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Energiewende 

Die Verrückten im Fuchstaler Rathaus. So
nennen sie sich selbst, und vermutlich tun
das auch einige andere in der Gemeinde.

»Die im Gemeinderat meinten, sollen die zwei Spinner
sich doch ruhig noch mehr Arbeit ins Haus holen«,
sagt Bürgermeister Erwin Karg. Da muss er selbst
grinsen. Letztlich halten er und sein »Mit-Spinner«
Gerhard Schmid auf ihren Gemeinderat große Stücke
– und umgekehrt. »Sie lassen uns machen«, erklärt
Kämmerer Schmid. Andere Gemeinden, so Karg, ver-
legten halt Wasserleitungen und bauten Kindergärten.
»Machen wir schon auch.« Was man im Rathaus
Fuchstal aber ansonsten tut: die Energiewende voran-
treiben. In Eigenregie. Ab 2020 bietet Fuchstal regio-
nalen Strom an. Ökologisch produziert, versteht sich.
Das ist neu.

»FuXstrom«, so soll das Baby heißen. Klingt wit-
zig. »Und wir haben auch einen Riesenspaß dran«,
sagt Schmid. Auch das ist eines der Ziele: Den Bürgern
zeigen, »dass die Energiewende Spaß macht – und

man Geld damit verdienen kann«. Über »FuXstrom«
kann man künftig Strom von der Gemeinde beziehen,
die mit eigenen Windkraft- und Photovoltaikanlagen
selbst Erzeuger ist. Die Kunden bekommen ihn unter
dem Preis des Grundanbieters, verspricht Karg. Es soll
sogar ein Wechselbonus drin sein. Wie das geht? »Wir
haben eine schlanke Verwaltung und verzichten auf
Gewinne«, sagt Karg. Insgesamt wird das Angebot nur
im Gemeindebereich und im mitverwalteten Unter-
dießen gelten, weil » sonst Regionalstrom ja keinen
Sinn macht«, so der Bürgermeister.

Die fuchsigen Rebellen

Fuchstal, mit den Teilgemeinden Asch, Seestal
und dem Markt Leeder zählt 3900 Einwohner, liegt
idyllisch am Rande vom Landkreis Landsberg. Gleich
an der Grenze zum einstigen Landkreis Schongau, wo
einst Franz Josef Strauß als Landrat regierte. Und wie
einer aus dessen Hofstaat erscheint auf den ersten

Das gab es noch nie: Eine kleine oberbayerische Gemeinde bietet
künftig ökologischen Regionalstrom an – und macht damit nicht
nur den Konzernen Konkurrenz, sondern treibt die Energiewende
vor Ort voran. Ein Paradebeispiel, das Schule machen sollte und
zeigt, dass schon ein paar Menschen etwas bewegen können. 

Stromrebellen aus Fuchstal
Lieber selber machen, statt machen lassen

Stimmen zu FuXstrom

Regina Renz, 42
Inhaberin eines e-Bike-Ladens, Leeder

Ich finde das super, wenn Strom aus erneu -
erbaren Energiequellen produziert und auch
vor Ort verbraucht wird. Ich denke, das
motiviert die Leute hier in den Dörfern, dass
sie dann auf diese Weise auch Ökostrom
beziehen. Und dass vielleicht der eine oder
andere bei sich eine Photovoltaikanlage aufs

Dach macht und den Strom einspeist – weil das der Region nützt. Und das
Stromnetz wird so vermutlich auch entlastet. 
Ich bin auf jeden Fall an FuXstrom interessiert. Es würde super zu meinem
Laden und meinen eBikes passen: Ich habe auf jeden Fall ein grünes Herz. Ich
beobachte inzwischen auch bei mir im Geschäft, dass sich die Gewohnheiten
der Leute ändern. Etwa, dass viele ein e-Bike nicht nur für die Freizeit ver -
wenden, sondern auch für den Weg zur Arbeit, oder zum Einkaufen ein
Lastenfahrrad kaufen. Grüner Regionalstrom ist für unsere Gegend auf 
jeden Fall ein guter Impuls!

Werner Ruf, 51
Fischwirtschaftsmeister, Leeder

Ich finde diese Idee sehr erfrischend. Wir
beziehen viele andere Produkte auch aus der
Region, warum nicht auch Energie? Aus der
Region, für die Region. Ich denke, dass viele
Fuchstaler da mitmachen werden. Unter
anderem natürlich, weil FuXstrom ein biss -
chen billiger ist – und der Preis für die

meisten noch das wichtigste Argument ist. Ich beteilige mich selbst mit meiner
Biogasanlage an dem Konzept, indem ich Strom und Wärme an die Gemeinde
liefere. Auch meine Fischzucht, die eigentlich energieintensiv ist, führe ich
weitgehend autark mit einer Photovoltaikanlage und einer Wasserkraftanlage,
da mir Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. 
Mit solchen Regionalkonzepten entlasten wir zusätzlich die Stromtrassen.
Wünschenswert wäre, wenn wir dann keine Netzentgelte mehr bezahlen müss -
ten.  Die »große Politik« tut sich leider schwer, Regionalität zu fördern. Aber gut,
dass wir bei uns in der »kleinen Politik« Leute haben, die diese Philosophie leben. 
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Bürgermeister Erwin Karg
(links) und sein Kompagnon
Gerhard Schmid haben gut
lachen – zusammen treiben sie
die Energiewende vor Ort voran

Blick Bürgermeister Karg: ein Mannsbild mit Präsenz,
55 Jahre alt. Flinke Zunge, polternder Witz und uner-
schrocken. Karg wuchs nach eigenen Worten in einer
CSU-geprägten Familie auf. Doch: Karg ist parteilos,
Verfechter von regenerativer Energie und gar nicht so
konservativ, wie er aussieht.

Sein Geschäftsstellenleiter und Bruder im Geiste:
Gerhard Schmid, 47, CSU-Mitglied, aus einer Land-

wirtschaft stammend. Versierter Kenner des Kommu-
nalrechts, beim Thema Fördermöglichkeiten ein ech-
ter Fuchs. Schmid lacht herzhaft und frech, mit seinem
Humor eckt er in seiner Heimatgemeinde Apfeldorf
gelegentlich an: Dort redet er als zweiter Bürgermeis -
ter mit und will 2020 Gemeindechef werden. 

Der Dritte im Bunde ist Robert Sing, 42. Der In-
genieur und Windkraftexperte aus Landsberg ►

Johannes Wolffhardt, 56
Architekt, Asch

Es ist schön, dass nun nicht nur die Inves toren,
sondern alle Fuchstaler Bürger profi tieren können.
Und umweltfreundlichen Strom zu günstigen
Preisen bekommen. Sprich: Wir dürfen die
Windräder nicht nur sehen, sondern kriegen auch
ihren Strom. Dieser Gedanke der Regionalität ist
heute modern, und wie ich finde: zu Recht. Bei uns

im Landkreis wurde bereits 2013 ein Klimaschutz konzept verabschiedet, da
gehört Windkraft einfach dazu. Ich wohne und arbeite hier. Mir ist es wichtig,
möglichst CO2-neutral zu arbeiten. Beruflich beschäftige ich mich damit,
energieeffiziente Sanierungen und Neubauten in der Region umzusetzen. Aber
ich möchte das auch vorleben: Ich fahre ein E-Auto und Fahrrad, mein Büro ist
– bei der Größe bis 20 Mitarbeiter – zum umweltfreund lichsten Deutschlands
gewählt worden. Aktuell bin ich bei einem anderen Öko strom anbieter. Aber es
ist gut möglich, dass ich dann zu FuXstrom wechsle. Wichtig ist, dass ein
Stromanbieter eine hohe Neuanlagenquote von erneuerbarer Energie hat.

Theresa Schuster, 25
Gastronomin/ Inhaberin eines Bistros, Leeder

Von FuXstrom hab ich schon gehört – 
ich muss mich allerdings noch genauer
informieren. Grundsätzlich finde ich das toll.
Wir in unserem Landbistro arbeiten ja nach
dem Motto »Heimat, die man spüren und
schmecken kann«. Wir bieten also nur
regionale und saisonale Lebensmittel an –

und eben keine Erdbeeren aus Spanien im Dezember. Warum also nicht auch
den Strom, der hier produziert wird, hier verbrauchen? Ich wäre durchaus 
an einem Wechsel interessiert. Aber wie bei allem muss man ein Stück 
weit auf den Preis achten. Wenn der am Ende sogar ein wenig günstiger ist,
ist für mich so ein Regionalstromangebot prima. Okay, die Windräder sind 
für die Landschaft nicht unbedingt ein Gewinn. Aber wenn ich die Wahl habe,
dass stattdessen irgendwo ein Atomkraftwerk steht, kann ich mit den
Windrädern gut leben. Es muss halt im Rahmen bleiben: Hundert Stück
davon wären bei uns zu viel.  
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betreut mit seinem Büro seit 2012 Projekte der erneu-
erbaren Energie. Er liefert den Fuchstalern die nötige
technische Fachkompetenz.

Bürger ins Boot geholt

2011, nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima,
fing alles an. Der damalige Ministerpräsident Horst
Seehofer verkündete, man brauche jetzt 1500 Wind -
räder in Bayern. Es dauerte nicht lange, da klopften die
ersten Investoren in Fuchstal an die Rathaustür – sie
kamen aus Düsseldorf, Köln und sogar England. »Da
haben wir uns gedacht: Das machen wir selbst«, sagt
Schmid. Kein leichtes Unterfangen: Windkraftgegner
haben in Bayern einige Anlagen verhindert. Doch die
Fuchstaler konnten ihre Bürger überzeugen.

Seit 2016 betreibt eine Bürgerbeteiligungsgesell-
schaft vier Windkraftwerke: 49 Prozent der Anteile
hält die Gemeinde, 51 Prozent diverse Gesellschafter,
darunter Bürger der Gegend, aber auch Unternehmen
wie die Stadtwerke Bad Tölz. Die Anlagen stehen ei-
nige Kilometer südlich von Fuchstal auf Pachtgrund
im Bayerischen Staatsforst: ein 2000 Hektar riesiges
Waldgebiet. Rings um die Windräder üppige Vegeta-
tion und jede Menge Wald.

Eine lohnende Investition

Die Räder haben eine Leistung von zwölf Mega-
watt und erzeugen im Jahr rund 24 Millionen Kilo-
wattstunden Strom. Hinzu kamen 2013 und 2017 zwei
kommunale Photovoltaikanlagen mit 1,2 Megawatt
Leistung und eine weitere in Unterdießen mit 0,6 Me-
gawatt. Eine Biogasanlage eines privaten Unterneh-
mers wurde in das Energiekonzept integriert: Die Ab-
wärme daraus speist man in das lokale Fernwärmenetz
von Fuchstal ein. Insgesamt sind das über 24,3 Millio-

nen Kilowattstunden pro Jahr. Nicht übel für ein Dorf.
Zum Vergleich: So viel verbrauchen etwa 7000 Vier-
personenhaushalte.

21 Millionen Euro wurden in den Windpark in-
vestiert, 6,5 Millionen Euro Eigenkapital brachten
Bürger und Gemeinde ein. Seit dem ersten Jahr ver-
dient der Bürgerwindpark Geld – mehr als prognosti-
ziert wurde. Für die Gesellschafter hat sich die Anlage
längst rentiert: Jährlich schüttet die GmbH bisher
durchschnittlich sechs Prozent Rendite aus. Bis 2026
werden voraussichtlich alle Schulden bezahlt und die
Rücklagen für den Rückbau vorhanden sein. 

Für 20 Jahre bekommen die Fuchstaler die EEG-
Vergütung, also den vom Staat geförderten Garantie-
preis auf regenerative Energie. »Was in 20 Jahren ist,
kann man jetzt ohnehin nicht sagen«, sagt Schmid. 

Regionalität ist gefragt

Ziemlich bald kam im Rathaus die Idee auf: War-
um nicht selbst Regionalstrom anbieten? »So wie mit
den Eiern und der Milch, die kauft man bei uns ja
auch vom Bauern nebenan«, sagt Karg. Das schafft
Verbundenheit der Verbraucher. 

Regionalstrom ist ein echter Trend. Unterneh-
men wie das Allgäuer Überlandwerk in Kempten oder
das Grünstromwerk in Hamburg bieten inzwischen
regional begrenzte Öko-Stromprodukte an, bei dem
sich sogar Kunden mit dem Strom ihrer PV-Anlagen
zu einem guten Abnahmepreis beteiligen. Das Ziel:
Die lokalen Akteure stärken, das Geld in der Region
in nachhaltige Projekte investieren und den Grau-
strom-Anteil – also unbekannter Herkunft – im Netz
verringern. 

Klar: Der Strom im Gesamtstromnetz stammt
von allen Erzeugern, genauso von Kohle- und Atom-
kraftwerken. Wie in einer Badewanne mit vielen Zu-
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In der oberbayerischen
Gemeinde erzeugen Solar -

anlagen und Windräder sowie
eine Biogasanlage Strom, 

der von den Kunden vor Ort
verbraucht wird
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läufen. Aber mit dem Prinzip Regionalstrom steigt der
Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen.
Und die umstrittenen Stromtrassen, die das Land
durchziehen sollen, können auf ein nötiges Minimum
reduziert werden.

Dieser Trend bringt auch bundesweit volkswirt-
schaftliche Vorteile. Laut Jahresbericht 2018 der AG
Energiebilanzen e.V. werden pro Jahr fossile Energie-
träger für 68 Milliarden Euro aus dem Ausland impor-
tiert. »Das sind pro Bundesbürger 2,25 Euro täglich.
Geld, das in die Taschen von Ölscheichs, Gaszaren
und Kohlekonzernen fließt«, sagt Sing. Wenn Strom
aber regional erzeugt und verbraucht wird, kommt das
Geld eher den Menschen vor Ort zugute.

Sie gestalten die Zukunft 

Im Fuchstaler Rathaus machte man sich nun viel
Gedanken. Viele Abende grübelten und diskutierten
die »Verrückten«. Denn um Strom zu jeder Zeit zur
Verfügung zu stellen, muss man auch zu Hauptlastzei-
ten liefern können – das muss man im Kreuz haben.
Also wenn viele Kunden zur selben Zeit viel Strom
verbrauchen: Zum Beispiel am frühen Abend im Win-
ter, wenn geheizt, gewaschen und gekocht wird, der
Fernseher läuft und eventuell das E-Auto an der La-
destation hängt. 

Um das Problem zu lösen, bauen die Fuchstaler
derzeit eine Speicheranlage. Batterien mit einer Kapa-
zität von drei bis vier Megawattstunden speichern
künftig überschüssigen Strom, um Schwankungen
auszugleichen. Dazu kommt ein Wärmespeicher, der
die Abwärme der Biogasanlagen und eines örtlichen
Holzpellet-Produzenten aufnimmt. Und eine Power-
to-Heat-Anlage, die wie ein Tauchsieder überschüssi-
gen Strom in Wärme umwandelt: Die soll über das
örtliche Fernwärmenetz genutzt werden. 

Außerdem sind drei weitere Windräder mit einer
Leistung von rund 13 Megawatt in Planung. Bis Ende
2020 soll davon schon einiges realisiert sein. Dieses in-
novative Projekt mit dem Titel »Energiezukunft
Fuchs tal« wird mit drei Millionen vom Umweltmini-
sterium gefördert.

Sie stehen nicht alleine da 

Doch um FuXstrom nun tatsächlich dem Bürger
anbieten zu können, steht eine gewaltige Verwaltungs-
arbeit an. »Wir vom Rathaus werden sicherlich bei un-
seren Kunden nicht Strom ablesen und Geld kassie-
ren«, sagt Bürgermeister Karg. Hier holten sich die
Fuchstaler Unterstützung bei der Firma BürgerGrün-
Strom aus Markt Erlbach in Mittelfranken: Das Un-
ternehmen sammelte mit ihrem Produkt »RegioGrün-
Strom« schon viel Erfahrung im Bereich der Regional-
stromtarife. Als Partner der Fuchstaler übernimmt es
nun den Stromvertrieb und damit die Verwaltungs-
aufgaben und die Kundenbetreuung. 

Die Idee des eigenen regionalen Stromtarifs
kommt bei den Bürgern der Gegend an. Auch bei Be-
hörden und Ministerien stoßen die Fuchstaler auf
positive Resonanz: Zusammen mit der Stadt Kauf-
beuren und dem Landkreis Ostallgäu wird die Ge-
meinde zur Wasserstoffregion. In dem vom Bundes-
verkehrsministerium geförderten Projekt namens
»Hystarter« soll überschüssige Windenergie in Was-
serstoff umgewandelt werden, den man nach Bedarf
als saubere Energiequelle einsetzen kann. 

»Die Welt werden wir Fuchstaler vielleicht nicht
retten. Aber wir können zeigen, dass auch eine kleine
Kommune eine Menge für das Klima tun kann«, sagt
Bürgermeister Erwin Karg. Vielleicht gar nicht so
übel, wenn man ein paar »Verrückte« einfach mal
machen lässt. Klaus Mergel


