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Zusammenfassung des REScoop MECISE-Projektes 
 
Anfang 2019 gibt es in Europa mehr als 3400 REScoops. Mehr als eine Million Europäer sind sich in diesen 
REScoops einig, um gemeinsam in den Übergang von fossilen und nuklearen Brennstoffen zu erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz zu investieren. Es gibt noch viel mehr Europäer, die sich auch in ihrem Alltag 
dafür einsetzen, dieses Ziel zu erreichen. Sie investieren zu Hause in Isolierung, Solar-Wassererwärmer, in 
Photovoltaikmodule (PV-Module), Elektromobilität,.... 
 
Fünf REScoops aus vier Ländern haben sich mit ihrem europäischen Verband REScoop.eu in einem Projekt 
namens REScoop MECISE zusammengeschlossen, das im Rahmen des von EASME durchgeführten 
Programms Horizon 2020 der Europäischen Union finanziert wird. Zwischen Dezember 2015 und Februar 
2019 schufen sie für sich und andere Gruppen von Bürgern Instrumente, um den Energiewandel zu 
beschleunigen. 
 
Dieses Projekt lief parallel zum Prozess der Ausarbeitung neuer EU-Energierichtlinien: das Paket „Saubere 
Energie für alle Europäer“. Damit wurden die EU-Bürger und ihre gemeinschaftlichen Projekte als wesentliche 
Akteure bei der Bekämpfung des Klimawandels anerkannt.  
Am Ende des Projekts veröffentlichten die Partner eine Broschüre mit den Ergebnissen und der Art und 
Weise, wie sie am Gesetzgebungsprozess teilgenommen haben. Siehe: 
https://www.rescoop.eu/blog/mobilising-european-citizens-to-invest-in-sustainable-
energy?categoryId=381 . 
 
 
Illustration from booklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REScoop MECISE steht für "Renewable Energy Cooperatives Mobilising European Citizens to Invest in 
Sustainable Energy – Erneuerbare Energiegenossenschaften zur Mobilisierung der europäischen Bürger für 
Investitionen in nachhaltige Energien". In diesem Projekt haben die fünf teilnehmenden REScoops, 
Ecopower (BE), Courant d'Air (BE), Enercoop (FR), Energy4All (UK) und Som Energia (ES), erneuerbare 
Energieprojekte mit der Energieeffizienz verknüpft, die Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden 
gefördert und ein Finanzierungsinstrument eingerichtet, das anderen REScoops hilft, erste 
Finanzierungshindernisse zu überwinden. Der europäische Verband REScoop.eu war ein aktiver Partner für 
die Kommunikation über das Projekt, die Verbreitung seiner Ergebnisse unter seinen Mitgliedern, 
Kommunen und europäischen Bürgern im Allgemeinen und die Durchsetzung der Interessen von 
Energiegemeinschaften für erneuerbare Energien/Bürger auf der Ebene der Europäischen Kommission, des 
Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten der EU. 
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Die Hauptziele von REScoop MECISE als Projektentwicklungshilfe wurden erreicht: 
- Es wurde ein Investitionsportfolio geschaffen, das zu Investitionen in Projekte im Bereich der 

erneuerbaren Energien (Wind, Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft) und der Energieeffizienz von 
fast 110 Mio. € führte, und über 50.000 zusätzliche EU-Bürger überzeugen konnte, sich den 
beteiligten REScoops anzuschließen; 

- 48 lokale Gemeinden wurden bei der Umsetzung ihrer Aktionspläne für nachhaltige Energie 
(SEAP's) unterstützt, indem Energieeffizienzmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden ergriffen 
wurden und somit zu helfen, den Energiewandel zu beschleunigen; 

- Ein Dienst zur Unterstützung der Bürger bei der Umsetzung von Investitionen in die 
Energieeffizienz in ihren Häusern wurde eingerichtet, getestet und ist jetzt in Betrieb; 

- Ein spezielles Finanzierungsinstrument, das den Bürgerenergiegenossenschaften bei der 
Finanzierung ihrer Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz hilft, wurde 
geschaffen und ist jetzt in Kraft: RESCOOP MECISE sce. 

Zusätzlich zu diesen formellen Zielen haben die Partner aktiv zur Interessenvertretung beigetragen, so dass 
in der neuen Richtlinie über erneuerbare Energien und der Energiemarktrichtlinie aktive Bürger und ihre 
Energiegenossenschaften eine Definition und das Recht erhielten, eine aktive Rolle bei der Energiewende 
zu übernehmen, wie im Projekt REScoop MECISE gezeigt. 
Das Projekt ermöglichte es somit den Partner-REScoops nicht nur, ihre Anstrengungen im Bereich der 
erneuerbaren Energien zu beschleunigen und diese Projekte mit der Energieeffizienz zu verknüpfen, 
sondern auch den Bürgern, Energieinitiativen und den lokalen Behörden bewährte Verfahren, dauerhafte 
Instrumente und einen rechtlichen EU-Rahmen zur Verfügung zu stellen, damit sie den Energieübergang 
beschleunigen und dazu beitragen können, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. 
Die Partner des Projekts REScoop MECISE sind überzeugt, dass verstärkte Investitionen in nachhaltige 
Energie und eine stärkere Beteiligung der europäischen Bürger erforderlich sind, um den Übergang zu 
erneuerbaren Energien und zur Demokratie im Energiebereich auf unserem gemeinsamen Kontinent zu 
erreichen.  
 
Sie zeigen, dass eine dezentrale Beteiligung an Projekten eine größere Akzeptanz der erneuerbaren 
Energien fördert und den lokalen Gemeinschaften zugutekommt. Dieses Modell hat seinen ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert bewiesen, aber noch immer sind zu wenige Anlagen für erneuerbare 
Energien im Besitz von Bürgerenergiegenossenschaften in Europa. Während die Aktionen und Beiträge der 
REScoops zunehmend in der nationalen und europäischen Politik und Gesetzgebung anerkannt werden, hat 
dieses Modell in einigen europäischen Ländern Schwierigkeiten, sich zu entwickeln.  
 
Die Herausforderung, den Klimawandel anzugehen, ist beträchtlich, und das Zeitfenster, in dem wir handeln 
können, ist sehr kurz. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln, und Gemeinschaftseigentum ist ein Schlüssel zum 
Erfolg der Energiewende in Europa. 
 
Dirk Vansintjan, Präsident von REScoop.eu, 22. Januar 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 


