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Sabine Walter/April 2017 
 

Gruppenprojekt 

 
Stadtwerke begrünen 

So kommen wir zu echtem Ökostrom 
 

 
 

 
1. Einführung: 

Ihr ärgert Euch - weil Eure Stadtwerke nur zögerlich in eine ökologische und zu-
kunftsfähige Energieversorgung investieren?  Möglicherweise hält Euer regionaler 
Stromversorger noch Investments von RWE oder anderen Energieriesen? Oder hat 
eigene Beteiligungen an Kohlekraftwerken? Vielleicht bietet der Energieversorger in 
eurer Stadt auch einen Ökostrom-Tarif an, der sogar den Greenpeace-Kriterien ent-
spricht – aber Eure Mitbürger beziehen lieber billigen Graustrom? Alles gute Gründe, 
um Eurem regionalen Energieversorger mal auf die Sprünge zu helfen!  

Die Zeichen der Zeit stehen gut: Zwischenzeitlich hat es sich herumgesprochen, 
dass die Energiewende erfolgreich ist. Die Bereitschaft der Konsumenten, Ökostrom 
zu beziehen, steigt – auch dann, wenn es ein bisschen mehr kostet. Zahlreiche Un-
ternehmen sind bemüht, ihr soziales und ökologisches Image zu pflegen. Und Stadt-
werke gelten vielerorts als Antreiber der Energiewende. 

Wegen ihrer gesetzlichen Rahmenbedingungen verfügen Stadtwerke in der Regel 
über ausreichende finanzielle Möglichkeiten. Darüber hinaus genießen sie das Ver-
trauen der Bürger. Wenn Stadtwerke in regionale Wind- und Solarparks, in innovative 
Speicherlösungen und in den Stromnetzausbau investieren, werden sie in der Regel 
auf Akzeptanz stoßen. 

Geringer unternehmerischer Mut, oder mangelnde politische Unterstützung haben in 
der Vergangenheit häufig eine offensive Unterstützung der Energiewende verhindert. 
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Zudem ist der Handlungsradius einiger Stadtwerke durch Beteiligungen der Energie-
konzerne eingeschränkt. 
 
Worauf also warten – fangt einfach mit der Arbeit an und macht eure Stadtwerke zu 
Trägern der Energiewende! 
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3. Zahlen, Daten, Fakten: Eure Recherche 

 
Bevor es richtig losgehen kann mit eurem Stadtwerke-Projekt, ist erst mal harte 
Recherchearbeit angesagt. Ihr sollt genau wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Nicht 
nur, weil ihr in Gesprächen gut aussehen wollt, sondern weil ihr nur dann das Ziel 
eurer Arbeit definieren könnt, wenn klar ist, was euer regionaler Energieversorger 
anbietet und wie er arbeitet. Arbeitet am besten das vorbereitete Datenblatt ab. Und 
mailt es mir anschließend, damit ich euch besser unterstützen kann. 
 
Es ist von Vorteil, wenn ihr euch auch gleich eine Adress- und Telefonliste anlegt, mit 
allen Ansprechpartnern in der Verwaltung, in der Presse und den Regionalmedien, 
und möglicherweise auch von Organisationen, die am gleichen Ziel arbeiten. Auch 
wenn ihr von Unternehmen oder Organisationen wisst, die in eurer Region Ökostrom 
beziehen, kann das helfen. 
 
Wenn eure Gruppe nicht das erste Mal an eure Stadtwerke herantritt und ihr bereits 
Kontakt miteinander hatten – vielleicht bei einer Stromwechselkampagne, dann sol-
ltet ihr diese Geschichte gut kennen. Es ist möglich, dass sich darin Stolpersteine 
oder ungenutzte Anknüpfungspunkte verbergen. Überprüft auch noch einmal die 
Kontaktpersonen. Die Ansprechpartner vor fünf Jahren müssen heute nicht mehr die 
von heute sein. 
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3.1 Datenblatt 

Datenblatt   

CHECKEN 
Stand:      

1. Über uns: 
 

Greenpeace-Gruppe 

Ansprechpartner 

Telefon/Email 

 

2. Unsere Stadt: 
 

Stadt 

Einwohner ca. 

Bürgermeister 

Gemeinderat 

Parteien an der Regierung 

 

3. Unser Energieversorger: 
 

Regionaler Stromanbieter 

Eigentümer 

Anteile Energiekonzerne 

Geschäftsführung/Vorstand 

 

Angebot: Strom/Gas/Wasser/ÖPV 

Stromtarife 

Ökostromangebot 

 

Anzahl der Privatkunden 

Anzahl der Gewerbekunden 

Anzahl Ökostromkunden privat Gewerbe 

 

Beteiligung/Anteil an Erneuerbarer Energie 

Beteiligung/Anteil an Atomkraft 

Beteiligung/Anteil an Kohlekraft 

Geplante Beteiligungen 

 
4. Besonderheiten, Kraftwerke oder Energieparks vor Ort etc.: 
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4. Viele Ziele: 
 
Je nachdem, was eure Recherchen zutage gebracht haben, könnt ihr jetzt das Ziel 
eurer Stadtwerke-Arbeit formulieren: 
 

 Unsere Stadtwerke bieten Ökostromtarife nach den Kriterien von Greenpeace 
für Privathaushalte und Gewerbe an. 
 

 Ökostrom hat Vorrang! Die Stadtwerke liefern bevorzugt Ökostrom: jeder 
Neukunde, egal ob Gewerbebetrieb oder Privathaushalt, wird mit Ökostrom 
beliefert – es sei denn, er fordert einen Graustrom-Tarif an. 
 

 Die Stadtwerke ziehen Ihre Investitionen in Kohlekraftwerke zurück. 
 

 Die Stadtwerke bauen und finanzieren eigene Netze oder Anlagen zur 
Produktion und/oder Speicherung von Ökostrom (möglicherweise mit 
Bürgerbeteiligung oder in Gemeinschaft mit Wohnbaugenossenschaften). 

 
Projektmanagement-Erfahrene oder Absolventen der Kampagnen-Akademie wissen, 
dass diese Ziele SMART sein sollten: Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch und 
Terminierbar.  
 
Am Beispiel des zweiten Zieles könnte das so aussehen: 
 

Unsere Stadtwerke vertreiben bevorzugt Ökostrom nach den Kriterien von 
Greenpeace. Ab Juli 20XX  werden alle Neukunden (Privathaushalte, Gewer-
bekunden, Großkunden) mit Ökostrom beliefert – es sei denn, es wird definitiv 
Graustrom bestellt. Die Internetseite und die Stromanträge werden rechtzeitig 
– bis Ende Juni 20XX, so umgestaltet, dass Neukunden automatisch auf die 
Verträge für Ökostrom geführt werden. Ökostrom muss sichtbar an erster 
Stelle stehen. Die Stadtwerke veröffentlichen ihre Verkaufsstrategie vorab in 
den regionalen Medien und erklären, dass sie sich auch zukünftig für die re-
gionale Energiewende einsetzen werden. 

 
 

5. Erste Schritte 
 

5.1. Der erste Kontakt: Euer Brief 
 
Um etwas verändern zu können, müsst ihr mit den Verantwortlichen ins Gespräch 
kommen. Ihr braucht einen Termin. Um den solltet ihr am besten schriftlich bitten. 
Gestaltet den Brief kurz und klar. Schreibt in kurzen Sätzen, worum es geht und dass 
ihr euch zu einem Gespräch treffen möchtet. Gebt auch an, wer, und vor allem wie 
viele von euch an diesem Gespräch teilnehmen werden. Setzt eine angemessene 
Frist an, in der ihr einen Vorschlag erwartet. Nennt eindeutige Ansprechpartner! 
Schreibt den Brief in einem netten und verbindlichen Ton. 
 
Falls die Frist abläuft und sich die Stadtwerke nicht rühren, fragt ihr nach einer 
kurzen Wartezeit telefonisch nach. 
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Wenn ihr nach einem zweiten Anruf noch keine Antwort bekommt, dann solltet ihr ein 
wenig Druck machen: Ihr könnt euch mit einem Stromwechsel-Stand in räumlicher 
Nähe platzieren. Oder eine Stromwechselparty (oder ähnliches) in der Presse ankün-
digen und dann selbstverständlich auch durchführen. Oder einen Offenen Brief, der 
nicht nur an die Stadtwerke, sondern auch an Bürgermeister, Gemeindevorstand und 
die regionalen Medien adressiert ist, verschicken. 
 
Viel wahrscheinlicher ist es allerdings, dass ihr freundlich eingeladen werdet. Bereitet 
Euch gut vor! 
 

5.2. Das erste Gespräch 
 
Da ihr eingeladen seid, werden die Vertreter der Stadtwerke das Gespräch struktu-
rieren. Ihr könnt euch entspannt geben. Achtet darauf, dass ihr euch gut vorstellt. 
Bringt euer Anliegen (Stadtwerke sind Motor und Antreiber der Energiewende und 
sollen die vollständige und zukunftsfähige Versorgung mit erneuerbaren Energien, 
Strom und Wärme, aus Wind und Sonne bis 2030 leisten) klar vor, und nutzt die 
Gesprächssituation auch, um eure Rechercheergebnisse zu verifizieren und zu 
vervollständigen. Da ihr im Vorfeld untersucht habt, wie euer Stromversorger auf-
gestellt ist, könnt ihr hier auch ein bisschen glänzen. 
 
Eure wichtigste Frage ist, wie sich eure Stadtwerke die Energiewende vorstellen. 
Wurde bereits ein Konzept erstellt? (Sollte es bereits veröffentlicht sein, dann wisst 
ihr das!) Wie sehen die Pläne aus für die nächsten 5, 10, und 15 Jahre? Wann soll 
eure Stadt/Region mit 100% Erneuerbarer Energie versorgt werden? Und: Gibt es 
schon Ideen, die darüber hinausgehen – Mobilitätskonzepte? In vielen Städten sind 
die Stadtwerke auch für den ÖPNV zuständig. Das kann ein guter Ansatzpunkt für 
die Mobilitätsarbeit in Eurer Gruppe sein. 
 
Prinzipiell könnt ihr mit drei möglichen Reaktionen aus dem Gespräch kommen: 
 

1. Eure Stadtwerke sind gut aufgestellt. Das Ökostrom-Angebot ist in Ordnung 
und wird gut vermarktet. Konzepte für die weiteren Schritte in den nächsten 
Jahren für den Ausbau erneuerbarer Energien liegen vor. Die Umsetzung ist in 
Planung oder bereits im Gange. 
 
In diesem Fall ist es ausreichend, wenn ihr zukünftig einen Gesprächstermin 
im Jahr vereinbart. Haltet euch informiert, dann könnt ihr schnell aktiv werden, 
wenn die schönen Planungen doch nicht umgesetzt werden. Außerdem könnt 
ihr Impulse und Ideen einbringen. Vielleicht macht es Sinn, mit einem Bericht 
an die Medien zu gehen. 
 

2. Eure Stadtwerke sind noch nicht so gut aufgestellt, sind aber an weiteren Ter-
minen mit euch interessiert und lehnen eine Zusammenarbeit nicht prinzipiell 
ab. 
Die Arbeit kann losgehen: Ihr habt euer Ziel formuliert und führt das Stadt-
werke-Projekt weiter. 
 

3. Eure Stadtwerke sind störrisch: Energiewende, gerne, aber ohne uns! Dann 
solltet ihr unbedingt einen weiteren Kontakt vereinbaren, um zur Präsentation 
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eurer Ziele zu kommen und deren Umsetzung anzuschieben. Wenn das nicht 
gewünscht ist: Druck machen: Stromwechsel-Stand/-Party in räumlicher Nähe, 
Offener Brief, Presse, Bürgerinterviews… 

 

6. Der Weg zum Ziel: eine gute Strategie 
 
Ok, nehmen wir an, es ist nicht ganz so einfach (Punkt 2 oder 3 der obigen Aufzäh-
lung). Um eine erfolgversprechende Strategie zu erarbeiten, braucht ihr noch ein 
paar Informationen. Erkundet doch mal, ob ihr Verbündete in eurer Stadt oder Re-
gion habt. Vielleicht gibt es ein großes Unternehmen, welches sich bereits für Öko-
strom entschieden hat. Möglicherweise gibt es Vorbilder in der Region – Stadtwerke, 
die sicher der Energiewende stark verpflichtet fühlen oder Baugenossenschaften, die 
Ihre Liegenschaften bereits mit eigenen Wind- oder Photovoltaikanlagen ausgestattet 
haben. Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen, die die Energiewende be-
reits tragen, sind die richtigen Partner für Podiumsdiskussionen und Interviews und 
können euch mit stichhaltigen Argumentationen zur Seite stehen. Die Divestment 
Kampagne „Fossil free“ ist ein guter Partner, wenn es darum geht, unethische Aktien, 
Anleihen oder Investmentfonds wieder abzustoßen. 
 
Außerdem solltet ihr die Daten eurer Ansprechpartner bei den Regionalen Medien 
griffbereit haben. Habt ihr sowieso, oder? 
 
Verschiedene Analysewerkzeuge helfen euch dabei, die wunden Punkte zu ent-
decken, bei denen ihr einhaken könnt – und eure eigenen Stärken zu nutzen. Aber 
nicht nur das. Eine SWOT-Analyse macht euch auch klar, wo mögliche Risiken lie-
gen, wo Lücken in Eurer Argumentation auftauchen könnten oder wo euer „Gegner“ 
seine Stärken hat. 
 
SWOT-Analyse: http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse 
Auch gut und etwas einfacher: http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfeldanalyse 
 
 

6.1. Druck machen 
 
Eigentlich wisst ihr ganz gut, wie das geht, oder? Ein Infostand vor dem Geschäfts-
sitz der Stadtwerke kann bei attraktiver Lage ganz wirksam sein. Eine Stromwechsel-
Party auch.  
Ein einschlägiger Vortrag mit anschließender Diskussion ist recht belebend, wenn ihr 
den Bürgermeister und/oder den Geschäftsführer eures Energieversorgers auf dem 
Podium habt. Vielleicht bekommt ihr eure Mitbürger dazu, ihre Stadtwerke zahlreich 
anzurufen oder anzuschreiben.  
Ein offener Brief, der zeitgleich an die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der 
Stadtwerke, sowie an die Medien und die Vertreter der Regionalpolitik geht, kann für 
reichlich Wirbel sorgen. 
Presseartikel zu passenden Gelegenheiten sind sowieso gut – einfach alles, was 
Stimmung macht! Sicherlich fällt euch noch viel mehr ein!  
 
Nur vergesst nicht, immer wieder mit den Stadtwerken ins Gespräch zu kommen: 
Vielleicht haben die sich sehr schnell entschieden, ihren Bürgern 

http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfeldanalyse
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entgegenzukommen. Vielleicht aber auch nicht. Dann folgt ihr mit einer weiteren 
Aktivität… 
 

6.2. Geld, Zeit und Leute: 
 
Stadtwerke sind eingewoben in die urbane Behördenstruktur und damit deren Pla-
nungszyklen unterworfen. Hier wird nichts einfach so beschlossen und umgesetzt, 
alles wird mit den verbundenen Verwaltungsbehörden abgeglichen. Die Mühlen der 
Bürokratie mahlen eben langsam. 
 
Das bedeutet, dass ihr, je nachdem, welches Ziel ihr euch gesetzt habt, einen langen 
Atem braucht. 18 bis 24 Monate könnt ihr in den meisten Fällen kalkulieren. Dafür 
reichen aber auch zwei zuverlässige Greenpeacer*innen als Motor und Ansprech-
partner für euer Projekt. Bei Aktivitäten sollten dann andere Gruppenleute dazu 
kommen. 
 
Um Geld für Eure Aktivitäten zu bekommen, braucht ihr unbedingt einen – oder 
mehrere Budgetpläne. Hier ein Beispiel für eine Stromwechselparty: 
 
 

6.3. Budgetplan 

Budgetplan   

STADTWERKE 
Stromwechselparty 

 
Ort:         

Zeit:         

Verantwortlich: 

 

Raummiete (incl.Nebenkosten?)     € 

Reinigungskosten       € 

Miete Musikanlage       € 

Honorare (Referent, Musiker)     € 

Spesen (Referent, Musiker)     € 

Druckkosten Plakate      € 

Druckkosten Flyer       € 

Deko          € 

Getränke        € 

Kopien        € 

Kleiner Preis für Gewinnspiel     € 

Porto, Fahrtkosten       € 

 

Summe:        € 
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7. Am Ball bleiben. Ziele verfolgen. 
 
Der große Tag ist da – ihr habt Euer Ziel erreicht! Dass das gefeiert werden muss, ist 
ganz klar. Dass die regionalen Medien darüber möglichst viel berichten sollen, auch. 
Und dass auch die Stadtwerke in der Kundenzeitschrift richtig mit ihrem neuen 
Angebot oder dem Windpark werben darf, auch. Eine kleine Pressekonferenz dürft 
Ihr gerne organisieren. Vergesst aber bitte nicht, uns auch zu informieren. Wir 
Hamburger freuen uns über jeden Eurer Erfolge! 
 
Ganz egal, welches Ziel ihr gewählt und erreicht habt: Zu Euren Erfolgen gehört auch 
der gute Kontakt zu Euren Stadtwerken. Den solltet Ihr auf jeden Fall pflegen – um 
das Erreichte abzusichern und weitere Schritte zur vollständigen Versorgung mit 
Strom aus Wind, Sonne und Wasser einzufordern.  
 
 

8. Informationen. Material. Links. 
 
Zum Bestellen im Materialkiosk des Ehrport: 
 
Studie: „Der Plan – Deutschland ist erneuerbar“ 
Leporello: „Der Plan“ 
Studie: „Quecksilber - eine der schädlichsten Substanzen weltweit“ 
Studie: „Tod aus dem Schlot“ 
Report: „Die wahren Kosten der Kohle“ 
Flyer: „Gift aus dem Schlot“ 
Aufkleber: „Kohle ist giftig“ 
Factsheet „Kohle ist giftig“ 
Klettbanner für die Informide: „Erneuerbare Energien“, „Windrad“, „Kohle ist giftig“, 
und „Stop CO2“  
 
Im Ehrport: 
 
Joes Tipps für eine erfolgreiche Lobbyarbeit: 
https://ehrport.greenpeace.de/de/tips-f-lokale-klima-lobbyarbeit 
 
Greenpeace Energy: “ Was Strom wirklich kostet“ 
https://www.greenpeace-
energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Greenpeace_Energy_Was_Strom_wi
rklich_kostet_2015.pdf 
 
Studie: „Warum Windgas die Energiewende sicher macht und Kosten senkt“: 
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Windgas-
Studie_2015_Kurzfassung.pdf 
 
Studie: „Das bringt Bürgerenergie“: https://www.greenpeace-
energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Broschuere_BuergerE_WEBeinzel.p
df 

https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/388
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/388
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/388
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/388
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/388
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/388
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/388
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/388
https://ehrport.greenpeace.de/de/tips-f-lokale-klima-lobbyarbeit
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Greenpeace_Energy_Was_Strom_wirklich_kostet_2015.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Greenpeace_Energy_Was_Strom_wirklich_kostet_2015.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Greenpeace_Energy_Was_Strom_wirklich_kostet_2015.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Windgas-Studie_2015_Kurzfassung.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Windgas-Studie_2015_Kurzfassung.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Broschuere_BuergerE_WEBeinzel.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Broschuere_BuergerE_WEBeinzel.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/Broschuere_BuergerE_WEBeinzel.pdf
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Kurzanalyse: „Abschätzung der Konventionelle-Energien-Umlage 2017“: 
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/02_2016-
10_FOES_Konventionelle-Energien-Umlage-2017.pdf 
 
 
 
Im Internet: 
 
http://www.kommunal-erneuerbar.de/ 
 
 
Energieforschung für die Praxis: http://www.bine.info/ 
Bundesverband Solarwirtschaft: http://www.solarwirtschaft.de/ 
Bundesverband Windenergie: http://www.wind-energie.de/ 
Fossil free, die Divestment Kampagne: https://gofossilfree.org/ 
 
 
 
Geschichten rund um politischen Protest und eine Anleitung für Infostände, 
Demonstrationen, Mahnwachen und Ähnliches von der Bundeszentrale für politische 
Bildung: 
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/fluter/34430/protest 
 
und 
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-
bildung/169543/energie-und-umwelt 
 
 

8.1. Die Greenpeace-Stromkriterien 

Die Genossenschaft Greenpeace Energy wurde ins Leben gerufen, weil die 
Umweltschutzorganisation Greenpeace e.V. 1999 vergeblich einen Stromanbieter 
suchte, der ihre strengen Kriterien für Ökostrom erfüllte. Schließlich nahmen 
engagierte Greenpeace-Mitarbeiter die Herausforderung selbst an. 

Nach wie vor hält Greenpeace Energy eG vertragsgemäß die anspruchsvollen 
Greenpeace-Kriterien ein:  

https://www.greenpeace-
energy.de/fileadmin/docs/sonstiges/Greenpeace_Stromkriterien_2014.pdf 
 

https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/02_2016-10_FOES_Konventionelle-Energien-Umlage-2017.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/02_2016-10_FOES_Konventionelle-Energien-Umlage-2017.pdf
http://www.kommunal-erneuerbar.de/
http://www.bine.info/
http://www.solarwirtschaft.de/
http://www.wind-energie.de/
https://gofossilfree.org/
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/fluter/34430/protest
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/169543/energie-und-umwelt
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/169543/energie-und-umwelt
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/sonstiges/Greenpeace_Stromkriterien_2014.pdf
https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/sonstiges/Greenpeace_Stromkriterien_2014.pdf

