
DemokratischeGesellschaftsform:  
Ein Mitglied = eine Stimme → unabhängig 
von der Höhe der Kapitalbeteiligung. 

Schutz vor Dominanz und Sicherung der Unab-
hängigkeit vor externen Interessen. 

Hoher Schutz vor Spekulationen. 

Flexible und dadurch stabile Rechtsform: Ein- 
und Austritt von Mitgliedern sind problemlos 
ohne notarielle Mitwirkung möglich.

Mitglieder einer eG haben beim Ausscheiden 
Anspruch auf Rückzahlung ihres Geschäftsgut-
habens. Keine persönliche Nachhaftung!  

Genossenschaftlicher Prüfungsverband prüft 
regelmäßig die wirtschaftlichen Verhältnisse und 
die ordnungsgemäße Geschäftsführung.
 
Die eG hat grundsätzlich drei Organe:  
Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung. 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
müssen selbst Mitglied der eG sein. 

Die eG ist Kapitalgesellschaften steuerlich grund-
sätzlich gleichgestellt. Sie verfügt aber mit der 
genossenschaftlichen Rückvergütung über ein 
exklusives Steuersparmodell. 

Mitglieder einer eG können natürliche und juri-
stische Personen werden. 

Die eG ist aufgrund der internen Kontrolle durch 
die Mitglieder und die unabhängige Prüfung 
durch den Prüfungsverband die insolvenzsicher-
ste Rechtsform in Deutschland. 

Urprinzipien der eG:  Demokratie + Solidarität

Kieler Bürger
machen

Warum warten
bis die Politik richtig agiert?

BürgerEnergie Kieler Förde eG

BürgerEnergie Kieler Förde eG  i.G.

Olshausenstr. 12
24118 Kiel

info@buergerenergie-kieler-foerde.de
www.buergerenergie-kieler-foerde.de

Energie

  Vorteile und Eigenschaften der eG Was einer nicht scha t, das scha en viele
Friedrich-Wilhelm Rai eisen (1818 - 1888),  Genossenschaftsgründer und Sozialreformer

Kieler Bürger machen Energie

Ort:  Kollhorst e.V.
Kollhorster Weg 1,  24109 Kiel

Buslinien:    34, 100, 101       
Haltestelle:   Königstein

Veranstaltung am 25. April 2012

Veranstaltung  am Mittwoch, 25. April 2012, 19.00 h

gemeinsamnachhaltigregional



Energiewende jetzt!

Die Notwendigkeit für eine zügige Umsetzung der Ener-
giewende  wird mehr und mehr deutlich. Gerade ange-
sichts der aktuellen Energiepolitik ist ein entschlossenes 
Handeln der Bürger notwendig, um ein Scheitern der 
nötigen Weichenstellung für die Erneuerbaren Energien 
zu verhindern.  

Die BürgerEnergie Kieler Förde eG ... 

will Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, wie eine demo-
kratisierte Energieversorgung auf nachhaltiger Basis 
gescha en werden kann. Wir sehen die Photovoltaik 
nach wie vor als erfolgreiches Mittel für eine dezentrale 
Energieerzeugung. Sie eignet sich besonders im urba-
nen Bereich und ist für Bürgeranlagen aufgrund des 
überschaubaren Planungsaufwands realisierbar. 

Energie soll dort erzeugt werden, wo sie verbraucht 
wird! So werden nicht nur Transportverluste minimiert, 
es entsteht auch ein Energiewendeimpuls für die Region. 
Durch Aufträge für die lokalen Betriebe entsteht eine 
wirtschaftliche Belebung. Die so gezahlte Gewerbe-
steuer kommt den Kommunen zu Gute. Regionale 
Wertschöpfung ist somit ein Gegenmodell zur Glo-
balisierung: Finanzmittel sollten überwiegend vor Ort 
nutzbar sein, statt in entfernte und intransparente 
Strukturen zu ießen. 

100% dezentral + erneuerbar

Wir können mehr als wir glauben!

Wir wollen nicht nur Zeichen setzen, sondern die Ener-
giewende - jetzt!  Wenn die Politik keinen Plan hat - 
dann planen wir.  Und setzen um. 

Gemeinsam.

Wie das gehen kann, wollen wir deutlich machen:
Die Organisationsform der Genossenschaft bietet die 
Möglichkeit, ein demokratisch strukturiertes Unterneh-
men aufzubauen. 

Wir wollen eine andere Form des Wirtschaftens und 
stehen für eine ethisch-ökologische Form der Geldan-
lage.  Wir zeigen geeignete Objekte und Finanzierungs-
möglichkeiten auf. 

Menschen, die aktiv mitwirken wollen, sind sehr willkommen. 
Werden wir viele! 

Machen wir die Energiewende in Kiel + Umland!

Beginnen wir jetzt!

BürgerEnergie Kieler Förde eG

lebendiges
Miteinander:

„Wir“

Selbstermächtigung
der BürgerInnen

solidarische
Ökonomie

regionale
Wertschöpfung

Beteiligung an
Produktions-

mitteln

kein Ab uss
der Geldmittel

in entfernte
Regionen

100% dezentral
100% erneuerbar

Sonne + Wind,
Biomasse aus

Reststo en

Energiewendeimpuls
für die Stadt/Region

Klimaschutz


