
 

    
 

 

WS24 

Title of the Workshop Improving Citizen Participation in the Renewable Energy System 

Topic Cooperation 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

Bürgerenergie or Citizen Energy plays a key role for the success 
of the energy transition towards a renewable energy system. 
However, while there are many ways to make citizen participation 
possible, the political and market realities often make it fail. The 
aim of the workshop will be to develop ideas for a masterplan for 
a better participation of citizens in the energy transition. In the 
beginning of the workshop we intend to brainstorm and structure 
all sorts of possibilities for citizen participation in the energy 
system. Therefore there will be a short input on the question 
"What is citizen participation?". In a second step we will discuss 
the hurdles for citizen participation in order to identify reasons 
why market players, politicians and regulators often ignore or 
impede citizen participation approaches. In a third step we will 
collect requirements of what needs to be done to improve Citizen 
Energy approaches. 

Host and Speakers Fabian Zuber (Local Energy Consulting) 
Josef Baur (eueco),  
Horst Leithoff (Rat für Bürgerenergie und Landesvorsitzender des 
BWE Schleswig-Holstein) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 

 

  



 

    
 

 

WS24 

Titel des Workshop Bürgerbeteiligung im erneuerbaren Energiesystem besser 
machen 

Thema Kooperation 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Bürgerenergie spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg der 
Energiewende hin zu einem Erneuerbaren Energiesystem. Obwohl 
es viele Möglichkeiten gibt, Bürgerbeteiligung umzusetzen, 
scheitert dies häufig an politischen und marktlichen Realitäten. 
Ziel des Workshops ist es daher, Ideen für einen Masterplan für 
eine bessere Beteiligung der Bürger an der Energiewende zu 
entwickeln. Zu Beginn des Workshops wollen wir verschiedene 
Möglichkeiten für die Bürgerbeteiligung am Energiesystem 
erarbeiten und nach Typen strukturieren. Dazu ist ein kurzer Input 
geplant über die Frage: „Was ist Bürgerbeteiligung?“. In einem 
zweiten Schritt werden wir die Hürden für diese Formen der 
Bürgerbeteiligung erörtern und die Gründe ermittelt, warum 
Marktteilnehmer, die Politik und Regulierungsbehörden die 
Ansätze der Bürgerbeteiligung häufig ignorieren oder behindern. 
Im dritten Schritt wollen wir konkrete Forderungen 
zusammentragen, was getan werden müsste, um 
Bürgerenergieansätze besser umzusetzen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Fabian Zuber (Local Energy Consulting) 
Josef Baur (eueco),  
Horst Leithoff (Rat für Bürgerenergie und Landesvorsitzender des 
BWE Schleswig-Holstein) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 

 

 


