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50 Teilnehmer
davon

•31 Mitglieder, 
•15 Interessent
•3 sonstige Öffentlichkeit



Woher Information?

Wie haben Sie von der BürgerEnergie Genossenschaft erfahren? 

•Lokalpresse

•Lokalfernsehen

•Internet•Internet

•Infostand der Genossenschaft

•Hinweise von Freunden/ Bekannten/ Kollegen



Woher Information?
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Fragen



Motivation
Einmal ganz allgemein betrachtet, welche der unten 
genannten Beschreibungen trifft eher auf Sie zu? 

•12x (24%): Ich möchte mit meinem Geld etwas in Sach en 
Klimaschutz bewegen

•4x: Mir geht es hauptsächlich darum, eine gute Verzinsung
für mein Geld zu haben

•23x (46%): Von den beiden oben 
genannten Beweggründen trifft beides auf 
mich zu
•3x: gar nichts von dem oben genannten trifft zu
•8x: Sonstiges….



Sonstige Motivationen
•„Ich möchte mit meinem Geld etwas in Sachen Klimaschutz bewegen, Die 
Verzinsung sollte möglichst nicht unter dem Durchsc hnitt 
langfristiger Sparanlagen liegen .“

•„Ich möchte mit meinem Geld etwas in Sachen Klimaschutz 
bewegen, wissen was mit Geld passiert; in Region “ 

•„Von den beiden oben genannten Beweggründen trifft beides auf mich 
zu, Nutzen für die Stadt“

•„Infrastruktur sollte in Benutzerhand bleiben“

•„Von den beiden oben genannten Beweggründen trifft beides auf mich 
zu, Abkopplung von den Finanzmärkten“

•sichere Wertanlage gesucht

•Investition in regionales Unternehmen



Motivation
Im Konzept der BürgerEnergie finden sich drei grundlegende Ziele . 
Diese Ziele sind unten aufgeführt. Wie stark identifizieren Sie sich mit 
diesen Zielen? 

•Wir investieren Geld langfristig in der Region, und 
erhalten angemessene Erträge.

• Wir nutzen unseren Einfluss für soziales und 
ökologisches Handeln der Stadtwerke und von 
jenawohnen 

• Wir bauen ein neues Modell der direkten und 
verantwortungsbewussten Teilhabe auf  



Ziele der BürgerEnergie Jena

Gewichtung  von 1 (nicht)  bis 5 (stark)



Motivation
Im Konzept der BürgerEnergie finden sich drei grundlegende 
Ziele. Diese Ziele sind unten aufgeführt. Wie stark 
identifizieren Sie sich mit diesen Zielen? 

•Wir investieren Geld langfristig in der Region, und  
erhalten angemessene Erträge (2-3-5-10-29).erhalten angemessene Erträge (2-3-5-10-29).

• Wir nutzen unseren Einfluss für soziales und 
ökologisches Handeln der Stadtwerke und von 
jenawohnen (4-2-2-16-24)

• Wir bauen ein neues Modell der direkten und 
verantwortungsbewussten Teilhabe auf  (1-5-9-9-24)



Motivation – Verschiedene Aussagen
•Ich möchte mein Geld lieber langfristig hier in der  
Region investieren (2-4-6-14-22)

•Selbst wenn mein Geld in der Region investiert wird und für 
ökologisch nachhaltige Projekte eingesetzt wird, so erwarte 
ich dennoch eine angemessene Verzinsung meines ich dennoch eine angemessene Verzinsung meines 
eingesetzten Kapitals (3-3-14-18-11)

•Ich möchte mein Geld nicht einfach bei einer Bank 
einzahlen sondern auch entscheiden können, wofür es 
konkret verwendet wird (2-2-6-14-25) 

•Mir geht es vorrangig um eine gute Verzinsung für mein 
angelegtes Geld (10-11-20-5-2)



Motivation – Verschiedene Aussagen
•Für eine gute Sache, bin ich bereit, bis zu einem gewissen 
Grad, eine geringere Verzinsung in Kauf zu nehmen (2-4-13-
18-12)

•Ich möchte mein Geld langfristig, aber dafür sicher  
anlegen (2-3-10-16-18) anlegen (2-3-10-16-18) 

•Eine Geldanlagemöglichkeit, die 4% Zinsen bietet, h alte 
ich für ein gutes Angebot (0-4-9-20-16) 

•Ich möchte mit meiner Geldanlage vorrangig ökologische 
und ökonomische Nachhaltigkeit unterstützen, wenn 
nebenbei noch angemessene Zinsen gezahlt werden, soll es 
mir recht sein (6-6-9-11-17)



Motivation – Verschiedene Aussagen
•Ich möchte vorrangig eine gute Verzinsung für mein 
Geld, wenn nebenbei noch ökologisch und ökonomisch 
nachhaltige Projekte finanziert werden, soll es mir recht sein
(16-12-9-9-2)  

• Das von mir angelegte Geld soll sozial und ökologisc h • Das von mir angelegte Geld soll sozial und ökologisc h 
verantwortungsvoll verwendet werden (3-3-4-16-22) 

•Solange die Verzinsung stimmt und mein Geld sicher 
angelegt wird, ist es mir egal, in welche Projekte es investiert 
wird (29-15-1-0-3) 

•Ich erwarte, dass die Inflation in den nächsten Jah ren 
höher sein wird als sie es momentan ist (1-3-13-20-12) 



Motivation – Verschiedene Aussagen
•Ich denke, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland 
zukünftig relativ gering ausfallen wird (um 1%) 
(1-4 -13-18-13 )

•Jena wird weiterhin ein "Leuchtturm" der 
wirtschaftlichen Entwicklung bleiben (3-2-4-28-12 )wirtschaftlichen Entwicklung bleiben (3-2-4-28-12 )

•Es wird auch in Zukunft Bankenkrisen ähnlich 
derjenigen von 2008 geben (1-0-5-16-27) 

•Die Rendite muss immer im Vordergrund stehen 
(19-12-13-3-2) 



Motivation – Verschiedene Aussagen
•Das Gemeinwohl darf nicht aus dem Auge verloren 
werden (1-3-1-18-26) 

•Die BürgerEnergie soll sich weiter für eine dezentra le 
Energieversorgung einsetzen (3-2-1-17-26) 

•Die Genossenschaft soll sich weiterhin aktiv an der  
regionalen Ausgestaltung der Energiewende beteilige n 
(4-1-2-13-29 )



Korrespondenzanalyse



Korrespondenzanalyse

Klare Zustimmung



Korrespondenzanalyse
Klare Zustimmung

Aussagen mit stärkster Zustimmung:Aussagen mit stärkster Zustimmung:

•Das Gemeinwohl darf nicht aus dem Auge verloren werden (1-3-1-18-26)

•Es wird auch in Zukunft Bankenkrisen ähnlich derjenigen von 2008 geben 
(1-0-5-16-27) 

•Die Genossenschaft soll sich weiterhin aktiv an der  regionalen Ausgestaltung 

der Energiewende beteiligen (4-1-2-13-29 )

•Die BürgerEnergie soll sich weiter für eine dezentrale Energieversor-
gung einsetzen (3-2-1-17-26) 



Korrespondenzanalyse

Strittige Aussagen



Korrespondenzanalyse
Strittige Aussagen

Strittige Aussagen
•Ich möchte vorrangig eine gute Verzinsung für mein Geld, wenn nebenbei 
noch ökologisch und ökonomisch nachhaltige Projekte finanziert werden, soll 
es mir recht sein
(16-12-9-9-2)  
Selbst wenn mein Geld in der Region investiert wird und für ökologisch 
nachhaltige Projekte eingesetzt wird, so erwarte ich dennoch eine 
angemessene Verzinsung meines eingesetzten Kapitals (3-3-14-18-11)



Korrespondenzanalyse

Geringste 

Zustimmung



Korrespondenzanalyse
Geringste Zustimmung

Aussagen mit 
geringster Zustimmung:
Solange die Verzinsung stimmt und mein Geld sicher angelegt 
wird, ist es mir egal, in welche Projekte es investiert wird (29-15-
1-0-3) 
Mir geht es vorrangig um eine gute Verzinsung für mein 
angelegtes Geld (10-11-20-5-2)



Korrespondenzanalyse
Nur 31 Mitglieder



Korrespondenzanalyse
Nur 15 Interessenten (nicht Mitglieder)



Sonstige eigene Aussagen

Haben Sie noch Anmerkungen oder Hinweise? Dann können Sie uns hier eine 

Mitteilung zukommen lassen 

•„Die Gründung der Genossenschaft ist eine sehr gute Idee. 
Weiter so!!“

•„Die Verzinsung sollte in einer Relation zum Risiko stehen: •„Die Verzinsung sollte in einer Relation zum Risiko stehen: 
Beteiligungen an wirtschaftlich riskanteren Projekten dienen 
nicht dazu, dass andere die Gewinne mitnehmen und die 
Genossenschaft als altruistischer Geldgeber dasteht.
Die Kombination von verschiedenen Aussage in einem Satz 
macht die Antwort bei obigen Fragen nicht einfacher, z.B. "Wir 
investieren Geld langfristig in der Region, und erhalten 
angemessene Erträge."“



Sonstige eigene Aussagen

Haben Sie noch Anmerkungen oder Hinweise? Dann können Sie uns hier eine 

Mitteilung zukommen lassen 

•„ trotz wenig Zeit mich aktiv zu beteiligen (Treffen etc.) bin ich 
jedoch sehr interessiert und verfolge die Nachrichten etc. 
aufmerksam, so dass ich mir weiterhin einen sehr guten 
Informationsfluss wünsche“Informationsfluss wünsche“

•„Es gibt m.E. sinnvollere Projekte als eine 
Minderheitsbeteiligung ohne Steuerungsmöglichkeit“



Sonstige eigene Aussagen

Haben Sie noch Anmerkungen oder Hinweise? Dann können Sie uns hier eine 

Mitteilung zukommen lassen 

Sehr geehrte Damen und Herren,
gern würde ich meinen Status von Interessent zu Mitglied wandeln. Was 
mich daran hindert, was mich stört, was mir die anfängliche 
Infoveranstaltung völlig verleidet hat, ist Ihre Fokussierung auf 
"ökologische Energiewende". Das kann ein Stadtwerk gar nicht leisten, es "ökologische Energiewende". Das kann ein Stadtwerk gar nicht leisten, es 
soll auch nicht blind jeder opportunen Strömung hinterherlaufen. Wenn 
Energie in Bürgerhand Jena (und nicht finanziell "ferngesteuert" von 
Freiburger Ökologisten!) sich auf das Machbare und Sinnvolle 
beschränken würde, also einerseits Teilhabe und Sicherheit für die 
Stadt und ihre Bürger und andererseits Verwendung d er Gewinne für 
Interessen der Stadt , dann wäre ich gern aktiv (=Mitarbeit) und passiv 
(=Geldeinlage) dabei. Mit Ihrer ideologischen Überfrachtung des Themas 
verleiden Sie mir (und anderen) den Zugang sehr. Schade!
•Mit freundlichen Grüßen
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