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SDG 7

Nachhaltige Energie im Einklang 
mit der Natur und den Menschen 
vor Ort
Catherine Bohnes Geschichte

Mein Name ist Catherine. Ich lebe in der Gemeinde Tropoja 
in Albanien. Wir haben 2016 von den Plänen zu 14 kleinen 
Wasserkraftwerken erfahren, die auf einem 30 km langen 
Abschnitt des Flusses Valbona entstehen sollten. Acht davon 
sollten im Nationalpark gebaut werden. Die Bewohner vor Ort 
hat man nicht gefragt und auch nicht über die Pläne informiert. 
Die Einheimischen stemmten sich gegen das Projekt. Das gab mir 
die Chance, mich für die Leute zu engagieren, die mir seit meiner 
Ankunft ein Dach über dem Kopf gegeben hatten. Seitdem helfe 
ich den Menschen von Tropoja, sich Gehör zu verschaffen und 
im System etwas zu bewegen – für eine nachhaltige Entwicklung.

Aber ist Wasserkraft denn keine nachhaltige Technologie für die 
Region? Die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Kraftwerk 
liefert keine Antwort auf diese Frage, vor allem nicht im Hinblick auf 
die Bewohner des Nationalparks – laut albanischem Gesetz eine 
Zone, in die der Mensch so wenig wie möglich eingreifen sollte. 

Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass es sich bei den Wasser-
kraftwerken um privat finanzierte Anlagen handeln soll. Das 
widerspricht den dortigen Gepflogenheiten, dem als „Kanun“ 
bekannten Gewohnheitsrecht und den darin enthaltenen Regeln: 
1) Die Naturschätze sind für zukünftige Generationen zu erhalten. 
2) Die Interessen Einzelner dürfen nie über den Interessen der 
Gemeinschaft stehen. 3) Jeder hat das gleiche Recht, über die Auf-
teilung der natürlichen Ressourcen mitzuentscheiden. (4) Jeder 
das gleiche Recht, die natürlichen Ressourcen für sich zu nutzen. 

In Albanien schießen die Wasserkraftwerke zurzeit wie Pilze aus 
dem Boden. Von 2009 bis 2013 wurden Genehmigungen für 
700 kleine Wasserkraftwerke für nahezu sämtliche Flüsse des 
Landes erteilt. Mittlerweile ist Albanien zu 99 % von Wasser-
kraft abhängig. Die Stromversorgung bleibt trotzdem weiterhin 
unzuverlässig. Der Knackpunkt sind nicht etwa die Kapazitäten 
zur Energiebereitstellung. Das Hauptproblem sind vielmehr die 
Schwankungen in der Versorgung aufgrund von fluktuierenden 
Niederschlägen und einer mangelhaften Infrastruktur. Immer 
wenn es regnet oder der Wind etwas stärker weht als sonst, fällt 
der Strom aus. Wenn ein Transformator kaputt ist, „dürfen“ die 
Bewohner vor Ort einen neuen kaufen und installieren lassen. 
Und dann verlangt das Stromversorgungsunternehmen auch 
noch, dass alte Rechnungen beglichen werden – in Dörfern wie 
Gjelaj, die seit 13 Jahren keinen Strom mehr haben. 

Der Kampf um die Wasserkraftwerke hat uns dazu gezwungen, 
uns in kürzester Zeit in die Thematik der Stromversorgung und 
die Mechanismen der modernen Wirtschaft einzuarbeiten. 
Wir wollen herausfinden, wie wir einen sinnvollen Beitrag zur 
Zukunft leisten können. Zurzeit überlegen wir uns, wie wir uns 
unsere Zukunft vorstellen. Dabei stützen wir uns auf unsere 
eigenen Erfahrungen und die Lehrsätze des Kanun, von dem die 
EU übrigens einiges lernen könnte. 

Das Interview mit Catherine Bohne wurde 
dank Women Engage for a Common Future 

(WECF) Deutschland und MilieuKontakt 
Albania ermöglicht.

Stimmen aus der Praxis

ALBANIEN

ÜBER 32 MILLIONEN 
MENSCHEN IN DER EU 
(7,3 % ALLER EUROPÄER) 
HABEN 

NICHT GENUG 
GELD, UM IHREN 
WOHNRAUM 
ZU HEIZEN.
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Erschwingliche erneuerbare Energien 
für alle: Energie-Genossenschaften

Bei „Prosumern“ handelt es sich um Konsumenten erneuerbarer 
Energien, die gleichzeitig auch Produzenten sind. Die Prosumer 
spielen inzwischen eine wichtige Rolle für den Übergang zu einer 
nachhaltigen Energiewirtschaft, indem sie auf dem eigenen 
Dach erneuerbare Energie (EE) produzieren oder sich an 
EE‑Communitys beteiligen. 

Durch ihre Zusammenarbeit finanzieren und beschleunigen 
die Prosumer die Entwicklung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs). 
Dies erreichen sie, indem sie den Klimawandel ins öffent-
liche Bewusstsein rücken, Arbeitsplätze und stabile lokale 
Infrastrukturen schaffen, die Akzeptanz der Technologien für 
erneuerbare Energien erhöhen und erschwingliche Energie-
quellen bereitstellen. In ganz Europa tragen Energiegenossen-
schaften dazu bei, den Energiemarkt neu zu gestalten: Aus 
einem zentralisierten und von großen Versorgern kontrollierten 
System wird ein dezentraler Markt aus Millionen aktiver 
Mitbürger. Die Energiegenossenschaften sind demokratisch 
und partizipativ angelegt. Damit unterstützen sie alle sozial und 
wirtschaftlich benachteiligten Gruppen. Insbesondere Frauen, 
die im Energiesektor unterrepräsentiert sind, erhalten dadurch 
ein größeres Mitspracherecht. Die Genossenschaften beziehen 
Frauen aktiv als Mitglieder, Managerinnen, Investorinnen, 
Produzentinnen, Verbraucherinnen und Arbeitgeberinnen mit 
ein. Sie stärken dadurch das Unternehmertum in der gesamten 

Wertschöpfungskette des Energiemarktes und leisten damit 
einen effektiven Beitrag zur Bekämpfung der Energiearmut. 

Von Bürgern entworfene Energielösungen lassen sich auf ein 
gesamteuropäisches Niveau skalieren. Solche Initiativen können 
dazu beitragen, die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung und die 
Vorgaben des Übereinkommens von Paris auf geschlechter‑
gerechte und sozial nachhaltige Art und Weise zu erfüllen.

Bei GOIENER TALDEA handelt es sich um eine Bürger‑
genossenschaft aus dem Baskenland und der spanischen Region 
Navarra, die sich für erneuerbare Energien einsetzt und nach-
haltigen Strom produziert. Die Initiative kommt damit Menschen 
zugute, denen keine ausreichenden Energie ressourcen zur 
Verfügung stehen und die damit von der Versorgung durch 
die großen Stromanbieter ausgeschlossen sind. Die 2012 
gegründete Genossenschaft hat sich mittlerweile zu einem 
erfolgreichen nicht profitorientierten Energie lieferanten 
gemausert und kann einen Umsatz von 8,9 Millionen € vor-
weisen. Das Geschäftsmodell basiert auf Nachhaltigkeit und 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit.

Mit GOIENER reagierten die Bürger auf die großen Energie‑
konzerne, die ihnen keine ausreichende demokratische 
Beteiligung ermöglichten, wenig oder gar kein Umweltbe‑
wusstsein zeigten und erneuerbare Energien nur als weitere 
Einnahmequelle betrachteten. Bei GOIENER hingegen stand 
der Bürger von Anfang an im Mittelpunkt. An GOIENER sind 
inzwischen 10.000  Mitglieder und über 70  Gemeinden  
beteiligt. Organisationen machen 8 % der Mitglieder und 50 % 
des jährlichen Umsatzes aus. 

Wenn der Umstieg auf 100 % erneuerbare 
Energien gelingen soll, brauchen wir 
genug Kapazitäten zur dezentralen und 
inklusiven Bereitstellung von Strom. 

Lösungen

Dieser Kurzbericht wurde uns von Women Engage for  
a Common Future Deutschland (WECF Deutschland) 

 und Cooperatives Europe zur Verfügung gestellt. 
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