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Liebe Bürger-EnergiE-Akteure, 

liebe Unterstützer*innen und Interessent*innen der BürgerEnergiE,  

die  Erleichterung wie auch das Gerangel zuvor um das Pariser Welt-Klimaabkommen wird allen noch 

in guter Erinnerung sein. Bis zuletzt stand eine Einigung der Weltgemeinschaft im Herbst 2015 auf der 
Kippe. Es siegte die Vernunft, dass wir nur durch gemeinsames Handeln CO2-Emmissionen nebst 

Erderwärmung senken und den Klimawandel abmildern können!  

Nun steht auf nationaler Ebene die EEG-Novelle 2016 unmittelbar bevor.   

Es sieht – leider - so aus, als ob damit weder die Vorgaben aus Paris noch die aus Brüssel wirklich 

umgesetzt werden sollen. Deshalb haben das Bündnis Bürgerenergie eV, der Bund der Energiever-
braucher eV, der Solarförderverein eV, Eurosolar eV und andere mehr bereits bundesweite Appelle 

und Aktionen gestartet und weitere werden noch kurzfristig folgen. Es wäre wichtig, JETZT all diese 

Aktionen aktiv mit zu unterstützen – oft reicht eine Unterschrift - für das Gelingen der Energiewende 

mit Teilhabe der Menschen vor Ort!  

Aktuell haben wir gemeinsam mit den Freunden von Prokon eV und anderen Organisationen* eine 

bundesweite Brief-Aktion gestartet. Unser Ziel ist es, damit politische Mandatsträger wirklich zu 

erreichen! Wir wollen damit einwirken auf den noch im Gange befindlichen gesetzgeberischen 

Prozess der Novellierung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) 2016!  

Warum die EEG-Novelle 2016 die BürgerEnergiE stoppen würde und was wir alle dafür tun können, 
dass es nicht dazu kommt, ergibt sich aus den beigefügten Anlagen und links.  

Im Falle einer Verabschiedung des z.Zt. vorliegenden Entwurfs der EEG-Novelle 2016 käme es in 
Deutschland im Bereich der Erneuerbaren Energien zu einschneidenden Veränderungen – nach den 

De-formen des EEG in 2012 und 2014 wäre es im Ergebnis das Ende der Bürger-EnergiE und der 

Rückschritt in die Re-Monopolisierung des Energiemarktes: 

 So ist z.B. vorgesehen, den Zubau von Windenergieanlagen an Land drastisch zu 

beschränken, wovon selbstverständlich auch die PROKON eG und andere im Bereich der 

Erneuerbaren Energien wirkende Bürger-Energie-Genossenschaften und Bürger-Energie-

Gemeinschaften direkt betroffen wären. Eine solche Deckelung wäre überdies unvereinbar mit 

den auf der Klimakonferenz in Paris beschlossenen globalen Klimazielen und mit den 
Verpflichtungen, die sich insbesondere für ein Industrieland wie Deutschland aus den 

internationalen Vereinbarungen zum Klimaschutz ergeben. 

 Eine weitere vom Gesetzgeber nun geplante Maßnahme ist z.B. die zwingende Teilnahme 

auch von Bürgerenergiegenossenschaften/-gesellschaften an flächen-deckenden 

Ausschreibungen - mit nur minimalen Ausnahmen, die tatsächlich nur für kleinere PV-

Anlagen greifen können, Dies würde der nationalen Energiewende – 100% dezentral 

erneuerbar – völlig zuwider laufen und entspräche auch nicht den Vorgaben der EU, welche 
Ausschreibungen insbesondere für Bürgerenergieprojekte explizit ausklammert und Energie 

aus erneuerbaren Quellen und dort erzeugen möchte, wo sie gebraucht wird.     

Nach dem Urteil vieler Experten hätte insbesondere die geplante Ausschreibung zur Folge, dass 

Bürger*innen sich nicht mehr an Klima schützenden Projekten mit Erneuerbaren Energien 

beteiligen können, es wäre denn, sie nähmen beträchtliche finanzielle Risiken bewusst in Kauf. 
Das bisher so überaus erfolgreiche Engagement von Bürger*innen für die Energiewende in 

unserem Land, die Beispiel gebend war für viele andere Länder der Welt, käme damit zum 

Erliegen. 

Warum soll(t)en mutige Bürger*innen nun darunter leiden, dass die großen Energie-konzerne die 
Chancen und Folgen der Energiewende in der Vergangenheit falsch eingeschätzt haben und sich 

nicht längst um andere wichtige Felder wie Kurz- und Langzeit-Speicher, intelligente Steuerung, 
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Ertüchtigung der Verteilnetze etc. gekümmert haben, die sie gut hätten bestellen können? Offene 
Fragen zur Kostentragung der Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle sowie der 

Rückbau der abgeschalteten Atomkraftwerke und die nicht wirksamen CO2-Zertifikate für durch 

Kohlekraftwerke verursachte klimaschädliche Emissionen kommen noch hinzu. 

Weitsichtige Bürger*innen haben sich längst auf den Weg gemacht - in Selbstverantwor-tung für 
eine nachhaltige Energieversorgung haben wir unabhängige Genossenschaften gegründet. 

Deutschlandweist sind es inzwischen fast 1.000 BEG/Bürger-Energie-Genossenschaften! Wir alle 

wollen damit aktiven Klimaschutz vor Ort und für jeden machbar betreiben. Dazu bauen wir 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien - vorwiegend in der jeweiligen Region und 

gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Abhängig von dem Zusammenwirken von Akteur*innen 

und Entscheidungsträger*innen aus Politik und Verwaltung gelingt dies oder eben – leider - auch 

(noch) nicht. 

Es geht um UNSERE gemeinsame – lebenswerte – ZUKUNFT und es wäre an der Zeit, die 
Energiewende als wirkliche Gemeinschaftsaufgebe zu verstehen!  

Wir setzen also auf die Mitwirkung weiterer interessierter und für UNSERE Zukunft aktiver 

Bürger*innen und gerne auch von engagierten Menschen aus Politik, Verwaltung und innovativer 
Wirtschaft. 

Nachdem der in Kooperation mit den unten beispielhaft genannten Organisationen* erstellte 

Musterbrief schon auf der Website der Freunde von Prokon eV zum Download bereitgestellt wurde, 

wollen wir Sie und Euch mit diesem Schreiben auch noch einmal ermuntern, Ihnen und Euch bekannte 
politische Mandatsträger auf Bundesebene, im jeweiligen Bundesland und/oder in der jeweiligen 

Gemeinde für die geplanten Veränderungen am EEG zu sensibilisieren: 

 Das bereitgestellte Textmuster ist nur als Angebot zu verstehen. Nach einem erfolgreichen 

Download sollte dies vor dem Absenden bitte unbedingt personalisiert und die kursiv und blau 
gedruckten Stellen durch eigene Angaben ersetzt werden. 

 Für Kontaktdaten, an die dieses Schreiben adressiert werden könnte, findet sich hier eine 

Auswahl von Adressaten in relevanten Ministerien auf Bundesebene. 

 Darüber hinaus können selbstverständlich auch Mitglieder des Deutschen Bundestages 

angeschrieben/angemailt werden. Deren Adressdaten sind im Internet zu finden unter 

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/. 

Eine weitere Unterstützung unserer Aktion könnte darin bestehen, dass diese eMail samt Links an 

Freunde und Bekannte weitergereicht wird; Wirkung erzielen können wir nur dann, wenn Zigtausende 

von Bürger*innen gegenüber den politischen Entscheidungsträgern ihre Meinung zur geplanten EEG-

Novelle kundtun. 
Sind Sie/Seid Ihr dabei? - Diese Frage richte ich an jede/n Empfänger*in dieser eMail und verbleibe  

mit sonnigen Grüßen 

  Beate Petersen 
- handeln für den Wandel -  
 
stv. Sprecherin BBEn eV--Rat & AR-Mitglied im BBEn eV (Bündnis Bürgerenergie eV) 

Mitglied im Aufsichtsrat und Gemeinwohl-Ökonomie-Beirat der BEG (Bürgerenergiegenossenschaft eG im Ennepe-Ruhr-Kreis & Hagen )stv. 
Aufsichtsratsvorsitzende der bbeg (Bergische Bürgerenergiegenossenschaft eG)  

Mit-Initiatorin von EW-Nord (EnergiE zum Leben – auch in W-Nord) 

Kontakt:  
aktuell erreichbar per e-mail:info@beate-petersen.de 
www.beate-petersen.de; https://www.facebook.com/beate.petersen2 

 
  Denken Sie bitte an die Umwelt: drucken Sie diese eMail nur bei Bedarf aus.  

--  
Wenn Sie keine weiteren RundMails von „EnergiE zum Leben – auch in W-Nord“ erhalten möchten, reicht eine kurze eMail 
an die Absenderadresse.  
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