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"Schöpfung bewahren"  

1. Basis-Gruppierung für die Idee
Die katholische und evangelische Kirchengemeinden unterhalten seit 
längerer Zeit neben den üblichen Ausschüssen und Gruppierungen 
auch Umweltteams. In diesen Teams wurden in der Vergangenheit 
bereits zu Fragen der Umwelt Stellung bezogen und Projekte wie die 
EMAS-Zertifizierung auf der katholischen Seite und den „Grünen 
Gockel“ auf der evangelischen Seite umgesetzt. Die Umweltteams 
treffen sich mindestens einmal jährlich zu einem Erfahrungsaustausch. 
Mit dem systematischen Umwelt- und Energiemanagement nehmen 
die beiden Umweltteams die christliche Verantwortung für die Be- 
wahrung der Schöpfung wahr. Basis der Arbeit sind die gemeinsamen 
Umweltleitlinien vom Mai 2005. Die Initiative zur Gründung der 
Ökumenischen Energiegenossenschaft Horb ging von diesen Umwelt- 
teams aus. Damit setzen die Umweltteams mit weiteren konkreten  
Bemühungen, unter Beteiligung möglichst vieler Mitchristen denen 
Umwelt, Klimaschutz und Gerechtigkeit in der „Einen Welt“ wichtige 
Anliegen sind, ihre  Verantwortung für die die Bewahrung der 
Schöpfung  weiter in die Tat um.

2. Die Umsetzung der Idee
2.1. Das Projektteam
Das Projektteam wurde gebildet aus Mitgliedern der Umweltteams. 
Darüber hinaus konnten zwei im Ruhestand befindliche Mitglieder aus 
der Wirtschaft und dem Dienstleistungsgewerbe für die Mitarbeit 
gewonnen werden.

2.2. Rahmenbedingungen für eine nachhaltige und ganzheitliche 
Umsetzung
Ausgehend von der Idee der Umweltteams machte sich das Projekt- 
team in mehreren Sitzungen an die Arbeit um die Rahmenbedingun- 
gen zu besprechen und Lösungsansätze für deren Umsetzung zu 
erarbeiten. Folgende „Eckpfeiler“ wurden angedacht:

ökologisch
Die Bewahrung der Schöpfung soll erfolgen durch den Zubau 
erneuerbarer Energien, dies zum einen durch eigene Investitionen in 
Photovoltaikanlagen auf kirchlichen und kommunalen Dächern, und 
des weiteren durch Beteiligung an Einrichtungen die „sauberen Strom“ 
erzeugen. 

wirtschaftlich 
Ohne Zweifel war es ein wichtiges Ziel der Untersuchungen die 
geplante Unternehmung auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu prüfen. 
Dafür wurden in Zusammenarbeit mit dem Baden-Württembergischen 
Genossenschaftsverband entsprechende Wirtschaftlichkeitsberech- 
nungen angestellt. Erste Erfahrungen auf dem Gebiet des Betreibens 
von Photovoltaikanlagen konnten dabei aus diesbezüglichen Investi- 
tionen der beiden Kirchengemeinden herangezogen werden.

sozial
Die Idee der Umweltteams war  nicht nur darauf gerichtet eine Ein- 
richtung zu schaffen die die Herstellung erneuerbarer Energie ermög- 
lichte, sondern Ziel war auch die  Unterstützung von Projekten der 
„Einen Welt“. Dieser Gedanke wurde deshalb auch in der Präambel 
der Satzung der Genossenschaft verankert. 

kulturell
Durch die Wahl der Rechtsform - Genossenschaft- für die Unter- 
nehmung war bereits eine breite Verankerung der Idee in der 
Bevölkerung abgesichert. Dabei wurde durch die Begrenzung der 
maximalen Anzahl von Geschäftsanteilen auf 5 Stück a`500 € pro 
Mitglied sichergestellt, dass „Breite“ wichtiger ist wie reines ein- 
sammeln von möglichst viel Kapital.
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3. Einbindung der Öffentlichkeit
3.1. Information der breiten Öffentlichkeit
Nach dem erfolgreichen Check up, sprich der Schaffung des Rahmens 
für die Umsetzung der Idee war es wichtig für den Start  Öffentlichkeit 
zu mobilisieren. Mit einer ersten Informationsveranstaltung zu der alle 
Kirchengemeinderatsmitglieder geladen wurden ging es an den Start. 

3.2. Gründungsversammlung der Genossenschaft
Die Gründungsversammlung der Ökumenischen Energiegenossen- 
schaft Horb eG wurde ein voller Erfolg. 27 Gründungsmitglieder 
unterzeichneten die vorgestellte Satzung und brachten damit die Idee 
in die Umsetzungsphase. Die Presse zeigte durch die Anwesenheit 
beider Redaktionen Interesse an der Idee und berichtete ausführlich. 

3.3 Informationspolitik im weiteren Zeitverlauf
Die Gründungsmitglieder wurden im weiteren Zeitverlauf über die 
notwendigen formalen Schritte in einem Zwischenbericht unterrichtet. 
Nach erfolgter Eintragung der Genossenschaft ins Register konnte in 
einer Pressekonferenz die Aufnahme der Geschäftstätigkeit und 
Planungen für die ersten Investitionen bekannt gemacht werden.
Zusätzlich wurde eine Informationsveranstaltung mit Geistlichem 
Impuls für die Mitglieder und Interessenten im Kath. Gemeindehaus 
bzw. vorweg in der Auferstehung-Christi-Kirche abgehalten. 

4. Die Umsetzung der Ziele in der täglichen Wahrnehmung

4.1. Einrichtung eines Geschäftsbetriebes
Die Idee war mit der Gründungsversammlung und der Festschreibung 
in der beschlossenen Satzung der Genossenschaft zunächst sicher 
verankert. Der Weg zur Rechtsfähigkeit, sprich Eintragung ins Re- 
gister, jedoch noch weit. Die Erreichung einer positiven gutachter- 
lichen Äußerung und die Aufnahme in den Baden-Württembergischen
Genossenschaftsverband  machten umfangreiche formelle Arbeiten 
notwendig. Ein sichtliches  Aufatmen war bei dem ehrenamtlichen 
Vorstand und den gewählten Aufsichtsratsmitgliedern zu beobachten, 
als endlich am 11.1.2010 die Nachricht von der erfolgten Eintragung 
ins Genossenschaftsregister vom Amtsgericht Stuttgart einging.
Der Geschäftsbetrieb konnte nun gestartet werden.

4.2. Verbindliches Handeln
Vertrauen gegenüber den Verantwortlichen zur Umsetzung der Idee, 
aber auch Vertrauen für die Sicherheit des von den Mitgliedern über- 
lassenen Geldes galt es aufzubauen. Deshalb wurde bereits im 
November 2009 den Gründungsmitgliedern ein erster Zwischenbericht 
erstattet. Durch die Presseveröffentlichungen, aber auch im Beson- 
deren durch die Informationsveranstaltung mit dem vorgelagerten 
Geistlichen Impuls wurde die Öffentlichkeit und insbesondere den 
Mitgliedern verbindliches Handeln durch die Verantwortlichen von 
Vorstand und Aufsichtsrat aber auch die Seelsorger in ihren An- 
sprachen vermittelt. Die inzwischen von 27 Gründungsmitglieder auf 
70 angewachsene Mitgliederzahl zeigt: Vertrauen ist angekommen!

4.3. Einbindung einer breiten Öffentlichkeit unter 
Berücksichtigung christlicher Schöpfungsverantwortung
Die intensive Öffentlichkeitsarbeit in der örtlichen Presse, Veröffent- 
lichungen in den Gemeindebriefen der Kirchengemeinden, dem er- 
stellten Flyer und dem Auftritt im Internet ergaben ein ganzes Bündel 
breit angelegter Kontakte mit allen Bevölkerungsschichten. Die Ver- 
ankerung der Ökumene im Firmenname zementierte geradezu die 
Grundidee der Umweltteams. Darüber hinaus muss an dieser Stelle 
nochmals  die Verankerung der Idee in der Präambel der Satzung 
hervorgehoben werden. Auch die bewusste Darstellung und Übung 
des christlichen Gedankens und der christlichen Verantwortung für die 

Schöpfung am Beispiel des der Informationsveranstaltung vorge- 
lagerten Gebetes und der Ansprachen der Seelsorger in der Kirche 
macht die Arbeit der Genossenschaft nicht nur zu einer wirtschaftlichen 
Einrichtung sondern verbindet christliche Schöpfungsverantwortung mit 
sichtbarem „Tun“ und öffentlichen „Einstehen“ für die Sache.

5. Aktivitäten für eine nachhaltige Verankerung der Idee
Eine Idee umzusetzen ist die eine Seite, die Idee nachhaltig zu ver- 
ankern schwer.
Die Verantwortlichen haben  für die Nachhaltigkeit folgenden Zielen 
festgeschrieben:

a) weiterer Zubau erneuerbarer Energie

b) Menschen mit den globalen Auswirkungen der Klimakatastrophe 
laufend vertraut machen. z.B. durch Informationsschriften oder 
Vorträge 

c) Beteiligung an  Projekten der „Einen Welt“z.B. durch die Beteiligung 
an der Genossenschaft OIKO-CREDIT. Durch Beteiligung aus Mitteln 
der Genossenschaft werden die Mitglieder auch mit ihrem Geschäfts- 
guthaben mit  ins „Boot“ genommen.

d) Zusammenarbeit mit den Elektrizitätswerken Schönau einem 
unbequemen Mahner auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. 
Mithilfe bei der Umwerbung der Stromkunden von „schmutzigen“ in 
„sauberen“ Strom. Aufbau einer streitbaren Interessenvertretung pro 
erneuerbaren Energien.

e) Nutzung des Forums Mitgliederversammlung; Einbindung der 
Genossenschaft in die Gesellschaft der Region (die Genossenschaft 
ist bereits in der  Einladungsliste der Stadt Horb vermerkt)

f) Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren. 
Beispielhafte Aufzählung:
Mitglieder der Umweltteams, ehrenamtliche Organe der Genossen- 
schaft, Mitglieder aus allen Bevölkerungsschichten sind Teilhaber, 
Mitarbeiter der Stiftungsverwaltung sehen die Gründung eines Unter- 
nehmens und arbeiten im operativen Geschäft mit.

g) Breite Verankerung der Genossenschaft in der Bevölkerung der 
Region Horb durch weitere Werbung von Mitgliedern. Bedingt durch 
die eingangs erwähnte Begrenzung von Geschäftsanteilen pro Mitglied 
wird für die im Geschäftsplan festgeschriebene jeweils hälftige 
Finanzierung (Eigenmittel/Fremdmittel) von Investitionen die Aus- 
weitung der Mitgliederanzahl auf mindestens 250 Mitglieder notwendig.

6. Erste Resonanzen
Nach der Investition der ersten Photovoltaikanlage erhält die Genos- 
senschaft vor anderen Bewerbern das Recht zur Installation auf dem 
Dach der städtischen Realschule. Diese Zusage macht deutlich, dass 
auch die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und des Gemeinde- 
rates der Idee der Ökumenischen Energiegenossenschaft den Vorrang 
vor rein kapitalorientierten Investoren gibt. Eine bessere Resonanz und 
ein besserer Ansporn in der eingeschlagen Arbeit weiter zu fahren 
kann es aus unser Sicht nicht geben. Hervorzuheben an dieser Stelle 
ist das Grußwort des Bischofs unserer Diözese, Herrn Dr. Gebhard 
Fürst und der Umweltministerin unseres Bundeslandes, Frau Tanja 
Gönner. 
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