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1 Aktuell dazu, mit weiteren Literaturhinweisen: Altvater, El-
mar: Genossenschaft und gutes Leben. Der Sozialismus des 
21. Jahrhunderts, in: Blätter für deutsche und internationale 
Politik, H. 4/2012, S. 53 ff., hier: S. 55.

Ökonomische Selbsthilfe und ihre 
politische Bedeutung
Historisch gesehen sind Genossen-
schaften Produkte der Armut, der po-
litischen Niederlage und zugleich 
Ausdruck der Selbsthilfe, also des An-
kämpfens gegen solche Widrigkeiten. 
Diese Dialektik durchzieht das Genos-
senschaftswesen bis auf den heutigen 
Tag.1

Das moderne Genossenschaftswesen 
entstand in der Zeit der Frühindustria-
lisierung. Erste gemeinschaftliche Le-
bensmittelgeschäfte – Konsumgenos-
senschaften – sind um 1770 in England 
erwähnt. Der Fabrikbesitzer und utopi-
sche Sozialist Robert Owen gründete 
1799 in der ihm gehörenden Baumwoll-
spinnerei New Lanark in Schottland ei-
ne Fabrikgemeinschaft mit für die Zeit 
vorbildlichen Arbeitsbedingungen; un-
ter anderem wies er den ArbeiterInnen 
auch Landstücke zu, auf denen sie Le-
bensmittel für den Eigenbedarf anbauen 
konnten. Der Vorteil war ein doppelter: 
Als Kapitalist brauchte Owen die Löhne 
nicht über das ruinöse Marktniveau zu 
erhöhen, und als Sozialist sorgte er da-
für, dass die ArbeiterInnen dies überleb-
ten. In der englischen Stadt Rochdale 
entstanden in den 1830er Jahren mehre-
re Genossenschaften. Ihre Gründer ge-

hörten der Chartistenbewegung an, der 
ersten modernen Arbeiterbewegung der 
Geschichte. Nachdem sie mit ihrem po-
litischen Kampf für das Wahlrecht und 
den Zehnstundentag gescheitert waren, 
ging es ihnen nun um Selbsthilfe im Klei-
nen: durch gemeinsamen Einkauf von 
Lebensmitteln und anderen Bedarfsar-
tikeln größere Marktmacht und damit 
günstigere Preise erreichen. Man merkt, 
es ging den Genossenschaften darum, 
die bestehenden Verhältnisse aushaltbar 
zu machen, nicht darum, sie umzustür-
zen.
In Deutschland wurden die ersten Ge-
nossenschaften Mitte der 1840er Jahre 
gegründet. Die Initiative ergriffen par-
allel Wilhelm Raiffeisen im Rheinland 
und Hermann Schulze-Delitzsch in Mit-
teldeutschland. Raiffeisen war als Dorf-
bürgermeister im Westerwald mit der 
epochalen Verelendung der Kleinbauern 
konfrontiert, die ein paar Jahre früher ei-
nen jungen Mann aus Trier namens Karl 
Marx zu seinen ersten journalistischen 
Arbeiten über das Elend der Moselwin-
zer inspiriert hatte. Schulze-Delitzsch 
stand unter dem Eindruck der wach-

«Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.»
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

«… uns aus dem Elend zu erlösen/können wir nur selber tun.»
Emil Luckhardt: Die Internationale (1905) 
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3senden Schwierigkeiten der kleinen 
Handwerker, gegen die industrielle Kon-
kurrenz anzukommen. Beide betrach-
teten die Kreditklemme kleiner Waren-
produzenten als den Hauptgrund für 
deren prekäre Existenz am Rande des 
Ruins und die damit verbundene Pro-
letarisierung. Der Gedanke an System-
überwindung war den Gründervätern 
der Genossenschaftsbewegung fremd. 
Schulze-Delitzsch sah Genossenschaf-
ten als Mittel, das Kleinhandwerk unter 
veränderten Rahmenbedingungen am 
Leben zu halten; Raiffeisen wies in sei-
ner Programmschrift «Darlehenskas-
sen-Vereine als Mittel zur Abhilfe der 
Noth der ländlichen Bevölkerung sowie 
auch der städtischen Handwerker und 
Arbeiter» darauf hin, dass die Aktivität 
seiner Vereine «ohne irgend eine Gefahr 
für die Capitalisten» vonstatten gehen 
werde. Wenn er als einen der wesentli-
chen Vorteile seines Genossenschafts-
modells nennt, dass das groschenwei-
se abgestotterte Miteigentum etwa an 
einer genossenschaftlichen Wohnung 
den Arbeiter «mehr zum Sparen spornt, 
als die Ansammlung eines baaren Ka-
pitals, welche indeß nebenbei auch zu 
empfehlen ist»,2 zeigt er sich als Anhän-
ger einer ökonomischen Theorie, die die 
Armut der Arbeiter damit erklärt, dass 
sie nicht genug sparten. Tautologie hin 
oder her – das Argument ist auch im 
herrschenden Diskurs des frühen 21. 
Jahrhunderts noch beliebt: als Debatte 
über die «Unterschicht» und ihren ver-
meintlich unstillbaren Drang nach Flach-
bildfernsehern. 
Auf die bürgerlichen Gründerväter der 
Genossenschaften geht eine Reihe wich-
tiger Grundsätze der Rechtsform Genos-
senschaft zurück. Vor allem gehört hier-
zu, dass jedes Mitglied eine Stimme hat, 

unabhängig davon, wie hoch seine Ein-
lage in die Genossenschaft, sein Spar-
guthaben (bei einer genossenschaftli-
chen Sparkasse) oder sein Umsatz (in 
der Konsumgenossenschaft) ist. Aus 
diesem Grund werden Genossenschaf-
ten gern als «demokratische» Gesell-
schaftsform bezeichnet, im Unterschied 
zu Kapitalgesellschaften, wo sich das 
Stimmrecht nach der Höhe des gezeich-
neten Kapitals gewichtet. 1869 wur-
de die Rechtsform Genossenschaft im 
Norddeutschen Bund zugelassen, 1889 
wurde sie für das ganze Deutsche Reich 
übernommen und ist seitdem nur noch 
unwesentlich verändert worden. Die Ge-
nossenschaft ist damit älter als das Bür-
gerliche Gesetzbuch (BGB).
Der Gedanke, dass Genossenschaften 
mehr sein könnten als ein Mittel, eine für 
die Produzenten ungemütliche Gesell-
schaft auszuhalten, nämlich ein Hebel 
zur Förderung alternativer Eigentums-
formen und ein potenzieller Übergang 
zu einer neuen Gesellschaft, kam mit 
Ferdinand Lassalle in die Welt. Er rief 
1862 in seiner Grundsatzrede «Das Ar-
beiterprogramm» die entstehende Ar-
beiterklasse auf, selbstorganisierte Be-
triebe in genossenschaftlicher Form 
zu gründen. An den preußischen Staat 
richtete Lassalle die Forderung, diese 
Genossenschaften durch Kredite zu un-
terstützen; das sei er seiner sittlichen 
Funktion schuldig.3 Karl Marx reagierte 

2 Neuwied 1866, Vorwort, unpaginiert; online unter http://
publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/do-
cId/15434. Soweit nicht anders angegeben, wurden sämtli-
che in den Fußnoten angegebenen Links am 19. und 20. Mai 
2012 abgerufen 3 Ferdinand Lassalle’s Reden und Schriften. 
Neue Gesammt-Ausgabe, hrsg. von Eduard Bernstein, Bd. 2, 
Berlin 1893, S. 9–51, v. a. S. 47 ff.; vgl. auch Lassalles Vertei-
digungsrede im Revisionsprozess, ebd., S. 387: «Ich will die 
freiwilligen Assoziationen der Arbeiter, aber ich […] halte sie 
nur für möglich und wirksam unter der hilfreichen zivilisato-
rischen Ägide des Staates.» Faksimile unter www.digitalis.
uni-koeln.de/Lassalle/lassalle_index.html.



4 hierauf in seiner berühmten Schrift «Kri-
tik des Gothaer Programms» mit den 
spöttischen Worten «Es ist dies wür-
dig der Einbildung Lassalles, daß man 
mit Staatsanlehn ebensogut eine neue 
Gesellschaft bauen kann wie eine neue 
Eisenbahn!»4 und ließ an dem lassalle-
anisch geprägten Programm der SPD 
auch sonst kein gutes Haar.
Marxens tagespolitische Polemik gegen 
Lassalles Rezeption in der deutschen 
Sozialdemokratie ändert aber nichts 
daran, dass er in derselben Schrift den 
Begriff «genossenschaftliche Produkti-
on» durchgehend als Synonym für den 
Sozialismus verwendete und mit den 
Anhängern Lassalles über dessen kor-
rekte Bestimmung polemisierte, nicht 
aber gegen den Gedanken der genos-
senschaftlichen Produktion selbst. Im 
3. Band des «Kapitals» finden sich im 
27. Kapitel die oft zitierten Sätze: «Die 
Kooperativfabriken der Arbeiter selbst 
sind, innerhalb der alten Form, das erste 
Durchbrechen der alten Form, obgleich 
sie natürlich überall, in ihrer wirklichen 
Organisation, alle Mängel des bestehen-
den Systems reproduzieren und repro-
duzieren müssen. Aber der Gegensatz 
zwischen Kapital und Arbeit ist inner-
halb derselben aufgehoben, wenn auch 
zuerst nur in der Form, daß die Arbeiter 
als Assoziation ihr eigner Kapitalist sind, 
d. h. die Produktionsmittel zur Verwer-
tung ihrer eignen Arbeit verwenden. 
Sie zeigen, wie, auf einer gewissen Ent-
wicklungsstufe der materiellen Produk-
tivkräfte und der ihr entsprechenden 
gesellschaftlichen Produktionsformen, 
naturgemäß aus einer Produktionswei-
se sich eine neue Produktionsweise ent-
wickelt und herausbildet.»5

Das 27. Kapitel handelt eigentlich da-
von, wie in der Aktiengesellschaft das 

Eigentum am Kapital und seine Funk-
tion sich voneinander trennen und Fi-
guren wie Aktionäre – also Eigentümer 
ohne Funktion im operativen Geschäft 
des Kapitals – und Manager – also Funk-
tionäre des Kapitals, die nicht notwen-
dig seine Eigentümer sein müssen – auf 
der Bildfläche erscheinen. Ebenso also, 
sagt Marx, wie das Kapital mit der Akti-
engesellschaft eine Form entwickelt, die 
keinen persönlichen Eigentümer mehr 
braucht, um als Produktionsverhältnis 
zu funktionieren, so bildet die im Kapi-
talverhältnis erreichte reale Vergesell-
schaftung der Produktion die Grundlage 
dafür, dass Produktionsverhältnisse jen-
seits des kapitalistischen Eigentums ent-
stehen können: Elemente einer neuen 
(genossenschaftlichen) Produktionswei-
se.6 Die internationale Sozialdemokra-
tie griff den Genossenschaftsgedanken 
auf. In den Jahren zwischen 1890 und 
1914 flammte etwa in der Neuen Zeit, 
dem theoretischen Organ der SPD, in re-
gelmäßigen Abständen die Diskussion 
darüber auf, ob die Genossenschaften 
neben Partei und Gewerkschaften auch 
offiziell zum dritten Standbein der Arbei-
terbewegung erhoben werden sollten – 
was sie mit Blick auf ihre faktische Be-
deutung längst waren.
Der Aufschwung des sozialistischen Ge-
nossenschaftswesens in Deutschland 
hatte in den 1880er Jahren unter dem 
Sozialistengesetz begonnen. Die Gründe 
lagen auf der Hand: Konsumgenossen-
schaften waren zum Ersten legale Orga-
nisationskerne, während die sozialdemo-
kratische Partei und die Gewerkschaften 
verboten waren. Sie boten zum Zweiten 

4 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke, Berlin 1956 ff. [MEW], 
Bd. 19, S. 26. 5 MEW 25, S. 456. 6 Wie sehr Genossen-
schaften und Sozialismus damals offenbar synonym ge-
dacht wurden, zeigt sich auch daran, dass SozialistInnen als 
gegenseitige Anrede «Genosse» bzw. «Genossin» wählten.



5den Mitgliedern sofort greifbare Vorteile: 
günstige Lebensmittel und Verbrauchs-
artikel, die zum Selbstkostenpreis ab-
gegeben wurden. Die Produkte waren 
darüber hinaus, anders als bei bürger-
lichen Händlern jener Zeit durchaus üb-
lich, nicht gestreckt und verfälscht, zum 
Beispiel durch die Bei mischung von Gips 
zum Mehl. Die Genossenschaftsmitglie-
der vermieden zudem die Schuldenspi-
rale des «Anschreibenlassens», weil in 
den Genossenschaften das Prinzip der 
Barzahlung galt. Und durch die Rück-
vergütungen auf die getätigten Umsät-
ze bekamen die Mitglieder überdies in 
regelmäßigen Abständen etwas größere 
Geldsummen in die Hand, um beispiels-
weise Anschaffungen zu finanzieren. 
Weil die Genossenschaften bei entspre-
chend hohen Mitgliederzahlen durchaus 
erhebliche Summen mobilisieren konn-
ten, waren sie zum Dritten in der Lage, 
bei Arbeitskämpfen und Aussperrungen 
als alternative Streikkasse zu dienen und 
ihren betroffenen Mitgliedern Unterstüt-
zungen zu zahlen.7 Schließlich boten sie 
die Möglichkeit, politische AktivistInnen, 
die auf «Schwarzen Listen» der Unter-
nehmer standen, zu beschäftigen und 
ihnen so ein Auskommen zu verschaf-
fen – wobei allerdings offenbar deren 
fachliche Qualifikation oft zu wünschen 
übrig ließ, so dass GenossenschaftlerIn-
nen diesen Punkt immer wieder beklag-
ten. Zu guter Letzt war für die Popularität 
der Genossenschaft sicherlich auch ein 
moralisches Moment wichtig, das der 
sozialdemokratische Genossenschafts-
experte Hermann Fleißner 1902 mit den 
folgenden Worten beschrieb: «Es verbit-
terte die Arbeiter über alle Maßen, daß 
sie gerade von jenen Leuten am meisten 
beschimpft und gelästert wurden, die als 
Geschäftsleute sehr gern das Geld von 

den Arbeitern als Konsumenten nahmen, 
vielfach auf die Arbeiterkundschaft ange-
wiesen waren. So kamen die Arbeiter auf 
den Gedanken, diesen kurzsichtigen bru-
talen Gegnern die Macht der Arbeiter als 
Konsumenten fühlen zu lassen.»8

Fleißner formulierte andererseits auch 
Grundsätze für die Wirtschaftsführung 
sozialdemokratischer Genossenschaf-
ten, die gut in die heutige Diskussion 
über ethische Wirtschaft und Tarifbin-
dung passen würden: «Ich habe […] 
ausdrücklich betont, daß ein Konsum-
verein als solcher nicht aus dem kapita-
listischen Rahmen heraus kann. Er soll 
aber seine Arbeiter möglichst gut be-
zahlen, die Arbeitskraft nicht nach Art 
rücksichtsloser Unternehmer ausnüt-
zen, zweckmäßige Arbeiterwohlfahrt 
auf allen Gebieten treiben, den Arbeitern 
völlige Unabhängigkeit in Bezug auf Or-
ganisationsbestrebungen garantieren. 
Der Konsumverein kann ferner darauf 
halten, daß seine Lieferanten die von 
ihnen beschäftigten Arbeiter den ge-
werkschaftlichen Forderungen entspre-
chend behandeln; er kann Lieferanten, 
die ihre Arbeiter aussperren oder zum 
Streik treiben, kaltstellen.»9

Es konnte nicht ausbleiben, dass die Ge-
nossenschaftsfrage auch in den Rich-
tungsstreit hineingezogen wurde, der 
zwischen 1890 und 1914 in der deut-
schen, aber auch internationalen Sozial-
demokratie ausgetragen wurde. Edward 
Anseele, Gründer der legendären Ar-
beitergenossenschaft «Vooruit» im bel-

7 Zum Beispiel hat die Hamburger Genossenschaft «Pro-
duktion» bei einer elfwöchigen Aussperrung der örtlichen 
Bauarbeiter 1909 fast 600.000 Mark an betroffene Genos-
senschaftsmitglieder ausgeschüttet; vgl. Steinbach, Hel-
ma: Zur Genossenschaftsfrage, in: Neue Zeit 47/1910, S. 
747; die Ausgaben der Neuen Zeit sind online unter http://
library.fes.de zu finden. 8 Fleißner, Hermann: Strömungen 
im deutschen Genossenschaftswesen, in: Neue Zeit 3/1902, 
S. 91. 9 Ebd., S. 90 f.



6 gischen Gent, fasste seine Sicht in die 
hübsche Metapher: «Die sozialistische 
Genossenschaftsbewegung […] dünkt 
mir eine Ehe zwischen einer Schneide-
rin und einem Künstler. Die Schneiderin 
sucht durch diese Ehe ein inhaltsreiche-
res Leben zu finden, als es ihre Werk-
statt und ihre Beschäftigung ihr bieten. 
Der Künstler möchte seinerseits zur 
rechten Zeit den Tisch gedeckt und si-
chere, regelmäßige Einnahmen haben, 
damit er sich in eine Welt der kühnsten 
Schöpfungen versenken kann.»10

Man merkt natürlich in der Rückschau, 
woher hier der Wind wehte: 25 Jahre vor 
der «Dreigroschenoper» ist hier durch 
einen reformistischen Sozialdemokra-
ten das Brecht’sche «Erst kommt das 
Fressen, dann kommt die Moral» in af-
firmativer Absicht vorformuliert, der So-
zialismus als Sinnstiftung des privaten 
Lebens in die Ecke gestellt, wo bei an-
deren das Kruzifix hing, und damit letzt-
lich beliebig gemacht. Dem orthodoxe-
ren Parteiflügel passte das überhaupt 
nicht, und er kritisierte eine wachsende 
«Verkrämerung» vieler Genossenschaf-
ten. Rosa Luxemburg führte in ihrer 
Schrift «Sozialreform oder Revolution» 
aus, dass Produktivgenossenschaften 
im Kapitalismus nur dann eine Chan-
ce hätten, sich als Alternative zur nor-
malen Konkurrenz zu behaupten, wenn 
sie diese insoweit ausschlössen, dass 
sie sich getrennt von ihr einen festen 
Kundenstamm sicherten: den Konsum-
verein. Das ist eine Beobachtung, die 
auch heute noch ihre Berechtigung hat 
und im sogenannten Identitätsprinzip, 
das Genossenschaften auf Dienstleis-
tungen für ihre Mitglieder beschränkt, 
auch rechtlich kodifiziert worden ist. 
Weiter heißt es bei Luxemburg: «Sind 
aber somit die Existenzbedingungen 

der Produktivgenossenschaften […] an 
die Existenzbedingungen der Konsum-
vereine gebunden, so folgt daraus […], 
daß die Produktivgenossenschaften im 
günstigsten Falle auf kleinen lokalen Ab-
satz und auf wenige Produkte des un-
mittelbaren Bedarfs, vorzugsweise auf 
Lebensmittel, angewiesen sind. Alle 
wichtigsten Zweige der kapitalistischen 
Produktion: die Textil-, Kohlen-, Metall-, 
Petrolindustrie sowie der Maschinen-, 
Lokomotiven- und Schiffsbau, sind vom 
Konsumverein, also auch von der Pro-
duktivgenossenschaft, von vornherein 
ausgeschlossen.»11

Das war gewiss politökonomisch kor-
rekt abgeleitet, aber doch etwas am 
Thema vorbei argumentiert. Denn der 
Bedarf von Arbeiterfamilien an Spinn-
maschinen und Lokomotiven dürfte 
sich in engen Grenzen gehalten haben. 
Für eine Kundschaft, die hier und heute 
essen wollte, war es kaum wesentlich, 
dass Produktionsmittel im Konsumver-
ein nicht zu haben waren. Im Übrigen 
gingen in dem Maße, wie Maschinen 
und technische Geräte als Konsumar-
tikel für die Massenkundschaft auf den 
Markt kamen, natürlich auch Konsum-
vereine dazu über, beispielsweise Näh-
maschinen – mit denen sich manche 
Arbeiterfrau etwas dazuverdiente – und 
Fahrräder – als erstes Verkehrsmittel 
des «kleinen Mannes» – in Ansparmo-
dellen anzubieten. Freilich ging es Ro-
sa Luxemburg mit ihrer Argumentation 
darum, gegen das Bernstein’sche «Mir 
ist das Ziel nichts und der Weg alles» zu 
sagen: Das ist nicht einmal ein Weg zum 
Sozialismus, geschweige denn dieser 

10 Anseele, Edward: Die Genossenschaftsbewegung und der 
Sozialismus, in: Neue Zeit 15/1901, S. 453. 11 Luxemburg, 
Rosa: Sozialreform oder Revolution?, in: dies.: Gesammelte 
Werke, Bd. I/1, Berlin 1972, S. 418; online unter www.marxists.
org/deutsch/archiv/luxemburg/1899/sozrefrev/kap2-2.htm.



7selbst. Sie bestritt den systemüberwin-
denden Charakter der Genossenschaf-
ten, mit dem die GenossenschaftlerIn-
nen in der Partei für die Akzeptanz ihres 
Weges warben.

Erste Energiegenossenschaften
Die Genossenschaftsdebatte in der so-
zialistischen Bewegung Anfang des 20. 
Jahrhunderts konzentrierte sich auf Kon-
sum- und eventuell auf – diesen als Zu-
lieferer vorgeschaltete – Produktions-
genossenschaften. Ein Phänomen, das 
gleichzeitig aufkam, blieb dagegen so 
gut wie völlig unbeachtet: Elektrizitäts-
genossenschaften.12 Ihre Zahl stieg in 
Deutschland zwischen 1900 und dem 
Beginn des Ersten Weltkriegs von fünf 
auf knapp 500. Es gibt für diese fehlen-
de Aufmerksamkeit der Sozialdemokra-
ten eine Reihe naheliegender Gründe: 
Solche Genossenschaften entstanden 
außerhalb ihrer Organisationsschwer-
punkte und nicht in erster Linie für ihre 
Klientel. Sie waren vorwiegend auf dem 
flachen Land zu finden, insbesondere 
in Süddeutschland mit seinen leicht zur 
Stromproduktion verwendbaren Fluss-
läufen. Initiatoren waren in der Regel ört-
liche Kleinunternehmer, die den Strom 
zum Antrieb ihrer Maschinen nutzen 
oder für die Zeit, in der die Betriebe still-
standen, eine zusätzliche Einkommens-
quelle erschließen wollten. Oft wurde an 
vorhandene Wasserkraftanlagen in Säge-
werken oder Mühlen ein Stromgenerator 
angeflanscht, der erst das Unternehmen, 
dann die Nachbarschaft, schließlich das 
ganze Dorf mit Licht versorgte. Die Koor-
dination und Mitgliederwerbung betrieb 
in vielen Fällen der örtliche Pfarrer.13

Bei alledem war Elektrizität damals 
noch eine Energie für die Minderheit. 
1910 waren zwar die meisten deutschen 

Städte ans Stromnetz angeschlossen, 
aber nur zehn Prozent der Haushalte.14

Wegen des anfangs elitären Charakters 
der elektrischen Energieversorgung 
scheint es streckenweise auch eine ge-
wisse Aversion von SozialistInnen ge-
gen diese Energieform gegeben zu ha-
ben. So wurde in einem Flugblatt von 
1908 das Gas als das «Licht der arbeiten-
den werktätigen Klasse» dargestellt, der 
Strom dagegen als «Licht des reichen 
Mannes und Fabrikbesitzers».15

Die Vorteile eines genossenschaftli-
chen Finanzierungsmodells bei der Er-
schließung des ländlichen Raums für 
die elektrische Energie lagen auf der 
Hand: Die Initiatoren konnten bei zu-
nächst zurückhaltender Nachfrage 
schrittweise expandieren, wie es der 
Strombedarf erforderte. Das senkte das 
erforderliche Startkapital. Bei zwangs-
läufig geringerer Anschlussdichte als 
in der Großstadt hätten kommerzielle 
Energieversorger relativ lange Leitun-
gen bauen müssen, über die sie relativ 
wenig Strom hätten absetzen können. 
Für sie war die Erschließung des ländli-
chen Raums also zunächst nicht das fa-
vorisierte Geschäftsmodell. Dadurch, 
dass die Genossenschaftsmitglieder 
das Kapital für Kraftwerk und Leitungs-
netz selbst vorschossen, konnte dieses 
Dilemma umgangen werden. Das «his-
torische Verdienst» der frühen Elektri-
zitätsgenossenschaften lag darin, die 
neue Energiequelle im ländlichen Raum 

12 In der Neuen Zeit findet sich, soweit ich feststellen konnte, 
nur eine einzige Erwähnung eines solchen genossenschaft-
lichen Energieversorgers in der Schweiz für den Beginn des 
20. Jahrhunderts; vgl. Vandervelde, Emile: Das ländliche 
Genossenschaftswesen (Schluß), in: Neue Zeit 45/1908, 
S. 682 f. 13 Zängl, Wolfang: Deutschlands Strom. Die Po-
litik der Elektrifizierung von 1866 bis heute, Frankfurt a. M./
New York 1989, S. 55 ff. Vgl. auch die Angaben zur Unter-
nehmensgeschichte vieler heute noch bestehender Elek-
trizitätsgenossenschaften auf den entsprechenden Web-
seiten. 14 Ebd., S. 46. 15 Zit. nach: ebd., S. 78, Anm. 211.



8 verfügbar gemacht zu haben. Ihre basis-
demokratische Struktur löste in vielen 
Fällen auch Akzeptanzprobleme in den 
lokalen Gesellschaften. Denn die Einfüh-
rung des Stroms bedeutete auch, dass 
die Geldwirtschaft in Lebensbereiche 
eindrang, die bisher auf subsistenzwirt-
schaftlicher Grundlage funktioniert hat-
ten, etwa das Heizen und Kochen mit 
Holz, das man im Wald sammeln oder 
dem eigenen Waldbesitz entnehmen 
konnte. Nicht alle DörflerInnen sahen 
das sofort ein, nicht alle konnten oder 
wollten sich die Ausgabe leisten. Dieses 
Argument hat noch zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts mitten in Deutschland sei-
ne Anhänger.16

Der Blick auf die Entstehungsbedingun-
gen der frühen Energiegenossenschaf-
ten macht allerdings auch deutlich, 
worin ihre immanenten Schranken be-
standen und weshalb sie sich als dauer-
haftes Modell damals nicht durchsetzen 
konnten. Sie waren abhängig von zwei 
zufällig vorhandenen Bedingungen: ei-
ner lokalen Energiequelle, die ein Dorf 
weiter schon nicht mehr bestehen konn-
te, und der zufälligen Initiative eines lo-
kalen Kerns von Betreibern, die es geben 
konnte oder auch nicht. In dem Maße, in 
dem Stromversorgung zum Kriterium 
für unternehmerische Investitionsent-
scheidungen wurde, gründeten immer 
mehr Kommunen und kommunale Zu-
sammenschlüsse zur «Standortpflege» 
städtische oder «Überlandwerke», um 
eine flächendeckende Versorgung mit 
Elektrizität zu garantieren. Damit be-
gann der Stern der eher kapitalschwa-
chen Genossenschaften bereits nach 
wenigen Jahren wieder zu sinken. Man-
che bestanden formal weiter, vertrieben 
aber de facto nur den in größeren Ein-
heiten produzierten Strom auf der «letz-

ten Meile». Den Höhepunkt erreichte die 
Zahl der frühen Energiegenossenschaf-
ten nach einer 1930 erschienenen Be-
standsaufnahme der deutschen Elektri-
zitätswirtschaft Ende der 1920er Jahre 
mit knapp 6.000 in ganz Deutschland – 
ungefähr zwölf Mal so viele wie heute.
Erheblichem Druck waren genossen-
schaftliche und kleinere kommuna-
le Stromanbieter von Seiten der Poli-
tik und der großen Energiewirtschaft 
ausgesetzt. Unternehmen wie das 
1898 gegründete Rheinisch-Westfäli-
sche Elektrizitätswerk (RWE) suchten 
die Skaleneffekte ihrer Großkraftwer-
ke maximal auszunutzen. Sie bezogen 
immer mehr Kommunen in ihre Vertei-
lungsnetze ein und brachten sie durch 
die Gewährung von gut verzinsten Ka-
pitalanteilen dazu, ihre eigene Energie-
produktion aufzugeben. Durch die Rüs-
tungswirtschaft während des Ersten 
Weltkriegs wurde der Bau neuer Groß-
kraftwerke als Sachzwang legitimiert, 
weil auf dem «flachen Land» neue In-
dustriekomplexe für kriegswirtschaft-
liche Zwecke in der Nähe von Ener-
giequellen aus dem Boden gestampft 
wurden – so die Leunawerke in Mittel-
deutschland bei den dortigen Braun-
kohlevorkommen oder der Aufbau 
einer Aluminiumindustrie am bayeri-
schen Inn. Es liegt auf der Hand, dass 
solche Betriebe nicht mehr aus lokalen 
Genossenschaftskraftwerken mitver-
sorgt werden konnten. Umgekehrt war 
es energietechnisch kein Problem, an 
ein für die Aluminiumhütte errichtetes 
Großkraftwerk auch noch die umliegen-
den Ortschaften anzuschließen.
Wenn der Bau der ersten Großkraftwer-
ke noch als scheinbar technische Not-

16 Vgl. unten, S. 15.



9wendigkeit daherkam und nach außen 
so begründet wurde, so führte deren 
Existenz dazu, dass nun umgekehrt im 
Interesse ihres ungestörten und profita-
blen Betriebs kleinere Erzeuger aus dem 
Markt gedrängt werden sollten. Die ers-
ten Denkschriften, die den Staat auffor-
derten, Mindestgrößen für Kraftwer-
ke zu definieren und kleinere Erzeuger 
notfalls auch zwangsweise vom Netz zu 
nehmen, stammen noch aus den Jah-
ren des Ersten Weltkriegs. Der Druck 
aus der Elektrizitätswirtschaft gegen 
die kleinen und lokalen Stromproduzen-
ten – ob genossenschaftlich oder kom-
munal – steigerte sich in der Weltwirt-
schaftskrise, als den Energiekonzernen 
der industrielle Stromabsatz wegbrach, 
mit dem sie bisher den Großteil ihres Ge-
schäfts gemacht hatten. Schon Ende 
der 1920er Jahre hatten die großen pri-
vaten, öffentlichen und gemischtwirt-
schaftlichen Energieversorger in zwei 
Kartellabkommen (den sogenannten 
Stromfrieden) ihre gewachsenen Ver-
sorgungsgebiete wechselseitig aner-
kannt und sich so praktisch regionale 
Monopole gesichert. Diese Abmachun-
gen wurden 1935 im «Gesetz über die 
deutsche Energiewirtschaft» rechtlich 
sanktioniert und galten de facto bis zur 
Liberalisierung des Strommarkts in den 
1990er Jahren.
Diese in mehreren Phasen verlaufene 
Liberalisierung – auf deren Einzelhei-
ten hier nicht eingegangen zu werden 
braucht – beseitigte zwar das territoriale 
Kriterium für die Aufteilung der Strom-
versorgungsgebiete, aber sie führte zu-
nächst nur dazu, dass sich zuvor terri-
torial definierte Unternehmen, die der 
Gesetzgeber gerade in Stromproduzen-
ten und Netzbetreiber aufgeteilt hatte, 
nun auf beiden Seiten dieser neuen Un-

terteilung durch Fusionen und Übernah-
men neu zusammenschlossen. Die Zahl 
der Akteure, die sich den deutschen 
Strommarkt untereinander aufteilten, 
war vor und nach der Liberalisierung 
einstellig.
Dass in den 1990er Jahren «Stromrebel-
len» aus Schönau im Südschwarzwald 
ihre Stromerzeugung und das Versor-
gungsnetz zurückeroberten, wurde jah-
relang eher als lokale Kuriosität denn als 
Beginn einer neuen Tendenz auf dem 
Energiemarkt wahrgenommen. Aber 
inzwischen hat die Elektrizitätswerke 
Schönau GmbH (EWS) 125.000 Kun-
dInnen, darunter eine bekannte Scho-
koladenfabrik im Raum Stuttgart, und 
sie expandiert: Vor kurzem hat sich der 
Schönauer Versorger an den Stadt-
werken der Nachbarstadt Titisee-Neu-
stadt beteiligt, wobei zehn Prozent des 
EWS-Anteils an eine örtliche Bürgerge-
nossenschaft weitergegeben wurden. 
Ein ähnliches Modell ist im März 2012 
im nordhessischen Wolfhagen (s. u.) 
an den Start gegangen. Bundesweit 
gab es Anfang 2012 mehrere hundert 
Energie genossenschaften. Das genos-
senschaftliche Modell liegt erkennbar 
im Trend. Nach Angaben der Agentur 
für Erneuerbare Energien wurden allein 
2011 rund 150 Energiegenossenschaf-
ten gegründet.17 Was ist hier los?

Energiewende von unten
Die frühen Energiegenossenschaften 
sind untergegangen, weil sie unter den 
Bedingungen einer Stromproduktion 
aus fossilen Quellen keine Chancen hat-
ten, auf Dauer mit den kapitalstarken 
privaten Energieversorgungsunterneh-

17 www.unendlich-viel-energie.de/de/detailansicht/article/ 
4/junge-stromproduzenten-verteidigen-das-eeg.html (Ab-
ruf: 15.5.2012).



10 men oder den kommunalen und halb-
staatlichen Regionalversorgern zu kon-
kurrieren. Energieproduktion aus Kohle, 
Öl, Gas und Atom begünstigt Großkraft-
werke: Man kann sie da bauen, wo ent-
weder der Rohstoff in natura vorhanden 
ist oder er kostengünstig antranspor-
tiert werden kann. Verwaltungskosten 
sinken ebenso wie die Transportkosten 
für den Rohstoff und die Kosten für das 
Bedienungspersonal relativ zur Größe 
der Anlage. Und wenn sie schon ein-
mal bestehen, genießen Großanlagen 
nach einigen Jahren den betriebswirt-
schaftlichen Vorteil, dass sie mehr oder 
minder abgeschrieben sind. Dass die 
Bundesregierung die Energiewende auf 
die Frage des Netzausbaus fokussiert, 
beweist in erster Linie, dass sie an die-
ser großindustriell geprägten Struktur 
der Energiewirtschaft im Wesentlichen 
festhalten will. Den Konzernen soll er-
möglicht werden, ihr Geschäftsmodell 
auf Grundlage einer neuen Technik fort-
zuführen wie gehabt, und die tatsächli-
che Energiewende soll hinausgescho-
ben werden, weil sie vom Bau vieler 
tausend Kilometer Hochspannungslei-
tung abhängig gemacht wird. Die aber 
sind für die Energiewende keineswegs 
so zwangsläufige Voraussetzung, wie es 
immer wieder heißt.
Sicher ist es richtig, dass die Offshore-
Windparks in Nord- und Ostsee, die in 
allen Planungsszenarien für die Ener-
giewende vorkommen,18 wohl nicht 
vermeidbar sind, zumindest um den in-
dustriellen Strombedarf abzudecken. 
Und bei den Bürgerenergieanlagen, die 
darauf abzielen, den Haushaltsstrom 
zu ersetzen, spielt sicher auch die Be-
schwichtigung des «schlechten Gewis-
sens» angesichts des eigenen Stromver-
brauchs eine Rolle. Gleichwohl müssen 

zentralisierte Anlagen für die Strompro-
duktion nicht mehr die grundlegende 
Rolle spielen wie in der Zeit von Kohle, 
Öl und Atom die Großkraftwerke. Denn 
die Energiewende hin zu den erneuerba-
ren Energien kann im Prinzip überall ge-
startet werden – von der Basis, den Kom-
munen und ihren BürgerInnen. Denn die 
Sonne scheint auf jedes Dach, auch der 
Wind weht im Prinzip flächendeckend. 
Durch moderne Steuerungstechnik kann 
man solche Anlagen heute zusammen- 
und auseinanderschalten, wie es der Be-
darf erfordert. Und die Energiewende 
von unten wird zwar große, industrielle 
Projekte nicht völlig ersetzen können – 
schon um den Bedarf an Industriestrom 
abzudecken; aber sie ermöglicht es, 
den Anteil der börsennotierten Konzer-
ne am Energiemarkt zurückzudrängen 
und stattdessen die BürgerInnen für das 
Ziel einer nachhaltigen Versorgung zu 
motivieren und sie am Umbau zu betei-
ligen. Das kann im Einzelfall eine gute 
Geldanlage sein und bürgerschaftliches 
Engagement stärken, es bietet aber vor 
allem die Chance, die Akzeptanz für ei-
ne dezentrale und nachhaltige Energie-
versorgung zu erhöhen und örtliche Wi-
derstände gegen Energieinvestitionen 
(«Verspargelung der Landschaft», «Gern, 
aber warum gerade hier?») einzubinden 
oder wenigstens zu neutralisieren. Das 
Beispiel Wolfhagen (s. u.) macht dies 
sehr deutlich.
Die frühen Energiegenossenschaften hat-
ten keine ökologischen Ziele. Wenn sie 
Strom produzierten, den wir heute als 
nachhaltig bezeichnen würden, dann war 
das Zufall: Sie lagen halt an einem Fluss 

18 Vgl. von Seiten des Bundesumweltministeriums: http://
erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/
pdf/leitstudie2011_bf.pdf sowie http://www.greenpeace.de/
fileadmin/gpd/user_upload/themen/energie/New-Energy-
Map-Europa-2030_.pdf.



11und nutzten dessen Energie. Unter den 
heutigen Energiegenossenschaften gibt 
es zwei große Gruppen: reine Händler 
und solche, die auch produzieren. Erstere 
zielen darauf ab, ihren KundInnen günsti-
gere Strom- und Gaspreise bieten zu kön-
nen als die großen Versorger. Viele sind 
im sogenannten Gaspreiswiderstand ent-
standen, als Anfang des 21. Jahrhunderts 
die privatisierten Versorger ihre Preise 
drastisch erhöhten. Das Ziel ist legitim, 
aber es ist eine Motivation, die in den so-
zialdemokratischen Diskussionen vor 100 
Jahren als Quelle der «Verkrämerung» be-

nannt worden ist und die im Prinzip auch 
von jedem Discounter bedient werden 
kann. Genossenschaftliche und kom-
munale Beteiligung an der Energiewen-
de kann heute ehrgeiziger sein. Nach 
den Worten von Karl Marx stellt sich ei-
ne Gesellschaft immer nur Aufgaben, 
die sie auch realisieren kann. Die Mittel, 
die Wende zu den Erneuerbaren dezen-
tral und bürgerschaftlich zu organisie-
ren, sind vorhanden. Die Energiewende 
von unten ist keine Utopie mehr; sie muss 
nicht mehr Notbehelf sein, sie hat eine re-
ale Chance.

Genossenschaft – was es Ist, wIe es Geht

Die Rechtsform der Genossenschaft ist 
im Genossenschaftsgesetz geregelt.19 
Rechtssystematisch steht die Genos-
senschaft zwischen dem Verein – mit 
ihm teilt sie die demokratische Entschei-
dungsstruktur, nach der jedes Mitglied 
eine Stimme hat – und der Kapitalgesell-
schaft, mit der sie den geschäftlichen 
Organisationszweck gemein hat. Kenn-
zeichnend für die Rechtsform Genos-
senschaft ist das Ziel, «den Erwerb oder 
die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder de-
ren soziale oder kulturelle Belange durch 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu 
fördern» (Genossenschaftsgesetz, § 1,1).
An Genossenschaften können sich so-
wohl natürliche als auch juristische Per-
sonen beteiligen. Diese Bestimmung ist 
gerade für Energiegenossenschaften 
sehr wichtig, weil sie erlaubt, öffentliche 
Dienststellen, zum Beispiel Gemeinden, 
und vorhandene gewerbliche Unterneh-
men einzubeziehen, wie es in der Praxis 
auch zunehmend geschieht (s. u.). Zur 
Gründung einer Genossenschaft rei-

chen neuerdings drei – natürliche oder 
juristische – Personen aus; rechtsfähig 
wird die Genossenschaft durch ihre Ein-
tragung im Genossenschaftsregister 
beim örtlich zuständigen Gericht; sie fir-
miert dann als eingetragene Genossen-
schaft (eG).20

Bevor das Gericht die Genossenschaft 
registriert, muss sie dem regional zu-
ständigen Genossenschaftsverband bei-
treten und einen Prüfungsbericht einho-
len. Dies verursacht Kosten, dient aber 
der Klärung, ob das Geschäftsmodell der 

19 Online unter www.gesetze-im-internet.de/geng/index.
html. 20 Die Darstellung der juristischen und praktischen 
Aspekte der Genossenschaftsgründung ist an dieser Stelle 
sehr stark verkürzt und dient nur der Übersicht über die wich-
tigsten Fragen. Für praktische Zwecke gibt es auf dem Buch-
markt und im Internet eine Vielzahl von Gründungsratgebern. 
Vgl. zuletzt George, Wolfgang/Berg, Thomas (Hrsg.): Regio-
nales Zukunftsmanagement, Bd. 5: Energiegenossenschaf-
ten gründen und erfolgreich betreiben, Lengereich 2011; 
Staab, Jürgen: Erneuerbare Energien in Kommunen. Ener-
giegenossenschaften gründen, führen und beraten, Wies-
baden 2011; Flieger, Burghard: Energiegenossenschaften – 
eine klimaverantwortliche, bürgernahe Energiepolitik ist 
möglich, in: Elsen, Susanne (Hrsg.): Solidarische Ökonomie 
und die Gestaltung des Gemeinwesens, München 2011, S. 
315–338. Vgl. www.genossenschaftsverband.de/gruender/
genossenschaft-gruenden mit vielen weiteren Informatio-
nen und Links. 
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21 Vgl. www.genossenschaftsverband.de/gruender/genossen-
schaft-gruenden/Die_eingetragene_GS.pdf.

Genossenschaft als wirtschaftlich trag-
fähig eingeschätzt werden kann. Gera-
de betriebswirtschaftliche Laien in der 
Genossenschaftlerszene wissen die-
se Beratung zu schätzen. Nicht nur vor 
der Registrierung, sondern auch im lau-
fenden Geschäftsbetrieb muss die Ge-
nossenschaft ihre Bücher regelmäßig 
durch den regionalen Genossenschafts-
verband prüfen lassen. Diese ständige 
Überprüfung durch eine nicht der ein-
zelnen Genossenschaft verpflichtete In-
stitution – die die Genossenschaft auch 
nicht, wie etwa eine Kapitalgesellschaft 
ihre WirtschaftsprüferInnen, selbst wäh-
len und damit allerhand augenzwinkern-
de Nebenabreden treffen kann – macht 
Genossenschaften zur am besten ge-
gen Insolvenz abgesicherten Unterneh-
mensform,21 die es gibt. Im langjährigen 
Durchschnitt werden 49 Prozent der Pri-
vatgewerbetreibenden insolvent, aber 
nur 0,1 Prozent der Genossenschaften. 
Vorteilhaft vom Standpunkt des Mit-
glieds ist, dass es maximal mit dem ein-
gebrachten Kapital haftet, also nicht 
auch mit seinem Privatvermögen wie et-
wa im Fall der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR). Die Genossenschaft ist al-
so eine Rechtsform, die das unternehme-
rische Risiko für den Einzelnen minimiert.
Organe der Genossenschaft sind: die 
Mitgliederversammlung, der Vorstand 
und der Aufsichtsrat. Der Vorstand leitet 
die operativen Geschäfte, der Aufsichts-
rat kontrolliert ihn, die Mitgliederver-
sammlung trifft allgemeine Richtungs-
entscheidungen, beschließt über die 
Verwendung von Gewinnen (Reinves-
tition, Rücklage zur Stärkung des Ei-
genkapitals oder Ausschüttung an die 
Mitglieder) und die Deckung eventuel-
ler Verluste und entlastet Vorstand und 
Aufsichtsrat.

Genossenschaften unterscheiden sich 
von sonstigen Kapitalgesellschaften ent-
scheidend durch das sogenannte Identi-
tätsprinzip. Es besagt, dass die Genos-
senschaft ihre Dienstleistungen für die 
eigenen Mitglieder erbringt (sie «för-
dert», s. o.). Umgekehrt heißt das, dass 
InteressentInnen an den Dienstleistun-
gen der Genossenschaft dieser beitre-
ten und einen entsprechenden Beitrag 
zum Eigenkapital der Genossenschaft 
leisten müssen. Dies hat den Effekt, 
dass die Kapitalbasis der Genossen-
schaft stabilisiert wird und mit dem Um-
fang der Geschäfte mitwächst. In der 
Praxis bedeutet das auch, dass zum Bei-
spiel zur Gründung eines Bioenergiedor-
fes in genossenschaftlicher Rechtsform 
eine gewisse Mindestzahl von Mitglie-
dern erforderlich ist, damit die erforder-
lichen Investitionsmittel aufgebracht 
werden können und ein wirtschaftlicher 
Betrieb möglich ist. Die Kapitalbasis 
kann auch beim Austritt von Mitgliedern 
nicht entscheidend destabilisiert wer-
den, weil das ausscheidende Mitglied 
maximal den Buchwert seiner Anteile 
zurückverlangen kann. Zwischenzeitli-
che Wertsteigerungen verbleiben in der 
Genossenschaft, Abschreibungen auf 
Wirtschaftsgüter, die deren Buchwert 
herabsetzen, mindern dagegen den An-
spruch auf Rückerstattung. Ein mit dem 
Handel am Aktien- oder Anleihemarkt 
vergleichbares Jonglieren mit Ein- und 
Austritt lohnt sich also bei Genossen-
schaften nicht.
Die Genossenschaft ist somit eine 
Rechtsform, die auf Kontinuität setzt. 
Sie eignet sich damit besonders für auf 
längere Dauer angelegte Vorhaben, zum 
Beispiel Energieprojekte. Angesichts der 



13niedrigen Zinsen, die BankkundInnen 
derzeit und auf mittlere Sicht bei seriö-
sen Instituten geboten bekommen, sind 
Genossenschaftsanteile, ganz jenseits 
aller politischen Argumente, die für ein 
solches Engagement sprechen mögen, 
trotzdem langfristig (über fünf Jahre und 
mehr) tendenziell auch eine attraktive 
Geldanlage in Sachwerte, die zwar nicht 
die Liquidität von Aktien bietet, aber da-
für auch nicht deren Kursschwankungen 
unterliegt. Bei der Belegschafts-Energie-
genossenschaft von VW Emden (s. u.) 
wurde in diesem Sinne die Beteiligung 
ausdrücklich als alternative Form der Al-
tersvorsorge mit den Ausschüttungen 
als Zusatzrente beworben.

Theoretisch gibt es seit einigen Jahren 
die Möglichkeit, sich als «Europäische 
Genossenschaft» zu organisieren. Da-
mit sollen auch Genossenschaften den 
Europäischen Wirtschaftsraum nut-
zen können.22 Zum Tragen kommt diese 
Regelung aber erst, wenn eine Genos-
senschaft in mindestens zwei Mitglied-
staaten tätig ist. Dies wird aber bei 
Energiegenossenschaften in der Praxis – 
außer eventuell in unmittelbarer Grenz-
nähe – eher selten vorkommen, bezie-
hen diese doch als dezentrale Einheiten 
ihre demokratische Legitimation vor al-
lem daraus, dass sie von Menschen in 
einer Region gegründet werden und in 
dieser und für diese Region tätig sind.

VIele weGe führen zum zIel – Porträts  
deutscher enerGIeGenossenschaften

Auf den folgenden Seiten sollen einige 
Energiegenossenschaften vorgestellt 
werden. Das Pionierunternehmen Elek-
trizitätswerke Schönau (EWS) wurde 
bewusst nicht aufgenommen, weil es 
schon vielfach in den Medien dargestellt 
worden ist.23 Kriterium für die Auswahl 
war dabei, einen Überblick über die 
wichtigsten Geschäftsmodelle solcher 
Genossenschaften zu bieten. Ihnen allen 
ist gemeinsam, dass sie die Regelungen 
des Gesetzes über den Vorrang Erneuer-
barer Energien (abgekürzt: EEG) zur För-
derung der Einspeisung von Strom aus 
solchen Quellen nutzen.24 Durch Novel-
lierungen seitens der schwarz-gelben 
Bundesregierung im Jahr 2012 sind die-
se Förderbeträge inzwischen allerdings 
deutlich zurückgefahren worden; außer-
dem wurde für Solarstrom eine Ober-
grenze der installierten Leistung ein-

geführt, nach deren Erreichen es keine 
staatliche Förderung für diese Energie-
form mehr gibt. 
Am Beginn der Vorstellung steht der Klas-
siker: das Bioenergiedorf, wo aus lokalen 
Rohstoffen Wärme für den örtlichen Be-
darf produziert und Strom ins allgemeine 
Netz eingespeist wird. Weiter geht es mit 
Genossenschaften, die auf Grundlage der 
garantierten Einspeisevergütungen nach 
dem EEG Photovoltaik-Anlagen betrei-
ben und deren Geschäftsmodell durch 
die jüngsten Novellierungen in Frage ge-
stellt wird, und mit einem Unikat: der Be-

22 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2003:207:0001:0024:DE:PDF, S. 2, Punkt 11 und bes.  
12: (Abruf: 17.7.2012) 23 Vgl. z. B. www.zdf.de/ZDFmedia-
thek/hauptnavigation/startseite/#/beitrag/video/1490086/ 
Frischer-Wind-in-der-Steckdose; www.dradio.de/download/ 
136955/. 24 Überblick auf http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Erneuerbare-Energien-Gesetz#Erneuerbare-Energien-Gesetz 
_.282012.29 (Abruf: 3.10.2012), dort auch Link zum Geset-
zestext. 



14 legschafts-Energiegenossenschaft, die 
sich im VW- Werk Emden als Kooperati-
onsmodell zwischen Betriebsrat und Be-
triebsleitung gebildet hat. Abschließend 
werden zwei Genossenschaften vorge-
stellt, deren Konstruktion das Dilemma 
allzu großer Abhängigkeit von ad hoc ver-
änderbaren politischen Rahmenbedin-
gungen in unterschiedliche Richtungen 
zu überwinden sucht: die Bürger-Ener-
giegenossenschaft im nordhessischen 
Wolfhagen, die sich an einer Erweite-
rungsinvestition der örtlichen Stadtwer-
ke beteiligt und so dem Kreislaufmodell 
des Bioenergiedorfes auf der Ebene einer 
Kleinstadt nahezukommen sucht, und die 
BürgerEnergie Berlin. Diese Neugrün-
dung vom April 2012 hat vor, das Nieder-
spannungsstromnetz (also die Leitungen 
vor den Steckdosen in den Wohnungen 
und Büros) der deutschen Hauptstadt 
zu kaufen und sich damit den Zugriff auf 
jenen politisch garantierten Anteil des 
Strompreises zu sichern, den die Bun-
desnetzagentur dem Netzbetreiber für 
die Durchleitung anderweitig erzeugten 
Stroms zum Verbraucher genehmigt: im-
merhin durchschnittlich 7,5 Prozent jeder 
verbrauchten Kilowattstunde. Die Initia-
toren erklären, sie wollten hierdurch die 
Energiewende fördern; aber für den Ge-
winn aus dem Niederspannungsnetz ist 
das streng genommen nicht entschei-
dend – das Geschäftsmodell würde auch 
mit Atomstrom funktionieren, weil es die 
bürokratische Deregulierung des deut-
schen Strommarktes ausnutzt, die den 
Strompreis in gedankliche Kuchenstücke 
zerteilt hat, von denen die Berliner Netz-
genossenschaftlerInnen sich das strate-
gisch gesehen entscheidende, nämlich 
das letzte, sichern wollen. Ob dieses Pro-
jekt gelingt, das schon durch seine Grö-
ße den bisherigen Rahmen genossen-

schaftlicher Energieproduktion sprengt, 
muss freilich die Zukunft zeigen.

Der Klassiker, das Bioenergiedorf – 
Schlöben in Thüringen
Von der Straße, die von Bad Kloster-
lausnitz nach Schlöben führt, sieht man 
rechts den Weiler Mennewitz. Der Bus 
fährt an diesem Maitag durch blühende 
Obstgärten eine Schleife durch die Ort-
schaft, deren Silhouette mit Fachwerk-
häusern und Kirchturm idyllisch vor 
dem bewaldeten Höhenzug der Wöll-
misse liegt. Am Ortsrand sieht man die 
langgestreckten Ställe der ehemaligen 
LPG, die heute als Agrarunternehmen 
Wöllmisse eG firmiert. Rund 400 Rin-
der machen sich hier nicht nur um die 
Milchproduktion und die Erhaltung der 
eigenen Gattung verdient, sondern auch 
um die Energiewende.
Denn hier steht das technische Herz-
stück des Bioenergiedorfs Schlöben: 
drei große runde Betonbehälter, in de-
nen die Gülle aus der Tierhaltung zu 
Methan vergoren wird. Ein kleines 
Blockheizkraftwerk, nicht größer als 
ein Transportcontainer, liefert die Pro-
zessenergie für die Fermentierung, ei-
ne 1,6 Kilometer lange Pipeline bringt 
den Großteil des Gases in den Hauptort 
Schlöben. Dort wird das Gas in zwei ähn-
lichen Blockheizkraftwerken zu Strom 
verarbeitet; die Abwärme versorgt über 
ein Nahwärmenetz knapp 90 Haushal-
te in den Ortsteilen Mennewitz, Zött-
nitz und Schlöben. Rund drei Viertel der 
BewohnerInnen dieser Dörfer sind der 
Bionergiedorf Schlöben eG beigetreten, 
die das Nahwärmenetz betreibt. Für den 
Notfall türmen sich in einer Halle Holz-
hackschnitzel; mit ihnen kann zuge-
feuert werden, wenn es besonders kalt 
werden sollte. Der in den Blockheizkraft-



15werken erzeugte Strom wird ins Netz 
eingespeist und würde für 2.000 Haus-
halte reichen.
Schlöben ist also rechnerisch ener-
gieautark, sagt Bürgermeister Hans Pe-
ter Perschke. Der Sozialdemokrat sitzt 
auch im Vorstand der Genossenschaft; 
zweites Vorstandsmitglied ist der Chef 
des Agrarunternehmens Wöllmisse, 
das den Rohstoff liefert. Gemeinde und 
Agrarunternehmen hätten das Nahwär-
menetz auch zu zweit und kommerziell 
betreiben können; ein paar Dutzend Fa-
milien mit Pflichtanteilen von je 2.000 
Euro wären bei einem Investitionsvolu-
men von fünf Millionen Euro nicht be-
sonders ins Gewicht gefallen. Warum 
haben sich diese zwei großen Akteu-
re trotzdem für das Modell Genossen-
schaft entschieden?
Perschke nennt dafür mehrere Gründe. 
Erstens ein pragmatisches Argument: 
Es wurde so ein stabiler Abnehmerkreis 
für die Energie aus der Biogasanlage in 
Mennewitz geschaffen. Das sei nicht 
unwichtig, da es bei Wärme keinen An-
schlusszwang gebe. Zweitens den Wil-
len, durch eine genossenschaftliche 
Struktur Energiepreise selbst zu gestal-
ten und sie nicht von außenstehenden 
Konzernen diktiert zu bekommen. Und 
drittens – und nicht minder wichtig –: 
um die Dorfgemeinschaft zu fördern. 
Denn Schlöben sei ein Zuzugsdorf, sagt 
Perschke, der in einem einstigen Gesin-
dehaus des 1948 abgerissenen Schlos-
ses der Freiherren von Hardenberg 
amtiert, eine Pendlergemeinde. Die zu-
sammengewürfelten BewohnerInnen 
müssten die Chance bekommen, eine 
Gemeinschaft zu bilden. Die Genossen-
schaft mit ihrer Beteiligungskultur biete 
hierzu eine Chance, und die werde auch 
genutzt: «Die Leute diskutieren heute in 

der Kneipe nicht mehr nur über die Bun-
desliga, sondern auch darüber, wie man 
im Sommer die überschüssige Wärme 
nutzen kann. Das ist ein ganz anderes 
Niveau der Biertischgespräche.»25 Und 
der Erfolg der Energiegenossenschaft 
beflügele die EinwohnerInnen und ma-
che ihnen Mut, andere Projekte eben-
falls genossenschaftlich anzugehen. Im 
Moment werde geprüft, ob ein genos-
senschaftlicher Dorfladen machbar sei. 
Und schließlich sei die Genossenschaft 
auch für das Agrarunternehmen ein gu-
tes Geschäft. Dadurch, dass es die Gülle 
an die Genossenschaft verkaufe, könne 
es seinen Umsatz um 15 Prozent stei-
gern und werde unabhängiger von EU-
Zahlungen.
Relativ schwach ist die Energiegenos-
senschaft nach Perschkes Worten im 
Ortsteil Mennewitz verankert. Dort, wo 
die Gülle in Methan verwandelt wird, 
würden die Leute überwiegend ihr ei-
genes Holz verfeuern, das sie aus dem 
Wald holen. «Da ist der Leidensdruck 
durch den Ölpreis noch nicht so hoch.» 
Vor allem ältere EinwohnerInnen sä-
hen überwiegend keinen Grund, auf 
diese Direktversorgung zu verzichten. 
Doch der Bürgermeister hofft, dass die 
nächste Generation hier umdenkt und 
sich perspektivisch auch der Genos-
senschaft anschließen wird – zumal die-
se für ihr Heizwerk Holz aus den heimi-
schen Wäldern gut gebrauchen könne 
und dieses den BürgerInnen vor Ort ab-
kaufen wolle. Andere Ortsteile mussten 
zunächst außen vor bleiben: Sie lagen zu 
weit entfernt vom Blockheizkraftwerk, 
als dass man die Wärme zu vertretbaren 
Kosten und bei überschaubaren Verlus-
ten hätte anliefern können.

25 Interview mit Hans Peter Perschke am 3.5.2012, daraus 
auch die folgenden Zitate.



16 Die Geschichte der 2009 gegründeten 
Bioenergiedorf Schlöben eG ist in vielen 
Punkten typisch für die inzwischen rund 
100 Bioenergiedörfer26 in ganz Deutsch-
land. Die Genossenschaft funktioniert 
über das Nahwärmenetz im Prinzip als 
geschlossenes System, das nur durch 
die Stromeinspeisung überregional ver-
netzt ist. Als Insellösung lässt sich ein 
solches System gut auf den vorhande-
nen und einmal festgestellten Bedarf 
hin optimieren. Eine Erweiterung steht 
in Schlöben im Moment allerdings nicht 
auf der Prioritätenliste. Immerhin hat 
Bürgermeister Perschke aber ein Neu-
baugebiet am Ortsrand vorsorglich mit 
Anschlussrohren für das Nahwärme-
netz ausstatten lassen, und im Heizhaus 
ist prinzipiell noch Platz für einen weite-
ren Kessel. Aber der Bürgermeister sagt 
auch, dass ein Anschluss für Nachzüg-
lerInnen und NeukundInnen mit Sicher-
heit teurer würde als für die Gründungs-
mitglieder – schließlich hätten diese 
die Startinvestitionen allein gestemmt, 
wenn auch quersubventioniert durch 
die Einspeisevergütung für den erzeug-
ten Strom.27 So bleibt als Anreiz für den 
Beitritt weiterhin die Differenz zum Öl- 
oder Gaspreis bestehen – oder Kosten 
für eine irgendwann fällige Grundsanie-
rung der heimischen Ölheizung. 
Als größte Herausforderung benennt 
Perschke im Rückblick die Überzeu-
gungsarbeit vor der Gründung. Die Leu-
te hätten ein hohes Sicherheitsbedürf-
nis gehabt und am liebsten für 20 Jahre 
feste Preise und stabile Ausschüttungen 
garantiert bekommen. Dies gehe aber 
nicht. In anderen Dörfern in der Region 
seien ähnliche Projekte teilweise an his-
torisch tief verwurzelten Feindschaften 
gescheitert, bei denen eine Sippe der an-
deren keine zusätzliche Einnahmequelle 

gönne. Dies sei in Schlöben zum Glück 
so nicht vorgekommen. Hier habe es 
andere Streitpunkte gegeben: «Da wird 
dann diskutiert, ob der Bürgermeister im 
Genossenschaftsvorstand sein soll, was 
er da wohl noch verdient. Auch solche 
Dinge spielen eine Rolle. Im dörflichen 
Raum gibt es ja nichts Anonymes, und 
in dem Sinne geht das dann oft auch bis 
ins Persönliche. Und man muss natürlich 
auch Leute finden, die in den Aufsichts-
rat oder Vorstand der Genossenschaft 
gehen, da gibt es plötzlich neue Verant-
wortlichkeiten. Das ist ein selbstständig 
handelndes Unternehmen, wir haben 
zum Beispiel ungefähr fünf Millionen in-
vestiert. Wenn man dann für solche Be-
träge geradestehen soll, dann muss man 
zu Hause erst mal Bescheid sagen, dass 
du das auch darfst.»
Es haben sich Menschen gefunden, die 
«durften». Die Genossenschaft arbei-
tet ganz überwiegend ehrenamtlich; 
vor Ort haben sich Menschen mit den 
erforderlichen betriebswirtschaftlichen 
und technischen Kenntnissen gemeldet. 
«Das war so frappierend schon in den 
Arbeitsgruppen, wie viel Kompetenz da 
versammelt war: Mitarbeiter von Stadt-
werken, Sanitärklempner, BWLer – die 
sind ja alle da. Wenn man diese gan-
ze Kompetenz richtig ordnet und bün-
delt im Rahmen der Projektsteuerung, 
dann muss man gar nicht mehr so viel 
dazukaufen. Und was dann im Laufe der 

26 Die Zahl nach der offiziösen Webseite www.wege-zum-
bioenergiedorf.de/bioenergiedoerfer/. 27 Die 2.000 Euro 
Anschlussgebühr/Genossenschaftsbeitrag, die in Schlöben 
fällig waren, sind sicherlich ein extrem günstiger Preis, der 
sich wohl daraus erklärt, dass das Agrarunternehmen für sei-
ne ohnehin anfallende Gülle eine Verwertungsmöglichkeit 
suchte. Im etwa gleichzeitig entstandenen und gleich großen 
hessischen Bioenergiedorf Oberrosphe bei Marburg, das 
gern als Pilotprojekt präsentiert wird, betrug die Gebühr pro 
Haushalt schon 6.000 Euro. Vgl. www.bioenergiedorf-ober-
rosphe.de/index.php?option=com_content&view=article 
&id=71%3Ain-den-bioenergiedoerfern-haben-die-einwoh-
ner-das-sagen&catid=7%3Apresse&Itemid=13&lang=de.



17Projektumsetzung auch an Wissenszu-
wachs für den Einzelnen dazukommt, 
das ist schon enorm.» 
Doch die Energiegenossenschaft ist 
nicht nur praktische Persönlichkeitsbil-
dung für ihre Mitglieder – sie ist auch 
handfeste Kommunalpolitik. Perschke 
hat die lokale Steuerbasis fest im Blick, 
wenn er erklärt: «Das war immer ein 
ganz wesentliches Argument, dass wir 
gesagt haben: Wir bezahlen uns selbst. 
Wir haben das auch ganz dezidiert aus-
gerechnet, was an Geld hierbleibt, von 
den Investitionen ganz abgesehen. Weil 
ja auch viele lokale Firmen hier beschäf-
tigt werden. Das war ein ganz wesentli-
ches Motiv, dass die Leute vor der Zapf-
säule standen und gesagt haben: Ich 
habe die Nase voll. Wenn wir was Ei-
genes machen können und wenn wir 
schon so viel bezahlen müssen, dann 
soll das auch hier bleiben.» So sieht 
Hans Peter Perschke als Bürgermeister 
mit Zuversicht dem Moment entgegen, 
in dem die Energiegenossenschaft, die 
er als Vorstand leitet, erstmals Gewer-
besteuer zahlen wird. Noch so ein Wi-
derspruch, der für einen Moment und 
auf lokaler Ebene aufgehoben ist.

Kontakt:
www.bioenergiedorf-schloeben.de
www.schloeben.de

Ist das Geschäftsmodell «EEG eG» 
am Ende? – Zurückhaltung in  
Potsdam, Durchstarten in Freiburg
Gerade noch hatte die Neue Energie 
Genossenschaft in Potsdam stolz ihre 
zweite Solaranlage präsentiert: 160 Ki-
lowatt, installiert auf einem Carport der 
brandenburgischen Polizei. Landesfi-
nanzminister Helmuth Markov von der 
Partei DIE LINKE war im Oktober 2011 

zur Eröffnung da und sprach warme 
Worte. Für die Genossenschaft war die 
Investition der Sprung in die rechneri-
sche Autarkie, sagt Vorstandsmitglied 
Sophie Haebel: «Wir haben zusammen 
mit der neuen Anlage bei der Polizei ins-
talliert 240 kW. Und da wir 80 Mitglieder 
haben, müsste es hinkommen. Aber das 
ist natürlich nur rein rechnerisch, denn 
wir versorgen uns ja nicht selbst, son-
dern verkaufen den Strom.»28

So einfach wird es den Photovoltaik-In-
vestoren künftig nicht mehr gemacht. 
Seit Anfang 2012 steht die Einspeise-
vergütung von Seiten der Bundesregie-
rung unter Druck – ausgerechnet wegen 
des Erfolgs, den sie in energiepolitischer 
Hinsicht hatte. Erst wurde die Einspei-
sung von Solarenergie in der Menge ge-
deckelt, jetzt plant Umweltminister Alt-
maier dasselbe auch für Windstrom. Die 
FDP hat ihr Wahlkampfthema für 2013 
entdeckt, und diejenigen, denen die 
Energiewende sowieso nicht ins Kon-
zept passte, wittern Morgenluft. Die 
goldenen Zeiten dürften vorbei sein, als 
mit der Installation von Solarkollektoren 
ohne weitere Bedingungen auf 20 Jah-
re garantierte Einspeisevergütungen zu 
verdienen waren. Tausende von Privat-
leuten haben in den letzten zehn Jahren 
in solche Anlagen investiert, aber auch 
zunehmend Genossenschaften. Ist die-
ses Geschäftsmodell jetzt in Gefahr? So-
phie Haebel ist noch zurückhaltend mit 
ihrer Einschätzung: «Das rechnen wir 
gerade durch, da hängen ja noch ande-
re Faktoren mit drin: die Preise der Kol-
lektoren, die Installationspreise. Aber 
eines wird sich sicher ändern: dass wir 
einen Teil des erzeugten Stroms nicht 
mehr nach dem EEG vergütet bekom-

28 Interview mit Sophie Haebel am 4.5.2012.



18 men, sondern selbst verbrauchen müs-
sen. Das macht unser Geschäftsmodell 
schwieriger und umständlicher.»
Am anderen Ende der Republik ist sich 
Burghard Flieger, Vorstandsmitglied 
der Freiburger «Bürgersolargenossen-
schaft» und bundesweit bekannter Ex-
perte für Energiegenossenschaften, 
sicher, dass der Solarmarkt nun «wei-
testgehend zusammenbrechen» wer-
de. «Es war ja schon Ende letzten Jah-
res, Anfang diesen Jahres so, dass die 
erheblichen Zuwachsraten im Solar-
bereich nicht aufgrund der attraktiven 
staatlichen Förderung zustande gekom-
men sind, wie FDP und CDU immer be-
haupten, sondern weil die Hersteller von 
Solarmodulen sehr viel auf Halde pro-
duziert hatten, und deswegen haben 
die relativ preiswert Solarmodule auf 
den Markt gebracht. Das hat noch mal 
Steigerungen gebracht, aber wegen der 
Überproduktion.»29

Als Konsequenz aus den geänderten 
Förderbedingungen haben die Freibur-
ger SolargenossenschaftlerInnen ihre 
Strategie umgestellt. Hatte die Genos-
senschaft bisher drei Solaranlagen in 
Südhessen und in der Pfalz betrieben 
und ihr Geschäftsmodell auf die Ein-
speisevergütungen hin optimiert – nicht 
zuletzt in der Weise, dass die politisch 
garantierten Zahlungen erlaubten, die 
Projekte mit nur 20 Prozent Eigenkapital 
zu starten –, so ist jetzt Diversifizierung 
angesagt. Ein aktuelles Solarprojekt ent-
steht auf einer Bio-Gärtnerei in Südba-
den, die den Strom weitgehend selbst 
verbrauchen und damit auch weiterhin 
die volle Förderung genießen wird. 
Das neue Stichwort für die Freiburger 
heißt Blockheizkraftwerke, sagt Flie-
gers Vorstandskollegin Kaj Mertens-
Stickel. «Diese Bioenergiedörfer, das 

ist Wahnsinn, was die schaffen. Aber 
in den Städten gibt’s da schon noch ein 
großes Manko. Da gibt es überall diese 
Altbauten, wo fünf bis zehn Familien re-
lativ eng aufeinander wohnen, wo die 
Häuser teilweise auch noch denkmalge-
schützt sind. Da ist es schlecht mit der 
wärmetechnischen Sanierung, zumal je-
de Wohnung in der Hand eines anderen 
Eigentümers ist. Und da möchten wir als 
Genossenschaft gern einen Beitrag da-
für leisten, dass sie sich zum Beispiel für 
ein Blockheizkraftwerk entscheiden. Da 
hat man das Dämmproblem nicht, man 
hat eine hervorragende CO2-Einstufung, 
weil man die Wärme, die bei der Strom-
erzeugung entsteht, mitnutzen kann.»30 
Solche Blockheizkraftwerke seien ne-
ben Solaranlagen die geeignetsten Mit-
tel für die Energiewende in Großstädten, 
davon ist Mertens-Stickel überzeugt. 
Man könne ja schlecht ein Windrad in 
den Stadtpark stellen. Und in Städten 
wohnen nun einmal 90 Prozent der Be-
völkerung in Deutschland.
Was aber hat das alles mit der Rechts-
form Genossenschaft zu tun? Geht es 
um Blockheizkraftwerke in den Häu-
sern der Mitglieder? Nicht zwangsläu-
fig offenbar; die «Bürgersolargenossen-
schaft» Freiburg sucht derzeit auf ihrer 
Webseite InteressentInnen, denen sie 
die energietechnische Optimierung ih-
rer Wohnhäuser anbieten und für die sie 
im Wege des sogenannten Contracting 
als externer Dienstleister die Moderni-
sierungsschritte durchführen kann. Ver-
dienen würde die Genossenschaft da-
ran, dass sie einen Anteil der durch die 
Sanierung eingesparten Energiekosten 
erstattet bekommt. Im Grunde würde 
die Genossenschaft damit tätig wie ein 

29 Interview mit Burghard Flieger am 20.3.2012. 30 Inter-
view mit Kaj Mertens Stickel am 20.3.2012.



19Energieberatungsunternehmen. Die Ge-
nossInnen, die Anteile zeichnen, inves-
tieren ihr Geld in die Sanierung von Häu-
sern anderer Leute und beziehen zwei 
Formen von Rendite: finanzielle aus dem 
Erfolg der einzelnen Projekte und mo-
ralische aus dem Bewusstsein, an der 
Energiewende im regionalen Rahmen 
mitzuarbeiten.
Mertens-Stickel und Flieger sind rela-
tiv entspannt, wenn man sie auf diese 
Tendenzen zur Kommerzialisierung ihrer 
Genossenschaft anspricht. Nein, sagt 
Mertens-Stickel, sie habe da keine Be-
rührungsängste, sie sei jahrelang Mit-
inhaberin eines Startup-Unternehmens 
in der IT-Branche gewesen. Da seien 
für sie eher die umständlichen Abstim-
mungs- und Dokumentationspflichten 
in der Genossenschaft gewöhnungs-
bedürftig. Und Burghard Flieger meint, 
die Kultur des ehrenamtlichen Engage-
ments in Energiegenossenschaften las-
se sich auf Dauer sowieso nicht durch-
halten: «Ich bin dafür, dass man die 
Professionalisierung intern vorantreibt, 
das heißt, dass man die Arbeiten, die ge-
leistet werden, in der Perspektive auch 
bezahlt. Man kann so etwas nicht auf 
Dauer ehrenamtlich machen.» Und will 
es womöglich auch nicht. 
Mertens-Stickel berichtet aus dem von 
ihr geleiteten Arbeitskreis Blockheiz-
kraftwerke, dass es da auch kommerzi-
elle Erwartungen unter den Mitgliedern 
gebe: «Bei uns zum Beispiel sind in der 
Arbeitsgruppe sowohl Leute, die sich 
ein BHKW für ihr eigenes Haus vorstel-
len können – die können in der Gruppe 
lernen, wie das überhaupt funktioniert, 
und hinterher, wenn die Installation he-
rum ist, die Genossenschaft nutzen, in-
dem sie sagen: ‹Macht ihr das Projekt 
als Contractor.› Aber wir haben natür-

lich auch jemanden, der eine Firma hat, 
die solche Anlagen baut. Der unterstützt 
uns ehrenamtlich, ohne was dafür zu 
verlangen, aber es ist ganz klar, dass er 
auch hofft, dass sich seine Unterstüt-
zung dann irgendwann mal als Auftrag 
bei ihm niederschlägt. Das ist ganz klar.» 
Man müsse sehen, wie man damit um-
geht und den Betreffenden entspre-
chend dezent deutlich macht, dass das 
noch eine Weile dauern werde, bis ihre 
geschäftlichen Erwartungen realistisch 
seien.
Dass die Energiegenossenschaftsbewe-
gung jetzt unter den neuen politischen 
Rahmenbedingungen eingehen könnte, 
glaubt keiner der beiden Freiburger. Flie-
ger spricht von einer «Eigendynamik», 
die die Bewegung bereits gewonnen ha-
be, und Mertens-Stickel berichtet: «Ich 
merke das im Gespräch: Die Leute sind 
a) interessiert daran, ihr Geld sinnvoll 
anzulegen, und b) daran, selbst etwas 
beizutragen zum Klimaschutz, zum Um-
weltschutz und zur Energiewende. Das 
ist zumindest hier in Freiburg so.»
Sophie Haebel in Potsdam sieht die Per-
spektiven der Energiegenossenschaf-
ten zurückhaltender. «Wir haben gera-
de im Herbst ein relativ großes Projekt 
ans Netz gebracht, da waren wir erstmal 
glücklich und haben nicht sofort den 
Drang gespürt weiterzumachen.» Zumal 
auch die Widerstände wüchsen. Der Be-
treiber eines Altenheims, dem ein öko-
logischer Fonds die Einrichtung eines 
Blockheizkraftwerks angeboten hatte, 
habe das Projekt dann lieber auf eigene 
Rechnung realisiert – die Rentabilitäts-
rechnung habe ihn zu sehr begeistert, 
sagt Haebel mit einem kurzen Lachen. 
Und Windkraft? «Da gibt’s ja auch ei-
nige Genossenschaften, aber das wird 
zunehmend sehr, sehr schwer. Es ist 



20 ein ganz anderer Investitionsbedarf, es 
ist ein viel höheres Risiko, ein sehr hart 
umkämpfter Markt, die Investoren rei-
ßen sich um die wenigen verfügbaren 
Standorte. Es gibt Kapital ohne Ende, 
das da reinwill. Ich würde sagen, es ist 
ein Haifischbecken, in das wir uns nicht 
reinwagen. Es sei denn, wir finden noch 
irgendeinen Zugang, aber da sieht es im 
Moment nicht danach aus.»

Kontakt:
www.solarbuergergenossenschaft.de
www.neue-energie-genossenschaft.de

«Da gibt es dann gar keinen Klassen
gegensatz» – die BelegschaftsEner
giegenossenschaft bei VW Emden
Ananas in Alaska anbauen – diese For-
mel prägte der CSU-Politiker Franz Josef 
Strauß 1968 als Inbegriff eines absurden 
und mühsamen Vorhabens.31 Zehn Jah-
re später recycelte er diesen Vergleich 
und fügte den Satz hinzu: «Aber heu-
te würde sich das bei den gestiegenen 
Energiepreisen nicht mehr lohnen.»32 
Und jetzt eine Solaranlage in Ostfries-
land – sind die Energiepreise inzwischen 
schon so stark gestiegen, dass sich die 
lohnt? Eine Fahrt in den hohen Norden 
bringt überraschende Einblicke: Ems- 
und Ammerland sind voll mit Solardä-
chern. Der Solarboom hat auch Regio-
nen erfasst, die dem Binnenländler als 
notorische Regenlöcher gelten. Windrä-
der? Klar, denke ich, die passen hier hin, 
an die Küste, es weht ja ständig. Aber 
Sonnenkollektoren?
Ziel der Reise ist Emden. Hier produ-
ziert der VW-Konzern sein Mittelklas-
semodell «Passat», und hier gibt es eine 
Energiegenossenschaft, wie sie bisher 
einzigartig in der Bundesrepublik ist: 
274 der rund 10.000 Beschäftigten des 

Emdener Werks – also knapp drei Pro-
zent – haben sich zusammengeschlos-
sen und betreiben auf dem Dach einer 
der Werkshallen eine Solaranlage. Mit 
freundlicher Unterstützung der Werks-
leitung, die die Dachfläche für einen 
symbolischen Euro zur Verfügung stellt.
Initiator der Belegschafts-Energiegenos-
senschaft ist Martin Refle, Chef der IG-
Metall-Fraktion im Betriebsrat. Ein «grü-
ner» Gewerkschafter: Schon 1991 habe 
er einen Windpark am Standort Emden 
vorgeschlagen, sagt er, und der sei dann 
auch gebaut worden – nur ohne Betei-
ligung der Beschäftigten, kritisiert er. 
Den Anstoß, einen neuen Versuch zur 
Belegschaftsbeteiligung an der Ener-
giewende zu wagen, lieferte die Novel-
lierung des Genossenschaftsgesetzes 
2006, die die Voraussetzungen für eine 
Gründung erleichterte. Aber die Reak-
tion der Beschäftigten sei zunächst ein-
mal «sehr verhalten» gewesen. «Es war 
natürlich Neuland, auch für das Unter-
nehmen selbst. Es ist ja nicht selbstver-
ständlich, dass plötzlich der Betriebsrat 
um die Ecke kommt mit dem Vorschlag, 
betriebsintern eine Genossenschaft zu 
gründen. Dem ist natürlich erstmal mit 
sehr vielen Vorbehalten begegnet wor-
den, auch innerhalb des Gremiums.»33

Im Sommer 2008 machten Martin Ref-
le und seine MitstreiterInnen das Pro-
jekt werksintern bekannt, und nach ei-
ner Werbeaktion vor den Betriebsferien 
kam das erforderliche Eigenkapital von 
480.000 Euro im Herbst innerhalb eines 
Monats zusammen. Ende 2008 ging der 
erste Teil der Anlage schon in Betrieb. Es 
sei, berichten Refle und seine Kollegin 

31 Vgl. www.spiegel.de/spiegel/print/d-43144808.html.  
32 www.fjs.de/fjs-in-wort-und-bild/zitate.html. 33 Inter-
view mit Gerold Hagena, Kathrin Preuss und Martin Refle 
am 20.4.2012.



21Kathrin Preuss, eigentlich sogar viel zu 
viel Eigenkapital dagewesen, und man 
habe nicht alle InteressentInnen berück-
sichtigen können. Daher habe der Be-
triebsrat 2009 noch einmal eine zweite 
Tranche von Anteilen angeboten und 
die Solaranlage davon erweitert. Heute 
produziert diese Solarfläche von 3.700 
Quadratmetern 265.000 Kilowattstun-
den im Jahr – den Bedarf von ungefähr 
100 Vier-Personen-Haushalten. Und die 
EnergiegenossInnen wollen noch mehr 
tun – sie wollen den Verladebahnhof für 
den Export nach Übersee am Hafen, der 
ohnehin neu eingedeckt werden müsse, 
bei der Gelegenheit mit Solarmodulen 
bestücken. Das ist eine Investition im 
mehrfachen Umfang der bisherigen, bei 
der Refle und seine KollegInnen dann 
auch wesentlich mehr Fremdkapital 
werden aufnehmen müssen als für das 
konservativ gerechnete Anfangsprojekt. 
Der Erfolg der ersten beiden Investitio-
nen hat die EnergiegenossInnen offen-
bar mutig gemacht.
Die Werksleitung von dem ersten Pro-
jekt zu überzeugen scheint nicht sehr 
schwierig gewesen zu sein. Gerold Ha-
gena, einer der GründerInnen der Ge-
nossenschaft und heute Chef der mittel-
ständischen Solarfirma, die die Anlage 
technisch konzipiert und gebaut hat, 
erinnert sich: «Die Werksleitung war ei-
gentlich sehr positiv eingestellt, nach-
dem sie die Argumente gehört hatte. 
Man hat dann gemerkt, bis hin nach 
Wolfsburg wurde das sehr positiv getra-
gen, das ging dann bis zum Deutschen 
Solarpreis, den man 2010 erhalten hat. 
Das war ja auch für Volkswagen alles 
sehr positiv fürs Image von der Grünen 
Fabrik.» Dass um diese Zeit ein neuer 
Betriebsleiter nach Emden kam, der pri-
vat der Genossenschaft beigetreten ist, 

mag einiges erleichtert haben. Kathrin 
Preuss: «Er betont immer noch einen 
anderen Aspekt: Wenn die Mitglieder 
stundenlang in den Versammlungen sit-
zen, lernen sie ja auch unternehmerisch 
denken. Das ist es auch, was dann diese 
Win-Win-Situation ausmacht.» 
Ist die Belegschafts-Energiegenossen-
schaft also eine Schule der Sozialpart-
nerschaft? Profitiert VW davon, dass 
sich etliche Beschäftigte in die Doppel-
rolle von ArbeitnehmerInnen und Un-
ternehmerInnen begeben haben? Man 
gewinnt diesen Eindruck, wenn man die 
Emdener GewerkschafterInnen die Vor-
züge ihres Modells rühmen hört. Martin 
Refle konnte nicht nur feststellen, dass 
das Interesse der Genossenschaftsmit-
glieder an Versammlungen der Genos-
senschaft stärker ausgeprägt sei als das 
der Beschäftigten generell an Veranstal-
tungen der IG Metall. Er rühmt die Betei-
ligungsoption, die die Belegschaftsge-
nossenschaft biete, ausdrücklich auch 
als Instrument moderner Personalpoli-
tik: «Für das Unternehmen ist das nicht 
nur ein Imagegewinn. Die Kolleginnen 
und Kollegen identifizieren sich ja mit 
einem solchen fortschrittlichen Unter-
nehmen wesentlich mehr, als wenn das 
Unternehmen mit dem Klimawandel 
sorglos umgeht. Das ist eine Chance, 
die, glaube ich, gerade im Mittelstand 
unterschätzt wird. Da gibt es dann gar 
keinen Klassengegensatz, das ist ja das 
Schöne an diesem Modell. Weil da bei-
de Seiten, wenn sie die Herausforde-
rung des Klimawandels annehmen, dies 
verantwortlich gestalten können.» Und 
andere «Herausforderungen» auch, et-
wa die Rentenreform. Bei der Werbung 
für die Mitgliedschaft in der Genossen-
schaft hat das Argument der zusätzli-
chen Altersvorsorge aus den Renditen 



22 offenbar keine ganz unwesentliche Rolle 
gespíelt. 
Aber ist die Belegschafts-Energie-
genossenschaft nicht eine Spielerei, 
die sich nur ein prosperierender Welt-
konzern wie VW leisten kann? Mittel-
ständler Gerold Hagena widerspricht 
energisch: «Es ist ja heute für viele Un-
ternehmen schwierig, Lohn- und Ge-
haltserhöhungen zu zahlen. Aber ich 
kann den Beschäftigten auf andere Wei-
se Mittel zukommen lassen, wo sie sich 
vereinigen und durch eigenen Einsatz 
fürs Unternehmen ein positives Image 
und eine hohe Bindung an das Unter-
nehmen erzeugen. Das schafft man mit 
keinem Geld der Welt, aber mit solchen 
Leistungen schafft man es.»
Allerdings ist die sozialpartnerschaft-
liche Idylle in Emden nicht ungetrübt. 
Nicht nur ließ sich die Emdener Idee 
nicht auf das Hauptwerk in Wolfsburg 
übertragen – dort wollte offenbar der 
Gesamtbetriebsrat nichts davon wis-
sen. Die Dächer in Wolfsburg sind je-
denfalls an kommerzielle Anbieter von 
Solarstrom verpachtet worden. Auch ob 
die Emdener Genossenschaft die Mög-
lichkeit bekommen wird, weitere öko-
logische Investitionen im Betrieb durch 
ihr Kapital zu finanzieren, ist noch offen. 
Denn die Win-Win-Situation, von der 
Betriebsrätin Kathrin Preuss spricht, hat 
offenbar in der Praxis doch ihre Haken 
und Ösen.
Das liegt vor allem an den politischen 
Rahmenbedingungen. Die Genossen-
schaft speist ihren Strom nach dem EEG 
ins allgemeine Netz ein und kassiert die 
entsprechenden Vergütungen. Insofern 
unterscheidet sie sich nicht von ande-
ren Projekten, die neben der ökologi-
schen Motivation auch die finanzielle 
ihrer Mitglieder berücksichtigen müs-

sen. Physisch aber wird der Strom im 
VW-Werk selbst verbraucht. Seine Ge-
stehungskosten sind dadurch höher als 
diejenigen, die VW als Großabnehmer 
von Strom am Markt zahlen müsste. 
Das mag angesichts des einstweilen be-
scheidenen Niveaus der Stromproduk-
tion – 274 Mitglieder produzieren, wie 
gesagt, den Strom für statistische 400 
Verbraucher – für das Unternehmen ver-
kraftbar sein.
Ärgerlich und ein Hemmnis für eine grö-
ßer angelegte Zusammenarbeit ist aber 
ein rechtliches Dilemma. Plakativ ge-
sagt: Was die Genossenschaft für die 
Mitglieder attraktiv macht – die EEG-Ver-
gütung –, macht sie für VW tendenziell 
unattraktiv. Denn normalerweise könnte 
VW sich den auf seinem Dach produzier-
ten Solarstrom natürlich auf seine Emis-
sionszertifikate anrechnen lassen, die 
das Unternehmen nach dem Treibhaus-
Emissionshandelsgesetz (TEHG) kaufen 
muss. Bei Strom, der nach dem EEG ge-
fördert wird, ist dies aber nicht möglich. 
Und so will sich VW, das insgesamt Mil-
liarden für die Anpassung des Unterneh-
mens an den Klimawandel und die Ener-
giewende ausgeben will, derzeit nicht 
darauf festlegen, die Belegschaftsbetei-
ligung über die Genossenschaft fortzu-
führen. Martin Refle leitet daraus eine 
Forderung an den Gesetzgeber ab: Be-
legschaftsgenossenschaften sollten bei 
einer Neufassung des TEHG privilegiert 
werden,34 ihr Strom solle, anders als 
jetzt, trotz EEG-Förderung auf die Emis-
sionen angerechnet werden. Einige sei-

34 Gegenwärtig heißt es in § 2, Abs. 5 des TEHG: «Anlagen 
nach § 3 Abs. 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, in de-
nen Strom gewonnen wird, für den ein Anspruch nach § 5 
Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes besteht, unterlie-
gen nicht dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes». Aus-
nahmen sind nicht vorgesehen. Vgl. www.bmu.de/files/ 
pdfs/allgemein/application/pdf/tehg.pdf. 



23ner Argumente: Belegschaftsgenossen-
schaften unterstützten die beschlossene 
Energiewende; sie entlasteten die be-
troffenen Unternehmen von den Investi-
tionskosten für Anlagen zur Gewinnung 
erneuerbarer Energien. Und schließlich 
seien sie neue Elemente der Tarifpolitik 
und der betrieblichen Altersvorsorge.35

Einen anderen Vorbehalt von Unterneh-
merInnen gegen Belegschaftsbeteili-
gungen in genossenschaftlicher Form 
sucht Martin Refle zu entkräften: Eine 
Ausweitung gewerkschaftlicher Mit-
bestimmung durch solche Genossen-
schaften drohe ihnen nicht: «Das muss 
nicht so sein. VW ist ein Musterbeispiel, 
wie so etwas funktionieren kann.» Har-
ter Kern seines Arguments: Die Genos-
senschaften sind tatsächlich eigenstän-
dige Unternehmen; mit dem Geschäft 
des Unternehmens, das ihnen seine Dä-
cher überlässt, haben sie rechtlich gese-
hen nichts zu tun. 

Kontakt: 
www.gememden.de

Partner der Stadtwerke – die Bürger
Energiegenossenschaft Wolfhagen
Wolfhagen liegt ungefähr 30 Kilometer 
westlich von Kassel im nordhessischen 
Hügelland. Eine Altstadt mit Fachwerk-
häusern auf dem Berg, Neubauviertel 
im Tal und im Umland. Kaum jemand 
außerhalb der Region würde von der 
13.000-Einwohner-Stadt Notiz nehmen, 
aber in der Szene der Energiewende-
AktivistInnen ist der Name bundesweit 
bekannt. Denn am 28. März 2012 fand 
hier ein in gewissem Sinne historischer 
Moment statt: In der Stadthalle wurde 
die Bürger-Energiegenossenschaft ge-
gründet. Und nicht irgendeine. Die Ge-
nossenschaft beteiligt sich qua Satzung 

mit 25 Prozent an den örtlichen Stadt-
werken und soll so eine bisher einzigar-
tige Kooperation einleiten. Gemeinsam 
wollen Stadtwerke und BürgerInnen auf 
dem Rödeser Berg etwas außerhalb des 
Ortes einen Windpark mit fünf Rotoren 
bauen. Silke Masche, frisch gewähl-
tes Vorstandsmitglied: «Um die Rendite 
geht es mir nicht in erster Linie, sondern 
darum, dass wir hier unseren Strom für 
uns produzieren und nicht anderen zur 
Last fallen. Wir hätten es ja auch nicht 
gern, wenn uns hier ein Kraftwerk vor 
die Nase gesetzt würde, das für andere 
produziert.»36

Das Windkraftvorhaben ist in der Regi-
on nicht unumstritten: Eine Bürgeriniti-
ative warnt vor Naturzerstörung und der 
Vertreibung seltener Tierarten – gegen 
Windenergie sei sie nicht, erklärt sie auf 
ihrer Homepage, aber sie fragt in klas-
sischer Manier, warum gerade hier?37 
Die Stadtwerke halten dagegen, mit ei-
ner eigenen Webseite und einem eigens 
gedrehten Film, der die Argumente der 
WindkraftgegnerInnen Stück für Stück 
zerpflückt.38 Die Einbindung von Bür-
gerInnen über die Genossenschaft sei 
auch ein bewusster Schritt, um Akzep-
tanz herzustellen, man kann auch sa-
gen, eine Lobby für das Vorhaben ins 
Leben zu rufen, erklärt Martin Rühl, Ge-
schäftsführer der Wolfhagener Stadt-
werke: «Wir nennen es Demokratisie-
rung der Energieversorgung, das heißt, 
anders als heute, wo man bei seinem 
Energieversorger allenfalls Aktionär sein 

35 Vgl. Think Blue. Grüne Fabrik am Meer. Präsentation des 
Betriebsrats Volkswagen Emden, März 2012. 36 Interview 
mit Silke Masche am 28.3.2012. Das Argument taucht auch 
auf der Webseite der Freiburger Solarbürgergenossenschaft 
auf, wo es leicht hurraoptimistisch heißt: «Brauchen wir 
wirklich den Strom von der Nordsee? Wir machen unseren 
Strom einfach selber und ersparen uns gigantische Strom-
trassen!»; www.solarbuergergenossenschaft.de/ (Abruf: 
3.10.12). 37 Vgl. www.kein-windrad-im-wald.de/. 38 Vgl. 
www.windpark-wolfhagen.de/index.php?page=20.



24 kann oder auf seinen Versorger oder die 
Tankstelle schimpfen kann, was ja im 
Grunde nichts bringt, wollten wir, dass 
man direkt beteiligt ist, aber auch in den 
örtlichen Prozessen. Das sieht man ja 
landauf, landab, dass die Energiewirt-
schaft zu deutlichen Veränderungen in 
unserem Leben führt, dass da kein Stein 
auf dem anderen bleibt, wenn wir die 
Energiewende wirklich vollziehen wol-
len.»39

Und die Energiewende vollziehen, das 
will man in Wolfshagen. Schon 2008 
haben die Stadtverordneten beschlos-
sen, die Energieversorgung der Stadt 
bis 2015 auf 100 Prozent Erneuerbare 
umzustellen. Als ersten Schritt dazu hat-
ten sie Anfang des letzten Jahrzehnts 
die Gelegenheit ergriffen, das örtliche 
Stromnetz beim Auslaufen der in den 
1980er Jahren an E.ON vergebenen 
Konzession wieder in kommunale Hand 
zu bringen. Es war ein zäher Kampf, 
der sich im Büro von Martin Rühl in an-
derthalb laufenden Metern Aktenord-
nern niedergeschlagen hat. E.ON gab 
erst nach, als die Stadt Wolfhagen 2006 
mit einem Gerichtsverfahren drohte. Im 
Nachhinein sagt Rühl, «war es auch ein 
Stück Überlebenskampf kleiner Stadt-
werke unter der Prämisse, wird uns der 
Gesetzgeber noch eine kleine Nische 
lassen, oder wird es nicht der Regulie-
rungsbehörde viel lieber sein, wenn sie 
nachher nur noch eine überschaubare 
Zahl von Marktplayern regulieren und 
überwachen muss?»
Seitdem sie das Stromnetz in Wolf-
hagen und einigen Nachbargemein-
den übernommen haben, setzen die 
Stadtwerke konsequent auf Ökostrom. 
Einstweilen beziehen sie ihn aus einem 
Wasserkraftwerk in Österreich, aber, sa-
gen Rühl und Bürgermeister Reinhard 

Schaake, langfristig soll der in Wolfha-
gen verbrauchte Strom in der Region 
produziert werden. Es geht dabei auch 
um Wertschöpfung, um Kaufkraft, die 
abfließt – oder eben nicht. Bürgermeis-
ter Schaake: «Wir haben eine Studie er-
stellen lassen, wonach allein die Bür-
gerinnen und Bürger von Wolfhagen 
im Jahr ungefähr 25 Millionen Euro für 
Energie ausgeben, also Strom, Gas, 
Benzin usw. Das ist eine ganze Men-
ge, und dieses Geld fließt weg aus der 
Stadt. Zum Teil auch in Richtungen, wo 
es uns gar nicht gefällt, etwa in Krisenre-
gionen, wo dann dafür Waffen gekauft 
werden. Das wollen wir nicht. Wir wol-
len, dass die Produktion und das Geld in 
der Region bleiben. Wir haben das Netz, 
wir produzieren den Strom, und damit 
sind wir auf einem sehr guten Weg.»40 
Auch zum Besten der Stadtkasse. Die 
Stadtwerke zahlen jährlich eine knap-
pe Million Euro an Gewerbesteuer und 
Konzessionsabgabe an die Kommune, 
sie bilden aus, und sie bieten immerhin 
30 Arbeitsplätze in einer Region, wo die 
Leute ansonsten mindestens bis Kassel 
pendeln.
Mit der Öffnung der Stadtwerke für die 
Bürgerbeteiligung verfolgen die Stadt-
werke Wolfhagen auch das Ziel, ihre 
Kundenbindung noch enger zu machen. 
Denn der Genossenschaft können nur 
Menschen beitreten, die ihren Strom 
von den Stadtwerken beziehen. Das 
heißt im Umkehrschluss: Solange die 
Leute in der Genossenschaft sind – und 
das sind sie für lange –, bleiben sie auch 
als KundInnen erhalten. Das sei nicht 
unwichtig, sagt Geschäftsführer Rühl, 
denn das lokalpatriotische Argument 
vom Geld, das in der Region bleibe, sei 

39 Interview mit Martin Rühl am 28.3.2012. 40 Interview mit 
Reinhard Schaake am 28.3.2012.



25nicht bei allen KundInnen auf Widerhall 
gestoßen: «Wir haben bei der Übernah-
me des Netzes schon gemerkt, dass 
wir nicht bei allen Bürgern dieser Stadt 
diesen Lokalbonus hatten. Es gab doch 
auch etliche, die gesagt haben: Ach, ihr 
seid nur zehn Euro billiger als E.ON, und 
Wasserkraftstrom brauche ich nicht.» 
Er könne, fährt er fort, das den Bürge-
rInnen nicht einmal verdenken, «solan-
ge wir bei den Leuten zweimal im Jahr 
auftauchten: einmal mit einer Rechnung 
und einmal mit einer Preiserhöhung. Da 
konnte dieses Bild entstehen, dass wir 
genauso sind wie alle anderen Energie-
versorger, dass wir nur unseren Sessel 
wärmen und nichts Gescheites auf die 
Reihe kriegen. Da kommen wir jetzt mit 
dieser Genossenschaft noch ein Stück 
näher an die Bürgerinnen und Bürger 
heran.»
Die Bürger-Energiegenossenschaft Wolf-
hagen – ist sie mehr als ein Marketing-
projekt der Stadtwerke? Die Vermutung 
liegt nahe, dass es sich um eine Grün-
dung «von oben» handelt, entstanden 
aus dem politischen Willen einer Stadt-
verwaltung, die sich beizeiten Gedan-
ken um politischen Rückhalt in der loka-
len Gemeinschaft für die Energiewende 
gemacht hat. Die Idee zur Genossen-
schaftsgründung entstand vor dem 
Hintergrund des politischen Willens, 
möglichst viele BürgerInnen an diesem 
Projekt zu beteiligen. Denn, sagt Grün-
dungsmitglied Manfred Schaub, «das 
entscheidende Argument war, dass 
man bei einer GmbH einen Mindestan-
teil von 5.000 oder sogar 10.000 Euro 
hätte vorsehen müssen, um das Ganze 
wirtschaftlich betreiben zu können, da-
mit sich der Verwaltungsaufwand noch 
rechnet. Das aber widersprach der poli-
tischen Intention, eine möglichst breite 

Beteiligung der Bevölkerung zu ermög-
lichen.»41

Das Interesse an der Genossenschaft 
war im Vorfeld rege. Rund 600 Personen 
nahmen an zwei Informationsveranstal-
tungen der Stadtwerke teil. Zur Grün-
dungsversammlung kamen etwa 350 
BürgerInnen, von denen 264 sofort ih-
ren Beitritt erklärten und Anteile für rund 
850.000 Euro zeichneten.42 Das war et-
wa ein Drittel des Kaufpreises, den die 
Genossenschaft für ihren geplanten 
25-Prozent-Anteil an den Stadtwerken 
aufbringen muss, aber das lag deutlich 
unter den Werten, mit denen Stadtwer-
ke-Geschäftsführer Rühl noch vor der 
Versammlung gerechnet hatte, auch 
wenn in den Wochen nach der Grün-
dung noch weitere Mitglieder zur Ge-
nossenschaft dazugestoßen sind
Wenn der Start der Neugründung klap-
pen sollte, hat die Genossenschaft 
nicht vor, sich zur Ruhe zu setzen und 
sich auf den Dividenden und den bei-
den Aufsichtsratssitzen bei den Stadt-
werken auszuruhen, die ihr durch ih-
re Beteiligung zufallen: Sie will aus den 
Erträgen, die sie aus der Beteiligung 
erwartet, Energiesparberatungen an-
bieten und die Mitglieder bei der Um-
rüstung ihrer Haushalte auf energieeffi-
ziente Technik unterstützen. Martin Rühl 
nennt Beispiele: «Das kann bedeuten, 
dass die Genossenschaft im kommen-
den Jahr eine LED-Leuchtenaktion für 
Haushaltskunden macht und einen or-
dentlichen Posten LED-Leuchten kauft. 
Die bietet sie den Genossen zu einem 
Vorzugspreis an, den man vielleicht 
aus den Gewinnen auch noch spon-

41 Interview mit Manfred Schaub am 28.3.2012. 42 www.
beg-wolfhagen.de/attachments/article/57/Pressemitteilung 
%20Gelungener%20Star t%20der%20B%C3%BCrger 
EnergieGenossenschaft.pdf.



26 sern kann, sagen wir, nicht für 30 Euro 
wie im Geschäft, sondern für zehn Euro. 
Damit können die Leute ihren Haushalt 
nennenswert umstellen. Und nächstes 
Jahr ist es eine Umwälzpumpenaktion 
und übernächstes Jahr das A++-Gerät 
im Kühlbereich usw. Davon können alle 
Mitglieder der Genossenschaft profitie-
ren – das ist die soziale Komponente –: 
derjenige, der 500 Euro investiert hat, 
genauso wie der, der 10.000 Euro ein-
gelegt hat.» Denn sauberen Strom zu er-
zeugen ist eines. Den Energieverbrauch 
auf ein nachhaltigeres Niveau zu sen-
ken, ist eine wirkliche Zukunftsaufgabe, 
die nicht in ein paar Jahren zu schaffen 
sein wird.

Kontakt:
www.beg-wolfhagen.de
www.stadtwerke-wolfhagen.de

Die Netzstürmer –  
die BürgerEnergie Berlin
Normalerweise ist die Gründung einer 
Energiegenossenschaft ein Thema für 
die Lokalseite, doch diesmal berichte-
ten sogar das Deutschlandradio und 
die Süddeutsche Zeitung.43 Denn was 
da eine Handvoll Leute Ende April be-
kanntgaben, das frappierte schon al-
lein durch sein Ausmaß: Nicht weniger 
als das Berliner Stromverteilnetz will die 
frisch gegründete Genossenschaft na-
mens BürgerEnergie Berlin erwerben, 
wenn 2014 die jetzige Konzession für 
den Betrieb der 35.508 Kilometer Kabel 
in Berlins Untergrund an den Vattenfall-
Konzern ausläuft. Und wenn zwei weite-
re Bedingungen erfüllt sind: Es muss auf 
Seiten der Genossenschaft mindestens 
ein höherer dreistelliger Millionenbetrag 
zusammenkommen, und es muss auf 
Seiten des Landes Berlin der politische 

Wille vorhanden sein, den Betrieb der 
Genossenschaft anzuvertrauen. Ziem-
lich viele Unbekannte also.
Doch die NetzstürmerInnen sind guten 
Mutes. Nicht nur hätten sie innerhalb 
weniger Tage und noch fast ohne Wer-
bung schon eine Million Euro eingesam-
melt, berichteten sie auf der Pressekon-
ferenz. In den einstweilen noch etwas 
provisorischen Büros der BürgerEnergie 
Berlin in einem Weddinger Fabrikhinter-
hof sagt Vorstandsmitglied Luise Neu-
mann-Cosel, ein ähnlich ambitionier-
tes Vorhaben sei ja vor ein paar Jahren 
schon einmal gelungen – wenn auch nur 
fast: Als 2009/10 im Südwesten Ener-
giegenossenschafts-AktivistInnen Geld 
sammelten, um eine Reihe von Stadt-
werken aus der Hand der E.ON-Tochter 
Thüga zurückzukaufen.44 Das Vorhaben 
scheiterte schließlich, aber nicht an feh-
lendem Geld, sondern weil die Stadt-
werke Angst vor der eigenen Courage 
bekommen und die Bürgerbeteiligung in 
Form der Genossenschaft nicht gewollt 
hätten. Warum also, sagt die junge Frau 
mit dem Piercing, warum soll es beim 
zweiten Mal nicht doch funktionieren?
Es klingt viel Aufbruchstimmung in den 
Statements von Neumann-Cosel und ih-
rem Vorstandskollegen Peter Masloch 
durch, viel von dem Gefühl: Es lohnt 
sich, es zu probieren, es wird schon klap-
pen. Zweckoptimismus? «Natürlich kann 
man sagen, das ist ein wahnsinnig ambi-
tioniertes Projekt, gleich das Stromnetz 
der Hauptstadt übernehmen zu wollen. 
Aber vielleicht ist das ja auch ein Teil des 
Charmes, den das hat. Wenn es funktio-
niert, ist es der Leuchtturm, das Projekt, 

43 Vgl. www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/1739292/; 
Süddeutsche Zeitung vom 26.4.2012, Printausgabe, nicht  
online. 44 Vgl. www.energie-in-buergerhand.de/Presse.212. 
0.html.



27das die größte Strahlkraft entfaltet, und 
das motiviert die Leute ja auch zu sagen: 
Ich will nicht das Stromnetz von Hinter-
tupfingen kaufen, sondern ich will das 
der Hauptstadt haben.»45

Warum aber will die BürgerEnergie Ber-
lin gerade das Verteilnetz kaufen, im All-
tagsdeutsch: die letzte Meile, die Kabel, 
die direkt in die Häuser führen und aus 
denen die Verbraucher ihren Strom be-
kommen? Ist es dem Netz nicht egal, 
woher der Strom kommt, der hineinge-
speist wird? Jein, sagt Neumann-Cosel. 
«Wenn wir sagen, wir wollen hin zu er-
neuerbaren Energien aus dezentralen 
Quellen, dann wird ganz viel von denen 
gerade auf der niedrigsten Spannungs-
ebene eingespeist, also im Verteilnetz. 
Natürlich gibt es die Offshore-Wind-
parks und die großen Solarkraftwerke, 
aber so viel steuern die gar nicht bei. Ge-
rade in der Stadt kommt das meiste aus 
kleinen Photovoltaik-Anlagen, und das 
passiert im Verteilnetz.»
Aber lässt sich eine Millionenstadt aus 
kleinen Photovoltaik-Anlagen auf Haus-
dächern versorgen? An dieser Stelle holt 
Peter Masloch aus: Berlin sei ja nun keine 
Insel mehr, weder in der Ostsee noch im 
Osten. Er verweist auf die vielen Wind-
kraftanlagen im Land Brandenburg. De-
ren kumulierter Ertrag reiche «locker» 
aus, die Hauptstadtregion mit Elektrizi-
tät zu versorgen, allein aus Windenergie. 
Ganz so locker wohl doch nicht. Mas-
lochs Rechnung legt zugrunde, dass 
sich die Zahl der Windkraftanlagen in 
Brandenburg verdopple und bestehende 
aufgerüstet würden. Ob das in zwei Jah-
ren geht? Die Berliner Boulevardpresse 
malte nach der Präsentation des Kon-
zepts sofort das Schreckgespenst an die 
Wand, man könne in Zukunft womög-
lich daran gehindert sein, gerade in einer 

lauen Sommernacht, wenn kein Wind 
weht und die Sonne nicht scheint, die 
Waschmaschine anzuwerfen.46 Dies ist 
ein Problem, das man nach Darstellung 
der VertreterInnen von BürgerEnergie 
Berlin durch intelligente und interaktive 
Stromzähler ohne Weiteres entschärfen 
kann, indem diese Zähler den Verbrau-
cherInnen nahelegen, mit dem Waschen 
zu warten, bis es wieder weht. Alles 
machbar, sagt Luise Neumann-Cosel, 
und alles nur ein weiteres Argument für 
ihr Projekt: «Es gibt ganz viele Herausfor-
derungen, die auf das Verteilnetz zukom-
men: das Speichern, die Elektromobili-
tät und die Frage nach den intelligenten 
Netzen. Und da ist es entscheidend, wer 
der Netzbetreiber ist. Er kann sich hin-
stellen und sagen: Ich erfülle die Geset-
ze und leite allen Strom durch und fertig, 
und er kann auch sagen: Wir haben uns 
der Energiewende verpflichtet, und wir 
tun alles, was möglich ist, um die voran-
zubringen.»
Ihren Optimismus stützen die Berliner 
EnergiegenossenschaftlerInnen jedoch 
nicht in erster Linie auf technische Op-
tionen. Für den laufenden Betrieb des 
Netzes würden sie sowieso die jetzigen 
Vattenfall-Beschäftigten übernehmen, 
sagen sie. Sie berufen sich auch auf po-
sitive Gespräche über ihr Konzept in al-
len Fraktionen des Berliner Abgeordne-
tenhauses – auch bei der CDU, von der 
anderwärts berichtet wurde, sie wolle 
das Stromnetz bevorzugt wieder an ei-
nen privaten Betreiber vergeben.47 Ihnen 
gegenüber, sagt Peter Masloch, hätten 

45 Interview mit Luise Neumann-Cosel und Peter Masloch 
am 4.5.2012. 46 www.berliner-kurier.de/kiez-stadt/buerger- 
energie-berlin---beb-berliner-kaufen-stromnetz,7169128, 
14998650.html. Um so richtig Stimmung gegen das Projekt zu  
machen, war der Beitrag gleich noch mit «VEB Energie» über-
schrieben. 47 www.tagesspiegel.de/berlin/stromversorgung-
stromnetz-soll-in-oeffentliche-hand/6556876.html.



28 hochrangige Christdemokraten erklärt, 
sie hätten gegen genossenschaftliche 
Modelle nichts einzuwenden.
Deren spezifische Stärke sehen die Ber-
linerInnen ebenso wie ihre KollegInnen 
anderswo in der hohen Mobilisierung 
von Engagement und Kompetenz. Pe-
ter Masloch, der in den 1990er Jahren 
Bürgersolaranlagen in Berlin initiiert hat, 
blickt auf damalige Erfahrungen zurück: 
«Wenn ich da die Menschen beobachte, 
wie die Anteil nehmen, sich das Ding re-
gelmäßig angucken, die Module putzen, 
auf Versammlungen gehen, inhaltliche 
Kommentare abgeben, dann gibt mir 
das die Hoffnung, dass man das auch 
großflächig und mit mehr beteiligten 
Menschen realisieren kann.»
An dieser Stelle werden Maslochs Aus-
führungen allerdings etwas schwam-
mig. Wie soll die Einbindung dieser vie-
len Mitglieder geschehen – über direkte 
Vollversammlungen oder über ein Dele-
giertensystem? Beides gibt das Genos-
senschaftsgesetz her. Schon über die 
Vollversammlung, meint er. Und was 
tun, wenn die ärmeren GenossInnen auf 
Barausschüttungen bestehen, während 
die wohlhabenderen lieber investieren 
würden? «Das kann man ja alles verar-
beiten in so einem Projekt. Demokratie 
ist manchmal anstrengend, aber das Ri-
siko gehen wir ein.» Masloch spricht viel 
von Lernprozessen in einer solchen Me-
ga-Genossenschaft und schränkt ande-
rerseits ein: «Ich kann nicht sagen, wenn 
wir jetzt die Genossenschaft starten, 
wird alles ganz anders. Das ist doch Un-
sinn. Erstens wollen wir nicht alles ganz 
neu machen, sondern wir übernehmen 
ein Netz, das nach betriebswirtschaftli-
chen Kriterien funktioniert. Und alles an-
dere wird nach wirtschaftlichen Kriterien 
entsprechend umgestellt, mit einer po-

litischen Motivation und mit einer inno-
vativen technologischen Grundlage. Ich 
denke, es ist den Versuch einfach wert. 
Ob wir mit allem, was wir denken, auf 
der richtigen Linie sind, weiß ich nicht. 
Das muss dann auch die Zukunft zeigen 
oder der Entwicklungsprozess mit sich 
bringen. Wir sind flexibel genug zu sa-
gen: Wir versuchen etwas Neues, sind 
frech und mutig dabei und haben ein-
fach den Anspruch, mit dabei zu sein.»
Mit dabei zu sein auch unter einem an-
deren Aspekt. Die Netzentgelte sind ein 
fester Bestandteil des Strompreises, von 
der Bundesnetzagentur festgelegt und 
insofern politisch garantiert. Nach die-
ser Seite ähneln die Netzentgelte den 
EEG-Vergütungen, die die Bundesre-
gierung gerade gekürzt hat. Die Genos-
senschaft mithin eine Lizenz zum Geld-
drucken? «So brutal würde ich es nicht 
ausdrücken, aber man merkt ja, wie 
Vattenfall auch um dieses Niederspan-
nungsnetz kämpft, und der Kampf wird 
zunehmen. Man gibt doch nicht freiwil-
lig Hühner ab, die goldene Eier legen.» 
Die VertreterInnen der BürgerEnergie 
Berlin erwarten jährliche Erträge im hö-
heren zweistelligen Millionenbereich. 
Dieses Geld solle nicht mehr in den Ta-
schen irgendwelcher Vattenfall-Aktio-
näre verschwinden, sondern in der Berli-
ner Region bleiben.
Gegenüber den Kampagnen für die 
Rückführung der Berliner Infrastruk-
tur in öffentliches Eigentum geben sich 
die EnergiegenossenschaftlerInnen ei-
nerseits offen – auch für geschäftliche 
Mischformen und eine Beteiligung der 
BürgerEnergie an einer künftigen kom-
munalen Netzgesellschaft. Unter 50 
Prozent tun sie es in ihren Modellrech-
nungen aber nicht. Denn ein gehöriges 
Stück Skepsis gegenüber der öffentli-



29chen Hand klingt mit, wenn Masloch 
sagt: «Mit der öffentlichen Daseinsvor-
sorge ist es in Zeiten sinkender Etats die 
Frage, ob der Staat das noch darstellen 
kann. Und Daseinsvorsorge bei Bürger-
beteiligung bedeutet ja auch, dass die 
Menschen an ihrem eigenen System 
profitieren. Das ist praktisch ein Stück 
Rente, wenn ich mit einer Genossen-
schaft ein Niederspannungsnetz betrei-
be, das Gewinne machen muss, das gar 
keine Verluste schreiben kann, und da-
von einen Teil meines Lebensunterhalts 
bestreite.»
Das freilich dürfte nur gelingen, wenn 
man deutlich mehr einzahlt als die 500 
Euro Mindestanteil, die die Satzung vor-
schreibt. Weil die BürgerEnergie Berlin 
weiß, dass sie ein großes Rad drehen 
will, hat sie die Beteiligung nicht nach 
oben gedeckelt, wie das die Genossen-
schaften in Emden und Wolfhagen bei 
jeweils 10.000 Euro getan haben. Ge-
gen die Gefahr, dass dann wohlhabende 
ErbInnen das Sagen in der Genossen-

schaft bekommen, sieht sich die Bür-
gerEnergie durch das genossenschaftli-
che Prinzip «Ein Mitglied, eine Stimme» 
hinreichend gewappnet. Und für den 
Fall, dass ein New Yorker Investment-
banker eine Million übrig hat, um sie in 
die Berliner Genossenschaft zu inves-
tieren – bitte schön, die Satzung steht 
dem nicht entgegen. Ob dieser räum-
lich weit entfernte Genosse noch in der 
Lage wäre, seine Beteiligungsrechte 
wahrzunehmen, also das demokrati-
sche Element der Mitgliedschaft zu re-
alisieren? Für ihn würde es wohl doch 
auf eine reine Finanzbeteiligung hinaus-
laufen. Und so könnte es sein, dass die 
BürgerEnergie Berlin einmal das soge-
nannte Oppenheimer’sche Gesetz be-
stätigen wird, dass nämlich eine Genos-
senschaft, wenn sie zu groß wird, einem 
normalen kapitalistischen Unternehmen 
zum Verwechseln ähnlich wird.

Kontakt: 
www.buerger-energie-berlin.de

alternatIV(e) zum sozIalIsmus? – Genossen-
schaften, commons und nachhaltIGkeIt

Genossenschaften sind Wirtschaftsbe-
triebe. Das zu sagen ist keine besondere 
Aufklärungsleistung, das steht so im Ge-
setz. Genossenschaften müssen wirt-
schaftlich arbeiten, das heißt ihre Kos-
ten wieder hereinholen, auch die Zinsen 
für eventuelle Kredite, die Abschreibun-
gen und die Rückstellungen für Investiti-
onen. Sie müssen also so wirtschaften, 
wie in einem vernünftigen Sozialismus 
auch gewirtschaftet werden müsste: 
Man könnte es wirtschaftlich nachhal-
tig nennen. Niemand zwingt sie, sich 

Vorgaben über Eigenkapitalrenditen von 
25 Prozent zu machen. Das ist ein gro-
ßes Plus. Genossenschaften können 
gemeinwirtschaftliche Aufgaben wahr-
scheinlich kostengünstiger lösen als Ka-
pitalgesellschaften, die zuvörderst ihre 
Aktionäre zu bedienen haben. 
Aber schon wenn es um Projekte mit ei-
nem Umverteilungsaspekt geht, dann 
hängt ihr Potenzial davon ab, wie sehr 
die Gesamtheit der GenossInnen die-
se Umverteilung zu akzeptieren bereit 
ist. In Oldenburg beispielsweise haben 



30 linke EnergiegenossenschaftlerInnen 
ein umverteilendes Tarifmodell entwi-
ckelt, das einen kostenlosen Grundbe-
darf mit relativ hohen Preisen für den 
darüber hinausgehenden Energiever-
brauch kombiniert. Der Anspruch ist, 
wenig verbrauchende Arme durch viel 
konsumierende Normal- und Besser-
verdienende zu subventionieren und 
gleichzeitig Anreize zum sparsamen 
Stromverbrauch zu geben; das Modell 
steht allerdings einstweilen noch auf 
dem Papier.48 Im Bioenergiedorf Schlö-
ben hat die Genossenschaft auch mit 
dem Argument geworben, Mitglieder 
könnten durch niedrigere Heizkosten 
Mehrkosten an anderer Stelle kompen-
sieren49 – was aber nur Umverteilung im 
individuellen Budget ist, keine soziale. 
Umverteilungselemente sind aber längst 
nicht in allen Energiegenossenschaften 
vorgesehen. Denn es gibt ja auch noch 
den Aspekt der Ausschüttung, der eine 
Genossenschaft essentiell von einem so-
zialistischen Betrieb unterscheidet; eine 
Genossenschaft hat nach wie vor pri-
vate Eigner. Wenn man hört und liest, 
welch große Rolle in der Selbstpräsen-
tation von Genossenschaften die zu er-
wartende Rendite spielt, sind zumindest 
leichte Zweifel angebracht, wie tragfähig 
Genossenschaften als Instrumente von 
Umverteilung sein können. Und schließ-
lich, zentrale Frage für SozialistInnen: 
Bauen Genossenschaften eine Brücke in 
eine neue Gesellschaft mit anderen Ei-
gentumsformen?
Seien wir vorsichtig und sagen wir: Es 
ist zumindest kein Automatismus. Bür-
gerbeteiligung, das große Ziel auch der 
Energiegenossenschaften, ist zunächst 
einmal eine Leerformel. Wie eine solche 
Beteiligung aussieht und welche Folgen 
sie hat, hängt banalerweise davon ab, 

welche BürgerInnen sich da zusammen-
tun und beteiligen. Bürgerbeteiligung 
sieht in der Frankfurter Bankervorstadt 
Bad Homburg sicherlich anders aus als 
etwa in Berlin-Neukölln oder Neubran-
denburg. Ulrich Schachtschneiders Fa-
zit über die Nützlichkeit des Genossen-
schaftsgedankens für SozialistInnen ist 
deshalb differenziert: «Es lohnt sich auf 
jeden Fall, man muss aber Vorteile und 
Grenzen leidenschaftslos analysieren. 
Man sollte das nicht zum Fetisch machen. 
Es kann durchaus ein Teil der Produktion 
in direkter Vergesellschaftung organisiert 
werden, denn nur dann macht das Sinn, 
wenn sowohl produziert als auch konsu-
miert wird. Das ist Bürgerarbeit, Nachbar-
schaftsarbeit, Gemeinschaftsarbeit, aber 
es gibt auch einen Teil, der genauso gut 
oder sogar besser durch hocheffiziente 
Unternehmen auf dem Markt organisiert 
werden kann, und wo eine genossen-
schaftliche Organisation der Komplexität 
der Steuerungsaufgaben nicht angemes-
sen wäre.»
In jüngerer Zeit ist – gefördert durch die 
Krise – ein Boom des Genossenschafts-
gedankens zu verzeichnen. Die Krise hat 
bis tief ins bürgerliche Feuilleton hinein 
die Erkenntnis aktualisiert, dass die ka-
pitalistische Gesellschaft auf Voraus-
setzungen beruht, die sie selbst nicht 
herstellen kann. Das meistzitierte Bei-
spiel sind die Leistungen der Familie 
für die Erziehung der nächsten Genera-
tion von Arbeitskräften, die bekanntes-
te Folge ist die chronische Unterbezah-
lung von Erziehungs- und Pflegearbeit, 
die überwiegend von Frauen ausgeübt 
wird. Der Gedanke impliziert selbst auf 
bürgerlicher Seite, dass es im Interesse 
der Konkurrenz selbst Ausnahmen von 

48 Interview mit Ulrich Schachtschneider am 20.4.2012.  
49 Interview mit Hans Peter Perschke am 3.5.2012.



31dieser geben müsse und solle. Genos-
senschaften sind ein Ausdruck dieses 
Bedürfnisses und dieser Notwendigkeit.
Stärker von der objektiven Seite her 
betrachtet: Die bürgerliche Volkswirt-
schaftslehre kennt den Begriff der «na-
türlichen Monopole». Dazu zählt sie 
insbesondere die Branchen, die an ein 
Netz gebunden sind, wie Bahnen und 
andere Verkehrswege, Energieversor-
gung und lange Zeit auch Telekommu-
nikation. Hier, sagt sie und rechtfertigt 
damit vor ihrem eigenen Wettbewerbs-
dogma den Ausschluss von Konkurrenz 
im Einzelfall, wären die Kosten für den 
Bau eines konkurrierenden Netzes so 
hoch, dass daraus im Leben kein Pro-
fit mehr zu ziehen wäre.50 Erwähnens-
wert ist diese Diskussion deshalb, weil 
sie zeigt, dass der Kapitalismus durch-
aus aus seiner Logik heraus Bereiche 
dulden oder erzeugen kann, in denen 
er sein eigenes Funktionsprinzip der 
Konkurrenz außer Kraft setzt – und wo 
ein vom Wettbewerbsfundamentalis-
mus erfasster Staat einige Anstrengun-
gen unternimmt, um mit Hilfe einer um-
fangreichen «Regulierungs»-Bürokratie 
gegen die Natur der Sache eine Kon-
kurrenz zu erzwingen. Wo neoliberale 
Fundamentalisten geglaubt haben, den 
Wettbewerb in den Netzbranchen tat-
sächlich durchsetzen zu müssen, hat 
das die Funktion des Gesamtsystems 
gestört. Erinnert sei nur an die Aben-
teuer im Zusammenhang mit der Bahn-
privatisierung in Großbritannien in den 
1980er Jahren. Die Schlussfolgerung 
lautet, dass die Netzbranchen sich wie 
kein anderer Wirtschaftszweig sogar ih-
rer stofflichen Natur nach für nichtpriva-
te Eigentumsformen anbieten, weil die 
private Herrschaft über allgemeine Pro-
duktionsvoraussetzungen selbst dem 

bürgerlichen Verstand als direkter Miss-
brauch mit hohem Erpressungspoten-
zial erkennbar ist.
Daran ändert nichts, dass Energiege-
nossenschaften unmittelbar von der Li-
beralisierung des Energiemarktes profi-
tieren, weil sie ihnen die Chance bietet, 
überhaupt auf diesen Markt zu kom-
men, den zuvor die großen Anbieter un-
ter sich aufgeteilt hatten. Für sie sind 
diese Regelungen aber nicht in erster 
Linie gemacht worden. Man sieht das 
indirekt daran, dass die Kürzungen der 
EEG-Förderung den Eigenverbrauch 
von Häuslebauern in geringerem Aus-
maß treffen sollen als die Investoren, 
darunter auch Energiegenossenschaf-
ten. Zielgruppe der von der EU erzwun-
genen Liberalisierung des Energiemark-
tes waren Großkonzerne, denen der 
Schritt über die nationalen Grenzen ih-
rer Heimatstaaten ermöglicht werden 
sollte, oft übrigens staatliche oder ehe-
mals staatliche Unternehmen wie Elec-
tricité de France oder die aus der halböf-
fentlichen VEBA und dem staatlichen 
Bayernwerk herausfusionierte E.ON. 
Infrastrukturen in öffentlichem oder 
teilöffentlichem Eigentum haben jahr-
zehntelang dem Kapitalismus gut ge-
dient und sind auch heute noch mit ihm 
vereinbar.
Natürlich lässt sich argumentieren, dass 
Genossenschaften in Zeiten einer tech-
nologischen Revolution, wie sie die 
Energiewende weg von den fossilen 
Brennstoffen und hin zu den erneuerba-
ren Quellen darstellt, eine Chance bie-
ten, den erheblichen Kapitalvorschuss 
zu mobilisieren, den diese Revolution 

50 Dies – ein aus geschäftlichen Gründen zweckmäßiges 
Monopol – nennt die bürgerliche Ökonomie dann ein «na-
türliches» Monopol. So viel zur humoristischen Seite dieser 
Wissenschaft.



32 erfordert. Wenn die knapp 260 Milliar-
den Euro Differenzkosten, die eine für 
die Bundesregierung erstellte Studie 
für die Energiewende in den kommen-
den 30 Jahren errechnet,51 zu einem 
gewissen Teil aus den privaten Reser-
ven der BürgerInnen kommen und die-
se daran auch etwas verdienen, ist das 
nicht zu missbilligen. Und man mag es 
moralisch sogar begrüßen, dass dieses 
Geld nicht den Umweg über den Kapi-
talmarkt nimmt und dessen Akteure 
mästet, bevor ein einziges Windrad er-
richtet ist. Aber es ist keine Überwin-
dung des Kapitalismus, die hier statt-
findet. Burghard Flieger, der Freiburger 
Genossenschaftler, sieht übrigens nicht 
zufällig Übergänge zwischen Genossen-
schaften ohne Betonung lokaler Bezü-
ge und dem grauen Kapitalmarkt,52 und 
der Oldenburger Energieexperte Ulrich 
Schachtschneider nennt viele Energie-
genossenschaften nicht viel mehr als ei-
ne ethische Kapitalanlage.53 Er verweist 
im Übrigen darauf, dass der Boom der 
Energiegenossenschaften in den letzten 
Jahren mitnichten von unten ausgelöst, 
sondern dass er durch ein gesamtstaat-
liches Steuerungsinstrument in Gang 
gesetzt wurde: die Einspeisevergütung 
laut EEG.
Die gegenwärtige Genossenschafts-
bewegung beruft sich vielfach auf die 
sogenannte Commons-Forschung, mit 
der sich die unlängst verstorbene US-
Ökonomin Elinor Ostrom ihren 2009 
verliehenen wirtschaftswissenschaftli-
chen Nobelpreis erarbeitet hat. Ihr Ge-
genstand sind sogenannte Gemeingü-
ter wie Luft, Wasser, aber auch Wissen. 
Sie argumentiert nicht aus der Perspek-
tive einer Überwindung des Kapitalis-
mus heraus, sondern sie sagt: Es gibt 
Bereiche, die lassen sich nicht privati-

sieren. Lasst die Finger davon, liebe Ka-
pitalisten, es geht nicht gut. Dabei ist ih-
re Position zutiefst defensiv. Was sie als 
unprivatisierbar benennt, sind überwie-
gend allgemeine Voraussetzungen von 
Produktion und Gesellschaft, bei denen 
erst der neoliberale Dogmatismus auf 
die Idee kommen musste, sie seien wo-
möglich dem Eigentumsrecht zugäng-
lich, mit der Folge, nicht zahlungswillige 
oder -fähige NutzerInnen auszuschlie-
ßen.54

Und wie sollte das gehen? Man kann 
sich als kontrafaktisches Gedankenspiel 
einmal vorstellen, es gäbe ein Copyright 
auf die deutsche Sprache. Wer bitte soll-
te ein solches Copyright ausüben: der 
Duden-Verlag, irgendeine Evangelische 
Landeskirche als Erbin Martin Luthers? 
Der hatte übrigens selbst, bei allem 
Stolz auf seine persönliche Überset-
zungsleistung, in seinem «Sendbrief 
vom Dolmetschen» betont, er habe, was 
das sprachliche Material angeht, nichts 
getan, als «dem Volk aufs Maul zu 
schauen», also Commons genutzt.55 Die 
Absurdität des bürgerlichen Ausgren-
zungsradikalismus liegt auf der Hand. 
Die Commons-Forschung hält die Fah-
ne des gesunden Menschenverstands 
hoch in einer Welt, in der die Privatisie-
rung zum ideologischen Fetisch und die 
Obsession zur Normalform des Denkens 
geworden ist. Das ist aller Ehren wert – 

51 Vgl. http://erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/
application/pdf/leitstudie2011_bf.pdf, v. a. S. 26 ff. Ohne 
die Bankenrettung und die diversen Rettungsschirme wä-
re die Energiewende nach dieser für die Bundesregierung 
entstandenen Studie schon jetzt bezahlt, und das Geld da-
für wäre kein Thema. 52 Interview mit Burghard Flieger am 
20.3.2012. 53 Interview mit Ulrich Schachtschneider am 
4.5.2012. 54 Vgl. BGB, § 903, Satz 1: «Der Eigentümer ei-
ner Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter 
entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und 
andere von jeder Einwirkung ausschließen.» 55 Luther, Mar-
tin: Sendbrief vom Dolmetschen, in: Hutten, Müntzer, Luther, 
Werke in 2 Bänden, Bd. 2, Berlin/Weimar 1975, S. 270; online 
unter www.sochorek.cz/archiv/werke/luther.htm.



33aber es hat nichts mit Sozialismus zu 
tun.56 
Die Faszination des Genossenschafts-
gedankens hat schon 1925 eine Bio-
grafin des Frühsozialisten Robert Owen 
prägnant formuliert: Er bringe «mit der 
Verheißung eines zukünftigen sonnigen 
Lebenswandels auch die Aussicht auf 
sofortige Hilfe».57 Wir wollen alles, und 
wir wollen es jetzt, wie in den 1980er 
Jahren die westdeutschen Spontis for-
derten, eine Richtung, aus der heraus 
eine direkte Traditionslinie zu den Rea-
lo-Grünen führt, die mit Systemwandel 
nichts mehr am Hut haben. Zweifellos 
besteht die Gefahr der «Verkrämerung» 
von Genossenschaften, zweifellos be-
steht die Gefahr, dass sich SozialistInnen 
in ihnen an Aufgaben abarbeiten, die ei-
gentlich nicht die ihren sind. Bert Brecht 
hat sich in seinen «Flüchtlingsgesprä-
chen» über BürgerInnen lustig gemacht, 
die den SozialistInnen seiner Zeit vorge-
worfen hätten, Hitler nicht verhindert zu 
haben: Ihnen sei es wohl um ein «Kom-
merzienrätedeutschland» gegangen.58

Aber stimmt das mit den fremden Auf-
gaben im Sinne des «Kommerzienräte-
deutschlands» im Fall der Nachhaltig-
keit, der sich Energiegenossenschaften 
verschreiben? Es stimmt ja: SozialistIn-
nen übernehmen mit dem Begriff Nach-
haltigkeit ein Thema, das auf ein der 
sozialen Auseinandersetzung im tra-
ditionellen Verständnis vorgelagertes 
Feld verweist: Das Überleben der Ge-
sellschaft als ganzer. Insofern besteht 
die Gefahr, dass sie wieder einmal den 
«Arzt am Krankenbett des Kapitalis-
mus» geben. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich über diese Schiene Vor-
stellungen einschleichen können, «wir» 
säßen doch zumindest im Hinblick auf 
«die Umwelt» und «das Klima» alle «in ei-

nem Boot». Wie schnell das geht, haben 
die Grünen in ihrer Parteigeschichte vor-
gemacht. Dagegen hilft nur Aufklärung. 
Denn man kommt andererseits nicht 
drum herum: Das Überleben der Gesell-
schaft als ganzer ist auch die Voraus-
setzung dafür, dass diese Gesellschaft 
einmal etwas wie Sozialismus ins Werk 
setzen könnte. Zumal die historische 
Wahrscheinlichkeit nahelegt, dass die 
Bourgeoisie das Ihre tun wird, das «ge-
meinsame Boot» für sich zu reklamieren 
und auch die Zeche für den Kollaps der 
Natur im Kapitalismus eher die Armen 
zahlen zu lassen als die Reichen. Nicht 
zufällig liegen seit dem 19. Jahrhundert 
in Europa von London über Paris, Köln, 
Frankfurt und Berlin bis nach Warschau 
die Armenviertel im Osten der großen 
Städte, die der Reichen auf der dem 
Wind zugewandten Luvseite im Wes-
ten, wo sie die Ausdünstungen des Ka-
pitalismus weniger einzuatmen haben. 
Und in Stuttgart wie in Teheran leben 
die Armen unten im Smog, die Reichen 
höher am Berg. Klassenherrschaft hat 
schon jetzt ihre ökologische Dimension. 
Karl Marx hat im «Kapital» geschrieben: 
«Die kapitalistische Produktion entwi-
ckelt [...] nur die Technik und Kombina-
tion des gesellschaftlichen Produkti-
onsprozesses, indem sie zugleich die 
Springquellen allen Reichtums unter-
gräbt: die Erde und den Arbeiter.»59 Man 
kann sagen, nach seinen Worten ist der 
Kapitalismus nicht nachhaltig, oder an-
dersherum: Nachhaltigkeit muss ge-
gen das Kapital durchgesetzt werden. 

56 Zu Ostrom und der Commons-Forschung vgl. den von 
der taz-Genossenschaft herausgegebenen Reader: Gel-
lenbeck, Konny (Hrsg.): Gewinn für alle! Genossenschaften 
als Wirtschaftsmodell der Zukunft, Frankfurt a. M. 2012, S. 
173–236. 57 Zit. mit irrtümlicher Jahreszahl ebd., S. 109.  
58 Brecht, Bertolt: Gesammelte Werke, Bd. 14, Frankfurt a. 
M. 1973, S. 1441. 59 MEW 23, S. 529 f. 



34 Im Kapitalismus geht sie nicht. Es gibt, 
wie ein beliebtes Zitat sagt, kein richti-
ges Leben im falschen.60 Da hilft es auch 
nicht, einen «Green New Deal» zu be-
schwören.61 Elmar Altvater benennt den 
Zusammenhang von der anderen Seite, 
wenn er schreibt: «Der Sozialismus des 
20. Jahrhunderts war im Wesentlichen 
fossil. Der des 21. Jahrhunderts kann 
nur mit Hilfe von Photo- und Thermo-
voltaik, Wasserkraft, Wind- und Wellen-
energie, Biomasse gelingen. Der Sozia-
lismus des 21. Jahrhunderts wird also 
solar, also ökologisch sein.»62 Oder, ist 
zu ergänzen: Er wird nicht sein.63

SozialistInnen haben in der Vergangen-
heit den Aspekt der Naturzerstörung im 
Zuge der Kapitalverwertung – die meist 
auf die mit ihr einhergehende «Entwick-
lung der Produktivkräfte» reduziert wur-
de – übergangen oder unterschätzt. Wo 
sie, wie in der Sowjetunion und China, 
gleichzeitig die Bürde der Modernisie-
rung zu tragen hatten bzw. haben, wo 
sie, wie in der DDR oder Polen, kriegszer-
störte Länder wieder aufzubauen hatten, 
haben solche Überlegungen sie vermut-
lich eher gestört als inspiriert. Bürger-
liche ÖkologInnen dagegen ignorieren 
systematisch den Aspekt der sozialen 
Zerstörung und können auch gegen die 
Naturzerstörung durch das Kapital nichts 
Entscheidendes ausrichten, weil sie ihre 
soziale Grundlage ausblenden oder sie 
falsch bestimmen: als Industrie-, Kon-
sum- oder Wegwerfgesellschaft. Keine 
dieser Abstraktionen ist wahr.
Ist Nachhaltigkeit in ihrem von Marx 
benannten Doppelcharakter einmal als 
Aktionsfeld von SozialistInnen akzep-
tiert, dann ist es vielleicht auch legitim 
zu sagen: Einer muss den «Windhund» 
machen. Den Kampf gegen die «Unter-
grabung» der Arbeitenden unbenom-

men – er lässt sich ja auch als ein Stück 
Nachhaltigkeitsstrategie für die arbei-
tenden Menschen sehen.
Und das Genossenschaftliche: Wor-
in besteht sein Reiz für SozialistInnen? 
Wenn laut Marx in Genossenschaften 
«die Arbeiter als Assoziation ihre eignen 
Kapitalisten werden», dann hat dieser 
Prozess einen der in der Dialektik notori-
schen Doppelcharaktere: Er ist von den 
kapitalistischen Rahmenbedingungen 
aufgeherrschter Zwang zur Selbstaus-
beutung, zum Verzicht auf die Einfüh-
rung des Paradieses am nächsten Mon-
tag, eine womöglich brutale Schule des 
Realismus; zugleich aber bedeutet er 
den Erwerb von Fähigkeiten zur Selbst-
organisation, zur partizipativen Abstim-
mung von Entscheidungen ebenso wie 
dazu, sie zu treffen und nicht liegen-
zulassen, zur Übernahme von Verant-
wortung, anstatt «andere machen» zu 
lassen – in einem Wort: Management-
qualifikationen, wie sie auch ein künfti-
ger Sozialismus wird gebrauchen kön-
nen.
Das heißt nicht, dass dieser Sozialis-
mus aus einem immer engeren Netz 
von Genossenschaften wird irgendwie 
«herauswachsen» können, wie es frü-
here SozialistInnen manchmal geglaubt 
haben. Es wird immer Kapitalisten ge-
ben, die irgendetwas billiger anbieten 
können, und durchaus nicht wegen der 
vermeintlich dem Kapitalismus eige-

60 Adorno hat mit dieser Formel aus den «Minima Mora-
lia» nicht an Nachhaltigkeit gedacht, aber sie passt auch 
hier. 61 Vgl. Adler, Frank/Schachtschneider, Ulrich: Green 
New Deal, Suffizienz oder Ökosozialismus? Konzepte für 
gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise, München 2010; 
Brand, Ulrich: Schöne Grüne Welt. Über die Mythen der 
«Green Economy», «luxemburg argumente» Nr. 3, Berlin 2012; 
online unter www.rosalux.de/publication/38335/schoene-
gruene-welt.html. 62 Altvater: Genossenschaft und gutes 
Leben, S. 61. 63 Thie, Hans: Exit statt Exitus. Das rote Pro-
jekt für den grünen Umbau in 16 Leitsätzen, «Standpunkte» 
9/2011, online unter www.rosalux.de/publication/37404/
exit-statt-exitus.html.



35nen Kreativität und Findigkeit. Nein: Sie 
werden es können wegen der Rück-
sichten, die sozialistisch orientierte Ge-
nossenschaften aus ihrem eigenen An-
spruch heraus auf ihre Mitarbeitenden 
und die Natur nehmen müssen, wo der 
Kapitalismus gerade als die System ge-
wordene Rücksichtslosigkeit groß ge-
worden ist. Gegen diese organisierte 
Rücksichtslosigkeit ist nur politisch an-
zugehen und zu gewinnen. Aber Ge-
nossenschaften haben ihren Platz als 
Lernorte für das «Danach», als Orte, wo 

heute schon vernünftigere Weisen des 
Wirtschaftens eingeübt werden kön-
nen. Und die gleichzeitig das heuchle-
rische Argument unserer GegnerInnen 
widerlegen, der Sozialismus sei eine 
wunderbare Idee, aber er scheitere im-
mer an «den Menschen».
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«Genossenschaften haben  

ihren Platz als Lernorte für das 

‹Danach›, als Orte, wo heute 

schon vernünftigere Weisen 

des Wirtschaftens eingeübt und 

im kollektiven Bewusstsein  

verankert werden können:  

Seht ihr – das geht. Und die  

genau dadurch gleichzeitig das 

heuchlerische Argument des 

politischen Gegners widerlegen, 

der Sozialismus sei eine wunder

bare Idee, aber er scheitere  

immer an ‹den Menschen›.»
Manfred Maruda
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