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müssen weiterhin direkt von einem
Energieversorgungsunternehmen be
zogen werden.
Unter Berücksichtigung aller Kosten
wie Stromhandel, notwendiger Ver
waltung und Bilanzierung für die
komplette Versorgung errechnet sich
ein monatlicher Richtbeitrag von et
wa 73 Euro für einen 3Personen
Haushalt (siehe Tabelle). Würde der
Strom herkömmlich von einem
Ökostromanbieter bezogen werden,
lägen die Kosten bei etwa 84 Eu
ro/Haushalt und Monat. Somit wer
den die anfallenden Kosten mit dem
hier aufgezeigten Ansatz bereits re
duziert und bieten Möglichkeiten des
solidarischen Umgangs mit den Kos
ten. Wenn beispielsweise einige
Menschen genau so viel wie bei ih
rem bisherigen Anbieter zahlen wür
den, könnten andere Menschen ent
sprechend entlastet oder Maßnah
men zur Energieeinsparung umge
setzt werden.
Bei der Umsetzung der aufgezeigten
Idee werden sicherlich viele prakti
sche Hürden und Probleme rechtli
cher, technischer und wirtschaftlicher
Art auftreten. Um diese gemein
schaftlich zu überwinden, sind der
Aufbau einer möglichst hohen Trans
parenz und die Weitergabe von Wis
sen innerhalb der Gruppe von hoher
Relevanz. Die sich verändernden
Rahmenbedingungen, wie steigende
Energiepreise und stark fallende Kos
ten für Erzeugungsanlagen bieten
zunehmend mehr Spielraum für neue
Ideen und Strukturen einer dezen
tralen Stromversorgung jenseits der
klassischen Energieversorgungsun
ternehmen und ermöglichen dezen
trale Versorgungsstrukturen mit
Strom zu fairen Preisen.

Über Diskussionen, Anregungen und
Kritik würden wir uns sehr freuen. Wir
erhoffen uns, mit diesem Artikel An
reize für praktische Konzepte einer al
ternativen Energieversorgung und für
ein solidarisches Miteinander geben zu
können. Es ist an der Zeit, neue Ideen
umzusetzen, um eine Energiewende
von unten und eine lebenswerte Zu
kunft für alle zu ermöglichen.
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NukeNews Wie das Landgericht Lü-
neburg in einem im August 2013 er-
gangenen Beschluss feststellte, war
die Festsetzung von rund 1.300 De-
monstrant*innen in einem „Feldge-
wahrsam“ beim Castor-Transport im
November 2011 bei Harlingen rechts-
widrig. Die Anti-Atom-Aktivist*innen
hatten eine Sitzblockade im Rahmen
einer Aktion der Gruppe „WiderSet-
zen“ auf der Castor-Transportstre-
cke verlassen, nachdem die Polizei
das Bahngleis unter Anwendung von
Gewalt räumte. Laut Gerichtsbe-
schluss hätte die Polizei gegen die
Aktivist*innen zunächst einen Platz-
verweis aussprechen und ihnen die
Möglichkeit des Verlassens des Ge-
ländes einräumen müssen.
Und selbst danach hätte die Polizei
sofort nach der Festnahme die be-
treffenden Aktivist*innen einem
Richter vorführen müssen, was je-
doch nur bei 21 der 1.300 Festgenom-
menen der Fall war. Die Aktivist*innen
erwägen nun, auf Schadensersatz
für die rechtswidrige Festnahme zu
klagen.

Die Entscheidung des Landgerichts
könnte bis zu 3.000 Aktivist*innen
betreffen, die während der Castor-
Blockaden 2010 und 2011 unter diesen
Bedingungen in Gewahrsam genom-
men wurden.

Weitere Informationen unter:
http://www.widersetzen.de/
index.php?option=com_content&
view=article&id=164:pe-2082013
-polizeikessel-nach-castor-
blockade-unzulaessig&catid=106:
presseerklaerung-2013&Itemid=75
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"Feldgewahrsam" gegen

Aktivist*innen der
Castor-Blockade war

rechtswidrig

Genossenschaft zu verhindern. Die
errichteten Anlagen sollen Gemeinei
gentum sein, welches Freiraum für
einen solidarischen Umgang und ei
ner Selbstverwaltung mit einem Gut
ermöglicht; sie sollen nicht als ge
winnträchtige Kapitalanlage errichtet
werden. Eine Begrenzung von Zins
zahlungen und Renditen auf ein Mi
nimum ist daher grundlegende Vor
aussetzung für das Funktionieren ei
ner solidarischen Energieversorgung.
Dies erfordert auch einen Bewusst
seinswandel bei den Kapitalgeber_In
nen. An die Stelle der Rendite müssen
der genossenschaftlich erzeugte
Strom und andere Anreize treten
(z.B. Interner Austausch über mögli
che Energiesparmaßnahmen und de
ren Umsetzung).

Ein erster Praxisansatz
Durch die Reduzierung des wirt
schaftlichen Wachstumszwangs und
einer Umgehung der Profitorientie
rung lässt sich eine ökologisch UND
sozial verträgliche Versorgungsstruk
tur realisieren. Beispielhaft könnte als
erstes Projekt der Bau einer Photovol
taikanlage ein übersichtlicher und
einfacher Einstieg in die konkrete
Umsetzung einer gemeinsamen Ener
gieerzeugungsanlage sein. Es wurde
eine beispielhafte Berechnung für 4
Gebäuden mit durchschnittlich je 30
Wohnungen und einem angenommen
Verbrauch von 3.473 kWh/a und
Haushalt durchgeführt (vergl. Tabelle
unten). Bei einer installierten Leis
tung von 65 kWp pro Gebäude kön
nen ca. 30% des Stroms direkt selber
erzeugt werden (Autarkiegrad 30 %).
Das bedeutet, dass durch den Bau der
Photovoltaikanlage ohne weitere
Maßnahmen bereits ca. 30 % des
jährlichen Stromverbrauchs aller 360
Bewohner der 4 Gebäude direkt
durch den selbst erzeugten Strom ge
deckt werden. In der Jahresbilanz
werden sogar 60 % des Stromver
brauchs erzeugt. Dieser Strom kann
jedoch teilweise nicht direkt genutzt
werden, sondern muss in öffentliche
Netze eingespeist werden, da er zu
Zeiten produziert wird, wenn der
Strom nicht von den Bewohnern
selbst genutzt werden kann. Die rest
lichen 70% des benötigten Stroms




