Grüne/Alternative in den Räten NRW e.V. · Jahrgang 17 · Heft 2 · April–Juni · ISSN 1616-4806

KOMMUNALPOLITIK 2/2013

Herausforderung für Stadt und Land

Energieeffiziente Kommune

KOMMUNALPOLITIK 3/2012

EDITORIAL

INHALT

Liebe Leserinnen und Leser,

thema

wir befinden uns zwischen zwei Energiezeitaltern, dem zu Ende

Die grüne Kommune – sozial, ökologisch und gerecht ............3

gehenden atomar-fossilen hier und dem postfossilen, regenerativen

Hauptversammlung Deutscher Städtetag in Frankfurt...............5

dort. Die Energiewende ist in vollem Gange.

Forum

Sie wird von den Kommunen mit Engagement umgesetzt und findet jetzt

Energieeffiziente Kommune.

in unseren Kommunen statt.
Umso verwunderlicher ist es, dass das Energiekonzept unseres Landes
den Kommunen nur an wenigen Stellen eine explizite Rolle in der Umsetzung dieser Mammutaufgabe zuweist.
Wie kann eine grüne Stadt der Zukunft aussehen?
Wie können die Städte und die ländlichen Räume zukunftsfest
entwickelt und auf post-fossile Beine gestellt werden?
Das ist eine komplexe und anspruchsvolle Herausforderung,
zu der die Autoren und AutorInnen dieser Ausgabe einen kleinen
Baustein leisten.

Herausforderung für Stadt und Land ........................................7
Energiewende - Herausforderung für Stadt und Land...............8
Klimaschutz als Graswurzelbewegung....................................12
Erneuerbare in Bürgerhand ....................................................16
Wo gehören Windenergieanlagen hin?...................................18
Re-Kommunalisierung der Strom- und Gasnetze ...................20
Wie wird die Energiewende sozialverträglich?........................22
Auf dem Weg zur Grünen Hauptstadt Europas........................24
Energetische Stadtsanierung & klimagerechter Stadtumbau ..26

Grüne Kommunalos haben das Knowhow,

personalia

die Konzepte und die Akteure.

Sabine Lauxen .......................................................................29

Und sie lassen nicht locker.

Dr. Ralf Krumpholz .................................................................29

Wir wünschen euch viel Energie.

Simone Raskob ......................................................................30

Wir wünschen euch einen schönen Sommer.

rezension

Wir wünschen anregende Lektüre bei dieser Ausgabe.

KOM-MAG .............................................................................30
GARnet

Dunja Briese
- Redaktion -

Energiewende und Klimaanpassung.......................................31

Impressum
Forum Kommunalpolitik erscheint viermal im Jahr und wird an die Mitglieder der GAR
NRW kostenlos abgegeben. Der Abonnentenpreis für Nicht-Mitglieder beträgt 18,40
€ inklusive Versandkosten. Der Einzelpreis beträgt 5 €. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der GAR NRW wieder. Die Redaktion behält
sich vor, Beiträge in gekürzter Form abzudrucken. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur
mit Genehmigung der Redaktion und unter Quellenangabe gestattet.
Herausgeber:

GAR NRW, Grüne/Alternative in den Räten NRW
Jahnstr. 52 · 40215 Düsseldorf
Fon: 0211–38476–0
E-mail: info@gar-nrw.de
Web: www.gar-nrw.de

Redaktion, V.i.S.d.P:
Dunja Briese, Fon: 0211–38476–16, briese@gar-nrw.de
Redaktionelle Mitarbeit: Gönül Elence, Angela Hebeler, Volker Wilke

2

FORUM KOMMUNALPOLTIK 12 | 2013

Fotos:

Anzeigen:
Druck:
ISSN:

GERTEC GmbH S. 27, 28
Gerhard Joksch S. 19
Richard Nährlein S. 23
NASA, Norman King S. 13
NASA S. 10/11
Volker Wilke S. 6
Dunja Briese
TIAMATdruck GmbH, Düsseldorf
1616-4806

Thema der nächsten Ausgabe:
Kommunalrecht
Redaktionsschluss 1.8.2013

Die grüne Kommune –
sozial, ökologisch und gerecht
Ein kommunalpolitischer Bericht
aus der Bundestagsfraktion
Wie stellen wir uns die grüne Stadt der Zukunft vor? Wie können wir die ländlichen Räume im demografischen Wandel entwickeln und die Gemeindefinanzen auf neue Beine stellen? Dies sind komplexe und
schwierige Fragen, zu denen die Grüne Bundestagsfraktion umfassende Beschlüsse und Bundestagsinitiativen auf den Weg gebracht hat.
GRÜNE STADTPOLITIK
Grüne Stadtpolitik verbindet verschiedene Po-

 den Kommunen die Möglichkeit geben, bei
der Ausweisung von Sanierungs- und Milieu-

litikfelder und strebt integrierte Lösungen an.

schutzgebieten Mietobergrenzen festzusetzen

Sozial-, Bildungs- Wohnungs-, Verkehrs- und

 die Modernisierungsumlage auf 9 Prozent ab-

Arbeitsmarktpolitik sind für die lebenswerte Stadt

senken

ebenso wichtig wie eine erfolgreiche Wirtschafts-

 die Förderprogramme für die energetische

oder Energiepolitik. Deswegen wollen wir die

Sanierung und den altersgerechten Umbau

Innovationsprogramme der Städtebauförderung

besser ausstatten

für lebendige Innenstädte und öffentliche Räume,

 eine sozial gerechte, energetische Quartiers-

für Stadtumbau im demografischen Wandel, für

sanierung mit einem Energiesparfonds von

soziale Stadtentwicklung und für Baukultur stärken
und diese Strategie auf Energieeffizienz und Kli-

jährlich 3 Mrd. Euro vorantreiben
 sowie die von Schwarz-Gelb zusammengestri-

maschutz erweitern.

chene Städtebauförderung, insbesondere das

Wachsende Nachfrage, aber auch Moderni-

Programm „Soziale Stadt“ wieder auf solide

sierungen wie Klimaschutz und altersgerechter

Füße stellen.

Umbau verursachen vielerorts Mietsteigerungen,

Auf diese Weise entstehen Arbeitsplätze und so

die für angestammte Mieterinnen und Mieter nicht

sichern wir bezahlbaren Wohnraum. Unsere viel-

mehr bezahlbar sind. Die Folgen sind deren Ver-

fältigen Visionen einer „grünen Stadt der Zukunft“

drängung durch finanzkräftigere Haushalte, die

sind im Fraktionsbeschluss vom 10.9.2013 und

sogenannte Gentrifizierung und die wachsende

einer Vielzahl von Bundestagsinitiativen zu finden.

soziale Spaltung der Städte. Zudem muss überall
Wohnraum mindestens altersgerecht barrierefrei

LÄNDLICHEN RAUM ENTWICKELN

umgebaut oder neu errichtet werden.

Auch wenn immer mehr Menschen in Städten le-

Doch Schwarz-Gelb hat es nicht vermocht, für die

ben, müssen wir die ländlichen Räume entwickeln

notwendige energetische und soziale Modernisie-

und demografiefest machen. Hierzu haben wir

rung von Wohnraum sozialverträgliche Lösungen

Positionen für die Weiterentwicklung der sozia-

zu finden. Die im Dezember letzten Jahres be-

len und technischen Infrastruktur entwickelt. Ein

schlossene Mietreform ist sozial unausgewogen.

Bundestagsantrag (Drucksache 17/13246) ist vor

Im Glauben auf die Kräfte des Marktes verzichtet

kurzem auf den Weg gebracht.

Schwarz-Gelb auf die politische Steuerung von

Schwarz-Gelb ist auch bei dieser zentralen Zu-

Umbauprozessen.

kunftsfrage ohne Konzept. Die Bundeskanzlerin

Die Einschränkung von Mietminderungsrechten

veranstaltet Gipfel um Gipfel, allein, der demogra-

bei Sanierungsmaßnahmen, die Aufrechterhaltung

fische Wandel wird nicht warten, bis die schwarz-

der Sanierungsumlage bei 11 Prozent und die

gelbe Bundesregierung zu Ende beraten hat. Wir

unzureichende Deckelung bei Neuvermietungen

müssen jetzt die Weichen stellen.

treiben die soziale Spaltung in den Städten noch
weiter voran.

KOMMUNALE DASEINSVORSORGE ABSICHERN
Ohne finanzielle Absicherung der kommunalen

WIR GRÜNE WOLLEN

Daseinsvorsorge wird der demografische Wan-

 Mietsteigerungen stärker regulieren

del nicht zu bewältigen sein. Die Veränderungen

t h e ma

Anmerkungen
1 /fileadmin/media/
gruenebundestag_de/
fraktion/beschluesse/
Beschluss_
gruene_Stadt.pdf
2 http://www.gruenebundestag.de/fileadmin/
media/gruenebundestag_de/
fraktion/beschluesse/
Beschluss_
Soziale_Infrastruktur.pdf
3 http://www.gruenebundestag.de/fileadmin/
media/gruenebundestag_de/
fraktion/beschluesse/
Beschluss_
laendliche_Raeume.pdf
4 http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/17/132/
1713246.pdf
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in der Bevölkerungsstruktur wirken sich bereits

staatliche Leistung nicht besteuert wird und im

heute spürbar auf das Leben und die Versorgung

Falle der Kooperation zwischen Kommunen mit

in ländlichen Regionen aus. Die demografische

19 Prozent Mehrwertsteuer belegt werden soll.

Entwicklung verstärkt die finanzielle Abwärtsspi-

Interkommunale Kooperationen sind für uns eine

rale, gerade für Gemeinden in strukturschwachen

reine innerorganisatorische Angelegenheit der

Regionen. Weniger EinwohnerInnen führen zu

Kommunen. Leider nicht für die EU-Kommission

sinkenden Einnahmen – etwa aus Steuern, des

und Schwarz-Gelb im Bund. Auch mit der soge-

Länderfinanzausgleichs oder durch die sinkende

nannten Dienstleistungskonzessionsrichtlinie soll

Erwerbsquote. Zudem sind strukturschwache und

die interkommunale Zusammenarbeit über die

vom demografischen Wandel besonders betrof-

bisherige Rechtsprechung des EuGH hinaus ein-

fene Regionen mit erhöhten Infrastrukturkosten

geschränkt werden bzw. ausschreibungspflichtig

belastet. Dies gilt auch für die sozialen Pflichtleis-

gemacht werden. Interkommunale Kooperation

tungen.

wird nach den Plänen der EU-Kommission mit Un-

Klamme kommunale Kassen zwingen Gemeinden,

terstützung der schwarz-gelben Bundesregierung

sogenannte freiwillige Leistungen einzusparen.

im Ministerrat in Zukunft nur noch sehr aufwendig

Wir Grüne im Bund fordern deshalb, die steuerli-

zu organisieren sein.

chen Einnahmen der Gemeinden zu stärken und
die Kommunen bei sozialen Pflichtleistungen zu

KOMMUNALE WASSERVERSORGUNG

entlasten. Doch auch in dieser Frage ist Schwarz-

Der Gipfel der Liberalisierungspolitik durch die EU

Gelb mit ihrer Gemeindefinanzkommission ge-

und Schwarz-Gelb im Bund mündet schließlich in

scheitert. Die Übernahme der Grundsicherung im

dem Vorstoß, die kommunale Wasserversorgung

Alter durch den Bund war ein erster Schritt. Dabei

künftig einer europaweiten Ausschreibungspflicht

darf es jedoch nicht bleiben. Wir Grüne in Bund,

zu unterziehen. Wir sprechen von einer „Privatisie-

Ländern und Kommunen haben uns zusammen-

rung durch die Hintertür“, denn den Kommunen

gesetzt und finanzpolitische Weichenstellungen

wird durch die sog. Dienstleistungskonzessions-

erarbeitet, um die kommunale Daseinsvorsorge

richtlinie nicht direkt vorgeschrieben, ihre Was-

zu stärken. Die Vorschläge aus dem Abschlussbe-

serversorgung auszuschreiben. Vielmehr wird die

richt der grünen Finanzkommission zur Erhöhung

Ausübung durch kommunale Betriebe wie Stadt-

des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft

werke oder Zweckverbände erheblich erschwert.

für ALG II-Beziehende schrittweise auf 37,7 % und

Ist z.B. ein privates Unternehmen an einem Stadt-

zur Reform der Eingliederungshilfe für Menschen

werk beteiligt, muss europaweit ausgeschrieben

mit Behinderung sind auch in das grüne Wahlpro-

werden. Das gilt auch, wenn mehr als 20 % des

gramm zur Bundestagswahl eingeflossen. Wir for-

Wasserumsatzes außerhalb der Eignerkommu-

dern außerdem die Weiterentwicklung der Gewer-

ne vertrieben wird. Wir gehen mit dem Verband

besteuer zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer

kommunaler Unternehmen davon aus, dass auch

und eine Reform der Grundsteuer. Dazu haben wir

nach dem Entgegenkommen der EU-Kommission

ein Modell diskutiert, nach dem die Grundsteuer

immer noch rund 260 der 800 Stadtwerke in den

nach den aktuellen, pauschalierten Verkehrswer-

Wettbewerb mit privaten Wasserkonzernen ge-

ten berechnet werden soll.

zwungen werden.

5

Bis auf die FDP schimpfen alle Fraktionen auf
INTERKOMMUNALE KOOPERATION FÖRDERN

die EU-Kommission. Doch Schwarz-Gelb treibt

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Sicherstel-

ein Spiel mit verdeckten Karten. Während CDU

lung der kommunalen Daseinsvorsorge und um

und CSU in Kommunal- und Landesparlamenten

Kräfte und Kompetenzen vor Ort zu bündelnist

gegen die Richtlinie wettern, schauen sie im Bund

dieInterkommunale Kooperation.

zu wie das Rösler-Ministerium die Richtlinie auf

Leider werden die rechtlichen Hemmnisse für die

EU-Ebene sogar noch pusht.

interkommunale Zusammenarbeit immer größer.

Britta Haßelmann, MdB

Ungemach droht durch Urteile des Bundesfinanz-

Parlamentarische Geschäftsführerin und kommunalpolitische Sprecherin

hofs, aber auch durch Europäische Richtlinien.

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

So ist nach der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie eine
Kooperation zwischen Kommunen mehrwertsteuerpflichtig. Es ist absurd, dass eine Aufgabe, die
eine Kommune in Eigenregie macht, zu Recht als

4
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Hauptversammlung Deutscher Städtetag
in Frankfurt
Für starke Städte
Alle zwei Jahre trifft sich der Deutsche Städtetag zur Hauptversammlung in wechselnden Städten
– diesmal in Frankfurt am Main. Mehr als 1.000 kommunal engagierte Oberbürgermeisterinnen und
Oberbürgermeister, Delegierte, Kommunalpolitiker und Vertreter kommunaler Unternehmen kamen vom
23. bis 25. April 2013 in die Mainmetropole.
EUROPA STÄRKEN

und Bürger das wünschen. Die Beschlüsse des

Für den scheidenden Präsidenten des Städtetags,

zuständigen Binnenmarktausschusses der EU se-

Christian Ude, war es die letzte Hauptversamm-

hen vor, dass Kommunen ausschreiben müssen,

lung. Doch der 65-jährige Münchener Oberbürger-

wenn ihre Wasserversorgung nicht zu 100 Prozent

meister positionierte sich kämpferisch in der Frage

öffentlich-rechtlich organisiert ist.

pro Europa: „Ja, wir meinen es ernst. Wir wollen

Derzeit wird in einem sogenannten Trilogverfahren

den Erfolg Europas. Denn Europa und die Europä-

zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und EU-

erinnen und Europäer hält viel mehr zusammen als

Ministerrat ein Kompromiss gesucht.

die Währung Euro. In Deutschland wie in Europa

Unterstützung gab es durch die angereiste Bun-

lebt die Mehrzahl der Bevölkerung in Städten. In

deskanzlerin Angela Merkel: „Wir sind in ganz

Europa sind es gut zwei Drittel der Menschen. Wer

enger Abstimmung mit der irischen Präsident-

die Zukunft der Städte sichert, sichert also auch

schaft, dass da nichts passiert, was Sie auf die

die Zukunft Europas. Europa kann nur davon pro-

Barrikaden bringt. Über das Wasser wollen wir uns

fitieren, wenn die lokale Demokratie geschützt und

mit dem Deutschen Städtetag nicht anlegen. Das

gefördert wird. Denn die Städte bilden die Basis

ist ein Elementargut.“ Sie werde „intensiv für das

von demokratischen Gesellschaften und die Ebe-

Wasser kämpfen“. Zudem seien Investitionen in

ne, die der Bevölkerung am nächsten ist. Leistun-

die Infrastruktur, etwa baufällige Brücken, eine der

gen kommunaler Daseinsvorsorge dürfen keinen

wichtigsten Aufgaben für die Kommunen. Dass sie

unnötigen Beschränkungen unterworfen werden.

damit nicht die Meinungen des Koalitionspartners

Das Gemeinwohl in der EU muss genauso stark

im Kabinett wiedergibt, gab sie freimütig zu.

gewichtet werden wie der grenzüberschreitende
MIETPREISE DÄMPFEN

Wettbewerb.

Zu wachsenden Problemen durch aktuellen WohWASSERPRIVATISIERUNG VERHINDERN

nungsmangel in einer Reihe von Städten fordert

Um das Gemeinwohl im Bereich der Wasserver-

der Städtetag Maßnahmen in drei Bereichen:

sorgung zu sichern, richtete der Städtetag an

einen stärkeren öffentlichen, privaten und genos-

die EU-Kommission und die Bundesregierung

senschaftlichen Wohnungsbau, einen wirksamen

den dringenden Appell, die öffentliche Wasser-

Schutz der Mieter vor überhöhten Mieten und eine

wirtschaft aus der geplanten Neuregelung der

deutliche Aufstockung des Wohngeldes für Men-

Konzessionsvergaberichtlinie

schen mit niedrigen und mittleren Einkommen, um

herauszunehmen.

Der Städtetag ist entschieden dagegen, die kom-

mit der Mietentwicklung mithalten zu können.

munale Wasserwirtschaft in Deutschland zwangs-

Gegen

weise umzuorganisieren oder der Gefahr einer

Wohnungsmangel in vielen großen Städten hilft

Privatisierung auszusetzen. Eine Neuregelung

vor allem der Bau neuer Wohnungen. Hier sind

der Konzessionsrichtlinie gefährdet die bewähr-

Städte, Bund und Länder gemeinsam gefordert.

te Struktur. Die kommunale Wasserwirtschaft ist

Damit wirklich nur dort gefördert wird, wo die

hierzulande Garant für eine hohe Qualität des

Wohnungsknappheit besteht, brauchen die Städte

Trinkwassers, aber auch für bezahlbare Preise

keine Geldverteilung mit der Gießkanne, sondern

und für nachhaltige Investitionen in die Infrastruk-

eine streng zweckgebundene Verteilung von För-

tur. Sie muss unabhängig von ihrer Rechtsform in

dermitteln. Dafür geeignet sind gezielte Förder-

kommunaler Hand bleiben können, wenn Städte

programme der Länder. Außerdem muss der Bund

t h e ma

den

teilweise

rasant

zunehmenden
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angesichts der Mangelsituation seine Ausgleichs-

ENTSCHULDUNG DER KOMMUNEN

zahlungen für die Wohnraumförderung an die Län-

Die Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben

der über das Jahr 2014 hinaus verlängern.

gleiche oft einem Roulettespiel, sagte der Haupt-

Die Stadtbevölkerung nimmt mittlerweile wieder

geschäftsführer des Städtetags, Stephan Articus.

deutlich zu. Doch besonders in attraktiven Groß-

Diesem Bild folgend, verhielten sich Bund und

städten und vielen Universitätsstädten fehlen be-

Länder wie Casinobetreiber. Sie übertrügen den

zahlbare Wohnungen. Aus diesen Gründen sind

Kommunen oft neue Aufgaben, ohne den Städten

punktgenau wirkende gesetzliche Regelungen

und Gemeinden die dafür nötigen Mittel zur Verfü-

nötig, damit Spekulanten an solchen überhitzten

gung zu stellen.

Wohnungsmärkten keine Chance haben. Zu den

Die aktuelle kommunale Finanzlage ist bei ge-

wünschenswerten Neuregelungen des Mietrech-

nauerer Betrachtung ambivalent und teilweise

tes gehören:

besorgniserregend. Viele Städte konnten ihre

 Mieterhöhungen sollten bei Wiedervermietung

Finanzsituation in jüngster Zeit verbessern. Im

in Regionen mit angespannten Wohnungs-

vergangenen Jahr verzeichneten die Kommunal-

märkten – lokal differenziert durch Rechts-

haushalte insgesamt einen Überschuss von 1,8

verordnungen der Länder – auf 10 Prozent

Milliarden Euro. Allerdings zeigen sich zuneh-

oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete

mend große Unterschiede zwischen wirtschaftlich

zunächst für die Dauer von fünf Jahren be-

starken und strukturschwachen Regionen. Viele

schränkt werden.

Kommunen sind von Überschüssen weit entfernt

 Die Maklerkosten sollte bei der Wohnungs-

und kämpfen weiter mit Defiziten, ihnen droht eine

vermittlung derjenige tragen, der den Makler

finanzielle Abwärtsspirale. Sie führt teilweise zu

beauftragt hat.

erheblichen Einschnitten bei kommunalen Ange-

 Vermieter, die 20 Prozent mehr als die ortsüb-

Petra Roth ist neue Ehrenpräsidentin des Deutschen
Städtetag. Christian Ude,
links, Peter Feldmann, OB
Frankfurt, rechts.

boten, die direkt im Alltag der Menschen spürbar

liche Vergleichsmiete verlangen, sollten ein

werden.

Ordnungsgeld zahlen.

Hauptursache dafür sind steigende Sozialausga-

 Das Wirtschaftsstrafgesetz sollte so geändert

ben, die sich für alle Kommunen inzwischen auf

werden, dass es wieder einen wirksamen

knapp 45 Milliarden Euro belaufen. Sozialausga-

Schutz gegen Mietpreisüberhöhungen bietet.

ben belasten viele Stadtkassen inzwischen so
stark, dass Investitionen unterbleiben, die für die
mittelfristige und langfristige Standortattraktivität
einer Stadt wichtig sind und die letztlich Auswege
aus der Finanznot bieten würden. Viele Städte
müssen ihre laufenden Ausgaben zudem mit hohen Kassenkrediten finanzieren.Im vergangenen
Jahr stiegen die Kassenkredite der Städte auf
den alarmierenden Negativrekordwert von fast 48
Milliarden Euro.
Bund und Länder haben inzwischen erkannt,
welche Gefahr von einer derartigen Schieflage
ausgeht und unterstützen betroffene Städte zunehmend auf dem Weg zur Haushaltssanierung.
Mehrere Länder haben Konsolidierungsfonds zur
Rettung besonders gefährdeter Kommunen aufgelegt. Der Bund hat die Kosten der Grundsicherung im Alter von den Kommunen übernommen.
Dennoch, diesen Schritten müssen weitere folgen.
Dazu zählt in der nächsten Legislaturperiode ein
Bundesleistungsgesetz für die Eingliederung von
Menschen mit Behinderungen, durch das die
Kommunen bei den Sozialausgaben in spürbarer
Milliardenhöhe entlastet werden müssen.
Volker Wilke

6

FORUM KOMMUNALPOLTIK 2 | 2013

t h e m a

Energieeffiziente Kommune
Herausforderung für Stadt und Land
Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaft-

wurzelbewegung, meint JOHANNES REMMEL. Er

liche Transformationsaufgabe. Während auf

stellt den Werkzeugkasten der Landesregierung

den übergeordneten Ebenen die notwendigen

mit den kommunalen Angeboten und Förder-

flankierenden Rahmenbedingungen entwickelt

maßnahmen vor.

werden müssen, kommt den Kommunen eine

WIBKE BREMS setzt auf die Beteiligung von

zentrale Schlüsselrolle in der realen Umsetzung

BürgerInnen, als treibende Kraft zu den Erneu-

zu. Vor Ort werden private und öffentliche Inves-

erbaren Energien. DR. RÜDIGER BÖNGELER und

titionsentscheidungen getroffen, in der die Kom-

GERHARD JOKSCH stellen die Frage: Wo gehören

mune eine wichtige Impulsgeberin, Moderatorin,

Windenergieanlagen hin? Sie sehen Potenzial in

Vernetzerin und Planerin ist.

großflächigen Industrie- und Gewerbegebieten.

Forum Kommunalpolitik hat engagierte Exper-

DIRK RIEKENBERG berichtetaus dem Tecklenbur-

tinnen nach lokalen Konzepten zur Umsetzung

ger Land. Hier wurden erste erfolgreiche Schrit-

dieser Mammut-Herausforderung in Stadt und

te zur Rekommunalisierung des Strom- und

Land befragt.

Gasnetzes eingeleitet. Wie die Energiewende

DR. RALF SCHÜLE, UNIV. PROF. DR. MANFRED

sozialverträglich wird, beantwortet Kaus Müller.

FISCHEDICK und DR. JOHANNES VENJAKOB be-

Simone Raskob nimmt uns mit auf die Baustelle

schreiben die kommunale Energiewende als

der Stadt Essen zur Grünen Hauptstadt Euro-

gesellschaftliche Transformationsaufgabe, die

pas. Schließlich berichten ANDREAS HÜBNER,

eine langfristig angelegte, strategische Steue-

LARS JÄGER und KLAUS MÜLLER über die Ener-

rung erforderlich macht. Klimaschutz made in

getische Stadtsanierung am Beispiel von Inno-

NRW, wächst von unten nach oben, als Gras-

vation City Ruhr / Modellstadt Bottrop.

f o r um
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Dr. Ralf Schüle
Stellvertretener Forschungsgruppenleiter Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik
des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH
Univ. Prof. Dr. Manfred Fischedick
Vizepräsident des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH
Dr. Johannes Venjakob
Projektleiter Forschungsgruppe Zukünftige Energie des Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie GmbH 1

Energieeffiziente Kommune
Herausforderung für Stadt und Land
Obwohl bereits seit den 1980-ern etabliert, ist der Begriff der Energiewende eigentlich irreführend:
Denn das, was im Energiekonzept der Bundesregierung von 2010 als Ziel zur Umsetzung einer
Energiewende bis zum Jahre 2050 ausgegeben ist, läuft in keiner Weise auf eine Kehrtwende in
vorindustrielle Phasen hinaus.2 Anstatt dessen weist die anvisierte 80-95 Prozentige Reduktion der
Treibhausgas-emissionen Deutschlands bis 2050 und die vielen anderen Ziele auf eine Transformation
bestehender Infrastruktursysteme und Energieverbrauchsmuster in ein postfossiles Zeitalter hinaus.3
SCHLÜSSELROLLE DER KOMMUNEN

Energiekonzept nur an wenigen Stellen

ergien gespeisten Energieversorgung.

Weit davon entfernt, nur ein technischer

den Kommunen eine explizite Rolle in der

Über 50 Städte haben sich bereits dem

Wandel zu sein, ist die Energiewende

Umsetzung der Energiewende zuweist,

europäischen Konvent der Bürgermeis-

daher

gesamtgesellschaftliche

so bezüglich der Mitwirkungsrechte von

ter, einem europäischen Netzwerk ambi-

Transformationsaufgabe.4 Sie ist darüber

eine

Kommunen zur Absicherung des Re-

tionierter Klimaschutzstädte angeschlos-

hinaus nur durch einen integrativen An-

powering, in der Weiterentwicklung der

sen, weitere etwa 450 Kommunen sind

satz im Zusammenspiel von Klimaschut-

Raumordnungspläne zur Bereitstellung

Mitglied im Klimabündnis e.V.5

zinitiativen auf nationaler, Landes- und

von Flächen für neue Windenergiegebie-

kommunaler Ebene zu realisieren. Wäh-

te oder als Adressaten eines einzurich-

HANDLUNGSRÄUME

rend auf den übergeordneten Ebenen

tenden Energieeffizienzfonds.

Es mangelt daher nicht an gutem Willen

die notwendigen flankierenden Rahmen-

Diese wenigen Punkte bilden jedoch nur

und

bedingungen entwickelt werden müssen,

einen Ausschnitt notwendiger Aktivitäten.

sen. Ernüchternd ist jedoch, dass die

kommt den Kommunen eine zentrale

Beispielsweise haben mit Hilfe von Förde-

ermutigende Vielfalt und Intensität nicht

Schlüsselrolle in der realen Umsetzung

rungen des Bundes bereits über tausend

darüber hinwegtäuschen kann, dass auf

zu. Vor Ort werden private und öffentliche

Kommunen Klimaschutzkonzepte erstellt,

kommunaler Ebene eine große Kluft zwi-

Investitionsentscheidungen getroffen, in

weitere befinden sich in der Entwicklung.

schen den gesetzten Klimaschutzzielen

der die Kommune eine wichtige Impuls-

Etwa einhundertdreißig Landkreise, Ge-

und den realen Handlungsmöglichkeiten

geberin, Moderatorin, Vernetzerin und

meinden, Regionalverbünde und Städte

besteht. Nie waren die Kommunen höher

Planerin ist.

in Deutschland, verfolgen das Ziel einer

verschuldet und nie waren die Spielräu-

Umso verwunderlicher ist daher, dass das

zu 100 Prozent aus Erneuerbaren En-

me für strategische Querschnittsthemen

konzeptionellen

Hintergrundwis-

in der kommunalen Entwicklung geringer
bei steigenden Anforderungen und Steu1 Die Autoren führen ein bis 2016 angelegtes und von der Stiftung Mercator gefördertes Projekt mit dem Titel „Rahmenprogramm zur Umsetzung der Energiewende in den Kommunen des Ruhrgebietes“ durch, das den konzeptionellen
Rahmen für diesen Artikel liefert. http://www.energiewende-ruhr.de.
2 BMWI – Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit: Energiekonzept für eineumweltschonende,umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare
Energieversorgung. September 2010. Download: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/
Energiekonzept/dokumente.html
3 Weitere Ziele sind u.a.: Halbierung des Primärenergieverbrauchs, der Anstieg des Anteils der Erneuerbaren Energien am
Bruttoendenergieverbrauch auf 60% und die Senkung des Primärenergiebedarfs im Bereich der Wohngebäude bis zum
Jahr 2050
4 Fischedick, Manfred: Energiewende: das sind die sechs größten Herausforderungen. Wirtschaftswoche Green.
27.04.2013. Download: http://green.wiwo.de/energiewende-das-sind-die-sechs-grosten-herausforderungen/
5 Klimaschutzkonzepte:
http://kommunen.klimaschutz.de/foerderung/kommunalrichtlinie/zahlen-und-fakten.html
100% Erneuerbare Energie Regionen: http://www.100%-ee.de
Konvent der Bürgermeister: http://www.eumayors.eu
Klimabündnis: http://www.klimabuendnis.org
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erungsbedarf.
Mit der Energiewende stellen sich jedoch
neue Herausforderungen, die nur durch
Unterstützung überörtlicher Akteure zu
meistern sein werden. Die in den Netzwerken organisierten Kommunen setzen
sich mit diesen Herausforderungen mit
unterschiedlichen Aktivitätsprofilen und
Schwerpunkten auseinander und die
bemerkenswerte Aktivität vieler Kommunen zeigt, dass auch in schwierigen

f o r u m

Fahrwassern Handlungsspielräume ge-

sozialen und infrastrukturellen Entwick-

wie möglich zu halten?

schaffen werden können, die der Ener-

lung einer Kommune in positiven Visio-

Die Integration des Klimaschutzes und

giewende längst ein lokales Profil geben.

nen zu verschneiden. Es steht allerdings

der Entwicklung der Energieinfrastruktur

Für zukünftige Handlungsmöglichkeiten

aus, dies für eine realisierte künftige CO2-

in die kommunale Entwicklungsplanung

kommt es aber zentral darauf an, in wie

Freiheit mutig auszuformulieren.

bietet daher nur einen Schlüssel für eine

weit die Förderkulisse des Bundes und

erfolgreiche Umsetzung der Energiewen-

der Länder, aber auch zunehmend der

NEUE INTEGRATIONSERFORDERNISSE

de auf lokaler Ebene.

Europäischen

beitragen

Eine weitere große Herausforderung sind

Als ein weiterer Schlüssel zeichnet sich

kann, die Spielräume der Kommunen zu

neue fachliche und prozedurale Integra-

ab, dass Maßnahmen der Wirtschaftsför-

bewahren.

tionserfordernisse. Seit einigen Jahren

derung und regionalen Wertschöpfung

vollzieht sich eine Bewegung, in der der

einer stärkeren Integration mit den Akti-

QUALITATIVE BILDER URBANEN LEBENS

Klimaschutz und die Energieplanung ei-

vitäten zur lokalen Energiewende bedür-

Eine erste Herausforderung ist die Ent-

ner Stadt aus der rein sektoralen Verant-

fen. Dies ist der zentrale Ansatzpunkt der

wicklung qualitativer Bilder urbanen Le-

wortung gelöst werden und eine stärkere

100 Prozent Erneuerbare Energie Regio-

bens für eine erfolgreiche Energiewende

Integration in die kommunale Entwick-

nen, die die Frage der regionalen Wert-

im Jahr 2050. Zwar geben quantitative

lungsplanung bzw. in kommunale Ent-

schöpfung in Verbindung mit der Trans-

Zieldefinitionen eine langfristige Pers-

wicklungsprojekte erfolgt. Zumindest im

formation der Energieinfrastruktur explizit

pektive. Zudem ermöglichen quantitative

Prinzip: Im aktualisierten Baugesetzbuch

thematisieren.7 Dass sich dies nicht nur

Reduktionsziele eine Verständigung über

ist der Klimaschutz neu als Abwägungs-

auf ländliche Regionen beschränkt, zei-

den Stellenwert und die Reichweite von

gegenstand enthalten. Auch lassen sich

gen auch die etablierten Kooperationen

Klimaschutzaktivitäten in einer Kommune

viele Projekte im Handlungsfeld Erneuer-

in den Regionen Rhein-Neckar, Freiburg,

sowie die Herstellung einer Verbind-

bare Energien wie Windkraft, Biomasse

Rhein-Sieg oder Hagen. Ohne Integration

lichkeit auf der Basis eines politischen

oder Geothermie ohne entsprechende

der kommunalen Klimaschutzziele in die

Beschlusses. Die Fragestellung jedoch,

Änderungen in der Flächennutzungspla-

Investitions- und Planungsentscheidun-

welche qualitativen Leitbilder für Stadt-

nung nicht realisieren. Allerdings stellt

gen von Einzelprojekten bleibt die Ener-

entwicklung und Stadtumbau mit der

sich die Frage der Bedeutung der Ener-

giewende im schlimmsten Fall ein leeres

radikalen Reduktion von Treibhausgasen

giewende in der kommunalen Entwicklung

Postulat für die löbliche Sonntagsrede.

einher gehen, ist bisher sowohl in der

und ihrer Umsetzung auf die kleinteilige

Praxis als auch in der Forschung ein

Entscheidungsebene eines Bauvorha-

NEUE HANDLUNGSEBENEN

sehr unterbelichtetes Themenfeld. Wie

bens oder einer Entwicklungsplanung:

Die Energiewende stellt Kommunen auch

sieht eine dekarbonisierte Stadt oder ein

Gelingt es wirklich, verbindlich gesetzte

hinsichtlich stärkerer Koordinationserfor-

dekarbonisierter Landkreis im Jahre 2050

Klimaschutzziele als Referenz auch in

dernisse auf Quartiers- und regionaler

aus? Wie wird dort gelebt, gewohnt, ge-

einzelne Investitionsvorhaben und Pla-

Ebene vor neue Herausforderungen.

arbeitet oder sich bewegt? Die Überset-

nungen zu berücksichtigen? „Wenn IKEA

Bisherige Förderstrategien und Hand-

zung abstrakter quantitativer Reduktions-

kommt ...“ steht dabei für eine Metapher

lungsansätze in der Stadtentwicklung

ziele in positive Visionen urbanen oder

für die Gewichtung des Klimaschutzes

konzentrierten sich überwiegend auf

ländlichen Lebens ist daher ein wichtiger

in kommunalen Entwicklungsprojekten

Einzelobjekte, also auf die Moderni-

Ansatzpunkt, die soziale Akzeptanz für

und somit für im buchstäblichen Sinne

sierung von Einzelgebäuden oder die

die lokale Energiewende zu schaffen

machtvolle

Entscheidungsprozesse:

Effizienzsteigerung technischer Versor-

um eine tragende Umsetzungskultur zu

Wie wird innerhalb einer Verwaltung mit

gungsanlagen. Lediglich im Bereich des

gestalten. Die Stoßkraft, die allein die Vi-

der Zielsetzung einer anspruchsvollen

Neubaus oder im Rahmen städtebauli-

sion des „Blauen Himmels über der Ruhr“

Emissionsreduktion umgegangen, wenn

cher Modernisierungen spielte die Quar-

(Willy Brandt) seit Anfang der 1960er

etwa der Bedarf nach zusätzlichen Ent-

tiersebene historisch eine Rolle. Eine

Jahre entfaltete, kann hierfür als Vorbild

wicklungsflächen durch externe Investo-

Perspektiverweiterung der Energiewende

dienen.6 Die Beispiele anspruchsvoller in-

rInnen artikuliert wird? Werden zusätzlich

auf die Quartiersebene auch im Bestand

tegrierter Stadtentwicklungskonzepte wie

generierte Emissionen z.B. durch das

eröffnet jedoch die Möglichkeit einer

in Kiel, Leipzig, Ludwigsburg, Plauen,

gewerbliche Wachstum oder induzierte

integrierten Betrachtung von Energieeffi-

Schwerin, Speyer, Stuttgart, aber auch

Verkehrsströme

das in Entwicklung befindliche Konzept

Oder gelingt es bei der Umsetzung eines

der Innovation City Ruhr der Stadt Bott-

solchen Projektes zumindest anspruchs-

rop zeigen die Möglichkeiten bereits exis-

volle energetische Standards bzw. eine

tierender Instrumente auf, die räumliche

effiziente Energieversorgung zu integrie-

und städtebauliche Entwicklung mit der

ren, um zusätzliche Emissionen so gering

f o r um

Union

dazu

in

Kauf

genommen?
6 Franz-Josef Brüggemeier, Hanna Scheck, Philipp
Schepelmann und Uwe Schneidewind:
Vom blauen Himmel zur Blue Economy:
Elemente einer nachhaltigen Strukturpolitik für
Nordrhein-Westfalen. WISO direkt, Juni 2012. Download: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/09172.pdf
7 http://www.100-ee.de/
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zienzmaßnahmen und Investitionen in En-

stadtnahen

Mischnutzungsquartier

in

politischen Gründen geschuldet: Eine

ergieinfrastrukturen vor dem Hintergrund

Hagen die Frage der Weiterentwicklung

Vielzahl von Kommunen besitzen weder

sozial-räumlicher und demografischer

der leitungsgebundenen Wärmeversor-

die personellen Möglichkeiten noch die fi-

Veränderungsprozesse.

gung (Fernwärme?) völlig anders als in

nanziellen Ressourcen, eigenständig Kli-

Das Förderprogramm zur Energetischen

einem baulich vergleichbarem Quartier

maschutzkapazitäten in allen kommunal

Stadtsanierung der Kreditanstalt für Wie-

in Heidelberg. Dies kann nur über eine

relevanten Handlungsfeldern aufzubau-

deraufbau gibt den Kommunen die Mög-

top-down Perspektive von der Stadt ins

en oder weiter umzusetzen. Verstärkte

lichkeit, sich systematisch mit Frage der

Quartier angemessen adressiert werden.

interkommunale bzw. regionale Koope-

Quartiersentwicklung auch aus energeti-

rationen bilden eine Möglichkeit, dieses

scher Perspektive zu befassen und Kon-

REGIONALE KOOPERATION

Kapazitätsproblem

zeptionen zu entwickeln, die spezifische

Ein weiteres strategisches Handlungsfeld

adressieren. Demgegenüber stehen al-

angemessener

zu

Entwicklungsbedarfe,

Gebäudetypen,

liegt in der Erweiterung des kommunalen

lerdings starke kommunale Beharrungs-

Nutzungsstrukturen, Investitionserforder-

Maßstabs auf die regionale Ebene: Viele

tendenzen und Versuche der Wahrung

nisse berücksichtigen.

klimaschutzrelevante

Aufgabenfelder

der kommunalen Eigenständigkeit. Im

bleibt

wie der Verkehr oder das Flächenma-

Kontext der Energiewende sind auch Mo-

jedoch auch künftig, die verschiedenen

nagement lassen sich nur im Rahmen

delle denkbar, in denen Klimaschutzziele

räumlichen Wirkungen überlokaler Trends

interkommunaler Zusammenarbeit oder

in Städten erreicht werden, wenn die Um-

in ihren ambivalenten Folgen zu analysie-

regionaler Kooperation bewältigen. Eine

landkommunen durch Stromüberschüsse

ren und diese Erkenntnisse in Investitions-

Reihe überregionaler Trends wie der

aus Erneuerbaren Energien rechnerisch

entscheidungen einzubeziehen.

ökonomische Strukturwandel oder der

zur Zielerfüllung beitragen. Die bereits

Vor dem Hintergrund eines fortschrei-

demografische wie soziale Wandel las-

zitierten 100 Prozent Erneuerbare Ener-

tenden demografischen Wandels und

sen sich kaum auf kommunaler Ebene

gie Regionen bilden hier einen wichtigen

der Entwicklung von lokalen Immobilien-

alleine steuern. Die notwendige Regio-

Entwicklungskern, auch die Versuche

märkten stellt sich z.B. in einem innen-

nalisierung ist aber auch finanziellen und

einer regionalen Koordination von Kli-

8

Die

zentrale

Herausforderung

8 Informationen unter:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/
%C3%96ffentliche-Einrichtungen/EnergetischeStadtsanierung/Finanzierungsangebote/EnergetischeStadtsanierung-Zuschuss-Kommunen-%28432%29/
9 http://kommunen.klimaschutz.de/foerderung/
kommunalrichtlinie/masterplan-100-klimaschutz.html
Bensheim, Gemeinde Burbach, Enkenbach-Alsenborn,
Flensburg, Frankfurt/Main, Göttingen, Hannover (Stadt
und Region), Heidelberg, Herten, Kempten, Gemeinde
Nalbach, Neumarkt i.d. Oberpfalz, Landkreis MarburgBiedenkopf, Osnabrück (Stadt und Landkreis), Rheine,
Rostock, Landkreis Steinfurt, St. Ingbert
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f o r u m

maschutzaktivitäten durch regionale Ent-

nur durch neue Formen strategischen

kommunaler Ebene beibehalten werden

wicklungsagenturen (z.B. Köln-Bonn e.V.,

Managements gestalten lassen. Das

kann, bleibt auch aus einer institutio-

Bergische Entwicklungsgesellschaft e.V.)

magische Wort hier heißt Roadmapping

nellen Perspektive offen. Die aktuellen

oder eine Reihe von Versuchen, strate-

oder Masterplan.

Projekte können zu ihrer Lösung einen

gische Kooperationen zum Klimaschutz

Beide Instrumente helfen einen lang-

wesentlichen Beitrag leisten.

durch regionale Planungsverbände zu

fristigen Ziel- und Verfahrensrahmen zu

intensivieren (Region Hannover, Region

entwickeln, in dem sich systematisch mit

NEUE CHANCEN!

Stuttgart, Region Rhein-Neckar, Regio-

den geschilderten Herausforderungen

So ist die Energiewende weit mehr als

nalverband Ruhr).

befasst wird: der Zielebene, der Integra-

eine sektorale oder technische Heraus-

tionsebene, der Kooperationsebene im

forderung für bestehende Energieinfra-

NEUE FORMEN STRATEGISCHEN

Quartier und in der Region.

strukturen und Energieverbrauchsmuster.

MANAGEMENTS

Das Ziel ist Konsistenz von klimaschutz-

Sie ist eine gesellschaftliche Transfor-

Angesichts dieser vielfältigen Herausfor-

bezogenen Aktivitäten auf der Zeitachse.

mationsausgabe, in der den Kommunen

derungen steigt der Bedarf nach einer

Erste Erfahrungen werden hierzu ge-

eine wichtige Schlüsselrolle zukommt.

langfristig

strategischen

genwärtig z.B. im Projekt des BMU „Er-

Kommunen müssen hierzu allerdings

Steuerung und Entwicklungsplanung auf

stellung eines kommunalen Masterplans

stärker durch Bund und Länder als

kommunaler Ebene. Die Integration der

100 Prozent Klimaschutz“ gesammelt, an

mitgestaltender Akteur unterstützt und

Energiewende und des Klimaschutzes in

dem insgesamt 19 Kommunen beteiligt

werden. Angesichts der großen Hand-

fachliche Planungen, die Gewährleistung

sind.9

lungspotenziale auf kommunaler Ebene,

der politischen Unterstützung durch den

Ein Masterplanprozess ist auch ein

zusätzliche Emissionsminderungen zu

Rat, die Integration relevanter Akteurs-

zentraler Baustein in der Innovation City

erreichen, lokale Räume nachhaltig zu

Gruppen, die Institutionalisierung von

Ruhr. Wie jedoch im Spannungsfeld

entwickeln und Akteurs-Gruppen aktiv

Kooperationen auf Quartiers- und regio-

kurzer politischer und langfristiger Inves-

einzubinden, wäre alles andere eine für-

naler Ebene sind Anforderungen, die sich

titionszyklen die Richtungssicherheit auf

wahr verpasste Chance.

f o r um

angelegten
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Johannes Remmel
Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Klimaschutz als Graswurzelbewegung
Unsere Städte und Gemeinden tragen
die Energierevolution
Auf dem Flug der Crew von Apollo 8 zum Mond im Jahr 1968 entstand eines der berühmtesten Fotos
aller Zeiten - der Aufgang des blauen Planeten aus dem nachtschwarzen Weltraum. Nach der Rückkehr zur Erde sagte der NASA-Astronaut Russell Schweickart: „Die Erde wird so klein und zerbrechlich
und ein so kostbarer kleiner Punkt in diesem Universum. Du erkennst, dass auf diesem kleinen, blauweißen Ding alles liegt, was für dich von Bedeutung ist.“1
Im Jahr Zwei nach Fukushima stehen

und Ressourcenschwund. Es geht ums

Der vorläufige Höhepunkt unserer Klima-

rauchende Schlote und AKW-Kühltürme

Ganze, um „die Welt im Wandel“, um eine

schutzpolitik war die Verabschiedung des

neben Windrädern, Photovoltaikanlagen

„Große Transformation“ . Nicht erst seit

bundesweit ersten Klimaschutzgesetzes

und Wasserkraftwerken. Wir befinden uns

Fukushima, sondern schon seit dem Re-

mit verbindlichen Treibhausgasminde-

zwischen zwei Energiezeitaltern, dem zu

gierungsantritt von Rot-Grün im Sommer

rungszielen Anfang des Jahres: Mindes-

Ende gehenden atomar-fossilen Hier und

2010, betreiben wir mit Hochdruck Klima-

tens 25% der klimaschädlichen Gase

dem postfossilen, regenerativen Dort.

schutz made in NRW. Unsere Devise: Kli-

sollen bis 2020 und mindestens 80% bis

Die Energiewende ist in vollem Gange

maschutz wächst von unten nach oben,

2050 eingespart werden. Mit diesem Ge-

- und findet jetzt schon in unseren Kom-

als Graswurzelbewegung – bottom-up,

setz schlagen wir ein neues Kapitel in der

munen statt: Photovoltaik-Anlagen sind

auch weil die internationalen Klimakon-

Industriegeschichte unseres Landes auf:

auf öffentlichen und privaten Gebäuden

ferenzen nur im Schneckentempo vor-

Es ist unser Fahrplan in ein neues Ener-

installiert, Bürgergenossenschaften er-

ankommen. NRW ist Industrie- und En-

giezeitalter. Unser klimapolitischen Ziele

richten Windräder oder Biogasanlagen,

ergieland Nummer Eins in Deutschland.

werden in einem breit angelegten Betei-

Radwege werden ausgebaut und immer

Gut ein Drittel des bundesdeutschen

ligungsverfahren - dem Klimaschutzplan

mehr Städte erhalten für ihre Bemühun-

Stroms werden bei uns erzeugt und auch

- operationalisiert, an dem Industrie, Bau

gen Auszeichnungen wie den European

verbraucht, 70 % davon aus Braun- und

und Gewerbe, Handel und Dienstleis-

Energy Award. In den Schulen findet

Steinkohle (bundesweit: 40%). Das heißt

tung, Verkehr, Landwirtschaft und private

Klima-Bildung über Energieeffizienz und

aber auch: Wir sind mit rund 30 % am

Haushalte beteiligt sind.

Einsparung statt und der im Land stei-

Ausstoß des klimaschädlichen CO2 be-

genden Energiearmut wird mit Beratung-

teiligt. Während jeder Bundesbürger und

DIE WERKZEUGE FÜR KOMMUNEN

sangeboten vor Ort entgegengetrotzt.

jede Bundesbürgerin pro Jahr im Schnitt

In der klimapolitischen Werkstatt unseres

zehn Tonnen CO2 ausstößt, sind es in

Landes verfügen wir bereits über einen

KOMMUNALER KLIMASCHUTZ

NRW 16 Tonnen pro Kopf und Jahr. Wir

gut sortierten Werkzeugkasten mit vielen

MADE IN NRW

haben also eine besondere Verantwor-

Angeboten für die Kommunen:

Die Energiewende setzt den alten Slo-

tung für das Gelingen der Energiewende:

Mit

gan „Global denken, lokal handeln“ um.

Sie gelingt nur mit NRW, nicht ohne uns!

Energy Awards (EEA) schafft die Lan-

Global sind die Herausforderungen, mit

Bei der Umsetzung unserer Ziele spielen

desregierung nicht nur Anreize und Wett-

denen wir es zu tun haben: Klimawandel

die Kommunen eine Schlüsselrolle – hier

bewerb für erfolgreichen Klimaschutz

steckt die Gestaltungsmöglichkeit, und

vor Ort, sondern bietet auch Beratungs-

hier wird die Akzeptanz für die Ener-

leistungen an. Die Teilnahme am EEA

giewende geschaffen.

beinhaltet eine Analyse bereits erfolgter

1 Claus Kleber, Spielball Erde - Machtkämpfe im Klimawandel, München 2012, 11.
2 Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große
Transformation. Hauptgutachten WBGU 2011.
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2

dem

Instrument

des

European

Bemühungen und die Entwicklung eines

f o r u m

energiepolitischen Arbeitsprogramms in

den und einen flächendeckenden In-

Über das KlimaschutzStartProgramm

Form eines Maßnahmenplans. Klamme

formationsaustausch sicherzustellen.

haben wir auch 200 Millionen Euro für

Städte lassen wir übrigens nicht im Re-

 Tools zur Erstellung kommunaler

die energetische Gebäudesanierung

gen stehen: Für Nothaushaltskommunen

Klimaschutzkonzepte

bereitgestellt und einen neuen Effizi-

steht eine Landesförderung zur Teilnah-

Zur Erstellung von kommunalen Kli-

enzkredit bei der NRW.BANK für kleine,

me am EEA bis zu 90% bereit. Mit dem

maschutzkonzepten hat das NRW-

mittelständische und große Unternehmen

erfolgreichen Konzept und der soliden

Umweltministerium eine Landes-Li-

zur Förderung von Maßnahmen im Be-

Unterstützung des Landes sind wir mit

zenz für die kostenlose Nutzung des

reich der Energie- und Ressourceneffi-

mehr als 100 von insgesamt 396 Kom-

CO2-Bilanzierungstools

zienz initiiert.

munen in NRW, die am EEA teilnehmen,

onfür alle Kommunen in Nordrhein-

Hinzu

Spitzenreiter unter den Bundesländern.

Westfalen erworben. Dies ermöglicht

„Kraft-Wärme-Kopplung“

Die Kommunen können parallel zur EEA-

eine Status-Quo-Ermittlung und ist

250 Millionen Euro verteilt über mehrere

Teilnahme auch von der Förderung des

Grundlage bzw. Voraussetzung für

Jahre mit dem Ziel, den Anteil von KWK

Bundesumweltministeriums (BMU) auf

effektiven Klimaschutz und die Er-

an der Stromerzeugung auf über 25

Grundlage der „Richtlinie zur Förderung

stellung von Klimaschutzkonzepten.

Prozent zu erhöhen. Die Kraft-Wärme-

von Klimaschutzprojekten in sozialen,

Diese Flächenlösung ist einzigartig in

Kopplung ist eine wichtige Brücke in

kulturellen und öffentlichen Einrichtungen

Europa und verläuft gemessen an 220

das Zeitalter der Erneuerbaren Energien:

registrierten Kommunen erfolgreich.

Durch die gleichzeitige Erzeugung von

im Rahmen der Klimaschutzinitiative“
profitieren: Unterstützt werden sowohl

EcoRegi-

 Förderung von kommunalen Klima-

kommt

das

Förderprogramm
(KWK)

mit

Strom und Nutzwärme in einer KWK-An-

integrierte als auch Teil-Klimaschutzkon-

schutzmaßnahmen

lage kann der eingesetzte Brennstoff sehr

zepte der Kommunen.

Die Landesregierung will Kommu-

viel effizienter genutzt werden als bei der

Mit dem KlimaschutzStartProgramm hat

nen nicht nur bei der Erstellung von

herkömmlichen Erzeugung in getrennten

die Landesregierung im Herbst 2011

Klimaschutzkonzepten unterstützen,

Anlagen. Gerade NRW mit seinen großen

ein

Maßnahmenpaket

sondern auch bei deren Umsetzung.

Ballungsräumen verfügt hier über enor-

auf den Weg gebracht, in dem viele

umfangreiches

Aus diesem Grund wurde die Landes-

me Ausbaupotenziale.

Unterstützungsbausteine für Kommunen

förderrichtlinie progres.nrw „Marktein-

Um die Kommunen beim Auf- und

verankert sind:

führung“ dahingehend überarbeitet,

Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung zu

 EnergieDialog.NRW

dass künftig auch die Umsetzung von

unterstützen, stellen wir über den Pro-

Die Landesregierung hat im Juni

kommunalen

jektaufruf zur KWK-Modellkommune

2011 ein NRW-weit tätiges Informa-

menförderfähig ist.

Klimaschutzmaßnah-

zusätzliche Fördermittel in Höhe von bis

tions- und Beratungszentrum, den
EnergieDialog.NRW, eingerichtet. Es
berät die Kommunen zu allen Fragen
rund um das Thema Erneuerbare Energien und wird auch im Bereich der
Konfliktlösung und Mediation tätig.
 Ausbildung zum kommunalen Klimaschutzmanager
Die Landesregierung hat ein Fortbildungsprogramm zur Ausbildung
kommunaler

Klimaschutzmanager

aufgelegt, um das Know-How der
Kommunen in Fragen des Klimaschutzes zu stärken.
 Klima-Netzwerker für die Regionen
Nordrhein-Westfalens
Im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms stellt die Landesregierung jedem Regierungsbezirk einen
Klima-Netzwerker

zur

Verfügung,

dessen Aufgabe es ist, die zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
relevanten Akteure vor Ort einzubin-

f o r um
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zu 25 Millionen Euro zur Verfügung. Es

sowie die EnergieAgentur.NRW Fragen

So könnte man – den Düsseldorfer

sollen vor allem Projekte mit Modellcha-

beantworten.

Weltbürger

rakter gefördert werden, die im Sinne

Darüber hinaus lässt das MKULNV der-

– zuweilen seufzen beim Blick darauf,

einer Blaupause auf andere Kommunen

zeit eine regionalisierte Potenzialstudie

was in den vergangenen knapp zwei

übertragbar sind und dadurch Strahlkraft

für den Ausbau der Erneuerbaren Ener-

Jahren

entwickeln können.

Heinrich

aus

dem

Heine

zitierend

Jahrhundertprojekt

gien erstellen, deren Analyse als weitere

Energiewende wurde, nein, gemacht

steht

Grundlage für kommunale Klimaschutz-

wurde! Die Bundesregierung ist offenbar

den Kommunen eine in Europa einzig-

konzepte dient. Die Potenzialstudie zeigt

nicht in der Lage, ein Gesamtkonzept zu

artige Einrichtung zur Verfügung, die

das mögliche Stromerzeugungspotenzial

entwickeln und vorzulegen. Antworten

bei allen Fragen zur Konzepterstellung,

und die regionalen Begebenheiten in

auf die wirtschaftlichen, ökologischen

Umsetzung und natürlich auch der Finan-

den Kommunen. Das Landesumweltamt

und sozialen Herausforderungen, die mit

zierung von kommunalen Klimaschutz-

(LANUV) ermittelt das Potenzial von

diesem Jahrhundertprojekt einhergehen:

maßnahmen Ansprechpartner ist. Die

Wind, Sonne, Wasser und Geothermie

Fehlanzeige! Selbst der Obmann der

EnergieAgentur.NRW erarbeitet zurzeit im

in NRW; die Daten für den Bereich Wind

Unionsfraktion im Umweltausschuss des

Auftrag des Klimaschutzministeriums ei-

sind bereits veröffentlicht und über den

Deutschen Bundestages, Josef Göppel,

nen Leitfaden „Kommunaler Klimaschutz

Energieatlas des Landesumweltamtes

macht aus seinem Frust keinen Hehl: „Die

Konkret“, der auf dem Leitfaden „Klima-

abrufbar.

Energiewende wird madig gemacht“, kri-

Mit

der

EnergieAgentur.NRW

tisiert er und diagnostiziert „eine gezielte

schutz in Kommunen“ des Deutschen
Instituts für Urbanistik (Difu) aufbaut. Er

MEINE ZUKUNFTSENERGIENTOUR NRW

Kampagne gegen die Energiewende“.4

soll die Umsetzung der dort genannten

Ich selbst bin gerade unterwegs durchs

Die Energiewende erweist sich von Tag

Projektideen unter Berücksichtigung der

Land auf meiner ZukunftsEnergien-

zu Tag mehr als das, was sie im Grun-

spezifischen Rahmenbedingungen des

tourNRW –

60 Orte in 60 Monaten,

de immer schon war: als ein nicht zu

Landes NRW konkret unterstützen.

um auf lokale Initiativen und Projekte

unterschätzender Systemstreit mit un-

Ziel des Leitfadens „Kommunaler Klima-

aufmerksam zu machen und zum Nach-

gewissem Ausgang. Worum geht es in

schutz Konkret“ ist es, erfolgreiche Wege

ahmen solcher Projekte zu ermuntern.

diesem Streit? Um zentralistisch versus

der Klimaschutzarbeit so unter Einbezie-

Immer wieder wird deutlich: Klimaschutz

dezentral, hierarchisch versus partizi-

hung von Projektpartnern aufzubereiten,

made in NRW ist keine Öko-Romantik,

pativ, profitorientiert versus bedarfsori-

dass sie wie eine Blaupause auf andere

sondernpure ökonomische Vernunft.Allein

entiert, konzernfixiert versus bürgernah.

Kommunen übertragen werden können.

in NRW wurde in der Eneuerbare-Energi-

Wer vor Ort erlebt hat, wie verbissen und

Der Leitfaden soll im Laufe des Jahres

en-Branche im Jahr 2011 ein Umsatz von

trickreich sich die etablierten Versorger

fertig gestellt werden und dann auf der

etwa 8,7 Milliarden Euro erwirtschaftet.

etwa gegen die Kommunalisierung der

Website der EnergieAgentur abrufbar

Die kommunale Wertschöpfung in Form

Stromversorgung zur Wehr setzen, weiß,

sein.

von kommunalen Steuereinnahmen und

wovon ich spreche.

Mit dem Netzwerk Klimakommunen

Gewinnen summierte sich im Jahre 2010

Unsere Kommunen sind der umkämpfte

besteht ein von der Landesregierung

auf etwa 10,5 Milliarden Euro. Inklusi-

Schauplatz einer Systementscheidung

finanziertes Netzwerk von Kommunen

ve der Effekte in Betrieb und Wartung

von globaler Relevanz: Die Energiewen-

in NRW, die die Förderung des Bun-

sowie Beschäftigung durch Brenn- und

de ist eben keine harmlose Kurskorrektur,

desumweltministeriums für Klimaschutz-

Kraftstoffbereitstellung arbeiten in NRW

keine bloße Retusche am bestehenden

konzepte bereits in Anspruch nehmen

über 53.000 Beschäftigte im Bereich

Energieregime. Sie ist vielmehr ein radi-

bzw. nehmen möchten. Das Netzwerk

der Erneuerbaren Energien. Kein grüner

kaler Umbau, eine Revolution dieses Re-

bestand zunächst als Angebot für die

Phantast, sondern Bundesumweltminis-

gimes, sie ist eine ökologisch-industrielle

engagierten Kommunen, die sich beim

ter Altmeier spricht von einem „grünen

Revolution. Das Spannende daran für alle

Wettbewerb „Aktion KlimaPlus – NRW-

Wirtschaftswunder“ und verweist auf die

Kommunalos und Kommunalas: Soviel

Klimakommunen der Zukunft“ beworben

über 2 Millionen Menschen, die schon

Kommunalpolitik wie heute war selten

haben und diente der Vernetzung und

heute in der Umweltbranche arbeiten3.

– grüne Kommunalpolitik, versteht sich.

dem Erfahrungsaustausch zur Antragsstellung beim BMU bzw. auch als Hilfe

ENERGIEWENDE ALS ENERGIEREVOLUTION.

www.energieagentur.nrw.de

für die darauf folgenden Schritte. Mittler-

ENDE OFFEN

www.european-energy-award.de/nrw

weile wurde dieses von den Kommunen

„Denk’ ich an die Energiewende bei

www.efanrw.de

als sehr hilfreich anerkannte Netzwerk

Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht“.

ausgeweitet und ist nun für alle Kommunen in NRW offen. Hierzu können die
Kommunal- und Abwasserberatung NRW

14
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3 Handelsblatt 4.9.2012.
4 Frankfurter Rundschau vom 19.3.2013.

www.lanuv.nrw.de
www.energieatlas.nrw.de
www.bmu-klimaschutzinitiative.de/
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Wibke Brems
Sprecherin für Klimaschutz und Energiepolitik
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN im Landtag NRW

Erneuerbare in Bürgerhand
Beteiligung von BürgerInnen an der
kommunalen Energiewende
Es gibt viele gute Gründe für einen Umbau unserer Stromversorgung. Angesichts von endlichen fossilen Ressourcen und einem stetig voranschreitenden Klimawandel ist ein konsequenter Umstieg auf
Erneuerbare Energien sogar zwingend notwendig. Mit dem im Jahr 2000 von der rot-grünen Bundesregierung eingeführten EEG begann die Energiewende und damit die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien in Deutschland.
Auch in Nordrhein-Westfalen, ursprüng-

durch die über das Erneuerbare Energi-

Bürger von der Energiewende. Anders

lich geprägt durch den Kohleabbau

en Gesetz (EEG) gesicherte Rendite. Da-

als konventionelle Energieträger steigern

und die dazugehörigen Kraftwerke, hat

durch unterscheiden sie sich erheblich

Erneuerbare Energien die kommunale

sich die rot-grüne Landesregierung ein

von konventionellen Energieträgern.

Wertschöpfung. Wird der Ausbau der

ambitioniertes Ziel gesetzt: Der Anteil

An Stelle der vier großen Energieversor-

Erneuerbaren

der Erneuerbaren Energien an der Strom-

ger gibt es mittlerweile tausende von

weitergeführt,

versorgung soll von aktuell 7 Prozent bis

Bürgerinnen und Bürgern, welche die

Wertschöpfung bis zum Jahr 2020 so-

zum Jahr 2025 auf 35 Prozent angeho-

Energiewende in Deutschland mit gro-

gar bundesweit auf über 13,2 Milliarden

ben werden. Diese Transformation un-

ßem Engagement in die Tat umsetzen.

Euro jährlich ansteigen.1 Bemerkenswert

seres Energiesystems stellt derzeit eine

Die Verteilung der Eigentumsstruktur

ist auch, dass bei einem hohen Beteili-

der größten politischen und gesellschaft-

der

Erneuerbaren-Energien-Anlagen

gungsgrad wichtige Einnahmequellen,

lichen Herausforderungen dar, die ohne

verdeutlicht diesen Trend. Damit führt

wie etwa kommunale Steuern oder Pacht-

das Engagement der Kommunen sowie

die „Energiewende von unten“ zu einer

einnahmen in den Kommunen verbleiben.

der einzelnen Bürgerinnen und Bürger

gerechteren Energieversorgung, denn

Zudem zieht der Umstieg auf Erneuerba-

nicht zu meistern ist. Sie übersetzen die

die Einnahmen werden auf viele Köpfe

re Energien positive Beschäftigungs-

politischen Ziele durch Investitionen oder

verteilt und Investitionen vor Ort werden

effekte nach sich, da wichtige Schritte

Beteiligung an Erneuerbaren-Energien-

gefördert.

entlang der Wertschöpfungskette in den

Anlagen ins Konkrete und leisten damit

Die Formen der Beteiligung variieren da-

Kommunen angesiedelt sind. Ferner

einen wichtigen Beitrag für das Gelingen

bei teilweise beträchtlich und reichen von

profitieren Kommunen wie Bürgerinnen

der Energiewende. Neben finanziellen

einem Wechsel des Stromanbieters, über

und Bürger durch die Vermeidung von

Beteiligungsmöglichkeiten

direkte

Brennstoffimporten - und sparen dadurch

bieten

ge-

Investitionen

,Klimasparbriefe

Energien
kann

die

ambitioniert
kommunale

rade die Erneuerbaren Energien den

und die Mitgliedschaft in Energiegenos-

Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit

senschaften bis hin zum direkten Betrieb

mitzuentscheiden, wie in ihrer Region die

von Erneuerbare-Energien-Anlagen.

AKZEPTANZ SCHAFFEN

Energiewende gelingen kann.

Auch bei größeren Erneuerbaren-Ener-

Neben den ökonomischen Effekten führt

gien-Projekten gibt es Modelle, um die

eine frühzeitige Einbindung der Bürge-

BÜRGERINNEN ALS TREIBENDE KRAFT

Bürgerinnen und Bürger zu informieren

rinnen und Bürger zu einer größeren Ak-

Möglich sind diese vielfältigen Beteili-

und in die Planung einzubeziehen.

zeptanz der Energiewende innerhalb der

gungsmöglichkeiten an Erneuerbare-En-

beträchtlich.

Bevölkerung. Grundsätzlich erfreut sich

ergien-Anlagen aufgrund ihres dezentra-

REGIONALE WERTSCHÖPFUNG ERHÖHEN

die Energiewende einer großen Beliebt-

len Charakters und ihres vergleichsweise

Gleichzeitig profitieren die Kommunen

heit: 93 Prozent der Deutschen sprechen

geringen

sowie die einzelnen Bürgerinnen und

sich für einen verstärkten Ausbau der Er-

16

Investitionsvolumens

sowie
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neuerbaren Energien aus. Zudem stimmt

zept, an dem neben Experten auch die

EnergieDialog.NRW Hilfestellung bei der

die Mehrheit der deutschen Bevölkerung

Bürgerinnen und Bürger beteiligt waren.

Implementierung von Bürgerenergiepro-

Erneuerbare-Energien-Anlagen im eige-

Es lohnt sich zudem ein Blick über die

jekten.

nen Wohnumfeld zu.

Landesgrenzen hinaus: Schleswig-Hol-

Damit die Energiewende schon bald als

Dennoch können auch Erneuerbare-

stein startete im Bereich BürgerInnen-

deutscher Exportschlager Nachahmer

Energien-Anlagen

auf

Beteiligung am Stromnetzausbau ein

auf der ganzen Welt findet, braucht es

Umwelt und Menschen in der Umgebung

sehr spannendes Pilotprojekt. Hier kön-

jede Kommune sowie jede einzelne

haben.

nen sich Bürgerinnen und Bürger nicht

Bürgerin und jeden einzelnen Bürger

So kommt es vor, dass konkrete Projekte

nur finanziell über Wertpapiere an der

dringender denn je.

zur Realisierung der Energiewende auf

neuen Höchstspannungsleitung an der

Proteste der direkten Anwohnerinnen

Westküste Schleswig-Holsteins, sondern

und Anwohner stoßen. Beeinträchtigun-

auch konzeptionell über zahlreiche Fo-

gen durch den Geräuschpegel oder

ren beteiligen. Den Möglichkeiten der

den Schattenwurf von Windkraftanlagen

BürgerInnen-Beteiligung sind also kaum

oder durch Strahlungen von Hochspan-

Grenzen gesetzt.

nungsleitungen

Auswirkungen

werden

beispielswei-

se angeführt. Auch die so genannte

UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE IN NRW

„Verspargelung“ der Landschaft durch

Zahlreiche

Windenergieanlagen oder unangenehme

erleichtern es den Kommunen in Nor-

Gerüche im Umfeld von Biogasanlagen

drhein-Westfalen diesen Beispielen zu

werden ins Feld geführt. Manche dieser

folgen. Der EnergieatlasNRW stellt den

Befürchtungen sind berechtigt, andere

Kommunen beispielsweise umfangrei-

wiederum basieren auf Vorurteilen, die

che Informationen zu den Erneuerbaren

durch eine frühzeitige Beteiligung der

Energien im Stromsektor in Nordrhein-

Bürgerinnen und Bürger abgebaut wer-

Westfalen zur Verfügung, so können

den können. Daher sind wir Grünen da-

leichter Abschätzungen für Gebiete vor-

von überzeugt, dass die Energiewende

genommen und Bereiche für den Ausbau

nur gelingen kann, wenn sie im Einklang

der Erneuerbaren Energien identifiziert

mit den Interessen der Bürgerinnen und

werden. Auch die EnergieagenturNRW

Bürger umgesetzt wird.

stellt zahlreiche Informationen zu Bür-

Verstanden als gesamtgesellschaftliches

gerenergieanlagen

Gemeinschaftsprojekt bietet die Ener-

Kommunen beispielsweise über den

giewende die Chance auf eine gerechte,
demokratische

und

Unterstützungsangebote

bereit

und

bietet

Zum Weiterlesen:
Akzeptanz Erneuerbarer Energien:
http://www.kommunalerneuerbar.de/fileadmin/content/
PDF/56_Renews_Spezial_Akzeptanzumfrage_2011_
online.pdf
Klimaschutz mit Bürgerenergieanlagen:
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/
broschuerenservice/pageflip/energieagentur/klimaschutz-mit-buergerenergieanlagen/1080#/22
Bürgerbeteiligung, Die Energiewende gestalten,
KOMM:MAG 2012/13:
http://www.kommunal-erneuerbar.de/fileadmin/content/
PDF/KOMM-MAG_online.pdf
Energieatlas NRW:
http://www.energieatlasnrw.de/site/
EnergieagenturNRW:
http://www.energieagentur.nrw.de/buergerenergie
Bürgerbeteiligung am Netzausbau
in Schleswig-Holstein:
http://www.wind-energie.de/infocenter/meldungen/
2013/buergerbeteiligung-am-netzausbau-schleswigholstein
1 http://www.ioew.de/uploads/tx_ukioewdb/
Kommunale_Wertschoepfung_Erneuerbare_Energien_update.pdf
2 http://www.umwelt.nrw.de/klima/nrw_klimakommune/
index.php

sozialverträgliche

Energieversorgung.
BürgerInnen-Beteiligung in NRW
In Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche
Kommunen, die die Energiewende vorantreiben. Damit leisten die Kommunen
und deren Bürgerinnen und Bürger einen
wichtigen Beitrag zum Transformationsprojekt Energiewende. Erwähnenswert ist
beispielsweise die Kommune Saerbeck,
die

aufgrund

ihres

herausragenden

Engagements zur NRW-Klimakommunen
der Zukunft gekürt wurde.2 Spätestens im
Jahr 2030 sollen sämtliche fossilen Kohlendioxid-Emissionen Saerbecks durch
regenerative

Energien

kompensiert

werden. Festgeschrieben wurde dieses
ambitionierte Ziel in einem integrierten
Klimaschutz- und Klimaanpassungskon-

f o r um
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Dipl.-Ing. Gerhard Joksch
Stadtbaurat a. D., Mitglied der grünen Ratsfraktion, Münster
Dr. rer nat. Rüdiger Böngeler
Geschäftsführer der Enveco GmbH, Münster

Wo gehören Windenergieanlagen hin?
In Industriegebieten gibt es Platz!
In Deutschland drehen sich 23.000 Windenergieanlagen (WEA) mit einer installierten Gesamtleistung
von über 31 Gigawatt (GW). Mit 50 Terrawattstunden (TWh) decken sie 10 Prozent des deutschen
Strombedarfs. Das Wachstum der regenerativen Energien beruht hauptsächlich auf Windenergie.
Weiter so, möchte man sagen. Aber, Widerstände häufen sich:
 Pläne für WEA im Außenbereich der

mutlich Jahrzehnte dauern wird.

 Störungen der Wohnqualität sind

Städte werden von Nachbarn beklagt

 Trotz höherer Stromausbeute erweist

nicht zu befürchten, denn in GI-Ge-

und von Bürgerinitiativen bekämpft:

sich die Offshore-Technik inzwischen

bieten darf überhaupt nicht und in

Störungen der Wohnqualität durch

vielfach als unwirtschaftlich und wird

GE-Gebieten

Lärm und Schattenwurf sowie die

von Fachleuten als „Irrweg“ der Ener-

gewohnt werden.

„bedrängende Wirkung“ der Anlagen

giewende bezeichnet. 2

nur

ausnahmsweise

 Beeinträchtigungen des Landschafts-

zählen zu den häufigsten Argumen-

 Grüne haben sich energiepolitisch

oder des Ortsbildes sind inmitten von

ten – auch der Kampf gegen die

von den Windparks im Meer ver-

Industriehallen und Technikanlagen

„Verspargelung“ der Landschaft lockt

abschiedet, zumal „auf See“ die

kaum zu begründen.

inzwischen nicht mehr nur Anhänger

Energiemultis dominieren, die ihre

 Der Lärm, der von WEA ausgeht, ist

der FDP an.

schwindende Macht über den Ener-

in GI-Gebieten irrelevant und in GEGebieten grundsätzlich zulässig.

Naturschutz-

giemarkt zurückzuerobern möchten.

verbände stehen WEA im Freiraum-

Auch Stadtwerke machen bereits ei-

kritisch gegenüber – Artenschutz

nen großen Bogen um das Offshore-

und speziell Vogelschutz ist ihr Argu-

Investment. 3

 Umweltschutz-

und

Vorteile ergeben sich auch aus energieund betriebswirtschaftlicher Sicht:

ment.

 Abnehmer des Windstroms sind vor

1

Dem weiteren Ausbau der Windenergie

VORTEILE

Ort, für Betriebe mit großem Strombe-

„Onshore“, also im Außenbereich der

Die Windenergie ist an einem schwieri-

darf bieten sich exzellente Möglich-

Städte, stellen sich private Interessen

gen Punkt angelangt. Bestrebungen, den

keiten der Selbstversorgung.

und zunehmend auch öffentliche Be-

Zubau von Windenergieanlagen durch

 Weil GI- und GE-Gebiete über eine

lange entgegen obgleich WEA zu den

die Erschließung neuer Standorte z. B. in

ausreichend dimensionierte Strom-

planungsrechtlich „privilegierten“ Nut-

Wäldern zu forcieren, sind kritisch.

versorgung verfügen, ist der Aufwand

zungen im Außenbereich gehören.

Bei der Debatte spielen die großflächigen

Die Stromkonzerne, die sich den Erneu-

Industrie- und Gewerbegebiete leider nur

erbaren Energien erst langsam zuwen-

eine Nebenrolle über die nahezu jede

 Auch in bestehende GI- und GE-Ge-

den, gehen angesichts der Mühen der

Gemeinde verfügt und die gemeinhin als

biete können WEA zur Energieversor-

Onshore-Projekte lieber „Offshore“, also

Garanten für wirtschaftliches Wachstum,

gung nachträglich integriert werden.

aufs Meer. Aber auch hier tauchen Pro-

für Arbeitsplätze und für kommunale

bleme auf:

Steuereinnahmen gelten. Als Standorte

Die dezentrale Energieerzeugung und

 Der Netzanschluss der Windparks

18

4

für den Netzanschluss von WEA zumeist gleich Null.

für WEA werden sie nur vereinzelt ge-

–nutzung kann durch die Veredelung

auf dem Meer ist ebenso schwierig

nutzt. 5

kommunaler Industrie- und Gewerbe-

wie teuer, und die Ableitung des

Zu Unrecht, denn in Industriegebieten

parks zu „Energieparks“ stark beschleu-

Windstroms in küstenferne Regionen

(GI-Gebieten) und mit Abstrichen auch in

nigt werden. 6

verlangt nach neuen Stromtrassen,

Gewerbe Gebieten (GE-Gebieten) haben

deren Planung und Errichtung ver-

WEA leichtes Spiel:
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POTENZIAL

der Bauordnung NRW verlangt eine WEA

aufhalten, durch bauliche und techni-

Das Potenzial, das GI- und GE-Gebiete

eine kreisförmige Abstandfläche, deren

sche

für die Errichtung von WEA bieten, ist

Radius halb so groß ist wie die Anlagen-

werden. Der Bebauungsplan ist seit 2011

gewaltig. In NRW-Kommunen gibt es

höhe (§ 6,10 BauO NRW). Bei einer 150

Kraft und der „Bioenergiepark“ hat seine

rd. 23.000 ha unbesiedelter GI- und GE-

m hohen Anlage (Mast & Rotor) ergibt

Produktion inzwischen aufgenommen.

Flächen.

Nimmt man an, dass je 10 ha

sich eine Abstandfläche von mehr als

Die WEA befinden sich im Aufbau. 10

Fläche nur eine WEA errichtet werden

1,7 ha, die von baulichen Anlagen frei-

könnte, dann bieten sich bereits Stand-

gehalten werden muss. Unwirtschaftlich

ortchancen für mehr als 2.000 Anlagen!

und deshalb ohne Zukunft, behaupten

WEA vom 2,3 MW-Typ könnten hier 10

die Gegner. Planungsrecht anwenden

TWh Strom produzieren und damit die jet-

und das Problem lösen, entgegnen die

zige WEA-Stromproduktion in NRW (etwa

Befürworter.

7

6 TWh) mehr als verdoppeln! 8
GUTE PRAXIS
ZULÄSSIGKEIT

Beispielhaft ist der „Bioenergiepark“ der

Dass die offizielle Klimaschutz- und Ener-

westfälischen Gemeinde Saerbeck. Sie

giepolitik trotzdem Bedenken hat und

nutzt eine Vorschrift aus der Baunut-

GI-/GE-Gebiete lediglich als „bedingt

zungsverordnung, nach der Gemeinden

taugliche Standorte für WEA“ bezeichnet,

in

9

wird maßgeblich mit planungs- und bau-

Baugebieten

eine

„abweichende

Bauweise“ festlegen können. Saerbeck

rechtlichen Argumenten begründet.

setzte im Bebauungsplan für den „Bioe-

Bedenken verursacht vor allem, dass

nergiepark“ fest, dass in den Abstandflä-

WEA

Abstandflächen

chen rund um die geplanten 7 WEA (200

benötigen. Aus Gründen der Sicherheit

m Gesamthöhe) andere Nutzungen er-

müssen große Abstände zur nächsten

laubt sind, wenn Gefahren für Menschen,

Bebauung eingehalten werden. Nach

die sich im Bereich der Abstandfläche

baurechtliche

f o r um

Vorkehrungen

ausgeschlossen

1 „Position des ABU NRW zum Ausbau der
Energiegewinnung aus Windkraft“,
Dortmund, 16.03.2013
2 „Gegen den Wind“, in SZ v. 03.04. 2013
3 M. Bauchmüller „Lieber weniger Meer“,
in SZ v. 04.03. 2013
4 „Potentialstudie Erneuerbare Energien NRW Teil 1
– Windenergie, LAnUV NRW (Hg),
Recklinghausen 2012
5 „Windkraftanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten“,
Energieagentur NRW (Hg),
Düsseldorf 2012
6 G. Joksch „Energiewende durch Energieparks“,
forumkommunalpolitik, 3/2011
7 Die Angaben wurden freundlicherweise von
NRW-Invest zur Verfügung gestellt
8 Eine Perspektive, die von der Potentialstudie für
Windenergie des Landesamtes für Natur Umwelt und
Verbraucherschutz NRW nicht berücksichtigt wurde!
9 Windenergieerlass NRW, Düsseldorf, 11.07. 2011
10 M. Feldkamp „Der selbstgemachte Strom von
Saerbeck“,
WDR (Hg), 27.12. 2010
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Dirk Riekenberg
Geschäftsführender Gesellschafter der WRG Solutions GmbH.
Der Autor ist spezialisiert auf Umsetzungsfragen zur Neuorganisation städtischer/
gemeindlicher Tätigkeiten.

Re-Kommunalisierung
der Strom- und Gasnetze
Erste erfolgreiche Schritte
im Altkreis Tecklenburg
„Ex unitatevires“ „aus Einigkeit Kraft“ schöpfen, heißt im weiteren Sinne, dass die Gemeinschaft stärker
ist als der Einzelne. Nicht nur die alten Römer beherzten diesen Leitspruch in der Vergangenheit
bei ihren kriegerischen Meinungsverschiedenheiten. Auch heute noch bauen die sieben Städte und
Gemeinden Hopsten, Hörstel, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln im Altkreis
Tecklenburg westlich von Osnabrück gelegen auf diese Kraft.
Vor dem Hintergrund der gesicherten

versorgung bei der Suche nach der pas-

mit dem bisherigen Konzessionär, der

Versorgung mit Energie- der zusammen

senden Möglichkeit mit im Vordergrund

RWE Deutschland AG, Gespräche zur

rund 127.000 Einwohner

haben sich

stehen. Zu diesen Möglichkeiten gehört

Entflechtung und Einbindung der jewei-

die Verwaltungsleitungen der sieben

beispielhaft der Ausbau und Anschluss

ligen Strom- und Gasnetze geführt. Hier-

Kommunen bereits frühzeitig zu einem

regenerativer Energien, der Ausbau der

bei wurde deutlich, dass nicht nur die

interkommunalen

zusam-

Wärmenetze, das Recht beim Ausbau

Kommunen, sondern auch der bisherige

mengefunden

Arbeitskreis

um das mögliche Ziel,

der Energienetze Einfluss auf die Be-

Konzessionär an einer gesamteinheitli-

eine Neuorganisation ihrer Energiever-

rücksichtigung neuer Technologien (wie

chen Entflechtungslösung aller sieben

sorgung herbeizuführen. Hierbei legten

Smart-Grids) nehmen zu können, der ver-

Kommunen partizipieren würde, da diese

die Kommunen besonderen Wert darauf,

stärkte Einsatz von stromsparenden LED-

auch für ihn Vorteile in Höhe eines zwei-

ihre individuelle Handlungsfähigkeit, trotz

Leuchten in der Straßenbeleuchtung,

stelligen Millionenbetrages

gemeinsamer Erarbeitung anstehender

der Ausbau der Breitbandverkabelung

würde.

Fragestellungen, nicht zu verlieren. Er-

sowie die Sicherung der Arbeitsplätze im

Nach

fahrungen zur Zusammenarbeit haben

energiewirtschaftlichen Umfeld. Darüber

Diskussion in den einzelnen Gremien

die beteiligten Kommunen ja bereits als

hinaus wird das Ziel verfolgt, positiven

der Kommunen zeichnete sich ab, dass

gemeinsame Mitglieder des WTL Was-

Einfluss auf die Höhe der Netzentgelte

die Gründung einer gemeinsamen Ge-

serversorgungsverbandes

umfassender

generieren

Information

und

Tecklenbur-

nehmen zu können, da niedrige Netzent-

sellschaft (Stadtwerk) mit einem oder

ger Land in der Vergangenheit sammeln

gelte als Wirtschaftsförderung für Handel,

mehreren strategischen Partnern aus

können.

Handwerk und Industrie anzusehen sind.

der Energieversorgung den definierten

Den BürgerInnen der beteiligten Kom-

Zielen am nächsten kommt.

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

munen soll die Möglichkeit eingeräumt

Vor diesem Hintergrund wurde eine ge-

UND ZIELE

werden, sich z.B. in Form einer Bürger-

meinschaftliche Konsortialvereinbarung

In einem waren die Beteiligten sich sofort

beteiligung oder einer Genossenschaft,

zwischen den Kommunen geschlossen,

einig: Alle begegnen sich in diesem Pro-

an der zukünftigen kommunalen Ener-

die die Gründung dieses Stadtwerks mit

jekt auf Augenhöhe, ohne eine Wertigkeit

gieversorgung und deren Ausprägung

einem oder mehreren strategischen Part-

nach Größe oder Ertragskraft der Kommu-

gestalterisch zu engagieren.

nern vorsieht. Bei dem neu zu gründen-

ne in den Vordergrund zu stellen! Neben

den Stadtwerk handelt es sich um ein mit-

den wirtschaftlichen Auswirkungen soll

KONKRETE SCHRITTE

telgroßes Mehrspartenunternehmen, das

für die beteiligten Kommunen zukünftig

Parallel zur Definition gemeinschaftlicher

in seinem Portfolio nicht nur den Betrieb

die strukturelle Gestaltung der Energie-

Ziele der beteiligten Kommunen wurden

der Netze vorsieht, sondern auch die

20
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Erzeugung regenerativer Energien, den

Einbindung, wurde mit der RWE Deutsch-

worden. Nach Präsentation und Diskus-

Betrieb der Straßenbeleuchtung und der

land AG vereinbart, die Vertragslaufzei-

sion ihres indikativen Angebotes erfolgte

Bäder sowie den Vertrieb von Energie.

ten auf den 31.12.2015 zu harmonisieren.

die Aufforderung zur Abgabe eines kon-

Zwei Konzessionsverträge, die bereits in

kretisierten Angebotes. Im Rahmen einer

KONZESSIONSVERFAHREN

2014 enden, wurden von den betroffenen

noch anstehenden Verhandlungsphase

Die Beteiligten sind sich darüber einig,

Kommunen zwei Jahre vor deren Auslau-

werden die Bieter dann zukünftig zur

dass das mehrheitlich von den Kommu-

fen bereits ausgeschrieben und in 2012

Abgabe eines verbindlichen Angebotes

nen beherrschte neue Stadtwerk noch

vergeben. Neuer Vertragsinhalt ist u. a.

aufgefordert werden, das zur Auswahl

in 2013 zu gründen ist, damit es sich

ein

des strategischen Partners führt.

am zukünftigen Vergabeverfahren der

den Kommunen ebenfalls eine Harmoni-

Strom- und Gaskonzessionen der Ge-

sierung zum 31.12.2015 ermöglicht.

Sonderkündigungsrecht,

welches

FAZIT

sellschafterkommunen beteiligen kann;

„Aus Einigkeit Kraft zu schöpfen“ hat sich

was im Umkehrschluss allerdings nicht

PARTNERSUCHE IM

als Erfolgsmodell bei den sieben Kom-

bedeutet, dass das neue Stadtwerk au-

TEILNAHMEWETTBEWERB

munen gezeigt. Die bisherigen Auswer-

tomatisch Gewinner des Vergabeverfah-

Für die Suche eines oder mehrerer stra-

tungen der Angebote im Rahmen des

rens sein wird. Die Konzessionsverfahren

tegischer Partner wurde Ende 2012 ein

Teilnahmewettbewerbs

seitens der Städte und Gemeinden sind

europaweiter Teilnahmewettbewerb mit

deutliche Sprache. Die Interessenten im

transparent

und

sprechen eine

diskriminierungsfrei

Verhandlungsverfahren eingeleitet. Im

Verfahren sehen eine deutliche Chance

auszugestalten und völlig losgelöst von

Vorfeld dazu sind von den Kommunen

hier gemeinsam mit den Kommunen ein

der Gründung der gemeinsamen Ge-

einheitliche

zur

mittelgroßes Stadtwerk aufzubauen, das

sellschaft zu sehen. Die Tatsache, dass

Auswahl des möglichen strategischen

einen deutlichen Mehrwert für die Bürger

die Kommunen im Vorfeld des Konzes-

Partners definiert und beschlossen wor-

vor Ort darstellt. Neben dem Vorteil des

sionsvergabeverfahrens mit einem oder

den. In diesem Verfahren haben sich

kommunalen Ansprechpartners vor Ort

mehreren strategischen Partnern eine

ausschließlich Energieversorger aus der

könnte der Bürger auch zukünftig Ener-

gemeinsame Gesellschaft gründen, ent-

Bundesrepublik

jedoch

gie aus regenerativen Quellen der Regi-

spricht laut rechtskräftigem Beschluss

mehrheitlich aus der näheren Umgebung

on beziehen. Darüber hinaus hat er die

des OLG Düsseldorf21 nicht dem Tatbe-

der Kommunen, beworben. Neben Ein-

Möglichkeit im Rahmen von Bürgerbe-

stand einer Vorfestlegung. Hierzu wurde

zelbewerbern haben auch Bietergemein-

teiligungsmodellen direkten Einfluss auf

ebenfalls ausgeführt, dass in einer stra-

schaften ihr Interesse als strategischer

die örtliche Energiewirtschaft zu nehmen.

tegischen Partnerschaft für die Kommu-

Partner bekundet.

Den Kommunen wird die Möglichkeit

nen auch wirtschaftliche Ziele, welche

Nachdem den Bewerbern die beschlos-

gegeben Aktivitäten zur Straßenbeleuch-

die finanzielle Situation der Kommunen

senen Bewertungskriterien zur Angebots-

tung, zur Energieerzeugung aber auch

und eine Begrenzung ihrer unternehme-

ausgestaltung überreicht wurden, sind

zum Betrieb der Bäder zu bündeln und

rischen Risiken im Blick haben, berück-

diese zur Abgabe eines

sich anbietende Synergien zu nutzen. Mit

sichtigt werden können. Ebenso wenig

zunächst indikativen

dem zukünftigen Partner gilt es nunmehr

ist zu tadeln, wenn sich die Kommunen

Angebotes auf-

die richtige Strategie aufzubauen, um im

gefordert

Rahmen des anstehenden transparenten

Einflussmöglichkeiten,

auch

entschei-

Bewertungskriterien

Deutschland,

dende, auf die

und diskriminierungsfreien Vergabever-

Geschäftsführung des Unternehmens si-

fahrens möglichst als Sieger das Podest

chern. Darüber hinaus kann eine mindes-

zu besteigen.

tens marktübliche Verzinsung des
Eigenkapitals, für die unternehmerische
berücksichtigt

Betätigung,
werden

(§ 109 Abs. 2 GO NRW).
Die bestehenden Stromund Gas-Konzessionsverträge, mit der RWE Deutschland
AG, laufen in den Kommunen in
einem Zeitfenster zwischen 2014
und 2016 ratierlich aus. Vor dem Hintergrund eines homogenen Versorgungsgebietes mit kostengünstiger Entflechtung/

f o r um

1 OLG Düsseldorf, Rechtskräftiger
Beschluss vom 09.01.2013,
VII-Verg 26/12.
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Klaus Müller
Vorstand der Verbraucherzentrale NRW

Wie wird die Energiewende
sozialverträglich?
Weniger drauf zahlen
Drei von vier Deutschen befürworten die Energiewende: Sehr viele Menschen wollen weg von Kernkraft
hin zu erneuerbaren Energieträgern, weil sie langfristig kostengünstiger sind. Das große Ziel ist also
durchaus sozialverträglich, aber der Weg dorthin ist es bislang noch nicht. Die Strom- und Wärmekosten steigen, der Plan einer Strompreisbremse und EEG-Reform noch vor der Bundestagswahl sind
gescheitert.
LOKALE ENTSCHEIDUNGEN GEFRAGT

Energieversorgern. Zentrale Anlaufstellen

Aachen, Bielefeld, Bochum, Dortmund,

Die Lasten der Energiewende sind un-

bei Sozialbehörden helfen bei Energiefra-

Köln, Krefeld, Mönchengladbach und

gleich verteilt – und zwar zu Ungunsten

gen. Spezialisierte Organisationen bieten

Wuppertal - gehen mit dem Modellprojekt

der Verbraucherinnen und Verbraucher.

kostenlose Beratung zum sparsamen

„NRW bekämpft Energiearmut“ sogar

Solange der große Wurf auf nationaler

Umgang mit Energie und Programme für

noch einen Schritt weiter: Dort leistet die

Ebene fehlt, ist kommunales Engage-

Menschen in Zahlungsschwierigkeiten.

VZ NRW Budget- und Rechtsberatung

ment ganz besonders gefragt. Lokale

Nur um einige Ansätze zu nennen.

bei drohender Energiearmut. Themen

Entscheider müssen erkennen, welche

sind Existenzsicherung, Vermittlung von

Bürgerinnen und Bürger unter den stei-

HILFE BEI ENERGIEARMUT

Finanzkompetenz und Unterstützung bei

genden Energiepreisen ganz besonders

Gerade das Problem der Energiearmut

der persönlichen Finanzplanung. Bei Be-

leiden und wie das abzumildern ist.

verschärft sich durch steigende Preise

darf gibt es gezielte Informationen zum

Gleichzeitig gilt es die Menschen an den

bei sinkenden Einkommen. Immer mehr

Energiesparen, um langfristig die Kosten

vielfältigen Chancen zu beteiligen, die

private Haushalte können Strom- und

zu senken. In den ersten fünf Monaten

sich durch die Energiewende bieten.

Gasrechnung schwer oder gar nicht

beriet die VZ NRW in diesem Projekt

In NRW gibt es schon viele Kommunen,

bezahlen. Ihnen droht eine Energiesper-

rund 500 Rentner, Studierende und an-

die z.B. Bürgerenergieanlagen unterstüt-

re und damit ein Leben ohne Heizung,

dere Haushalte. Das vom Ministerium

zen und so auch Mieterhaushalte von

warmes Wasser, Licht oder die Mög-

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

der Energiewende profitieren lassen.

lichkeit, eine Mahlzeit zu kochen. Nach

Natur- und Verbraucherschutz und den

Dafür stellen Kommunen beispielsweise

einer Umfrage der VZ NRW wurden 2010

örtlichen kommunalen Energieversorgern

Dächer für eine symbolische Pacht zur

in Nordrhein-Westfalen rund 120.000

geförderte Projekt „NRW bekämpft Ener-

Verfügung. Lokales Engagement geht

Stromsperren verhängt. Betroffen sind

giearmut“ läuft zunächst bis 2015 und es

aber noch weiter: Kommunen initiieren

bei weitem nicht nur Hartz IV-Empfänger,

ist angedacht, es danach auszudehnen.

und pflegen Netzwerke, holen externe

sondern auch insbesondere Geringver-

In einem Vorläuferprojekt in Wuppertal

Expertisen in die Gemeinden oder star-

dienende „workingpoor“, Rentner und

konnte in 70 Prozent aller Fälle eine Lö-

ten Leuchtturmprojekte. Oft binden sie

Studierende.

sung gefunden und eine Energiesperre

Organisationen wie die Verbraucherzen-

Passende Hilfsangebote leben immer

vermieden werden.

trale NRW (VZ NRW), die Energieagentur

auch von der Unterstützung durch lo-

oder die Caritas ein. An runden Tischen

kale Akteure. So bietet der Deutsche

RIESIGES INFORMATIONSBEDÜRFNIS

erörtern sie Probleme und suchen nach

Caritasverband seit 2009 einen kos-

Das

Lösungen. Möglichkeiten gibt es zur

tenlosen Stromspar-Check für Bezieher

schen in diesen Wendezeiten ist riesig.

Genüge: Mediationsstellen vermitteln bei

von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder

Als VZ NRW hatten wir im vergangenen

Problemen zwischen Verbrauchern und

Wohngeld an. Acht Städte in NRW -

Jahr mehr als 75.000 Anfragen zu Ener-
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1

Informationsbedürfnis

der

Men-

f o r u m

giethemen. Vom Stromspartipp über den

Kurs in ihrem Sprengel, sie wachen als

schutzwürdige Verbraucher, die in die-

Rat zu Wärmedämmung und Solarener-

Aufsichtsräte über kommunale Versorger.

sen Tarifen gefangen sind: Ältere, wenig

gie bis hin zur ersten Hilfe für Kunden der

Gerade auch dort ist soziale Verantwor-

Informierte, Menschen mit Migrationshin-

insolventen Flexstrom-Gruppe: Gemein-

tung nötig. Das zeigt eine landesweite

tergrund oder Verbraucher mit schlechter

sam mit den Betroffenen lösen unsere

Studie der VZ NRW zur Preisgestaltung

Bonität, denen ein Vertragswechsel nicht

Fachleute finanzielle, technische und

aller 113 Grundversorger, viele davon

ohne Weiteres möglich ist. Kommunaler

juristische Probleme. Das ginge nicht

Stadtwerke mit kommunaler Beteiligung.

Einfluss mit Blick auf die Belange der

ohne die Unterstützung durch zahlreiche

Nach Auffassung der VZ NRW hat zu-

Bürgerinnen und Bürger kann Auswüch-

Kommunen, genauso wenig gäbe es die

letzt fast jeder zweite Anbieter die Dis-

se vermeiden

landesweit bald 59 Beratungsstellen der

kussion um die Energiewende und die

dass ausgerechnet einkommensschwa-

VZ NRW.

gestiegene EEG-Umlage genutzt, um

che Haushalte mehr für Strom und Gas
zahlen müssen als alle anderen.

Schließlich

können

und verhindern helfen,

Kommunalpolitiker

die Strompreise unangemessen stark zu

nicht nur Folgen mildern, Hilfe und Infor-

erhöhen.2 Und das, obwohl die Grund-

mation anbieten sondern sie gestalten

versorgungstarife ohnehin schon zu den

1 www.vz-nrw.de/evu-umfrage

die Energiewende selbst mit: Sie beein-

teuersten zählen. Oft sind es besonders

2 www.vz-nrw.de/strompreisstudie

flussen die Willensbildung in Land und
Bund, sie bestimmen den politischen

f o r um
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Simone Raskob
Beigeordnete für Umwelt und Bauen der Stadt Essen

Essen als energieeffiziente Stadt
Auf dem Weg zur Grünen
Hauptstadt Europas
Maßnahmen des Klimaschutzes setzen individuelle Entscheidungen von unzähligen privaten Akteuren
für Investitionen und veränderte Verhaltensweisen voraus. Der Einfluss der Kommune beim Klimaschutz
ändert sich je nach Funktion, Einfluss und Verantwortung. Als Verbraucher, Hausbesitzer und Energieversorger hat die Kommune direkten Einfluss und muss eine Vorbildfunktion einnehmen. Als Planungsbehörde ist sie richtungweisend auch im Sinne der Anpassung an den Klimawandel. Besondere
Bedeutung hat die Kommune als Treiber, Multiplikator und Motivator privater Akteure. Daneben kann
eine Kommune als Initiator und Koordinator von konkreten Projekten Impulsgeber sein.
Diese verschiedenen Rollen versucht

und deren Kooperation unabdingbare

ist zentrale Anlaufstelle für kostenlose

die Stadt Essen schon seit vielen Jahren

Voraussetzung sind. Denn die anvisierten

Erstberatungen rund um Klimaschutz,

erfolgreich auszufüllen. Vom Beitritt zum

Erfolge im Klimaschutz sind wesentlich

Mobilität, erneuerbare Energien und En-

Klima-Bündnis e.V. 1993 bis zum Be-

davon abhängig, inwieweit es gelingt,

ergieeinsparung. Durch klare Ansprech-

kenntnis zum Konvent der Bürgermeister

Aktivitäten von Unternehmen, Hausbe-

partner, transparente und schnelle Hilfe

im Jahr 2010: die Stadt Essen übernimmt

sitzern und der Bevölkerung insgesamt

vermittelt sie passgenau die in Essen

seit vielen Jahren Verantwortung für den

zu mobilisieren. Zu diesem Zweck soll

angebotenen Dienstleistungen vom En-

kommunalen Klimaschutz mit dem erklär-

eine für das Ruhrgebiet charakteristische

ergieberater über den Heizungsbauer

ten Ziel, die CO2-Emissionen bis 2020 um

regionale Klimakultur in der Stadt Essen

hin zu Anbietern alternativer Mobilitäts-

40 % im Vergleich zum Jahr 1990 zu sen-

verankert werden. Diese neue Klimakul-

konzepte. Dabei werden verschiedene

ken. Laut aktueller CO2-Bilanz des Esse-

tur soll Rahmen und Grundlage für ein

Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten

ner Umweltamtes ging die CO2-Emmissi-

klimabewussteres Leben und Handeln

mit konkreten Produkt- oder Dienstleis-

on pro Kopf im Stadtgebiet von 1990 bis

darstellen und durch konkrete Maßnah-

tungsangeboten verknüpft. So soll das

2009 um mehr als 23 Prozent zurück.

men in verschiedenen Handlungsfeldern

Marktgeschehen durch die Stärkung

nachhaltig unterstützt werden. Konkret

von Angebot und Nachfrage nach En-

KLIMAWERKSTADT ESSEN

sollen mit dem Programm Energie-Ein-

ergiedienstleistungen stimuliert werden.

Alle bestehenden und künftigen Klima-

sparpotenziale gehoben werden, die

Dadurch sind neben der Klimawirkung

projekte in Essen werden unter dem

Nutzung regenerativer Energieträger und

positive und vor allem komplementäre

Dach der „Klimawerkstadt Essen“ ver-

klimaeffizientes Handeln in den Berei-

wirtschaftliche Folgeeffekte zu erwarten

sammelt und vermarktet. Das Programm

chen Mobilität und Gebäudenutzung auf

(Dienstleistungssektor

umfasst über 160 Einzelmaßnahmen, an

den Weg gebracht werden.

Economy“).

denen die Stadt und die kommunalen

in

der

„Green

Die Klimaagentur fördert Projekte, or-

Unternehmen gemeinsam mit Bürgern,

KLIMAAGENTUR ESSEN

ganisiert Informationskampagnen und

Institutionen und Unternehmen arbeiten.

Um die vielfältigen Akteure der Klima-

Veranstaltungen und knüpft Netzwerke.

Das Umsetzungskonzept basiert auf der

werkstadt Essen im Sinne einer neuen

Die Veränderungsbereitschaft der Stadt

Grundannahme, dass strukturelle und

Klimakultur zu vernetzen, wurde 2012 die

Essen, ihrer Unternehmen, Institutionen

technologische Klimaschutzmaßnahmen

Klimaagentur Essen gegründet. Diese

und Bürger ist groß. Aus ihren jeweiligen

sich nicht allein auf dem Weg der po-

stellt eine für die Bevölkerung sichtbare

Anforderungen und Bedürfnissen finden

litischen Steuerung verordnen lassen,

neue Qualität zur Förderung des Klima-

sie oft gute Lösungen und entfalten in

sondern ein Engagement lokaler Akteure

schutzes in Essen dar. Die Klimaagentur

den verschiedenen Milieus neue, kli-
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mafreundliche Lebensstile. Essen setzt
deshalb auf Partnerschaften mit allen
gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere der Wirtschaft insgesamt und dem
Handwerk im Besonderen, einschlägigen
Forschungs- und Beratungsinstitutionen
und weiteren Interessengruppen. So wer-

 ist ein Baustein des Strategieprozes-

in den Themenfeldern Lokaler Verkehr,
Luftqualität oder Lärmbelastung Optimie-

ses ESSEN.2030
 wird Teil der Europaaktivitäten der

rungspotenzial vorhanden.
Hier gilt es, neue innovative Ansätze

Stadt Essen
 sichert die Qualität des Umweltma-

zur Intermodalität oder Elektromobilität
herauszuarbeiten, wobei auf konkrete

nagements
 ist als mehrjähriger Prozess angelegt.

den unterschiedliche Sichtweisen und

Projekte wie den „Radschnellweg Ruhr“
oder „Via“ als Kooperation regionaler

Ansätze genutzt, den Klimaschutz für

Der Rat der Stadt hat am 20.03.2013

Verkehrsunternehmen verwiesen werden

eine veränderte Klimakultur in der Stadt-

beschlossen, dass sich die Stadt Essen

kann.

gesellschaft effektiv und nachhaltig zu

für das Jahr 2016 erstmalig bewerben

Bereits existierende Luftreinhalte- bzw.

gestalten. Ein hervorragendes Beispiel

wird. Im Rahmen der formalisierten Be-

Lärmaktionspläne mit durchgeführter On-

ist die Klimaagentur selbst. Sie ist ein

werbung wird es darauf ankommen, in

line-Bürgerbeteiligung sind als angewen-

Gemeinschaftsprojekt der Verwaltung,

den vorgegebenen 12 Themenfeldern

dete Maßnahmen darzustellen. Weitere

der Universität Duisburg-Essen, dem

sowohl die vorhandenen Essener Stär-

aktuelle Aktivitäten können aufzeigen,

Kulturwissenschaftlichen

den

ken zu benennen als auch Strategien für

wie bestehende Potenziale für die Stadt

Stadtwerken Essen, der EVAG sowie der

Institut,

die Aufgabenfelder aufzuzeigen, die im

Essen und die Region (Metropole Ruhr)

Allbau AG und wird durch das BMBF im

internationalen Vergleich noch optimiert

beim Klimaschutz genutzt werden kön-

Rahmen des Wettbewerbs „Energieeffizi-

werden müssen.

nen.

ente Stadt“ bis Mitte 2016 gefördert. Ziel

Positiv besetzt werden können neben der

Der Bewerbungszeitraum für den Wettbe-

ist es die Klimaagentur dauerhaft über

Klimawerkstadt Essen das Themenfeld

werb „Grüne Hauptstadt Europas 2016“

die Projektlaufzeit hinaus als zentralen

Abwasserwirtschaft mit Umbau der Em-

liegt in der Zeit vom 17.06. - 17.10.2013.

Anlaufpunkt für Aktivitäten zu Energie

scher und ihrer Zuläufe im Rahmen des

und Klima in Essen zu etablieren.

Programms ESSEN.Neue Wege zum Was-

FAZIT
Klimabewusstes Planen und Handeln ist

BEWERBUNG „EUROPEAN GREEN CAPITAL

Kern einer nachhaltigen Stadtentwick-

GRÜNE HAUPTSTADT EUROPAS“ IN 2016 FF

lung mit dem Ziel des energieeffizienten

Der Umgang mit dem Klimawandel ist

Neu- und Umbaus der Stadtstrukturen.

ein zentraler Baustein der Bewerbung

Energie- und Klimaschutzmanagement

Essens zur Grünen Hauptstadt Europas

reduziert Energiekosten. Konsequenter

2016. Mit der Bewerbung wird der inte-

Klimaschutz spart aber nicht nur Kosten

grierte Ansatz der Klimawerkstadt Essen

ein, sondern leistet einen wichtigen Bei-

konsequent auf das gesamte Umweltma-

trag zur Steigerung der regionalen und

nagement in Essen ausgedehnt.

lokalen Wertschöpfung und zur Zukunfts-

Seit 2010 vergibt die EU-Umweltkommis-

fähigkeit der Städte. Der Klimawandel ist

sion jährlich die Auszeichnung einer „Eu-

eine globale Herausforderung. Klima-

ropean Green Capital / Grünen Haupt-

schutz muss aber letztlich regional, lokal

stadt Europas“. Ausgezeichnet werden

und individuell umgesetzt werden. Über

Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern,

zentrale Projekte mit Strahlkraft wie die

die dauerhaft hohe Umweltstandards

Klimaagentur oder die Bewerbung zur

unter Beweis gestellt und sich fortlau-

Grünen Hauptstadt Europas kann es ge-

fend anspruchsvolle Ziele im Hinblick auf

lingen, mit den Bürgerinnen und Bürgern

weitere Verbesserungen der Umweltbe-

der Stadt Essen den Weg in eine neue

dingungen und nachhaltige Entwicklung

Klimakultur zu beschreiten.

gesetzt haben.
Die Bewerbung um diese Auszeichnung

ser oder auch das Themenfeld „Öko-In-

 sichert und erhöht die Lebensqualität

novation und nachhaltige Beschäftigung“
mit der hohen Dichte an Unternehmen im

in der Stadt
 fördert die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt und der Region
 ist

eingebettet

und

Aktivitäten

“Umweltschutz”

f o r um

in

die

zum

Strategien
Konzernziel

Energiesektor sowie Einrichtungen von
Forschung/Entwicklung und deren Vernetzung über Cluster-Strukturen.
Nach bisheriger Einschätzung ist - im
internationalen Vergleich

insbesondere

FORUM KOMMUNALPOLTIK 2 | 2013 25

Andreas Hübner, Lars Jäger
GERTEC GmbH Ingenieurgesellschaft, Essen
Klaus Müller
Innovation City Management GmbH, Bottrop

Energetische Stadtsanierung
und klimagerechter Stadtumbau
Innovation City Ruhr/
Modellstadt Bottrop
Klimagerechter Stadtumbau – in seiner Notwendigkeit unbestritten, in seinen Lösungsoptionen
so vielfältig wie die Stadt selbst.
das den Herausforderungen des Klima-

der Fokus auf die Begeisterung und

wandels gewachsen ist, und bedeutet

Aktivierung der Menschen, die für den

vor allem die Steigerung der Lebensqua-

klimagerechten Stadtumbau erforderlich

lität der Bewohner und Arbeitenden.

sind, also die Eigentümer und die Nutzer

Der klimagerechte Stadtumbau scheitert

der mehr als 15.000 Wohngebäude und

dabei nicht am Fehlen technischer Lö-

Immobilien im Bereich Gewerbe, Handel,

sungen, die uns schon seit Jahrzehnten

Dienstleistung.

DAS QUARTIER – DER LEBENSRAUM

bekannt sind. Der klimagerechte Stadt-

Die konzeptionelle Grundlage bildet der

Die Modellstadt Bottrop, die als Siege-

umbau ist bisher daran gescheitert, dass

Masterplan InnovationCity Ruhr | Modell-

rin aus dem Bewerbungsprozess zur

die Menschen, die ihn steuern und um-

stadt Bottrop24. Der räumliche Fokus ist

InnovationCity Ruhr hervorgegangen ist,

setzen können, dies – so banal es klingt

die Ebene des Quartiers. Hier besteht

muss sich nun an dem Ziel messen las-

– nicht tun.

die Möglichkeit, die Anonymität und

sen, den Energieverbrauch und die CO2-

Die zentrale strategische Ausrichtung der

Abstraktheit des klimagerechten Stadt-

Emissionen in einem „typischen Stück

InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop

umbaus aufzulösen und Meinungsmulti-

Ruhrgebiet“ um 50 Prozent zu senken.

und der den Prozess steuernden Innova-

plikatoren zu identifizieren. Hier werden

Augenscheinlich ist, dass dieses Ziel

tion City Management GmbH liegt daher

Eigentümer von Schlüsselimmobilien an-

mit einer jährlichen energetischen Sa-

nicht allein auf der Umsetzung einzelner

sprechbar, können ihre Unterstützungs-

nierungsquote der Wohngebäude von

zum Teil sehr innovativer technischer

bedarfe erhoben und Beratungsinstru-

rund 1%, einem Fensteraustausch alle

Modellprojekte, wie es in den ersten zwei

mente angepasst werden. Hier wird ein

40 Jahre oder „homöopathischen“ Ein-

Jahren mit über 100 einzelnen Projekten

abstraktes

sparquoten im Stromverbrauch

nicht

schon vielfach gelungen ist. Aufgezeigt

gemeinsam mit den Eigentümern und

erreicht werden kann. Notwendig sind In-

wird, wie in einem Stadtteil von der Grö-

den Energieversorgern in tatsächliche

novationen sowohl im Sinne technischer

ße einer deutschen Mittelstadt in einem

Hausanschlüsse

Lösungen als auch im Sinne innovativer

mehrjährigen

klimagerechter

hier werden Potenziale erneuerbarer

Prozesse und vor allem die Entwicklung

Stadtumbau in der Breite gelingen kann

Energieerzeugung durch die realisierte

einer Kultur für Klimaschutz im Alltag.

– vom Modell zur Masse, mit „unspek-

Photovoltaikanlage auf dem Dach einer

Klimagerechter

bedeutet

takulären“ Instrumenten und begrenzten

Gewerbehalle sichtbar.

dabei aber nicht nur energieeffizienter

personellen Ressourcen, ohne milliar-

Stadtumbau, sondern gleichzeitig die

denschwere Förderprogramme, aber in

MENSCH – AKTEURSKATASTER

Sicherstellung

umweltfreundli-

seiner „Normalität“ übertragbar auf die

UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARF

chen Mobilität sowie ein hochwertiges

Situation in vielen anderen Städten, die

„Mit den Menschen und für die Men-

Lebensumfeld mit den entsprechenden

vor dieser Herausforderung stehen.

schen!“ ist die handlungsleitende Maxi-

Qualitäten im Stadtbild und im Freiraum,

In den kommenden Jahren rückt dabei

me der InnovationCity Ruhr | Modellstadt
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Prozess

Fernwärmeausbaupotenzial

umgewandelt.

Und

f o r u m

Bottrop. Mit diesem Grundverständnis

in Eigenleistung, Qualitätssicherung bei

der Bewohner ermöglichen spezifische

unterscheidet sich die Vorgehensweise

klassischen Sanierungsmaßnahmen oder

Ansprachen von und Maßnahmenvor-

zum Teil erheblich von anderen Konzep-

Mieterprojekte zum Stromsparen.

schläge für institutionelle und private

ten der energetischen Quartierssanie-

Im Bereich Gewerbe kommen in Frage:

Eigentümer,

rung, die ein Mehr an Energieeffizienz

niederschwellige Initialberatung für Ge-

schaften und Mieter, aber auch für inha-

primär mit einem Mehr an Technik gleich-

werbe, Unterstützung bei Mitarbeiterpro-

bergeführte Unternehmen und Konzerne

setzen.

jekten, themenspezifische Erfahrungs-

sowie Eigentümer bzw. Mieter von Ge-

Zentraler Ausgangspunkt des Master-

austausche für KMU etc.

werbeimmobilien.

planprozesses ist daher die Erstellung
eines

„Akteurskatasters“.

In

diesem

Wohneigentumsgemein-

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der
RAUM – INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR

engen Einbindung der Bottroper Bürger

werden die im Untersuchungsgebiet vor-

QUARTIERE

und der Bottroper Unternehmen. Die

handenen Zielgruppen bestimmt und die

Die Pilotregion der InnovationCity Ruhr

Beteiligung

wichtigen Akteure als Eigentümer und als

in Bottrop ist ein heterogen genutzter

und Quartiersspaziergänge oder mittels

Multiplikatoren aus den Bereichen Woh-

und geprägter Raum und dadurch ein

Internet bilden die Grundlage für orts-

nen (einschl. Wohnungsgesellschaften),

typisches Stück Ruhrgebiet, gleichzeitig

und quartiersspezifische Lösungen und

Gewerbe/Handel/Dienstleistung und öf-

weist sie aber auch nicht die richtige

höhere Akzeptanz und Verbundenheit mit

fentliche Liegenschaften festgestellt, ihre

Maßstäblichkeit auf, um zielgruppen-

der Idee und den Projekten der Innovati-

Nutzenerwartung und ihr Unterstützungs-

und räumlich spezifische Lösungen zu

onCity Ruhr in der Modellstadt Bottrop.

bedarf abgeschätzt und die Akteure bzw.

entwickeln.

deren Immobilien räumlich verortet und

Daher wurde eine Unterteilung in 20 ein-

TECHNIK – POTENZIALE UND REALITÄTEN

mit dem technischen Potenzial der En-

zelne homogene Wohn- und 13 Gewerbe-

Kenntnisse über Raum und Akteure er-

ergiebedarfsreduzierung und effizienten

quartiere vorgenommen. Handlungslei-

setzen keinesfalls das Wissen über die

Energieversorgung überlagert.

tend für die Quartiersabgrenzung waren

spezifischen technischen Voraussetzun-

Hierdurch wird eine realistische Einschät-

dabei weniger die Bebauungsstrukturen

gen innerhalb der Quartiere. Daher bildet

zung zum Veränderungspotenzial inner-

der Quartiere, sondern vielmehr die Le-

auch die detaillierte Analyse der energe-

halb der Pilotregion und seiner Quartiere

bensräume der Bewohner.

tischen Ausgangslage auf der Energie-

sichtbar, um Raum- und akteursspezifi-

Die Untersuchung der Eigentumsverhält-

versorgungs- und Energiebedarfsseite

sche Maßnahmen zu entwickeln.

nisse jedes einzelnen Gebäudes und

aller Wohn- und Gewerbegebäude z.B.

Im Bereich Wohnen können dies sein: Be-

Rückschlüsse auf die Lebensphasen

durch die Verringerung des Strom- und

wohner beraten Bewohner, Maßnahmen

über die Alters- und Einkommensklassen

Wärmebedarfs oder den Ausbau der

über

Quartierswerkstätten

Fernwärme das Grundgerüst der KonModellstadt Bottrop: Klimagerechter Stadtumbau in Quartieren

zeptentwicklung für die InnovationCity
Ruhr.
Im Anschluss an die technischen aber
theoretischen

Potenzialermittlungen

erfolgt ein Abgleich mit den Handlungsmöglichkeiten, Bedürfnissen und Unterstützungsbedarfen der Akteure sowie
den spezifischen Gegebenheiten des
Raums für jedes Quartier.
Dieses kleinteilige

manchmal mühsa-

me und zeitaufwändige
sicherstellen,

dass

Vorgehen soll

eine

Umsetzung

erfolgen kann, weil die Konzepte auf
die orts- und zielgruppenspezifischen
Erfordernisse der Menschen, des Raums
und der technischen Möglichkeiten angepasst sind.
AKTIVIERUNG – MOTIVATION UND
VERÄNDERUNGSPOTENZIALE
Die Ergebnisse der Verknüpfung der
Akteurs Analyse (Mensch) mit den räum-

f o r um
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Stadt, Freiraum, Mobilität und Energie,
verbunden mit einer sehr detaillierten
Analyse der relevanten Akteure, ihrer
Motivationslage, vorhandener Veränderungspotenziale und möglicher Strategien und Instrumente für ihre Aktivierung
und die ausführliche Betrachtung der
technischen Effizienzpotenziale ist in dieser Form beispielgebend.
Aber erst mit der strikten Orientierung
auf die Ebene des einzelnen Quartiers
entsteht die Möglichkeit, Handlungsprolichen Spezifika (Raum) undder Analyse

von Stadtplanung über Denkmalschutz

gramme und Projekte zu entwickeln und

der technischen Potenziale (Technik)

und Umweltvorsorge bis zur Wirtschafts-

deren Umsetzung durch die relevanten

liefern für jedes Quartier spezifische

förderung,

zentraler

Entscheidungsträger zu initiieren, die

Handlungsprogramme,

deren

Umset-

die

Einbindung

Akteure wie Wohnungswirtschaft, En-

dann einen Prozess des klimagerechten

zung in den nächsten Jahren durch die

ergieerzeuger,

Stadtumbaus in der erforderlichen quan-

Innovation City Management GmbH und

Handwerksbetriebe, die breite Koopera-

titativen Breite bedeuten.

die Stadt Bottrop gesteuert werden.

tion mit Partnern aus der Industrie, auch

Es entsteht ein Vorgehen und Erfahrungs-

Neben der Betrachtung soziodemografi-

verbunden mit einer entsprechenden

schatz in methodischer, prozessualer und

scher Merkmale der Bewohner, Eigentü-

Investitionsbereitschaft, und die ausge-

technischer Sicht, der für andere Städte

mer und Nutzer von Immobilien, werden

prägte Beteiligung der Zielgruppen Be-

und Regionen nutzbar ist, um damit auch

daher die Zielgruppen nach ihrer Motiva-

wohner sowie lokale Unternehmen stellen

über Bottrop und das Ruhrgebiet hinaus

tionslage differenziert.

sicherlich in dieser räumlichen und quan-

einen entscheidenden Beitrag für mehr

Konkrete Ansatzpunkte ergeben sich für

titativen Dimension ein Novum dar.

Klima- und Ressourcenschutz in Städten

die energetische Stadterneuerung immer

Auch die enge Verknüpfung der Themen

beizutragen.

Mobilitätsdienstleister,

dann, wenn ohnehin Veränderungen
in oder an Gebäuden stattfinden. Das
Spektrum ist dabei vielfältig: Eigentümerwechsel durch Kauf, Mieterwechsel,
demografische Veränderungen, Maßnahmen aus dem Stadterneuerungsprojekt
Stadtumbau West, Veränderungsbereitschaft bei Gebäudeeigentümern (erfasst
im Rahmen der bisher mehr als 1.000
individuellen Energieberatungen im Pilotgebiet), Nutzungsänderungen in öffentlichen Liegenschaften. Das sind nur einige
Beispiele für vielfältige Chancen, die für
den energetischen Stadtumbau genutzt
werden sollten.
UND WAS IST JETZT SO INNOVATIV?
Der klimagerechte Stadtumbau in der
InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop findet im Bestand statt und zwar in
einer Region, die sich noch immer im
wirtschaftlichen Strukturwandel befindet
und zunehmend vom demografischen
Wandel und seinen Folgen des weniger,
älter, bunter und individueller geprägt ist.
Die organisationsübergreifende Integration verschiedener Verwaltungseinheiten
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Sabine Lauxen
Neue Umweltdezernentin
in Oberhausen
Sabine Lauxen (Jahrgang 1964) hat am 1. Okto-

habe aus der Landesverwaltung in Düsseldorf in

ber 2013 ihr Amt als Beigeordnete des Dezernates

die Kommunalverwaltung nach Oberhausen zu

Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwick-

wechseln. Wie Stadtverwaltung funktioniert, habe

lung der Stadt Oberhausen angetreten. Sie ist die

ich in München gelernt, wo ich mehrere Jahre

erste Beigeordnete auf Vorschlag der Fraktion DIE

in der Umweltverwaltung gearbeitet habe. Dort

GRÜNEN und neben der Gleichstellungsbeauf-

habe ich das Agenda Büro aufgebaut, den ersten

tragten bislang auch die einzige Frau im städti-

Miet-Heizspiegel umgesetzt, den Umweltbericht

schen Verwaltungsvorstand.

geschrieben, die Biotopkartierung vorangetrieben

Sabine Lauxen studierte Betriebswirtschaftslehre,

und viele Veranstaltungen durchgeführt.“

Politikwissenschaften, Soziologie und Völkerrecht

Der Umweltschutz ist für Sabine Lauxen eine

in München. Nach beruflichen Stationen als

Querschnittsaufgabe, insofern passen die Themen

Pressesprecherin der Münchener Stadtratsfrakti-

in ihrem Dezernat auch gut zusammen. „Die ers-

on Die Grünen und Büroleiterin des Münchener

ten Monate habe ich genutzt, um mit Fachleuten

Umweltreferenten, kam sie als Pressesprecherin

aus ganz unterschiedlichen Bereichen über die

der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

wichtigen Projekte und Weichenstellungen für die

nach Nordrhein-Westfalen. Vor ihrer bisherigen

nächsten Jahre zu diskutieren. Aber besonders

Tätigkeit im Landesumweltministerium war sie

viel Spaß bereitet mir immer der direkte Kontakt

Pressesprecherin des Bundesministeriums für

mit den Bürgerinnen und Bürgern.“

Gesundheit und stellvertretende Regierungsspre-

Sabine Lauxen ist verheiratet und Mutter eines

cherin in NRW.

neunjährigen Sohnes.

„Wieder näher an den Menschen zu sein, das

Wir wünschen ihr Erde, Freude und Erfolg!

war der Grund, weswegen ich mich entschieden

(DB)

Dr. Ralf Krumpholz
Neuer Beigeordneter in Duisburg
Dr. Ralf Krumpholz ist Beigeordneter für Umwelt,

Bündnis 90/Die Grünen. „In einer Industriestadt

Klimaschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz

wie Duisburg kommt der Umweltpolitik eine

der Stadt Duisburg. Er wurde vom Rat der Stadt

besondere Bedeutung zu.“ So der neue grüne

am 18.03.2013 mit den Stimmen der Kooperation

Dezernent:

von SPD, DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht Krumpholz

mehrheitlich gewählt. Der 50jährige, der zuvor

im kommunalen Klimaschutz, der neu in den Titel

zwölfeinhalb Jahre als Fraktionsgeschäftsführer

des Dezernats durch die rot-rot-grüne Kooperation

bei der grünen Ratsfraktion in Duisburg arbeitete,

im Rat aufgenommen worden ist. „Mehr Grünflä-

hat damit am 1. Mai die Nachfolge des zu den

chen und Bäume in der Stadt, eine Neuausrich-

Wirtschaftsbetrieben Duisburg gewechselten Dr.

tung der Duisburger Stadtwerke angesichts der

Peter Greulich angetreten.

Energiewende in Deutschland sowie die energe-

Der gebürtige Essener hat 1997 an der West-

tische Sanierung städtischer Immobilien sind die

fälischen Wilhelms Universität in Münster seine

Stichpunkte für mein Arbeitsprogramm der nächs-

Promotion in Politikwissenschaft abgeschlossen.

ten acht Jahre.“.

Zudem absolvierte er von 2006 bis 2009 ein Auf-

Ralf Krumpholz wohnt in Duisburg, ist verheiratet

baustudium zum Finanz- und Controlling-Betriebs-

und hat einen zwölfjährigen Sohn. In seiner Freizeit

wirt am Institut für Wirtschaftswissenschaftliche

ist er Hobbyfußballer und hört gerne neue Musik.

Forschung und Weiterbildung der Fern-Universi-

Wir wünschen ihm gutes Gelingen und viel Erfolg.

tät Hagen. Seit 1997 ist Krumpholz Mitglied von

(DB)

p e rsonalia
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Dipl.-Ing. Simone Raskob
Essener Baudezernentin bestätigt
Seit 2005 ist Simone Raskob als Beigeordnete für

antwortete sie bis 2001 als Stadtbaurätin das De-

Umwelt und Bauen der Stadt Essen verantwortlich

zernat Planen und Bauen. Anschließend führte sie

für die Immobilienwirtschaft der Stadt Essen, die

bis 2005 sowohl die Geschäfte der Wasserstadt

Steuerungsstelle ÖPNV, das Umweltamt, das Ve-

GmbH in Berlin als auch der Société de Dévelop-

terinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, das

pement AGORA s.à.r.l. et Cie, Secs / Luxemburg.

Amt für Straßen und Verkehr, die Wasserwirtschaft

Schließlich kehrte die gebürtige Hagenerin mit

sowie Grün und Gruga Essen. Durch Wiederwahl

ihrer Wahl in Essen nach Nordrhein-Westfalen

im November 2012 wurde sie vom Rat der Stadt

zurück. Im Dezember 2012 hat sie der Umwelt-

Essen für weitere acht Jahre mit nur einer Ge-

ausschuss des Deutschen Städtetags Nordrhein-

genstimme in ihrem Amt bestätigt. Die parteilose

Westfalen zur Vorsitzenden gewählt.

Beigeordnete wurde vor acht Jahren erstmalig auf

Ihr Bild für das EU-Projekt „Grüne Hauptstadt“ führt

Vorschlag der Grünen in ihr Amt gewählt.

ins Essener Ruhr-Tal: „Ein Traum von mir ist das

Nach ihrem Abschluss als Dipl.-Ing. für Landes-

Thema Baden in der Ruhr und im Baldeneysee. Da

pflege an der T.U. München war ihre erste beruf-

läuft derzeit das bundesweite Forschungsprojekt

liche Station von 1986 bis 1988 in einem Büro für

der Wasserverbände, das Aufschluss über mögli-

Städtebau und Landschaftsarchitektur in Kolding,

che gesundheitliche Gefahren geben soll.“

Dänemark. Bis 1992 folgte die Projektleitung der

Die GAR freut sich über ihre Wiederwahl und

Landesgartenschau Pforzheim, dann ab 1995 ihre

wünscht weiterhin Plan, Energie und Erfolg.

Tätigkeit als Geschäftsführerin der Ökozentrum

(DB)

NRW GmbH & Co. KG, Hamm. In Göttingen ver-

KOMM-MAG
Jahresmagazin zu Erneuerbaren Energien in Kommunen 2012/2013
Im neuen „KOMM-Mag“azin der Agentur für Er-

sich 58 kleine Energieversorger zum regionalen

neuerbare Energien (AEE) finden sich Projekte auf

Kooperationsmodell „Pfalzenergie“ zusammen-

kommunaler Ebene, die einen erfolgreichen Weg

geschlossen. Jetzt kann der Bürgermeister der

zu den erneuerbaren Energien gegangen sind,

Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau stolz

z.B. die Energiegenossenschaft Starkenburg im

erklären: „Wir sind Stromexporteur.“

Agentur für Erneuerbare
Energien (AEE) Hrsg.
KOMM-MAG

Odenwald, die ein Bürgerwindrad betreibt und in

Schwerpunkt der zweiten Ausgabe ist die Bür-

Kooperation mit lokalen Stadtwerken weitere Pro-

gerbeteiligung.

jekte plant. Im Schlöben in Thüringen haben sich

thoden werden dargestellt, auch auf Fallstricke

Das Jahresmagazin zu
Erneuerbaren Energien in
Kommunen 2012/2013
kostenlos,
PDF-Download unter:
www.kommunalerneuerbar.de

90 Haushalte an ein genossenschaftlich betriebe-

in Beteiligungsprozessen wird hingewiesen. Denn

nes Nahwärmenetz angeschlossen. So wird die

Akzeptanz ist notwendig und die Bürger sind ein

Abwärme einer örtlichen Biogasanlage wirtschaft-

wichtiger Motor der Energiewende. Die KOMM-

lich sinnvoll und im Sinne des Klimaschutzes ge-

MAG-Reihe richtet sich an lokale Akteure und

nutzt. Die Brauerei Härtle im Allgäu produziert in

kommunale Entscheider der Energiewende. Des-

ihrem Betrieb inzwischen ihr „erneuerbares Bier“

halb ist sie kostenlos erhältlich.

Gedruckte Fassung
bestellbar:
Agentur für Erneuerbare
Energien
Reinhardtstraße 18
10117 Berlin
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Verschiedene

Beteiligungsme-

Hans-Jürgen Serwe

p e r s o n a l i a / r e z e n s i o n

Energiewende und Klimaanpassung
Klimaschutzportale für Kommunen &
Kommunalpolitiker
Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) betreibt seit Jahren eine didaktisch gut aufbereitete
Lobbyseite für alle Sparten der Erneuerbaren
Energien (EE). Dort sind Gutachten, Leitfäden,
aktuelle Nachrichten und vor allem Darstellungen
vieler konkreter Projekte hinterlegt. Speziell für die
kommunalen Akteure wurden die für sie relevanten Informationen inzwischen in einem eigenen
Portal gebündelt. Im Bereich Kommunalatlas sind
EE-Profile ausgewählter Kommunen versammelt.
NRW ist mit 14 Städten und Gemeinden vertreten,
die Angaben sind allerdings sehr pauschal.
Wesentlich brauchbarer stellt sich der Bereich
kommunale Wertschöpfung dar. Neben einer
fundierten Einführung findet sich der Wertschöpfungsrechner, ein Internettool, das überschlägliche Abschätzungen der EE-Wertschöpfung für die
eigene Kommune erlaubt. Man muss allerdings
eine Vielzahl von Variablen berücksichtigen. Am
besten einen Ingenieur oder eine Betriebswirtin
aus der Fraktion oder Partei für diese Aufgabe
motivieren! Der automatisch generierte Report
kann sich sehen lassen. Belastbar ist er aber nur,
wenn die eingegebenen Daten auch stimmen oder
zumindest plausibel gewählt sind!

machen Städte verwundbar. Mit dem Klimascout,

Im Bereich Kommunalratgeber ist vieles kompe-

einem interaktiven Wiki, hat das Klimabündnis

tent zusammengefasst, was man für die lokale

die entsprechende Wissensbasis aufgebaut. Die

Energiewende an Organisationswissen (Planungs-

Nutzer können sie weiterentwickeln. Das kommu-

recht, Energiekonzepte, Potenzialatlas, Energie-

nale Wiki sieht zwar nüchtern aus, ist aber sehr

genosssenschaften etc.) braucht. Die Seiten sind

gut strukturiert. Die Informationen können z.B.

in Kooperation mit dem deutschen Städtetag und

für Prüfaufträge zur Ermittlung der Vulnerabilität

dem Landkreistag entstanden. Ebenso interessant

(Verletzbarkeit) der jeweiligen Kommune genutzt

ist die Darstellung der Energiekommunen. Seit

werden. Stadtprofile und Handlungsfelder sind

2009 wird monatlich eine ausführlich vorgestellt,

prototypisch entwickelt und auf die eigene Strutur

im Februar 2013 beispielsweise die energiepoli-

übertragbar. Handlungsstrategien, Maßnahmen-

tisch gut aufgestellte Stadt Aachen. Unverständ-

pakete und Beispiele sind ebenfalls hinterlegt.

lich bleibt, warum diese nicht alle im Kommunalat-

Im Klimalotsen des Umweltbundesamtes ist ein

las auftauchen bzw. verlinkt sind.

allgemeiner Leitfaden aus fünf Modulen zur Kli-

Vom Klimabündnis hört man in letzter Zeit weniger,

maanpassung dargestellt. Im niedersächsischen

die Arbeit an den Themen des kommunalen Kli-

Portal Klima und Raum gibt es eine verlinkte Über-

maschutzes geht aber kontinuierlich weiter. Eine

sicht von Leitfäden und von Handlungsstrategien

neuere Aktivität ist die Anpassung an den Klima-

für verschiedene Ebenen. NRW ist mit Publikati-

wandel. Zunehmende Hitze und Extremwetter wie

onen des Umweltministeriums, der LANUV und

www.klima-und-raum.org

Trockenheit oder Starkregen werden sich künftig

der Landwirtschaftskammer immerhin dreimal

verstärkt auf städtische Regionen auswirken.

vertreten.

www.klimalotse.
anpassung.net

Hohe Bevölkerungsdichte und teure Infrastruktur

G A Rnet

Hans-Jürgen Serwe

Energiewende und
Klimaschutz
www.unendlich-viel
energie.de
www.kommunalerneuerbar.de
www.klimabuendnis.de
Klimaanpassung
www.klimascout.de

www.umwelt.nrw.de
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GAR Seminar
Kommunale Integrationspolitik

Welcome Center
versus
Ausländerbehörde
mit Jutta Velte, MdL
06. Juli 2013, 10.00 – 16.00 Uhr
CVJM Tagungshotel, Düsseldorf
www.gar-nrw.de
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