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Bürgergenossenschaften warnen vor Rolle rückwärts in der Energiepolitik

Mit Unverständnis und Empörung reagieren die Vorstände  der nordhessischen 
Energiegenossenschaften auf die bisher bekannt gewordenen Ergebnisse der 
Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD zur künftigen Energiepolitik .

“Die große Koalition läutet damit eine erneute Wende in der Energiepolitik ein, nämlich eine 
komplette Rolle rückwärts in ein nach wie vor von fossilen Energieträgern und den großen 
Energiekonzernen dominiertes Land . 
Die vorgesehenen, drastischen Kürzungen und Einschränkungen beim Ausbau von Windkraft-, Solar- 
und Biogasanlagen bedeuten den Verzicht auf eine wirkliche Wende hin zur schnellstmöglichen 
Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, die so wortreich nach der Katastrophe von Fukushima 
von allen Parteien gefordert wurde“, so Wolf Diethart Breidenbach für die Bürger Energie 
Genossenschaft Kassel, Willi Nitsche  für die Energiegenossenschaft Kaufungen, Klaus Großkurth für 
die BE Werra-Meißner, Iris Degenhardt-Meister für die Bürger Energie Genossenschaft Wolfhagen, 
Dr. Jürgen Drewitz für „Deine Energie in Niestetal“ und Christian Kulpe für die Energiegenossenschaft
Söhre.

Es sei erschütternd, dass in der politischen Diskussion um „bezahlbare Energie“  ständig  die EEG-
Umlage als Sündenbock ausgemacht werde, während die wirklichen Preistreiber nicht genannt 
würden. 
In der Tat nämlich  belasteten die enormen Preissteigerungen bei der Wärmeerzeugung, bedingt 
durch die  Kostenexplosionen bei Öl und Gas, die Haushalte in viel höheren Maß. 
Und auch die Strompreise spiegelten nicht die wirklichen Entstehungs- und Folgekosten wider. Denn 
ein großer Teil der Kosten für Strom aus fossilen Quellen und vor allem Atomstrom werde über 
Subventionen aus dem Steueraufkommen finanziert, nur bei den Erneuerbaren werden die 
Vergütungen direkt in den Strompreis überwälzt. 

Werra-Meißner



“In Wahrheit sind die Erneuerbaren heute schon vielfach kostengünstiger als Energie aus fossilen 
Quellen. Dass diese Wahrheit von den Großkoalitionären unter den Tisch gefegt wird, ist einfach  
skandalös“, findet Helga Weber von der BE-Kassel.

„Was uns aber am meisten empört, ist“, so der Vorstandsvorsitzende der Bürger Energie Kassel, Wolf
Diethart Breidenbach,  „dass die Auswirkungen der jetzt verabredeten Energiepolitik auf das Klima 
völlig ausgeblendet werden; es scheint die Dramatik der Klimaerwärmung vergessen zu sein - und das
zu einem Zeitpunkt, an dem die Philippinen unter den Folgen eines fürchterlichen Sturms leiden und 
in Polen um ein neues Klimaschutzabkommen gerungen wird.“

„Wenn die angekündigten Beschlüsse so umgesetzt werden, wird das Ziel einer Vollversorgung mit 
erneuerbaren Energien um Jahrzehnte zurückgeworfen. Verunsicherte Investoren werden andere 
Anlagemöglichkeiten suchen, Arbeitsplätze und Exportchancen in dieser Zukunftsindustrie gehen 
verloren und in andere Länder wird die Botschaft gesendet: Das klappt wohl doch nicht mit der 
deutschen Energiewende“, so Iris Degenhadt-Meister von der Energiegenossenschaft Wolfhagen 

„Was uns aber ebenso negativ überrascht hat, ist das Einknicken vor den Geschäftsinteressen der 
großen Energieversorger“, stellt Willi Nitsche, Energiegenossenschaft Kaufungen, fest. 
„Selbstverständlich ist die Existenz von Bürgerenergiegenossenschaften, in denen sich Menschen 
zusammen gefunden haben, die sich ideell und auch mit eigenem Geld dafür einsetzen wollen, dass 
der Ausstieg aus der Atomtechnologie und der Verbrennung fossiler Rohstoffe in Deutschland 
möglichst zügig  erfolgt, den großen Konzernen ein Dorn im Auge. Energieversorgung in Bürgerhand, 
die sich auf die regionale Wertschöpfung konzentriert und die möglichst viele Menschen 
mitbestimmen lässt, ist das Gegenteil des Geschäftsmodells von eon, RWE & Co. Die jetzt zu 
befürchtende Bremse beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss diese engagierte 
Bürgerbewegung als Schlag ins Gesicht empfinden.“

„Angesichts der offenbar bereits fest vereinbarten Einzelmaßnahmen kann uns auch das formelhafte 
Festhalten am Ziel der Energiewende nicht über die tatsächliche Kehrtwende hinweg täuschen“, 
erklären die Vorstände der Genossenschaften BE Kassel, BE Kaufungen, BE Werra-Meißner und BE 
Wolfhagen.
„Wenn sich hier nicht in letzter Minute noch Veränderungen ergeben, können wir die Mitglieder der 

SPD nur auffordern, bei der Abstimmung über die Koalitionsvereinbarung mit Nein zu stimmen.“

Helga Weber
(Vorstand BE Kassel)


