
Lösung von lokalen 
energiepoliti schen Konflikten 
und Verwirklichung von 
Gemeinwohlzielen durch neue 
Organisati onsformen im
Energiebereich

Energie

Hierfür arbeiten wir in Brandenburg und bundes-
weit in einem kleinen Team, das Erfahrungen aus 
Wissenschaft  und Praxis zusammenbringt.

Laufzeit des Projektes: August 2013 – Juli 2016

EnerLOG analysiert …
die Entstehung neuer Organisati onsformen in der 
Energieversorgung sowie die damit verknüpft en 
neuen Governanceformen am Beispiel von 

 » Rekommunalisierungen 
 » Energiegenossenschaft en 
 » Bioenergiedörfern

Der Projektf okus auf Gemeinwohl und neue 
Organisati onsformen greift  das Vorhaben zentraler 
Fragen der Energiewende auf. 

Das Projekt „EnerLOG“ wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahme 
„Umwelt- und gesellschaft sverträgliche 
Transformati on des Energiesystems“ 
gefördert. 
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Dr. Timothy Moss  │ Leibniz-Insti tut für    
  Regionalentwicklung und   
  Strukturplanung (IRS)
  Flakenstraße 28-31 │ 15537 Erkner 
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  MossT@irs-net.de
  www.irs-net.de
Ulrich Meyer  │ Zukunft sAgentur Brandenburg GmbH  
  Steinstraße 104-106 │ 14480 Potsdam  
   Tel. 0331 660-3811
  ulrich.meyer@zab-brandenburg.de
  www.zab-brandenburg.de
Stefan Kuhn  │ ICLEI – Local Governments for   
  Sustainability 
  Leopoldring 3 │ 79098 Freiburg 
  Tel. 0761 36892-0
  stefan.kuhn@iclei.org 
  www.iclei.org
Koordinati on │   Leibniz-Insti tut für 

Regionalentwicklung und 
Strukturplanung (IRS)

Weitere Informati onen unter
» www.zab-energie.de/de/Projekt-EnerLOG



Lokale Energiewenden
Die lokale Ebene stellt sowohl für die Umsetzung der 
Energiewende als auch für eine Vielzahl energiepoliti -
scher Konfl ikte die zentrale Handlungsebene dar. Damit 
sind Kommunen mit vielfälti gen Entscheidungs- und 
Handlungsbedarfen konfronti ert. 

Empirisch abgesichertes Wissen über die verschiedenen 
Opti onen für die Lösung von Konfl ikten und für eine 
lokale Neuausrichtung der Energieversorgung ist dabei 
bisher kaum verfügbar.

Projektziele
Das gemeinsame Ziel des Vorhabens ist es, die Reali-
sierung neuer gemeinwohl-orienti erter Insti tuti onen 
im Energiebereich wissenschaft lich vorzubereiten und 
in der Praxis zu begleiten. 

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in einem Praxis-
leitf aden zusammengefasst und der Öff entlichkeit 
zugänglich gemacht.

Herausforderung Gemeinwohl 
Bei der Suche nach geeigneten lokalen Organisati ons-
formen der Energieversorgung werden in vielen Städten 
und Gemeinden soziale, ökologische und ökonomische 
Gemeinwohlziele diskuti ert. 

Die Aushandlung und Verankerung von Zielen des Gemein-
wohls bietet die Möglichkeit zur Lösung vielfälti ger loka-
ler energiepoliti scher Konfl ikte.
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