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Schwarz-gelbe Panikmache
„Energie muss bezahlbar bleiben!“ 
Mit diesem Schlachtruf schüren FDP- 
und CDU/CSU die Angst vor unkon-
trolliert steigenden Strompreisen als 
Folge der Energiewende. Was ist 
nun dran an dieser Panikmache? 

Fangen wir von vorne an: Die Energie-
wende ist kein Hobby von alternativen 
Technikbastlern. Die Energiewende ist 
vielmehr eine bewusste Investition in 
die Zukunft. Wir investieren heute in 
die Energieversorgung für morgen. 
Wir tun das aus drei Gründen:

- Wir wollen die Gefahren der 
Atomkraft so schnell wie möglich 
loswerden.

- Wir wollen den Klimawandel 
bremsen.

- Wir wollen uns von den steigenden 
Öl-, Gas- und Kohlepreisen mög-
lichst schnell unabhängig machen.

Wenn wir heute unsere Energieversor-
gung umbauen, werden wir in Zukunft 
einen großen Wettbewerbsvorteil im 
Vergleich zu anderen Ländern genie-
ßen. Windturbinen und PV-Anlagen 
produzieren langfristig preiswerten 
Strom, ohne klimaschädliches CO2 aus-
zustoßen und ohne Atommüll für Hun-
derte von Generationen anzuhäufen. 

Die Energiewende ist zwar nicht zum 
Nulltarif zu haben, von „unbezahl-
bar“ kann jedoch keine Rede sein. 
Die schwarz-gelbe Panikmache soll 
davon ablenken, dass es einige In-
teressengruppen gibt, die bei der 
Energiewende schwarzfahren wollen 
und sogar solche, die ganz heimlich 
davon profitieren.

Die Strompreislüge
Am 15. Oktober 2012 wurde die Er-
höhung der EEG-Umlage von bisher 
3,6 Cent/kWh auf 5,3 Cent/kWh 
verkündet. Manche Politiker und 
Stromkonzerne behaupten, dass die-
se Erhöhung nur durch den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien verursacht 
sei. Das stimmt aber nur zum Teil.
Tatsächlich hat sich die EEG-Umlage 
aus verschiedenen Gründen erhöht. 
So dürfen sich die Betreiber der 
Höchstspannungsnetze mit 1,2 Milli-
arden Euro aus der EEG-Umlage be-
dienen, immer mehr Großabnehmer 
werden von der Zahlung der Umla-
ge befreit und ein historisch niedriger 
Großhandelspreis für Strom treibt die 
EEG-Umlage in die Höhe. Je niedri-
ger der Marktpreis der Kilowattstun-
de an der Strombörse, desto höher 
die EEG-Umlage, weil sie den Un-
terschied zwischen Börsenpreis und 
garantierter Einspeisevergütung aus-
gleichen muss.

Abzocke bei der EEG-Umla-
ge: Die Großen lachen sich 
ins Fäustchen
Der übelste Trick liegt darin, dass im-
mer mehr Unternehmen von der Zah-
lung der EEG-Umlage befreit werden. 
Schwarz-Gelb hat im letzten Jahr im-
mer mehr Unternehmen von der vol-
len EEG-Umlage befreit. Musste man 
früher 10 Millionen kWh verbrau-
chen, um in den Genuss der Subven-
tion zu kommen reichen jetzt bereits 
1 Million kWh um weniger zahlen zu 
müssen. Dadurch kommen auch Golf-
plätze und Hähnchenmästereien in 
den Genuss reduzierter Strompreise. 
Die Zahl der Unternehmen, die nur 
eine symbolische EEG-Umlage zah-
len müssen (0,05 Cent/kWh), wird 
sich in diesem Jahr vervielfachen!
In der jetzigen Form führt die EEG-
Umlage zu einer höchst fragwürdigen 
Subventionierung vieler Großverbrau-
cher auf dem Rücken von Handwerk, 
Mittelstand und allen Haushalten.

Die Industrie wird doppelt 
beschenkt: Befreiung von 
der EEG-Umlage plus fallen-
der Großhandelspreis
Der Großhandelspreis für Strom geht 
seit vier Jahren stetig runter und hat 
sich seit 2008 etwa halbiert! Davon 
profitieren besonders Großabnehmer 
(Chemie- und Papierfabriken, Stahl- 
und Aluminiumwerke) und Wiederver-
käufer wie Stadtwerke. Die deutschen 
Industriestrompreise gehören dank der 
Energiewende inzwischen zu den 
niedrigsten in ganz Europa. Der End-
preis für Otto Normalverbraucher wird 
jedoch nicht gesenkt, sondern voll mit 
der EEG-Umlage belastet!

Kosten der Energiewende 
gerecht verteilen
Die Krokodilstränen der Minister 
Rösler, Zeil und Altmeier wegen der 
EEG-Umlage sind verlogen. Sollen 
sie doch erst einmal dafür sorgen, 
dass die zunehmende Industriesub-
ventionierung zu Lasten der kleinen 
Leute beendet wird. Und sollen sie 
doch dafür sorgen, dass die ge-
sunkenen Strompreise an der Börse 
auch an die Kunden weitergegeben 
werden.

Beim Endpreis für Kleinverbraucher 
schlägt E.ON gern ein bisschen mehr 
als nur die EEG-Umlage drauf, da 
der Konzern mit neun Milliarden Euro 
Jahresgewinn nicht recht zufrieden ist.  
Die Mehrzahl der Bürger leistet ger-
ne einen Beitrag zum Gelingen der 
Energiewende, nicht aber zur Ge-
winnsteigerung von Großkonzerne 
wie E.ON und RWE.

Der Strompreis ist gefallen - 
aber leider nicht für Sie!

GEH
EIM
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Die Industriegewerkschaft Metall hat 
sich für die Energiewende ausge-
sprochen und engagiert sich für den 
schnellstmöglichen Ausstieg aus der 
Atomenergie. Deutschland muss voran 
gehen und die erneuerbaren Energien 
rascher ausbauen. Zudem erfordert 
der Umbau der Energieversorgung 
eine Verbesserung der Energieeffizi-
enz. Ein gesellschaftliches Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit ist zu fördern.

Die IG Metall trägt als größte Indus-
triegewerkschaft Verantwortung für 
Arbeitsplätze und eine nachhaltige in-
dustrielle Entwicklung. Der Umbau der 
Energieversorgung - weg von Atom 
und fossilen Brennstoffen, hin zu Ener-
gieeffizienz und Erneuerbaren Energi-
en - gehört zu den Herausforderungen, 
die wir durch Veränderung bestehen 
müssen. Die Atomenergie hat darin 
keinen Platz mehr. Die Energiewende 
ist ein Auftrag an die industriellen Tech-
nologiebranchen. Für die Metall- und 
Elektroindustrie ergeben sich daraus 
Chancen für wichtige Leitmärkte der 
Zukunft und für qualifizierte Beschäfti-

gung. Ein endgültiges Atom-Ausstiegs-
Datum ist kein Risiko für die Industrie, 
sondern eine klare Rahmenbedingung 
die Investitionen und Innovationen für 
die Energiewende voran bringt.

Die Chancen für einen entschlossenen 
Ausbau der Erneuerbaren Energien 
müssen jetzt umgesetzt werden. Die 
Förderung muss weiterentwickelt wer-
den, so dass die Potenziale der Er-
neuerbaren Energien schneller genutzt 
werden können. Notwendig ist ein 
intelligentes Konzept, das zentrale und 
dezentrale Energieerzeugung kombi-
niert. So darf neben der Förderung der 

Offshore-Windenergie der Ausbau von 
(dezentralen) Onshore - Windenergie-
anlagen nicht abgebremst werden. 

Auch die Photovoltaik muss weiter 
gefördert werden, um mit techni-
schen Fortschritten möglichst bald in 
Deutschland rentablen Solarstrom er-
zeugen zu können.

Die Verbesserung der Energieeffizi-
enz ist ein wesentlicher Bestandteil ei-
nes Umbaus der Energieversorgung. 
Hohe Potentiale stecken im Gebäu-
debereich. Hier gilt es Anreize für 
die energetische Gebäudesanierung 

zu schaffen. Bei der Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen müssen Energie-
kriterien eingeführt werden. Die Kenn-
zeichnung des Energieverbrauchs zur 
Herstellung von Produkten (graue 
Energie) und des Energieverbrauchs 
elektrischer Geräte stellt einen we-
sentlichen Beitrag zur Schaffung von 
Bewusstsein bei den Verbrauchern 
dar. Hier muss sich die Bundesre-
gierung für eine europäische Lösung 
stark machen.
Die IG Metall hält eine Energiewen-
de zu akzeptablen Preisen für mög-
lich. Dies wird nur gelingen, wenn 
die Kosten gerecht verteilt werden 
und nicht einseitig von den privaten 
Haushalten oder den Steuerzahlern 
zu tragen sind. Die Warnungen vor 
stark steigenden Strompreisen aus 
der Energiewirtschaft sind überzogen 
oder in deren eigenem Interesse be-
gründet. Wer Strompreise begrenzen 
will, muss die Machtstrukturen auf dem 
Energiemarkt aufbrechen. Das geht 
bei einem schnellen Ausstieg besser, 
da Atomstrom nur von den vier großen 
Energieversorgern erzeugt wird.

Die offenen und die heimlichen Geg-
ner des Atomausstiegs malen gerne 
das Horrorszenario an die Wand, 
dass wegen der Abschaltung der 
„sicheren deutschen Atomkraftwerke“ 
nun vermehrt Atomstrom aus Tschechi-
en und Frankreich nach Deutschland 
fließen müsse.

Dass dies nicht der Fall sein muss, 
haben im Februar 2012 gerade die 
kältesten Wochen des letzten Jahres 
gezeigt: Deutschlands Stromversor-
gung blieb stabil, während die Fran-
zosen Angst haben mussten, dass ih-
ren atomstrombeheizten Häusern der 
Saft ausgeht. In jenen Tagen wurden 
in Frankreich für die Kilowattstunde 
Strom mehrere Euro bezahlt! Es war 
deutscher Solarstrom, der die Mittags-
spitze in Frankreich abgefedert hat. 
Einen besseren Beleg dafür, dass wir 
nicht auf Importe angewiesen sind, 
gibt es wohl nicht.

Trotzdem importieren auch wir immer 
wieder zeitweise Strom aus Frank-
reich, Tschechien oder anderen Län-
dern. Woran liegt das?

Der Strommarkt ist längst kein nationaler 
Markt mehr. Strom wird dort hergestellt 
und gekauft, wo er am billigsten produ-
ziert wird; da spielen nationale Gren-
zen keine entscheidende Rolle mehr. 
Wenn Strom woanders billiger zu be-
kommen ist, verzichtet E.ON auch mal 
darauf, die eigenen Kraftwerke in Be-
trieb zu nehmen. So ließ sich im Internet 
leicht recherchieren, dass während ei-
nes Kälteeinbruchs im Dezember 2011 
zwar Kraftwerke in Österreich für die 
deutsche Stromversorgung in Betrieb 
genommen wurden, aber gleichzeitig 
mehrere Gaskraftwerke in Bayern kei-
nen Strom produzierten, obwohl sie 
verfügungsbereit waren.

Die Stromkonzerne beschaffen sich 
den benötigten Strom also immer zu 
möglichst niedrigen Kosten. Ob er 
aus eigenen oder aus fremden Kraft-
werken stammt, ist dabei zweitrangig.

Auch nach der Stilllegung von acht 
Atomreaktoren im Jahr 2012 hat 
Deutschland netto Strom exportiert. 
Im vergangenen Jahr hat Deutschland 
sogar einen neuen Rekord erreicht. 

Mit 23 TWh war der Überschuss an 
Strom so hoch wie nie zuvor. Der-
Strom von zwei Atomkraftwerken wur-
de ins Ausland verkauft.

Warum gibt es trotzdem Stromimpor-
te auch aus den Atom-Nachbarlän-
dern? Nicht, weil wir sie brauchen, 
sondern weil E.ON stunden- oder 
tageweise mit solchen Schnäppchen 
seinen Profit erhöht.

Die IG Metall fordert:
Schneller aussteigen - rascher umbauen!

Sind wir tatsächlich von Stromimporten  
abhängig? Nein – Ganz im Gegenteil!

Anti-Atom-Demonstration in Landshut, Mai 2011
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In Folge der Artikel „Der Mauerbau 
an der Isar“ und „Stinkesauer und zu-
tiefst enttäuscht“  zur nachträglichen 
Absicherung des Atommüllzwischen-
lagers (LZ vom 12.01. 2012) wurde 
ebenda von den stellvertr. BN - Vor-
sitzenden Paul Riederer und Dr. Uli 
Kaltenegger ein Leserbrief unter dem 
Titel „Mauer packt das Übel nicht an 
der Wurzel“  veröffentlicht, der hier in 
gekürzter Form ein weiteres Publikum 
erreichen soll:
„Es kann passieren, was will: Es gibt 
immer einen, der es kommen sah.“ So 
der französische Schauspieler Fern-
andel, hier zulande bekannt als der 
streitbare Dorfpfarrer Don Camillo. 
Die berechtigte Empörung des Nie-
deraichbacher Bürgermeisters Hasel-
beck und des Landshuter Landrates 
Eppeneder über die Art und Weise, 
wie beim Atommüllzwischenlager in 
Niederaichbach Jahre nach der Inbe-
triebnahme die Notwendigkeit von 
zusätzlichen Schutzmaßnahmen ans 
Tageslicht kommt, lässt einen diesen 

Satz weiterdenken:
„Es gibt auch immer viele, die zuerst 
nicht wahrhaben wollten, was andere 
kommen sahen.“

Über die Errichtung von Atommüll-
zwischenlagern wurde jahrelang vor 
Gericht gestritten. Eine wesentliche 
Frage dabei war, ob und wie solche 
Zwischenlager gegen Terrorangriffe 
wirksam geschützt werden können. 
Es wurden konkrete, denkbare Ter-
rorszenarien vorgetragen, dies so-

wohl betreffend etwaiger Anschläge 
aus der Luft (der Terrorangriff vom 
11. September 2001 in New York 
ereignete sich just während eines 
Erörterungstermins zum Zwischenla-
ger Niederaichbach) als auch auf 
dem Landweg. Die Anlagenbetrei-
ber, die Genehmigungsbehörde und 
schlussendlich auch die mit der Sa-
che befassten Gerichte haben die 
zahlreichen Klagen abgewiesen und 
ergänzende Schutzmaßnahmen für 
nicht erforderlich gehalten. Die Cas-

torbehälter seien bereits per se sicher 
genug, eine ausreichende Bewa-
chung des Lagers könne sichergestellt 
werden, ein Terroranschlag sei so un-
wahrscheinlich, dass er dem Restrisi-
kobereich zuzuordnen wäre.

Jetzt soll das Restrisiko nachträglich 
durch eine integrale Verstärkung des 
Bauwerks minimiert werden. Der 
BUND  Naturschutz hält das einer-
seits für einen Schritt in die richtige 
Richtung, andererseits aber für völlig 
unzureichend und für eine bloße Not-
maßnahme, die das Übel nicht an 
der Wurzel packt: Politik und Wissen-
schaft sind dringend gefordert, die 
Bemühungen um ein möglichst siche-
res Endlager weiter voranzutreiben 
und die Produktion von strahlendem 
Müll schnellstmöglich zu beenden. 
Wir sind es uns und den nachfol-
genden Generationen schuldig, in 
Sachen Atom nicht länger weiter zu 
wursteln wie bisher.

EU-Stresstest: 
Sind unsere 
Atomkraftwerke 
wirklich sicher? 

Die vierfache Reaktorkatastrophe von 
Fukushima im März 2011 war die 
dritte Kernschmelze innerhalb von 
32 Jahren. Schon die Unfälle in Har-
risburg (1979) und in Tschernobyl 
(1986) hätten zu einem grundsätzli-
chen Umdenken führen müssen. Ein 
GAU, das von uns allen „hinzuneh-
mende Restrisiko“, sollte doch nur ein-
mal in einer Million Jahren passieren! 
Niemand, niemand auf der ganzen 
Welt und schon gar nicht E.ON, 
wird im Falle eines Super-GAUs für 
die irreparablen Milliarden- oder gar 
Billionenschäden an uns Menschen 
und der Natur aufkommen. Es gibt 
auch keine Versicherung weltweit, 
die bereit wäre, ein solches Risiko zu 
versichern.

Die vier deutschen AKW-Betreiber 
stellen lediglich lächerliche 2,25 Mil-
liarden Euro zur gegenseitigen Ab-

sicherung gegen große Atomunfälle 
zur Verfügung!

In Europa wird nur geprüft, 
ob Vorschriften eingehalten 
werden
Um nachzuweisen, dass ein Super-
GAU in Europa unmöglich sei, erfand 
EU-Kommissar Oettinger eine dicke 
Beruhigungspille: Den sogenannten 
„Stresstest“ (kennen wir ja schon von 
den Großbanken!) für alle AKWs in 
Europa. 

Große Sprüche gab es! Durchgeführt 
wurde nur ein abgespeckter Stress-
test, sofern die Betreiber den Prüfern 
überhaupt Zutritt zu den Anlagen 
gewährten. Dabei wurde lediglich 
untersucht, ob die Sicherheitsvorkeh-
rungen gegen Hochwasser und Erd-
beben den jeweiligen Vorschriften 
entsprechen und ob es Katastrophen-
pläne gibt -  im Grunde Selbstver-
ständlichkeiten. 

Selbst bei diesem abgespeckten Ver-
fahren sind bei den europäischen 
AKWs überraschend schwere Män-

gel zu Tage getreten. Allein wegen 
dieser unzureichenden Sicherheits-
ausstattung müssten die Betreiber mit 
Nachrüstungskosten von 10 bis 25 
Milliarden Euro rechnen.

Glauben Sie, dass die Stromkonzer-
ne diese Milliarden jemals investieren 
werden?!

Schon nach Tschernobyl (1986) 
hatten die EU-Staaten dringende Si-
cherheitsmaßnahmen vereinbart, die 

selbst Jahrzehnte später noch immer 
nicht umgesetzt sind.

Die EU-Kommission betreibt 
Vogel-Strauß-Politik
Die eigentliche Augenwischerei bei 
diesem „Stresstest“ ist aber, dass die 
viel größeren Gefahren durch Flug-
zeugabsturz und Terrorismus wohlweis-
lich gar nicht erst in die Untersuchun-
gen mit einbezogen wurden. Denn die 
Ergebnisse dieser unterbliebenen Un-
tersuchungen hätten unweigerlich zur 
Stilllegung der AKWs führen müssen.

Im November 2012 haben Green-
peace-Aktivisten gleich zweifach 
bewiesen, dass es kein Problem ist, 
unbemerkt in ein AKW einzudringen!
Dieser realen Bedrohung des Lebens-
raums Europa zum Trotz hat EU-Kom-
missar Oettinger Silvester 2012 klar-
gestellt, worum es ihm wirklich geht: 
Er hält eine großzügige Laufzeitver-
längerung und sogar den Neubau 
von AKWs in Deutschland für denk-
bar. Aus bereits drei  verheerenden 
Reaktorkatastrophen innerhalb von 
32 Jahren also nichts gelernt!

Notmaßnahmen statt Endlagersuche

	  

„Kein Stress Herr Oettinger! Es war weder ein Erdbe-
ben noch ein Hochwasser.“
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Die Idee, dass sich Bürger zusammen-
tun, um die dezentrale, regenerati-
ve Stromerzeugung voranzutreiben, 
nimmt auch im Raum Landshut Form 
an. So wurden im Landkreis Landshut 
seit Ende 2011 vier Bürgerenergiege-
nossenschaften gegründet. Ihr Ziel ist 
es, Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbarer Energie zu planen, 
zu bauen und zu betreiben. Außerdem 
werden die Mitglieder beraten, wie 
sie Strom effizient nutzen und Wär-
meenergie sparen können. So können 
Bürger sich aktiv am Umbau hin zu 
einer dezentralen regenerativen Ener-

gieerzeugung beteiligen. Im südlichen 
Landkreis Landshut ist seit Mitte 2010 
die Photovoltaik-Freiflächenanlage 
des „Bürgersolarkraftwerks Neufraun-
hofen“ am Netz. Etwas abseits und 
von den Straßen her nicht einsehbar 
wurde ein Solarfeld mit der Leistung 
von 1600 Kilowatt Maximalleistung 
errichtet. Das Besondere an der Anla-
ge ist, dass sie durch die Beteiligung 
ortsansässiger Bürger finanziert wurde. 
Das Bürgersolarkraftwerk in der ca. 
1000 Einwohner zählenden Gemein-
de wird in der Gesellschaftsform einer 
GmbH & Co KG betrieben. Alle be-

teiligten Bürger sind Kommanditisten, 
diese haften nur mit Ihrer Einlage. Rein 
rechnerisch können damit alle 400 
Haushalte der Gemeinde versorgt 
werden. Vom ersten Gedanken bis zur 
vollständigen Errichtung vergingen nur 
11 Monate.

Gemeinde, Solarfirma, Gesellschafter 
und Landratsamt haben weitgehend an 
einem Strang gezogen, um das Projekt 
rechtzeitig ans Netz zu bringen. Dage-
gen hat die lange Bearbeitungszeit der 
Netzverträglichkeitsprüfung durch die 
E.ON AG die Verantwortlichen eine 

Menge Nerven gekostet. Dadurch gin-
gen im ersten Jahr  viele sonnige Tage 
für die Stromerzeugung verloren. Die 
Neufraunhofener wünschen sich viele 
Nachahmer im Landkreis.

Das Bündnis für Atomausstieg Lands-
hut (BüfA) wurde im Januar 2010 in 
Landshut gegründet. Im Bündnis sind 
Kreisverbände verschiedener gemein-
nütziger Organisationen, Initiativen 
und Parteien vertreten, die sich seit 
Jahren für den Atomausstieg und den 
Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energieträger einsetzen. 
Bündnispartner sind: die Bürgerini-
tiative Isartal e. V., das Bürgerforum 
gegen Atomkraftwerke Landshut und 
Umgebung e. V., die Bund Natur-
schutz-Kreisgruppe Landshut, die 

Kreisverbände von Bündnis 90/Die 
Grünen, ÖDP und SPD sowie die IG 
Metall Landshut.

Ansprechpartner ist.
Louis Herrmann
Maximilianstr. 3a
84144 Geisenhausen
email: louis_herrmann@gmx.de

Für die Unterstützung bei der Erstel-
lung und Finanzierung dieser Infor-
mationsschrift bedanken wir uns ins-
besondere bei:

Gregor Louisoder Umweltstiftung
Bürgerforum gegen Atomkraftwerke 
Landshut und Umgebung
Bund Naturschutz, 
Kreisgruppe Landshut,
Bündnis 90/Die Grünen, Kreisver-
bände Landshut Stadt und Landshut 
Land
ÖDP
IG Metall 

ViSdP: 
Ludwig Herrmann
Maximilianstr. 3a
84144 Geisenhausen

Die Finanzierung des „Durchblick“ er-
folgt ausschließlich durch Spenden. 
Wer uns unterstützen möchte: Bürger-
initiative Isartal, Sparkasse Dingolfing-
Landau, BLZ 743 513 10, 
Konto-Nr. 100 479 898

Wir zeigen die Anti-Atom-Sonne an den Jahrestagen von 
Fukushima und Tschernobyl

Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt? Wegen der Gefahren, die von 
Atomkraftwerken und Atommüll ausgehen, ist es nie zu spät einmal mehr und 
ganz deutlich  „Atomkraft - nein danke!” zu sagen. z. B. am ...

… Samstag, den 09. März 2013, auf der Anti-Atom-Großkundgebung in 
Günzburg, Beginn 14:00 Uhr. Abfahrt mit dem BüfA-Bus: 10.00 Uhr von 
der Grieserwiese Landshut. 
Anmeldung bei Ingrid Korfmacher: 0871-687 69 02

 oder louis_herrmann@gmx.de

... Montag, den 11. März 2013, bei der Mahnwache am AKW-Standort 
Isar I und Isar II. Treffpunkt um 18:00 Uhr beim Rathaus in Niederaich-
bach; mit Bus-Shuttle um 17.40 Uhr vom Hbf. Landshut

... Sonntag, 21. April 2013, auf der Anti-Atom-Großkundgebung in Grafen-
rheinfeld, Beginn 12:00 Uhr. Abfahrt mit dem BüfA-Bus um 7.30 Uhr von 
der Grieserwiese Landshut. 
Anmeldung bei Ingrid Korfmacher: 0871-687 69 02

 oder louis_herrmann@gmx.de

Mehr Infos unter:

- www.büfa-landshut.de

- www.baak.anti-atom-bayern.de

Bürger nehmen Stromerzeugung selbst in die Hand

Bürgersolarkraftwerk Neufraunhofen

Machen Sie mit! Beteiligen Sie sich an einer der 
folgenden Genossenschaften in Ihrer Nähe:

Außerdem haben wir im Landkreis Vorzeigegemeinden wie Schalkham, 
Furth oder die großen Freiflächen-Photovoltaik-Anlangen der Gemeinden 
Ergolding und Essenbach. Nicht zu vergessen die vielen Hausbesitzer, 
die ihre Häuser mit Photovoltaik bestückt und unseren Landkreis bayern- 
und sogar bundesweit mit an die Spitze der Solarenergienutzung ge-
bracht haben.

BürgerEnergieGenossenschaft 
Geisenhausen (BEGG)
Daimlerstraße 3 
84144 Geisenhausen
Tel. 08743-91391
Fax 08743-91392
info@beg-geisenhausen.de
www.beg-geisenhausen.de

Bürgerenergie Isar eG
Altstadt 362
84028 Landshut
Tel 0871-3302025-0
Fax 0871-3302025-9
info@buergerenergie-isar.de
www.buergerenergie-isar.de/
mitglied-werden/

BürgerEnergie Essenbach
Ahornstraße 10
84051 Essenbach/Ohu
Tel. 08703-91412
Fax 08703-906755
info@buergerenergie-essenbach.de
www.Buergerenergie-essenbach.
de  

Erlbach Energie
Rathausplatz 1
84172 Buch
Tel. (info) 0800-8417200
info@erlbach-energie.de
www.erlbach-energie.de

Über uns – das Bündnis für Atomausstieg Landshut


