
 

Bündnis Bürgerenergie e.V. 

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  

 

Das Bündnis Bürgerenergie (BBEn) setzt sich für eine von Bürger*innen getragene, 

dezentrale Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 ein. Die 

dezentrale Energiewende ist ein realisierbarer und finanzierbarer Lösungsansatz für eine 

klimaverträgliche Energieversorgung, der von einer breiten Bevölkerung umgesetzt 

werden kann. Dabei ermöglicht die Beteiligung von Bürger*innen auf kommunaler oder 

regionaler Ebene durch entsprechende ideelle wie finanzielle Mitgestaltungsmöglichkeiten 

einen hohen Zuspruch für erneuerbare Energien bei den Bürger*innen.  

Das Bündnis Bürgerenergie e.V. versteht sich als eine offene Plattform für alle 

Bürgerenergie-Akteure und diejenigen, denen eine klimafreundliche, dezentrale und 

demokratische Energieversorgung am Herzen liegt. Der im Bündnis stattfindende 

Austausch sowohl politisch als auch zum Wissenstransfer mündet in politische Arbeit im 

Interesse der Bürgerenergie, einem breiten Angebot zum Aufbau von Kompetenz der 

einzelnen Akteure und dessen Vernetzungsmöglichkeiten. 

 

Kontakt: 

Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn), Marienstr. 19/20, 10117 Berlin 

 

Telefon: +49 (0)30 30 88 17 89 

E-Mail:   info@buendnis-buergerenergie.de 

Webseite:  https://www.buendnis-buergerenergie.de/ 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

 

es zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit zählt, eine lebenswerte Welt für die jetzigen und 

nachfolgenden Generationen unserer Spezies und auch allen anderen Lebewesen dieser Erde zu 

ermöglichen. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

 

sie eine bedeutende Schnittstelle bietet für eine große Bandbreite an Organisationen und deren 

Vielzahl von Stimmen zu einer nur schwer ignorierbaren großen Stimme bündelt.  

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

einen stets wachsenden Einfluss auf politische Debatten auf Bundesebene. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   

weil wir davon überzeugt sind, dass eine große Einigkeit in der Bevölkerung zum Thema Klimaschutz 

besteht, nur viele nicht wissen, wie sie einen Unterschied bewirken können. Bürgerenergie stellt 

einen für jeden greifbaren Hebel dar (s. BBEn-Broschüre Klimaschutz zum Selbermachen), effektiv 

etwas für den Klimaschutz zu tun und den Weg zu einer nachhaltigen Welt mitgestalten zu können. 

Das BBEn möchte allen Bürger*innen einen Zugang dazu ermöglichen für eine bürgernahe 

Energiewende und somit effektiven Klimaschutz. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

 

darin, mit Unterstützung einer engagierten Mitgliederschaft das Thema Bürgerenergie politisch und 

gesellschaftlich mehr Bedeutung zukommen gelassen zu haben. 

 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

dass sogenanntes Energy Sharing in Deutschland ermöglicht wird basierend auf dem europäischen 

Energierecht (nach Artikel 21 RED II). Demnach sollen sich Bürger*innen in Erneuerbare-Energie-

Gemeinschaften organisieren, eigene Anlagen betreiben und aus diesen vergünstigten Ökostrom 

über das regionale Verteilnetz beziehen dürfen. 

 

 

https://www.buendnis-buergerenergie.de/klimaschutzzumselbermachen/

