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Stell dir vor, in Deutschland könnten alle, die wollen, nachhaltig Strom und Wärme erzeugen. Und
damit die eigene Wohnung, das Haus der NachbarInnen, das eigene Unternehmen oder Schule,
Rathaus und Schwimmbad versorgen. Utopie? – Für uns nicht! Denn wir haben Vertrauen in das
Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie in das Knowhow und in die Innovationskraft der
Energiewirtschaft.
Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2000 ein
Erfolgsmodell auf den Weg gebracht, das weltweit von vielen Ländern kopiert wurde. Der Aufbruch in
eine neue saubere Stromwelt wird von den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die selbst
klimafreundlichen Strom aus Sonne und Wind erzeugen, mitgetragen. Überall in Deutschland sind
Solaranlagen auf Dächern von Einfamilienhäusern entstanden, wird mit Windrädern, mit
Biogasanlagen oder auch Blockheizkraftwerken nachhaltig Strom und Wärme erzeugt. Gemeinsam
stoßen BürgerInnen oder Genossenschaften Projekte für mehr Energieeffizienz an oder betreiben
Energienetze. Diese Initiative von BürgerInnen wollen wir als grüne Bundestagsfraktion weiter stärken.
Es geht um Bürgerenergie aus der Region für die Region. Es ist der Baustein einer Wirtschaft, die sich
näher an den Menschen vor Ort ausrichtet. Ohne die AkteurInnen der Bürgerenergie hätte es die
Energiewende in Deutschland so nicht gegeben.
Die Botschaft des Klimavertrages von Paris ist eindeutig: Raus aus den Fossilen, rein in die
Erneuerbaren. Die nächste Stufe der Energiewende braucht Dynamik und politischen Willen. Unser Ziel
ist ehrgeizig, aber machbar: nahezu 100 Prozent Strom aus Sonne, Wind und Wasser bis 2030. Dazu
müssen Erneuerbare Energie ausgebaut und nicht wie von der Bundesregierung gebremst werden. Es
geht um eine Infrastruktur, die sich an den Zielen der Energiewende ausrichtet: mit einem Ausbau
moderner Netze und Speicher, der gemeinsam mit den BürgerInnen erfolgt. Auch Wärme kann künftig
mehr und mehr aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden: mit mehr kommunalen Nahwärmenetzen,
die von Genossenschaften betrieben werden und Nachbarschaften und Gemeinden zuverlässig und
klimafreundlich mit Wärme versorgen. Wir werben dafür, dass Bürgerenergie und moderne
Energieunternehmen Hand in Hand arbeiten – damit der Aufbruch in die neue Energiewelt gelingt.

BÜRGERENERGIE IST BEDROHT
Heute wird in Deutschland mehr als ein Drittel des verbrauchten Stroms mit Erneuerbaren Energien
erzeugt. Dafür sorgen auch BürgerInnen, Genossenschaften und LandwirtInnen, die selbst Strom aus
Sonne oder Wind erzeugen. Rund 1,5 Millionen Haushalte haben Geld in Erneuerbare Energien
investiert. Ihr Gründergeist zieht weitere Kreise. So gibt es immer mehr Unternehmen, aber auch
Kommunen, die Strom aus Sonne, Wind oder effizienter Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen und
teilweise auch selbst nutzen. Immer öfter arbeiten Bürgergenossenschaften mit lokalen und
regionalen Energieversorgern zusammen, um gemeinsam in Erneuerbare Energiezukunft zu
investieren. Bürgerenergie ist damit eine wachsende Kraft der Energiewirtschaft. Sie schafft
Wertschöpfung vor Ort; das wollen wir als grüne Bundestagsfraktion fördern.
Bürgerenergien geraten jedoch zunehmend in existenzielle Gefahr. Das liegt vor allem am Widerstand
der großen Energiekonzerne, die mehr denn je ihre Marktposition gefährdet sehen. Die
Bundesregierung und die großen Energiemonopolisten setzen mit fossilen Großkraftwerken auf
Energien von gestern und nehmen Bürgerenergien von allen Seiten an die Kandare.

Selbsterzeugter und -verbrauchter Strom („Eigenstrom“) ist seit 2014 anteilig mit der EEG-Umlage
belastet. Diese „Sonnensteuer“ nimmt Privathaushalten, mittelständischen und auch großen
Unternehmen entscheidende Anreize, selbst in Erneuerbare zu investieren. Das widerspricht den
klimapolitischen Zielen Deutschlands und blendet völlig aus, wie stark die Energiewende bereits in der
Gesellschaft verankert ist. Damit zeigt sich Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel einmal mehr als KohleMinister: Den Aufbruch in eine grüne Stromwelt bremst Gabriel ebenso aus wie den Schwung der
Bürgerenergie. Zudem plant die Große Koalition auch Eigen- und Mieterstrom aus Erneuerbaren
Energien oder Kraftwärme-Kopplung zu besteuern. Betroffen wären etwa alle Mieter, die im Keller ein
Blockheizkraftwerk oder eine PV-Anlage auf dem Dach haben und daraus günstigen Strom beziehen.
Diese Mieterstrommodelle stünden künftig vor dem ökonomischen Aus. Bei Mieterstrom werden die zur
Miete wohnenden Bewohner eines Mehrfamilienhauses oder einer Haussiedlung mit Strom aus einer
vor Ort installierten Anlage versorgt. Auch für Genossenschaften lohnt es sich nicht mehr, Wohnblocks
mit eigenem Strom und Wärme aus umweltschonenden Quellen zu versorgen.
Mit der EEG-Novelle geht die Bundesregierung weiter den falschen Weg. Danach gelten feste
Obergrenzen für Erneuerbare Energien und Ausschreibungen für Windenergie und Photovoltaik sind
verpflichtend. Ab 2017 müssen Betreiber neuer Anlagen in Ausschreibungen gegeneinander antreten.
Damit deckelt die Bundesregierung die Erneuerbaren Energien und bremst ihren dynamischen Ausbau
aus. Wirksamer Klimaschutz braucht mehr Erneuerbare Energie – nicht weniger. Um die ParisKlimaziele zu erreichen, müssen wir raus aus der Kohle und Energie noch effizienter nutzen. Daran
arbeiten wir als grüne Bundestagsfraktion.
Die Ausschreibungen werden künftig vor allem den großen Energiekonzernen nutzen. Das macht den
Ausbau Erneuerbarer nicht kostengünstiger, sondern nur zentralistischer. Ein Ausbau in den Händen
weniger großer Unternehmen würde sich auch negativ auf die Wertschöpfung in den Gemeinden
auswirken. Dabei müssen gerade kleinere AkteurInnen der Bürgerenergie sicher planen können: Sie
können sich teure Vorentwicklungen von Standorten nur leisten, wenn sie sicher sind, dass sie die
Anlage am Ende auch bauen können. Das Risiko, den Zuschlag in einer Ausschreibung nicht zu
bekommen, ist für viele der entscheidende Grund, von der Investition ganz abzusehen. Zu Recht wehrt
sich die Bürgerenergie und gründet gemeinsame Interessensverbände, Netzwerke und
Stromvertriebsunternehmen.
Als grüne Bundestagfraktion wollen wir ihre Stimme stärken: Bürgerenergie ist das Rückgrat der
Energiewende! Der Aufbruch in eine grüne Stromwelt und wirksamer Klimaschutz gelingen nur, wenn
überall in Deutschland die Zahl der BürgerInnen wächst, die selbst Strom und Wärme erzeugen.
Energiewende in Bürgerhände:
Bei der Bürgerenergie werden Menschen überall in Deutschland aktiv. Sie erzeugen Strom aus
Erneuerbaren Quellen und versorgen damit sich selbst und immer öfter auch ihre Nachbarschaft
- günstig und sauber. Damit sorgen sie für Wertschöpfung vor Ort. Ob auf dem Dach des
Eigenheims oder im Keller eines Mietshauses, ob in der Genossenschaft und als Geldgeber für
kommunale Projekte – zentral ist, dass bei der Bürgerenergie Menschen Projekte gemeinsam
entwickeln und mitbestimmen können. Bürgerenergie steht für eine Rendite, die mehr als nur
Geld bringt.
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DIE ENERGIEWENDE DER VIELEN
Die Energiewende wird weltweit in vielfältiger Art und Weise kopiert. Doch das von Grünen initiierte
Original hat eine entscheidende Komponente: Bürgerinnen und Bürger können in Deutschland die
Energiewende selber machen. Gerade das findet im Ausland große Anerkennung. Bürgerenergie
beteiligt, findet überall in Deutschland statt und steigert die Wertschöpfung dort, wo Energie erzeugt
wird. Von Anfang an haben die vielen PionierInnen mit dem EEG dafür gesorgt, dass Strom aus
Solaranlagen und Windrädern an Land in Deutschland preisgünstiger erzeugt wird als aus Gas- und
Kohlekraftwerken. Davon profitieren nun Menschen aus aller Welt. Inzwischen erzeugen auch immer
mehr Unternehmen Energie zum eigenen Verbrauch, die damit zum Klimaschutz beitragen und
zugleich ihre Energiekosten dauerhaft senken wollen.
Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger schauen nicht allein auf schnelle Renditen, sondern wissen,
dass sich die Investition in Erneuerbare Energien sich auf lange Sicht lohnt. Denn fossile Energien
stehen nicht unbeschränkt zur Verfügung. Die Klimaveränderungen, die mit dem Einsatz von fossilen
Energien einhergehen, werden am Ende teurer werden als heute auf Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz umzusteigen. Ganz zu schweigen von den Risiken und Kosten atomarer Abfälle, die
die Umwelt gefährden und viele weitere Generationen belasten werden.

BÜRGERENERGIE HEIßT: MITMACHEN BEI DER ÖKOLOGISCHEN MODERNISIERUNG
Bürgerenergie hat enorme positive gesellschaftliche Auswirkungen. BürgerInnen arbeiten aktiv daran
mit, Wirtschaftsprozesse nachhaltig zu gestalten und die Energieversorgung ökologisch zu
modernisieren. Diese Beteiligung ist vielen BürgerInnen wichtig und genauso eine unternehmerische
Entscheidung
Für BürgerInnen gibt es verschiedene Möglichkeiten sich einzubringen. Als ProjektrealisiererInnen
können sie eigene Projektideen entwickeln und in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten umsetzen.
Ihnen ist es wichtig Projekte, wie zum Beispiel Windenergieanlagen, zu realisieren, ohne dass sie in
erster Linie ihren selbst erzeugten Strom beziehen. Anders sehen es die EigenverbraucherInnen
(sogenannte „Prosumer“) die ihren Strom selbst produzieren und konsumieren.
EigenverbraucherInnen sind überwiegend im Bereich der Photovoltaik sowie bei der Erneuerbaren
Wärmeerzeugung anzutreffen. Sie verwirklichen gemeinsam mit UnterstützerInnen Projekte in ihrem
Umfeld, wie zum Beispiel Nahwärmeversorgung oder Stromerzeugungsanlagen). Aber auch als einfache
Mitglieder oder TeilhaberInnen von Bürgerenergieprojekten können BürgerInnen ihr Geld anlegen und
sich aktiv an der Energiewende beteiligen. Mit Mieterstrommodellen und Contracting-Angeboten
(Erbringung von Energiedienstleistungen) können z.B. auch diejenigen von günstigen Erneuerbaren
Energien profitieren, die kein eigenes Dach oder wenig Geld haben. Als grüne Bundestagsfraktion
wollen wir diese Ansätze stärker fördern, um die Bürgerenergie auf ein noch breiteres Fundament zu
stellen.

BÜRGERENERGIE HEIßT: ENERGIEWIRTSCHAFT DEMOKRATISIEREN
Bürgerenergie ermöglicht es Einzelpersonen oder gemeinsam mit anderen in eine umweltfreundliche
Energieinfrastruktur zu investieren. Genossenschaften können als Musterbeispiel gesehen werden,
Kapital demokratisch einzusetzen. Denn hier können Menschen teilhaben und unterstützen damit,
dass die Marktmacht nicht mehr nur in der Hand der großen Energiekonzerne liegt.
Stadtwerke, die von demokratisch gewählten kommunalen Gremien kontrolliert werden, sind oft
geeignete Partner der Bürgerenergie. Stadtwerke und kommunale Unternehmen tragen heute
wesentlich dazu bei, das Energiesystem ökologisch zu modernisieren und damit zukunftsfest zu
machen. Immer mehr Stadtwerke erzeugen Energie aus Erneuerbaren Quellen vor Ort für die
Menschen, die dort leben. Sie sorgen dafür, dass Strom aus Sonne und Wind über moderne Netze
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verteilt wird und beraten Menschen darüber, wie sie grüne Energie gut und sparsam einsetzen
können. Ihnen ist wichtig, dass die Wertschöpfung ihrer Stadt oder Gemeinde zu Gute kommt. Denn
anders als bei großen Konzernen, die primär ihren AktionärInnen dienen, fließen die Gewinne von
Stadtwerken zurück in die Region. Stadtwerke können mit ihren Einnahmen auch weitere
Investitionen für die Energiewende vor Ort anstoßen. Etwa indem ihre Kunden einen Zuschuss
erhalten, wenn sie Geräte anschaffen, die besonders wenig Energie verbrauchen. In der alten
Energiewirtschaft war der Markt in einem Oligopol unter vier Energieversorgungsunternehmen
aufgeteilt. Durch die Bürgerenergie wurde dieser Markt belebt, die alten Konzerne haben Marktanteile
und Einfluss verloren. Das lassen diese nicht ohne Widerstand zu. Leider schlägt sich die
Bundesregierung durch ihre politischen Entscheidungen auf die Seite der Energiekonzerne. Das wird
zum Beispiel in der Umstellung von einer festen Einspeisevergütung hin zu Ausschreibungen beim
Ausbau der Erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen deutlich.

BÜRGERENERGIE HEIßT: HAND IN HAND ARBEITEN FÜR EINE NEUE ENERGIEWELT
Wenn immer mehr Energie von den VerbraucherInnen selbst erzeugt wird, wirkt sich dies unweigerlich
auf die gesamte Energiewirtschaft aus. Das bisherige Geschäftsmodell der großen Energiekonzerne,
Strom und Wärme an möglichst viele Abnehmer zu verkaufen, verliert an Attraktivität. Gleichzeitig
stellt der Erfolg der Erneuerbaren Energien nicht nur Energieunternehmen vor neue
Herausforderungen. Zentral ist, dafür zu sorgen, dass immer genug Strom und Wärme am richtigen Ort
zur Verfügung stehen. Auch dann, wenn der Wind einmal nicht weht oder die Sonne nicht scheint.
Diese Herausforderung wird mehr und mehr zum wichtigen Geschäftsfeld der heutigen
Energieversorger und Netzbetreiber. Sie können sich damit zu Energiedienstleistern weiterentwickeln.
Mit moderner Technologie sollten sie dafür sorgen, die vielen EnergieeinspeiserInnen intelligent zu
vernetzen und zusammen mit anderen ErzeugerInnen gewährleisten, Menschen mit Strom und Wärme
sicher und umweltfreundlich zu versorgen. Aus Sicht der grünen Bundestagsfraktion bilden
Bürgerenergien und moderne Energieunternehmen gemeinsam die neue Energiewirtschaft und
müssen künftig Hand in Hand arbeiten. Dafür wollen wir werben und die erforderlichen Grundlagen
schaffen.

BÜRGERENERGIE HEIßT: KOSTEN FAIR VERTEILEN
BürgerInnen, die sich aus Überzeugung für die Energiewende und den Klimaschutz vor Ort einsetzen,
tragen oft ehrenamtlich dazu bei, ihre Projekte zu realisieren. Anders als in der konventionellen
Energiewirtschaft setzen sie nicht auf möglichst schnelle und möglichst hohe Rendite. Ihr Engagement
unterstützt somit eine kosteneffiziente Umsetzung der Energiewende.
Die heutige Strom- und Wärmeversorgung gründet darauf, dass StromkundInnen die Kosten für die
erforderliche Infrastruktur – die Netze – tragen. Zu den KundInnen gehören selbstverständlich auch
Unternehmen. Doch dabei ist heute eine Schieflage entstanden: Immer mehr, auch international
tätige Unternehmen beteiligen sich nicht mehr an den notwendigen Investitionen. Sie nutzen
Vergünstigungen im EEG oder bei den Netzentgelten, die Kosten werden damit vor allem den kleineren
Unternehmen und den privaten VerbraucherInnen aufgebürdet. Das wollen wir als grüne
Bundestagsfraktion ändern und Vergünstigungen nur noch auf wenige Branchen beschränken.
Heute stellt sich die Frage neu, wie Kosten für eine gemeinsam genutzte Infrastruktur, insbesondere
die Stromnetze fair verteilt werden können. Denn immer mehr BürgerInnen nehmen vor Ort ihre
Stromversorgung selbst in die Hand. Damit werden die Netze insgesamt entlastet. Zugleich sind auch
alle „SelbstversorgerInnen“ zusätzlich ans Netz angeschlossen und kaufen den Strom anderer, wenn
ihre eigene Anlage gerade nicht produziert. Alle, auch die Selbstversorger müssen fair an den
Netzkosten beteiligt werden. Mit den heutigen rein am Stromverbrauch orientierten Netzentgelten ist
dies nicht möglich, da die Eigenversorgung mit Strom dazu führt, dass die betreffenden Haushalte
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und Betriebe immer weniger zu den Netzkosten beisteuern. Wir wollen die Netzkosten zu einer
Infrastrukturabgabe weiterentwickeln, die nicht mehr allein vom Strombezug aus dem Netz, sondern
auch von der Anschlussleistung abhängt.
Abgaben und Steuern auf selbsterzeugten und -verbrauchten Strom aus Erneuerbaren Quellen oder
KWK sind dagegen widersinnig, da sie Investitionen behindern. Sie zementieren die alte zentrale
Versorgungsstruktur. Wir wollen diese „Sonnensteuer“ deshalb abschaffen.
Vorteile der Bürgerenergie:
Bürgerenergie beteiligt Menschen. Sie ist überall in Deutschland zu finden und steigert die
Wertschöpfung überall dort, wo Energie aus Erneuerbaren erzeugt wird. Bürgerenergie ist die
tragende Säule der neuen grünen Energiewelt.

WIR WOLLEN DIE BÜRGERENERGIE SCHÜTZEN UND
VORANTREIBEN
NACHHALTIGE STROMERZEUGUNG IN BÜRGERHAND
Nach dem Aus für das Grünstromprivileg im EEG 2014 wollen wir eine neue Möglichkeit schaffen,
Ökostrom aus regionalen Erneuerbaren-Anlagen zu vermarkten. Damit können die Menschen vor Ort
endlich auch „ihren“ Ökostrom beziehen. Bürgerenergiegesellschaften können außerdem ermöglichen,
dass MieterInnen über Mieterstrommodelle an der Energiewende teilhaben und profitieren.
Als grüne Bundestagsfraktion wollen wir, dass Regionen, in denen Erneuerbare Energien ausgebaut
werden, davon direkt profitieren. Deshalb wollen wir eine Beteiligungsoption für AnwohnerInnen rund
um Windenergieanlagen prüfen. Das ist etwa in Dänemark seit Jahren die Regel. Auch soll zukünftig
ein noch höherer Anteil der Gewerbesteuer in der Standortgemeinde verbleiben. Wir plädieren den
Anteil von derzeit 70 auf dann 90 Prozent zu erhöhen. Der Rest fließt dorthin, wo die BetreiberInnen
ihren Geschäftssitz haben.
Dezentrale Anlagen müssen zukünftig stärker mit Speichern gekoppelt werden. Das macht sie
unabhängig, auch wenn etwa die Sonne einmal nicht scheint und verringert so schwankende Preise
an der Strombörse. Zugleich verschafft es dem Gesamtsystem noch mehr Stabilität. Wir wollen deshalb
ein 100.000-Speicher-Programm auflegen, welches sich vor allem an HauseigentümerInnen sowie
Mieterstrom-Projekte richtet. Es soll das aktuelle Photovoltaik-Batteriespeicher-Programm fortführen
und ausweiten.
Den von der Großen Koalition eingeschlagenen Irrweg von Ausschreibungen für alle größeren
Ökostromanlagen wollen wir baldmöglichst korrigieren. Bei den Bürgerenergien wollen wir als
Minimum die von der EU-Kommission selber vorgegebenen Freigrenzen (De-minimis-Regel) von einem
Megawatt bei Solar- und 18 Megawatt bei Wind an Land voll ausschöpfen.
Um Bürgerenergie voranzutreiben, wollen wir:






ein 100.000-Speicher-Programm starten, damit Erneuerbare Energie dann genutzt werden kann,
wenn sie gebraucht wird.
ein Vermarktungsmodell für Ökostrom einführen, damit jeder regionalen Öko-Strom kaufen kann.
die Sonnensteuer abschaffen, denn Eigenverbrauch darf nicht mit einer Strafsteuer belegt werden.
Mieterstrom-Modelle fördern und nicht weiter belasten.
keine Ausschreibung von Photovoltaik- und Windnutzung an Land.
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NEUE NETZINFRASTRUKTUR ERMÖGLICHEN
In der Regel wird alle 20 Jahre die Konzession zum Betreiben der Stromnetze neu vergeben. Die
Stromnetze sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Infrastruktur und liegen in der Hand von
Energiekonzernen, die in der Regel mehr an der Rendite als am langfristigen Werterhalt interessiert
sind. Hinzu kommt, dass der Ausbau der Netze mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien Schritt
halten muss. Wir brauchen also NetzbetreiberInnen, die die Energiewende auch selbst voranbringen
möchten. Hierbei übernehmen BürgerInnen und Kommunen eine zentrale Rolle. Auch für die
Wertschöpfung vor Ort ist der Netzbetrieb in der Hand von Kommune und BürgerInnen von Vorteil.
Bisher ist es für Bürgerenergiegesellschaften sehr aufwendig und riskant, am Konzessionsverfahren
teilzunehmen. Neben einem umfassenden Netzbetriebskonzept für 20 Jahre müssen sie die nötigen
Finanzmittel sowie das notwendige Personal nachweisen. Ein starrer Kriterienkatalog laut
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verhindert jeglichen Ideenwettbewerb. Wir kritisieren, dass bei der
Vergabe die Unternehmenspolitik der ErzeugerInnen (Ökostrom versus Atomstrom) völlig außer Acht
gelassen wird. Die Große Koalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, Rechtssicherheit
herzustellen. Das hat sie bislang nicht gehalten und durch die Novelle des Energiewirtschaftsrechts
Unwägbarkeiten und rechtliche Unschärfen sogar noch erhöht.
Bürgerenergiegesellschaften können sich zum Beispiel über Anteile an Stadtwerken beteiligen, wenn
diese den Netzbetrieb wieder selbst übernehmen. Das hat für die Stadtwerke den Vorteil, dass sie
durch die Beteiligung der BürgerInnen an Kapital kommen.
Wir wollen dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen gegenüber dem Wettbewerbsgedanken
Vorrang einräumen. Wir als grüne Bundestagsfraktion finden: Wenn Städte und Gemeinden nach
jahrelangen schlechten Erfahrungen mit privaten Anbietern ihre Energienetze wieder selbst betreiben
wollen, dann sollen sie diese Daseinsvorsorge übernehmen. Eine gesetzliche Klarstellung, dass
Kommunen die Netzkonzession im Rahmen einer europarechtlich zulässigen Inhouse-Vergabe auch
ohne Ausschreibungen vergeben können, ist dringend erforderlich.
Unsere Forderungen:



Wir brauchen endlich Rechtssicherheit bei der Vergabe von Stromnetzkonzessionen.
Die Kommunen, die Netze selbst betreiben wollen, sollten eine Inhouse-Vergabe durchführen
können.

FAIRE WÄRME IN BÜRGERHAND
Wir wollen die Erfolgsgeschichte der Bürgerenergie fortschreiben: Bei der fairen Wärme und beim
Energiesparen sehen wir große Potenziale. Deshalb wollen wir BürgerInnen auch hier mehr Beteiligung
ermöglichen, damit sie mit Ideen, Engagement und nicht zuletzt auch mit Kapital helfen, den
Wärmesektor ökologisch zu modernisieren.
Viele Menschen wollen nicht nur sinnvoll Geld verdienen, sondern sich auch engagieren und
mitreden. Dafür sind Projekte vor Ort ideal: Ob die Schule in der Nachbarschaft energetisch saniert
wird, ob das Schwimmbad oder das Rathaus – hier können sich Menschen direkt beteiligen. Wie soll
die Schule aussehen? Welche technischen Möglichkeiten bieten sich, um Energie einzusparen? Diese
Fragen sind immer mehr Menschen wichtig, darüber mitzuentscheiden zeichnet Gemeinschaftsprojekte
aus. Und: wer mitmacht, möchte auch, dass das Projekt ein Erfolg wird. Das erzeugt Rückhalt – selbst
für vermeintlich technische Fragen wie das Energiesparen. Ein gemeinschaftliches öffentliches Projekt
kann auch als wichtiger Katalysator wirken, auch in den eigenen vier Wänden Neues zu probieren.
Gute Beteiligungsmöglichkeiten bieten auch Nahwärmenetze. Insbesondere in ländlichen Gemeinden
versorgen heute immer mehr Genossenschaften die Menschen mit Nahwärme. Wärmenetze können
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unterschiedliche lokale Wärmequellen effizient nutzen – neben Bioenergie aus Kraft-WärmeKopplungsanlagen beispielsweise auch industrielle und gewerbliche Abwärme. Als grüne
Bundestagsfraktion wollen wir auch die Integration von Erneuerbaren Energien in die Wärmenetze
vorantreiben: Deshalb fördern wir insbesondere die Einspeisung von Wärme aus Solarthermie und
hocheffizienten Wärmepumpen in die Wärmenetze. Um die Bürgerbeteiligung zu stärken, unterstützen
wir explizit den weiteren Aufbau genossenschaftlich betriebener Wärmenetze.
Aber nicht nur im ländlichen Raum, auch im städtischen Quartier spielt Nahwärme eine immer größere
Rolle – vorangebracht von Kommunen, Stadtwerken, Wohnungsbaugesellschaften oder
Genossenschaften. Wir wollen Quartierskonzepte fördern, die ihre Energieversorgung selbst vor Ort
effizient mit Strom und Wärme aus Erneuerbaren Energien managen. In ihnen kommt die ProsumerIdee zum Tragen. Auch die Stadtwerke als erfahrene Player der örtlichen Wärmeversorgung wollen wir
dabei einbinden, die Wärmeversorgung neu zu gestalten. Sie können selbst neue Möglichkeiten der
Bürgerbeteiligung entwickeln und vor Ort anbieten. Diesen Prozess wollen wir mit gezielten
Förderprogrammen unterstützen.
Die unterschiedlichen Ansätze zeigen: Die Energiewende im Wärmebereich bietet noch viel Potenzial
und große Chancen für eine nachhaltige Energieversorgung in der Hand der BürgerInnen.
Unsere Forderungen:



Förderung von kommunalen Wärmenetzen, insbesondere wenn Genossenschaften oder
Bürgerenergiegesellschaften diese umsetzen.
Wärmenetze modernisieren und deren Klimabilanz durch die Integration von Erneuerbaren
Energien verbessern.

ENERGIEEFFIZIENZ UND CONTRACTINGMODELLE FÖRDERN
Energie lässt sich heute in fast allen Bereichen noch wirtschaftlicher und sparsamer einsetzen, als es
bislang üblich ist. Dazu gibt es viele innovative Ideen. Ein Aufbruch für mehr Energieeffizienz gelingt,
wenn diese Ideen besser unterstützt werden. Dafür setzen wir uns als grüne Bundestagsfraktion ein.
BürgerInnen sollen mehr Unterstützung dabei erhalten, auch in Gemeinschaftsprojekten Energie zu
sparen. Beispiel gebend sind etwa die Pilotprojekte der Regionalen Energieeffizienz-Genossenschaften
(REEG). In Aachen etwa machen sich Unternehmen, Bürgerverbände, Stadtwerke und andere
AkteurInnen gemeinsam daran, Energie einzusparen. Wie steht es um die Beleuchtung in Schulen, wie
um Lüftung und Klimatisierung in öffentlichen Gebäuden? Gemeinsam bringen diese Akteure viel auf
den Weg, zum Nutzen aller. Auch Crowdinvesting-Plattformen für KleinanlegerInnen bieten
BürgerInnen die Möglichkeit, Energieeffizienzprojekte, wie den Einbau von LEDs in Schulen oder
Unternehmen, zu unterstützen.
Als grüne Bundestagsfraktion möchten wir denen helfen, die privat in die Energiewende investieren
und Geld sinnvoll anlegen möchten. Bürger-Contracting kann dabei helfen. Wir setzen uns dafür ein,
beim „Bürger-Contracting“ Rechtsunsicherheiten abzubauen und auf bundesweit einheitliche
Regelungen hinzuwirken. Dieses Instrument muss in den öffentlichen Verwaltungen besser verankert
werden. Die Bundesregierung blickt bislang nur darauf, Ausfallrisiken für kleine und mittelständische
Unternehmen über Bürgschaftsbanken abzusichern. Das hat sie im Nationalen Aktionsplan
Energieeffizienz (NAPE) angekündigt. Das halten wir für zu kurz gesprungen.
Als grüne Bundestagsfraktion wollen wir das Modell des „Bürger-Contractings“ auf eine breitere Basis
stellen. Dafür wollen wir einen Risikoabsicherungs-Fonds schaffen. Er soll die Finanzierung von
Contracting-Vorhaben unterstützen und bei Insolvenzen von Contracting-NehmerInnen und GeberInnen einspringen. Denkbar ist über den Fonds Planungs- oder Bauphasen von Projekten mit
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einer Anschubfinanzierung zu fördern. Denn bei vielen Effizienzprojekten ist dieses Risikokapital zu
Beginn schwer zu beschaffen.
Die Bundesstelle für Energieeffizienz soll zur zentralen Akteurin der Energieeffizienzpolitik und zu
einem von der Energiewirtschaft unabhängigen Kompetenzzentrum ausgebaut werden. Neben ihren
aktuellen Aufgaben soll die Bundesstelle zu rechtlichen Fragen und Förderangeboten informieren und
somit (Bürgerenergie-) Genossenschaften und Kommunen unterstützen. Mit einer bundesweiten
Informationsplattform zu geplanten Energieeinsparprojekten in öffentlichen Liegenschaften erhalten
die BürgerInnen die Möglichkeit, sich finanziell an diesen Projekten zu beteiligen. Dies ist gerade dann
attraktiv, wenn es vor Ort keine direkte Möglichkeit des Engagements gibt.
Darüber hinaus wollen wir Landesnetzwerke von AkteurInnen der Bürgerenergie unterstützen, die
BürgerInnen die Möglichkeit für einen intensiven Austausch und eine bessere Wahrnehmung ihrer
Interessen geben.
Unsere Forderungen:




Abbau von Rechtsunsicherheit bei der gemeinschaftlichen Finanzierung regionaler
Energiesparprojekte (Bürger-Energiespar-Contracting).
Aufbau eines Risikoabsicherungs-Fonds zur Unterstützung von Contracting-Modellen.
Weiterentwicklung der Bundesstelle für Energieeffizienz als Ansprechpartner für BürgerEnergieeffizienz-Projekte und Schaffung einer bundesweiten Informationsplattform zu geplanten
Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Liegenschaften, an denen sich BürgerInnen finanziell
beteiligen können.

GRÜN FÜR BÜRGERENERGIE!
Wir wollen die Bürgerenergien als Rückgrat der Energiewende stärken und den Energiemarkt so
verändern, dass Menschen in ganz Deutschland dabei mitmachen können, die Energiewelt ökologisch
zu modernisieren. Sie brauchen bessere Möglichkeiten, in Erneuerbare Energien und das Energiesparen
investieren können. Dafür wollen wir bürokratische und wirtschaftliche Hürden abbauen. Dann kann
die Erfolgsgeschichte der Energiewende in Bürgerhand in die nächste Staffel gehen.
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