernetzung“ schaffen. 

• Ziel ist die Erarbeitung von Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen zivilgesellschaftlichen 

Engagements für Klimaschutz zu verbessern – auch für Akteur:innen, die sich bisher nicht 

primär in diesem Bereich bewegen. 

• Zur Vorbereitung auf den bundesweiten Gipfel wird es vier Regionalgipfel in Präsenz 

geben. Einer davon wird vom Bündnis StrukturWandeln im Mitteldeutschen Revier 

organisiert. Er findet am Mo, 05.09.22 in Halle (Saale) statt. 

• Alle Interessierten laden wir herzlich zur Teilnahme und zur Diskussion über eine 

partizipative und klimagerechte Entwicklung der Region ein! 

➔ Die Anmeldung und alle Infos werden in den nächsten Wochen auf der Website des 

Landesverband Nachhaltiges Sachsen e.V. eingestellt und über die Kanäle des Bündnisses 

StrukturWandeln versendet.  

➔ Hier geht es zur Website des Zukunftsgipfels Klima-Engagement. 

5 Weitere Vernetzung 

• Zur Vernetzung im Bündnis StrukturWandeln gibt es ein Padlet, auf dem digitale 

Visitenkarten angelegt werden können: https://padlet.com/elsaesser/muj7sbtjhv47udp2 

 

 

https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Studien/20210728_IZES_Kurzstudie_BBEn_RED_II_final.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Studien/20210728_IZES_Kurzstudie_BBEn_RED_II_final.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/aktuelles/news/artikel/2021-8-6/eu-beschwerde
https://www.buendnis-buergerenergie.de/aktuelles/news/artikel/2021-8-6/eu-beschwerde
https://www.nachhaltiges-sachsen.de/
https://www.nachhaltiges-sachsen.de/
https://engagiert-fuer-klimaschutz.de/zukunftsgipfel/
https://padlet.com/elsaesser/muj7sbtjhv47udp2

