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Präambel 

Die Möglichkeit der unmittelbaren Teilnahme und Mitverantwortung der Bürger bei der Gestaltung 
einer zukunftsorientierten Energieversorgung ist für uns eine große Herausforderung und eine riesige 
Chance zugleich. 

Langfristig sollen in unserer Region regenerative Energiesysteme, der verschiedensten Art, die Basis 
einer stabilen und nachhaltigen Energieversorgung sein. 
 

Ziele  

Wir, die BürgerEnergieGenossenschaft E-Werk Mittelbaden eG, wollen durch den unmittelbaren Ein-
satz von Kapital von Bürgerinnen und Bürgern in konkreten und innovativen Projekten in der Region 
aufzeigen, dass im Einvernehmen mit den Bürgern vor Ort, regenerative Energiesysteme wirtschaft-
lich betrieben werden können. Möglichkeiten der Energieeinsparung, Energieeffizienz und Energie-
speicherung sind ebenfalls zu fördern.  
 

Beteiligung und Kooperation 

Die BürgerEnergieGenossenschaft E-Werk Mittelbaden eG, steht allen Bürgerinnen und Bürgern 
offen, die sich an einem Ausbau der regenerativen Energien in der Raumschaft Ortenau einschließ-
lich Bad-Rippoldsau-Schappach, Schenkenzell und Schiltach beteiligen wollen. 

 Die aktive Mitarbeit von Kommunen, Wirtschaftsunternehmen, Institutionen, Verbänden, Vereinen 
und Initiativen aus der Region ist erwünscht. Die BürgerEnergieGenossenschaft E-Werk Mittelba-
den eG ist unabhängig und arbeitet überparteilich. 

 Zum E-Werk Mittelbaden besteht eine partnerschaftliche Kooperation, bei der jedoch die Unab-
hängigkeit und Eigenständigkeit der BürgerEnergieGenossenschaft gewahrt bleibt. 

 Bei der Planung, der Umsetzung und dem Betrieb von Anlagen legt die BürgerEnergie-
genossenschaft E-Werk Mittelbaden eG großen Wert auf frühe Information, Transparenz und Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger. 

 Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Kommunen, Landkreisen und anderen Interessens-
gruppen an den jeweiligen Projektstandorten wird angestrebt. 

 

Umsetzung 

Nachhaltigkeit ist unsere Handlungsleitlinie. Soziale Verantwortung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und Schutz der Umwelt bestimmen als gleichgewichtige Prinzipien unsere Tätigkeiten. 

 Projekte sind vorrangig in der Region zu verwirklichen. 

 Das Handeln der BürgerEnergieGenossenschaft E-Werk Mittelbaden eG ist von einem solidari-
schen und genossenschaftlichen Leitbild geprägt und nach den Prinzipien Selbstverwaltung, 
Selbstverantwortung und Selbsthilfe organisiert. 

 Ergänzend zur Satzung sollen die Zielsetzungen des Leitbilds die Handlungsleitlinien für die Pro-
jektentscheidungen und deren Umsetzung bilden. 

 

Förderung 

Die BürgerEnergieGenossenschaft E-Werk Mittelbaden eG pflegt ein informelles Netzwerk ihrer Mit-
glieder. Gefördert werden der fachliche Austausch und die Bildung auf dem Gebiet des energiebe-
wussten Handelns. 

 Den Mitgliedern soll aus dem Jahresüberschuss  eine angemessene Dividendenzahlung zuflie-
ßen. 

 Im Rahmen des allgemeinen bürgerschaftlichen Engagements werden bei gegebenen finanziellen 
Möglichkeiten auch Projekte zur Aufklärung und Information unterstützt, sofern sie mit den Zielen 
der BürgerEnergieGenossenschaft E-Werk Mittelbaden eG vereinbar sind. 

 


