
BFW - Bürger für Wald-Michelbach

Wald-Michelbach, 1. Oktober 2012

Antrag der Fraktion “Bürger für Wald-Michelbach” XVII. WP  Antrag 

Vier-Punkte-Katalog für die zügige und erfolgreiche Umsetzung der Wald-Michelbacher Energieprojekte 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Breitwieser,

ich bitte  den  Antrag “
” auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung zu nehmen.

Antrag:

Begründung:
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Vier-Punkte-Katalog für die zügige und erfolgreiche Umsetzung der Wald-Michelbacher 
Energieprojekte 

Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand folgenden Maßnahmenkatalog für eine 
erfolgreiche Energiewende umzusetzen:

1.) Einrichtung einer Energiekonferenz mit Einbindung der Bürger in die kommunalen Energieprojekte 

unter fachlicher und unabhängiger Anleitung mit dem Ziel einer "dezentralen autonomen 

Energieversorgung" in Kommunal- und Bürgerhand.

2.) Erfahrungsaustausch mit Kommunen, die bereits eine dezentrale und autonome Energieversorgung 

zum Nutzen ihrer Bürger etabliert haben.

3.) Zur Finanzierung der regenerativen Energieprojekte ist das Genossenschaftsmodell vorzuziehen. 

Stichwort: Energiegenossenschaft.

4.) Energieprojekte mit Nachbargemeinden gemeinsam entwickeln.

Die Energieversorgung ist ein zentrales Thema für die Zukunft unserer Kommune und darüber 
hinaus zeigt die kalamitäre Situation bezüglich der Windvorrangflächen in Wald-Michelbach, dass 
es zwingend notwendig ist Energieprojekte, insbesondere die Windenergieprojekte, unter der 
direkten Einbeziehung der Bürger, auf eine breite Basis zu stellen. Es gilt die Chancen für Wald-
Michelbach, sowie mögliche landschaftliche Veränderungen durch die Energiewende, auf Basis 
eines breiten Konsenses zu stellen. Dazu gehört es sowohl die ökologische als auch die 
wirtschaftliche Gestaltung der Zukunft Wald-Michelbachs unter Mitwirkung der Bürger gemeinsam 
anzugehen. Gemeinsame Visionen zu stärken, heißt zugleich den Gemeinschaftssinn innerhalb 
der Kommune zu fördern. Hierzu wird eine Energie-Kommission gegründet. Neben Vertretern der 
politischen Fraktionen und der Verwaltung sollen auch Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen (z.B. Vertreter lokaler Banken, des Handwerks) eingeladen werden. Ziel ist es alle 
in der Kommune vorhandenen Potentiale für den Umbau der Energieversorgung zu ermitteln 
sowie ihre ganzheitliche Erschließung vorausschauend zu steuern und zu fördern, um Wald-
Michelbach unabhängig von den steigenden Strompreisen der Konzerne zu machen.

Zur Unterstützung der Arbeit der Energie-Kommission sollte das MPS Energie Institut (Tel: 0621-
855793, info@metropolsolar.de ) beauftragt werden. Als Einrichtung des regionalen Netzwerks 
MetropolSolar Rhein-Neckar e.V., das sich seit 2006 für die vollständige Umstellung auf Erneuerbare 
Energien in der Region einsetzt, eignet es sich im besonderen Maße für diese Aufgabe. Die Kosten 
für die Moderation und fachliche Beratung der Energie-Kommission können aus den, im 
Investitionsplans 2013 (Gemeindehaushalt) aufgeführten, Mitteln für regenerative Energien 
bereitgestellt werden. 
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Der intensive Erfahrungsaustausch mit Kommunen, die bereits eine dezentrale und autonome 
Energieversorgung zum Nutzen ihrer Bürger etabliert haben, soll das Thema "Energiewende" 
schnell auf den richtigen Weg bringen und dient darüber hinaus dazu, Fehler zu vermeiden. Die 
Gemeinde Feldheim wäre ein Beispiel, dort ist die Stromversorgung komplett in kommunaler Hand 
und der Strompreis liegt bei rund 17 Cent pro kWh.

Die Genossenschaft zur Finanzierung ist ein seit vielen Jahrzehnten erprobtes regionales 
Beteiligungsmodell für die dezentrale Energieerzeugung und –versorgung. Sie ermöglicht die 
Einbindung der BürgerInnen vor Ort und die Vereinigung von kommunalen und wirtschaftlichen 
Interessen mit dem Umweltschutz. Auch das Bundesumweltministerium verfolgt daher mit großem 
Interesse die zunehmende Bedeutung genossenschaftlicher Beteiligungsmodelle gerade im Bereich 
der Energiewirtschaft. 
Wenn die Menschen die Möglichkeit haben, partizipieren zu können, wächst die Akzeptanz. Dagegen 
wird es schwierig Lösungen zu finden, wenn es Widerstände gibt. Diese erst gar nicht entstehen zu 
lassen sei der bessere Weg und hierfür stelle das Land den Kommunen auch Unterstützung in Form 
von Coaching-Angeboten zur Verfügung“, so die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich beim 
Besuch in Wald-Michelbach. Darüber hinaus gilt bei einer Genossenschaft: Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. Projekte können mit vielen gleichberechtigten Partnern demokratisch und lokal verwurzelt 
durchgeführt werden.

Projektleiterin des Forschungsprojektes „ERNEUERBAR KOMM“ Prof. Dr. Martina Klärle stellt der 
Potenzialanalyse folgende Erkenntnis voraus: „Die Ergebnisse der bisher umgesetzten Projekte 
zeigen, wie wichtig interkommunale Kooperation und das Zusammenwirken von Ballungsräumen und 
ländlich geprägten Regionen ist, wenn es um die Zukunft der Energieversorgung geht. 

100 Prozent Erneuerbare sind machbar, wenn dicht besiedelte Städte und ihr Umland 
zusammenarbeiten. Der Landkreis Bergstraße besitzt ein verhältnismäßig hohes Potenzial an 
erneuerbaren Energien und könnte über 100 Prozent des Strombedarfs produzieren.“

Von außerordentlicher Bedeutung ist, dass der Stromertrag den Kommunen und Bürgern zufließt. So 
würde sich z.B.  der Ertrag bei 14 Windanlagen, gemäß dem Potentialrechner von ERNEUERBAR 
KOMM, auf 90.000 Mwh belaufen, was wiederum einen jährlichen Ertrag von 8.037.000 € für die 
Bürger und Gemeinde bedeuten würde. Laut dem Onlinerechner der Projektstudie wären auf dem 
Gemeindegebiet von  Wald-Michelbach theoretisch noch weit mehr Windräder möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Maletz ; Fraktionsvorsitzender der BFW
Forsthausstraße 23
69483 Wald-Michelbach
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