Erneuerbare Energie
Kooperativen/Genossenschaften können dabei helfen,
Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen
Worum geht es?

Warum ist das problematisch?

• Die Förderung des Wachstums des Sektors der
erneuerbaren Energie ist ein Schlüsselfaktor zur Abkehr der
europäischen Volkswirtschaften von fossilen Kraftstoffen
und zum Schutz des Planeten

• Das Bedürfnis nach Energie, welche nicht nur erneuerbar
sondern auch für den Durchschnittskonsumenten leistbar
ist, ist von vitaler Wichtigkeit, um nicht nur dem
Klimawandel gegenzusteuern , sondern auch die
Lebenshaltungskostenprobleme, welche viele in ganz
Europa betreffen, zu meistern, welche teilweise durch die
Energiepreise für ihre Eigenheime entstehen

• Jedenfalls versuchen viele Haushalte in ganz Europa
immer intensiver, eine Quelle leistbarer Energie auf den
Märkten, welche oft von einigen wenigen großen Firmen
beherrscht werden und welche zum Nutzen ihrer
Anteilseigner und nicht notwendigerweise zugunsten der
Interessen der Konsumenten und der Gesellschaft im
Zentrum betrieben werden, zu finden
• Darüber hinaus wird die Aufgabe, eine Gesellschaft, die
sich auf leistbare und nachhaltige Energiequellen verlassen
kann noch durch weitere Faktoren erschwert
• Investitionen von Einzelpersonen in erneuerbare
Energieprojekte sind oft zu teuer, um für große Gruppen
der Gesellschaft in leistbaren Bereichen zu liegen, und
selbst wenn das nicht der Fall ist, können die Haushalte
eventuell nicht über die physischen Voraussetzungen
verfügen, um sie zu generieren
• Aber erneuerbare Energieprojekte von
Privatunternehmen stoßen oft auf lokalen Widerstand,
insbesondere im Fall von Windkraftanlagen, und viele
dieser Initiativen müssen große Mühen auf sich nehmen,
um ohne die lokale Zustimmung zu überleben

• Aber damit es überleben und Erfolg haben kann, muss es
auch über die Rückendeckung durch die lokale
Gemeinschaft verfügen

Erneuerbare Energie
Kooperativen/Genossenschaften können dabei helfen,
Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen
Wie kann der kooperative Ansatz helfen?
• Kooperativen/Genossenschaften, deren
Wirtschaftsmodell die Werte der Gemeinschaft und der
Nachhaltigkeit betont, werden nur dann dazu eingesetzt,
diese Herausforderungen anzugehen, wenn sie mit ihren
im Anteilseigentum stehenden Mitanbietern verglichen
werden
• Da sie im Eigentum ihrer Mitglieder stehen und allen
offen stehen, werden sie veranlasst, die Menschen an die
erste Stelle zu setzen und leistbare Preise zu bieten
• Anders als dies bei börsennotierten Unternehmen der Fall
ist, werden die Gewinne, die in den jeweiligen Bereichen
erwirtschaftet werden, wieder der Gemeinschaft
zugeführt, oft vermittels niedrigerer Preise für erneuerbare
Energie für Mitglieder
• Einige verwenden ihre Einnahmen auch dazu, um andere
ökologische Ziele, welche im Allgemeininteresse liegen zu
fördern, wie durch die Finanzierung von Verbesserungen
in der Energieeffizienz oder durch Programme für die
Allgemeinheit, wie die Bereitstellung von Ladestationen
für elektrische Fahrräder
• Die Fähigkeit der Kooperativen/Genossenschaften,
sichtbare Verbesserungen für die Gemeinschaften, in
welchen sie ihre Wurzeln haben, umzusetzen, bedeutet,
dass sie es leichter haben, Zustimmung für ihre Initiativen
zu finden

• Dieses Wirtschaftsmodell gestattet auch die Schaffung
gegenseitig vorteilhafter Verbindungen zwischen den
Bürgern und den sozial verantwortlichen Unternehmen,
wie dies bei Ecopower in Belgien der Fall ist, welche stetig
gewachsen ist, um schließlich eine der größten
Kooperativen/Genossenschaften für erneuerbare Energie
in Europa zu werden, vor dem Hintergrund ihrer
Zusammenarbeit mit Eeklos Stadtverwaltung, mit
sukzessiven Projekten über die letzten zwei Jahrzehnte
hindurch
• Dies hilft auch einen starken Kleinunternehmenssektor zu
fördern, insbesondere in Deutschland, wo Gruppen wie
Netzkauf EWS einen Großteil von Deutschlands 900
Netzbetreibern stellen
• Viele dieser Kooperativen/Genossenschaften bestehen
trotz der wachsenden Schwierigkeiten, denen sie bei der
Erfüllung der Energieauflagen ausgesetzt sind und die oft
auf größere Unternehmen ausgelegt sind
• Jedenfalls haben
Energiegenossenschaften/-Kooperativen, wenn ihnen der
Raum zum Betrieb gegeben wird, das Potential, eine Rolle
bei der Bekämpfung von mehreren Problemen auf einmal
zu spielen, indem sie dabei helfen, die Abkehr von fossilen
Kraftstoffen zu erleichtern und die Belastungen auf die
Lebenshaltungskosten der EU-Bürger zu erleichtern,
während sie zusätzlich kleine Unternehmen und
Gemeinschaften auf Kosten von größeren,
gewinnmotivierten Unternehmen fördern

