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Aktivitäten und Ergebnisse des ersten Forschungsjahres 

Was haben wir als Regionalpartner Landkreis Tirschenreuth bisher getan 

Zweimonatlich beteiligen wir uns an den Workshops zum Austausch über Ergebnisse und 

Aufgaben der Projektpartner. Im Rahmen der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

haben wir einen Projektflyer entwickelt, tauschen uns mit Fachstellen und Kommunal-

vertretern sowie sonstigen Akteuren aus, erstellen Medienberichte und nehmen an Fach-

veranstaltungen teil. Zur Unterstützung der Forschungsarbeit unserer Wissenschafts-

partner erheben und recherchieren wir Daten, z.B. zum Energieverbrauch und der 

Erzeugung Erneuerbarer Energien (EE), führten Experteninterviews durch und starteten 

eine Bürgerbefragung. 

 

Welche Ergebnisse liegen vor 

Wir haben recherchiert, 

welchen Anteil die EE 

am regionalen Strom-

verbrauch bereits ab-

decken und vergleichen 

den Landkreis Tirschen-

reuth u.a. mit unseren 

Partnerregionen. 

 

Im Landkreis Tirschenreuth werden ca 40 % des Stroms erneuerbar erzeugt, gut 60 % 

davon werden aus Biogas gewonnen sowie 30 % aus Fotovoltaik, 5,5 % aus Windkraft 

und 2 % aus Wasserkraft. Im Vergleich der Gemeinden untereinander gibt es dabei große 

Unterschiede. Im Landkreis stößt Biogas mit über 40 Anlagen und 8500 ha (20 % der LF) 

bereits an Grenzen der Entwicklung. Dass bereits einzelne größere WKAs die Strom-

erzeugung deutlich steigern können, zeigt das Beispiel Bärnau, wo der EE-Anteil von 

vorher 38 % auf 71 % im Jahr 2014 anstieg, nachdem im Herbst davor 2 WEAs ans Netz 

gegangen waren. 

Aus unseren Gesprächen mit Akteuren der Energiewende gehen folgende wichtige 

Erkenntnisse hervor. Es besteht Konsens darüber, dass regionale Wertschöpfung 

Chancen für die Region bietet. Wichtige Faktoren dabei sind Nachhaltigkeit der 

Entwicklung, Erhalt einer lebenswerten Umwelt auch für nachfolgende Generationen 

sowie die Attraktivität der Region vor allem für die Jugend, um den Bevölkerungsrück-

gang zu stoppen. Konfliktpunkte ergeben sich vor allem daraus, dass die Lasten und 

Nutzen der Energiewende als ungleich verteilt wahrgenommen werden. Während 

Investoren, Landwirte und EE-Unternehmen als Gewinner gesehen werden, sieht man 

Nachteile auf Seiten der anderen Bürger und des Tourismus. Auch werden die Chancen 

der Region durch Erneuerbare Energien ambivalent betrachtet. Während ein Teil der 

Bevölkerung die Möglichkeit der Schaffung von Mehrwert für TIR als ländliche Region 

sieht, nehmen andere die Erzeugung von EE auf dem Land als Nachteil gegenüber der 

Stadt war und sehen dies als Grund für weitere Bevölkerungsabwanderung. 
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Wie geht es weiter:  

  Strategien und Konzepte entwickeln    Agieren statt Reagieren  

  Bürger stärker einbinden   Lösungen für bestehende Konflikte suchen 

Bürgerbefragung 

Im Frühjahr 2014 präsentierte der Landkreis sich als Regionalpartner im Forschungs-

projekt „W
3
 – regionale Energieflächenpolitik“ auf der Baumesse in Mitterteich und 

startete eine Befragung zum Thema Erneuerbare Energien, mit der wir uns im Früh-

sommer nochmals über die Tageszeitung an die Bevölkerung richteten. Die Befragung 

stellte vorrangig ein Mittel zur Kontaktaufnahme dar, das Ergebnis ist statistisch nicht 

repräsentativ. Dennoch zeigte die Bürgerbefragung, dass die Bürger in Tirschenreuth die 

Erneuerbaren Energien wichtig finden und der konventionellen Energieerzeugung klar 

vorziehen. Klima- und Umweltschutz stehen bei dieser Entscheidung im Vordergrund. 

Ein Großteil wünscht sich aber bei der Energiewende mehr Bürgerbeteiligung, von 

Informationsveranstaltungen über Netzwerkbildung bis hin zur Gründung einer Energie-

genossenschaft. Alle Bürger, die sich bei der Befragung beteiligt hatten, wurden 

anschließend über das Ergebnis informiert, den „EE-Kritikern“ boten wir zudem die 

Möglichkeit zum Gespräch an. Neben der Vernetzung mit den Unterstützern der 

Energiewende waren uns auch der Abbau von Vorurteilen und die Behebung eines 

Informationsdefizits ein wichtiges Anliegen. 

Gründung einer Genossenschaft 

Im Herbst wurden die Bürger, die bei der Befragung angaben, sich aktiv an einer 

Genossenschaft beteiligen zu wollen, zu einem ersten Informationstreffen eingeladen. 

Die Teilnehmer wurden aufgefordert, in ihrem Bekanntenkreis weitere Unterstützer zu 

werben. Mittlerweile fanden mit den Gründungswilligen mehrere Sitzungen zur 

Erarbeitung der Satzung und des Geschäftsplanes statt. In einer öffentlichen 

Informationsveranstaltung, die vom Gründungsteam bereits aktiv mitgestaltet wurde, 

richteten wir uns mit der Idee der Genossenschaftsgründung an die breite Bevölkerung.  

Derzeit zählen etwa 20 Personen zum Gründungsteam. Die Mehrzahl der Aktiven hat 

entweder beruflich mit dem Bereich Energie und Technik bzw. Planung zu tun und/oder 

engagiert sich bereits privat für die Energiewende. Auch politisch aktive Personen wirken 

an der Genossenschaftsgründung mit. Erklärtes Ziel ist es, parteipolitische Interessen 

außen vor zu lassen. Die Kommunen und ihre Vertreter sind willkommen, die Genossen-

schaft und ihren Geschäftsbetrieb zu unterstützen, Ämter sollen aber ausschließlich von 

Privatpersonen wahrgenommen werden. Der Landkreis selbst unterstützt die Startphase 

im Rahmen des Forschungsprojektes intensiv und wird während des Geschäftsbetriebes 

weiterhin Input geben bzw. in Projekten kooperieren. 

Schwerpunkt der Genossenschaft soll neben der Erzeugung regenerativer Energien 

auch die Steigerung der Energieeffizienz sein. Die Genossenschaft wird als Plattform 

für die Umsetzung der Energiewende vor Ort von den Bürgern mit Mehrwert für die 

Region verstanden und soll auch Netzwerkfunktion zwischen der Genossenschaft und 

„energiewendewilligen Bürgern“ sowie regionalen Unternehmen wahrnehmen. 


