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Aktiv vor ort

am 19. Juli 2012 fand in den Räu
men des AVIZentrum in der Erfurter 

Str. 68a in Weimar die Gründungsver
sammlung der ersten Weimarer Bürger
EnergieGenossenschaft, der “Energie in 
Bürgerhand Weimar eG” statt. 

Bereits vor zwei Jahren hatte der LV 
Thüringen der DGS die Idee eine Ener
giegenossenschaft in Thüringen zu grün
den. Die Idee war einfach, in der Ener
giegenossenschaft sollten sich Bürger 
zusammenschließen um gemeinsam Bür
gersolaranalgen zu betreiben. Der Betrieb 
einer Bürgersolaranlage in Form einer 
Genossenschaft ist sehr interessant, da 
diese Gesellschaftsform vielen Personen, 
die sonst nicht die Chance haben in eine 
Solaranlage zu investieren, hierfür die 
Möglichkeit gibt. Während man für eine 
eigene Solaranlage die entsprechenden 
Liegenschaften und das entsprechende 
Kapital haben muss, kann man in eine 
Genossenschaft schon mit wenig Geld 
einsteigen und Dächer für den Bau von 
Solaranlagen mieten.

Im Sommer diesen Jahres stellten wir 
dann fest, dass nicht nur die DGS, son
der auch die Thüringer EnergieAgentur  
(ThEnA) e.V. an einer Genossenschafts
gründung arbeitet. Kurzerhand haben 
sich DGS und ThEnA zusammenge
schlossen und gemeinsam die Gründung 
der Genossenschaft vorbereitet. Am 26. 
Juni luden die beiden Vereine mit Un
terstützung der DKB interessierte Bürger 
zu einer Informationsveranstaltung ein. 
Sogar Weimar Bürgermeister Christoph 

Schwind kam zu Veranstaltung und stell
te kurz eine aktuelle Ausschreibung der 
Stadt Weimar zur Vermietung von städ
tischen Dächern für die Stromerzeugung 
mit Photovoltaik anlagen vor.

gründung am 19. Juli
Im Ergebnis der Veranstaltung war klar, 

nicht nur ThEnA und die DGS, sondern 
auch die Stadt und viele Weimarer Bürger 
wollen sich für und in einer Energiege
nossenschaft für Weimar engagieren. Ge
meinsam wurde in den folgenden Wochen 
die Gründung vorbereitet und schon am 
19. Juli war es dann soweit, die Energie
genossenschaft Energie in Bürgerhand 
Weimar eG wurde mit 14 Gründungs
mitglieder, zu denen der LV Thüringen 
der DGS gehörte, gegründet.

Mit ihrer Unterschrift unter die Satzung 
und der Wahl von Aufsichtsrat und Vor
stand ist die formelle Gründung vollzogen. 
Dr.Ing. Matthias Klauß, Vorstandsmitglied 
des LV Thüringen der DGS, und Dipl.Ing. 
Matthias Golle, Geschäftsführer des Fa. 
Extrawatt, führen als ehrenamtliche Vor
stände die Geschäfte der Genossenschaft. 
Sie werden unterstützt und kontrolliert 
von einem engagierten Aufsichtsrat: Dipl.
Ing. agr. Katrin Karpe, Dipl.Ing. Robert 
Schwarz, Rechtsanwalt Rolf Menzel.

Energie in Bürgerhand Weimar eG ist 
der Name und das Programm der Ge
nossenschaft. Die wesentlichen Ziele der 
Genossenschaft sind: 

¾ die Einbindung der Einwohner Wei
mars und des Weimarer Umlands in 
die Erzeugung von umweltfreundli
cher Energie

¾ die Beteiligung an Bürgerkraftwer
ken 

¾ zukünftig auch die Beteiligung an 
den Verteilungsnetzen

¾ die Entwicklung und Unterstützung 
von Projekten zur effizienten Nut
zung regenerativer Energiequellen 
und dem sparsamen Umgang mit 
vorhandenen Ressourcen

¾ Stärkung der regionalen Wirtschaft

Energiewende-genossenschaft
Die Genossenschaft möchte sich also 

nicht auf Photovoltaik beschränken, son
dern mittelfristig eine wichtige Rolle in 
der regionalen Energieversorgung spie
len.

Die Genossenschaft ist als Rechtsform 
für diesen Zweck hervorragend geeignet, 
da sie die Förderung ihrer Mitglieder als 
oberstes Ziel verfolgt und ein hohes Maß 
an Sicherheit bietet. In der Genossen
schaft regiert nicht das Kapital, sondern 
die Mehrheit der Stimmen in der Mitglie
derversammlung. Und jedes Mitglied, egal 
ob es einen oder 100 Genossenschaftsan
teile hat, bekommt nur eine Stimme.

Zur Umsetzung der Vorhaben sind 
bereits einige attraktive Projekte in der 
Planung. So hat sich die Genossenschaft 
an der Ausschreibung der Stadt Weimar 
beteiligt, um auf einigen städtischen 
Immobilien Photovoltaikanlagen zu er
richten und zu betreiben. Dazu bedarf 
es der Unterstützung vieler engagierter 
Bürger. Jeder aus Weimar und Umge
bung, der in seiner Heimat gern etwas 
bewegen möchte, ist herzlich eingeladen, 
Mitglied zu werden und damit eine star
ke Gemeinschaft aufzubauen. Mit einem 
Kapital in Höhe von einmalig 500,00 € 
kann man einen Geschäftsanteil erwer
ben und Mitglied werden. Neben dem 
guten Gefühl, in eine bessere Zukunft 
zu investieren, soll auch eine attraktive 
Verzinsung für das eingesetzte Kapital 
erwirtschaftet werden.

zu dEN auTorEN:
	Antje Klauß-Vorreiter
ist vorsitzende des lv thüringen der DGS 
und als freie Journalistin und projektma-
nagerin im Bereich Erneuerbare Energien 
tätig.

vorreiter@dgs.de
	Robert Schwarz
Energie in Bürgerhand Weimar eG (iG), 
Stellvertreter im Aufsichtsrat und vorsit-
zender des thEnA e.v.

26. Juni: infoveranstaltung zur genossen-
schaft für interessierte bürger

ENERGIEWENDE ZUM MITMAcHEN
Gemeinsam mit der thEnA initiierte der lv thüringen der DGS e.v. die Gründung der 
ersten Bürger-Energie-Genossenschaft in Weimar
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