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Title of the Workshop How does the fair financing of citizen energy projects succeed? 

Topic Cooperation 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

This workshop will host a discussion around fair financing 
sources and the cooperation between different financing 
partners. In the first part of the workshop, the panellists talk to 
each other: a board member of a cooperative, a representative of 
a foundation willing to invest, an energy supplier representative 
open for cooperation, an employee of a loan giving bank. Each 
panellist brings his "selfish" goals into the discussion: more 
return, high interest, more climate protection, reliable repayment. 
But can it be possible to develop a common financing table from 
these partly conflicting interests, which not only enables a solid 
project duration, but can also form a model for economic, social 
and ethical cooperation instead of conflicting interests? In the 
second part of the workshop, the participants are asked to 
contribute and discuss their own experiences and questions 
about financing, the economy of the common good, and much 
more. 

Host and Speakers Hermann Falk (GLS Treuhand e.V.) 
David Crosa (GLS Bank) 
Rolf Kinder (Bergische Bürgerenergiegenossenschaft eG) 
Silke Bartolomäus (Naturstom AG) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Wie gelingt die faire Finanzierung von Bürgerenergieprojekten? 

Thema Kooperation 

Sprache Deutsch 

Vorstellung des 
Workshops 

Im ersten Teil des Workshops sprechen die Podiumsgäste 
miteinander: Ein Vorstand einer Genossenschaft, ein 
investitionswilliger Stiftungsvertreter, eine kooperationsbereite 
Energieversorgervertreterin, ein Mitarbeiter einer 
darlehensgebenden Bank. Jeder Podiumsgast bringt seine 
„egoistischen“ Ziele in die Diskussion ein: mehr Rendite, hohe 
Verzinsung, mehr Klimaschutz, verlässliche Rückzahlung. Aber 
kann es gelingen, aus diesen teils gegenläufigen Interessen ein 
gemeinsames Finanzierungstableau zu entwickeln, das nicht nur 
eine solide Projektlaufzeit ermöglicht, sondern auch ein Modell 
für ein wirtschaftliches, soziales und ethisches Miteinander statt 
gegenläufiger Interessen bilden kann? Im zweiten Teil des 
Workshops sind die Teilnehmer*innen aufgefordert, ihre eigene 
Erfahrungen und Fragen zu Finanzierung, zur 
Gemeinwohlökonomie u.v.m. einzubringen und zu diskutieren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Hermann Falk (GLS Treuhand e.V.) 
David Crosa (GLS Bank) 
Rolf Kinder (Bergische Bürgerenergiegenossenschaft eG) 
Silke Bartolomäus (Naturstom AG) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


