
KOMMUNALPOLITIK              1/2009

Kommunale Energiepolitik

Energie für morgen! 
Schnee von gestern!



2 4/08

impressum

inhalt

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: Volker Wilke (–13)
Anzeigen: Dunja Briese (–16)

Layout: Birgit Beckmann-Engelmann
(Roland Lang)

Titelabbildung: Michael Dlugosch
Fotos: Michael Dlugosch (S. 7, 9, 17)

Europäisches Informationszentrum
Berlin (S. 27)
Andreas Hübner (S. 18, 19, 20)
Gerhard Joksch (S. 15)
Hans-Jürgen Serwe (S. 22)

Druck: TIAMATdruck GmbH, Düsseldorf
ISSN: 1616-4806

Nächsten Ausgabe: „Kommunale Sozialpolitik“
Redaktionsschluss: 18.05.2009

GAR aktuell
Freistellungsregeln an die Arbeitswelt anpassen ........................ 3
Ergebnisse der GAR Klausur 2009 ............................................ 4

thema
Erfolge auf der Achterbahn ..................................................... 5
GRÜNE und SPD klagen gegen Wegfall der Stichwahl ............... 6

Forum
Energie für morgen! Schnee von gestern! ................................ 7
Atomkraft – nicht schon wieder! ............................................. 8
Zukunftsstrategien kommunaler Stadtwerke .......................... 11
LemgoStrom – ein Erfolgsmodell .......................................... 13
Kohle fürs Klima aushandeln! ............................................... 14
Gebäudemanagement in Aachen ........................................... 16
Energieeffizienz in neuen Baugebieten ................................... 18
Kommunaler Statusbericht Erneuerbare Energien ................... 21

service/info
Kinder mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen 25

thema
Starke Kommunen in Europa ................................................ 26

Politik qualifiziert
Blog, Twitter, Facebook und Co .............................................. 28

rezension
Die erfolgreiche Forderungsvollstreckung ............................... 30
Handbuch Kommunalpolitik .................................................. 30

GARnet
CO2-Bilanzen werden populär ................................................ 31

Liebe Leserinnen und Leser,
was haltet ihr eigentlich so von Ampeln? Die Berliner Botschaft einer Ampelkoalition kam ja auf der
letzten LDK in Hagen bei den Delegierten überhaupt nicht an. Die Gelben sind uns nun mal Giftgrün und
wir haben lange gemeinsam dafür gearbeitet! Doch die Frage „Wer geht mit wem?“ wird uns im
Wahljahr 2009 weiter begleiten, weil absolute Mehrheiten Träume von gestern sind und ein Wunsch-
partner an der Hand nicht immer reichen wird.

Der Begriff Ampel stammt jedenfalls aus dem lateinischen ampulla, was „kleine Flasche“ oder „Ölgefäß“
bedeutete. Aus diesem Stammbegriff haben sich verschiedene Varianten gebildet. Es gibt Ampeln als:

❏  Verkehrsampel, und davon abgeleitet andere Signalanlagen

❏  eine Bauform des Ewigen Lichts in katholischen Kirchen seit dem Mittelalter

❏  Arten von Hängeleuchten in spätmittelhochdeutscher Zeit

❏  hängenden Blumentopf

❏  eine Form der Kennzeichnung von Lebensmittelverpackungen

❏  eine Kurzform für eine bestimmte Koalition in der Politik.

Hier taucht sie also wieder auf die ungeliebte Ampelkoalition. Damit wiederum ist üblicherweise eine
regierende Koalition aus SPD, FDP und Grünen gemeint. Ampelkoalitionen gab es von 1990 bis 1995
in Brandenburg und von 1991 bis 1995 in Bremen. 2001 scheiterten Verhandlungen zur Bildung einer
Ampelkoalition in Berlin. Auf kommunaler Ebene gab es in NRW von Januar bis September 2006 in
Bonn eine Ampel, in Moers und im Landschaftsverband Rheinland besteht ein solches Bündnis bereits
seit der vergangenen Kommunalwahl. Eine weitere Variante der Ampelkoalition ist die schwarze
Ampel, auch Schwampel oder, assoziativ zu der Nationalfarbe Jamaikas, Jamaika-Koalition genannt.
Dabei handelt es sich um ein auf Landes- und Bundesebene bislang lediglich spekulatives Bündnis aus
CDU, FDP und Grünen. Welche Ampel auch immer, Grün ist die Go-Farbe.

Grün muss stark werden in NRW! Die Themen dafür haben wir drauf.

Auch in dieser Ausgabe, die grüne Kernkompetenz zum Thema macht.

Dunja Briese

– Redaktion –
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Kommunales ehrenamtliches Engagement muss attraktiv bleiben

Freistellungsregeln an die Arbeitswelt anpassen

Das kommunalpolitische Mandat bildet die zentrale Säule der Demokratie. Kommunale Demokratie lebt von der
privaten Zeit engagierter Menschen. Sie setzen ihre freie Zeit für die politische Gestaltung ihrer Stadt im Gemeinderat,
im Rat der Stadt, in der Bezirksvertretung oder im Kreistag ein.

GAR aktuell

dats. Hier würde die Aufnahme einer Kernarbeits-
zeitzone in den Paragraf 44 Abhilfe schaffen.

Qualifizierung

Parteien und Wählergemeinschaften wird zuneh-
mend bewusst, dass gute und professionelle Rats-
arbeit auch dauerhafte Qualifizierung bedeutet. Da
sie ihre Mandatsträger viel intensiver auf die eh-
renamtliche Arbeit vorbereiten müssen. Vor dem
Hintergrund zunehmender Parlamentarisierung und
Spezialisierung der kommunalen Arbeit in Aus-
schüssen, Verwaltungs- und Aufsichtsräten ist eine
Weiterbildung und Qualifizierung von Mitgliedern
des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretun-
gen dringend notwendig. Dazu wäre es angebracht,
eine Änderung des Paragrafen 44 der GO NRW
vorzunehmen, die eine Teilnahme an anerkannten
kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen er-
möglicht.

Verdienstausfall

Im Gegensatz zu den Beträgen der Aufwandsent-
schädigung und Sitzungsgelder sind die Stunden-
sätze für die Erstattung von Verdienstausfall nach
wie vor der Entscheidung des Rates überlassen.
Von den Räten werden teilweise Höchstbeträge fest-
gelegt, die selbst den Verdienstausfall eines durch-
schnittlichen Arbeitnehmers nicht abdecken. Ein
Umstand, der auch die Personalgestellung von
Räten beeinflusst. Die Kommission über Ände-
rungsnotwendigkeiten der Gemeindeordnung NRW
hat aus diesem Grunde auch gefordert, eine Rege-
lung in den §45 Abs. 2 Satz 3 oder 4 aufzunehmen,
nach der der Höchstbetrag das fünffache des Re-
gelsatzes beträgt.

Volker Wilke
Geschäftsführer der GAR NRW

Welchen Rat leistet sich
die Demokratie?
In einer sich verändernden Gesellschaft müssen die
Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Kom-
munalpolitik in den Vertretungskörperschaften so
angepasst werden, dass ehrenamtliche Kommunal-
politikerinnen und Kommunalpolitiker auch künf-
tig ihre tragende Rolle im demokratischen Gemein-
wesen der Städte, Gemeinden und Landkreise ver-
antwortungsvoll wahrnehmen können.

Wer von den Bürgerinnen und Bürgern Fähig-
keiten und Bereitschaft zum Engagement sowie ein
neues Verhältnis zu persönlicher Freiheit und Ver-
antwortung für die Gemeinschaft erwartet, muss
auch die entsprechenden Rahmenbedingungen er-
füllen. Darüber hinaus sind hauptamtliche Politik,
Verwaltung, Vereine, Verbände und Unternehmen
gefordert eine neue Kultur der Anerkennung und
Förderung bürgerschaftlichen Engagements auf
den Weg zu bringen.
Die Ausgestaltung der rechtlichen Eckpunkte in der
GO NRW sollte daher neu geregelt werden.

Kernarbeitszeit/Freistellung

Die Freistellung (§44 Abs. 2 GO) erfolgt i.d.R. wenn
die Mandatstätigkeit in unmittelbarem Zusammen-
hang oder auf Veranlassung des Rates erfolgt und
nicht während der arbeitsfreien Zeit ausgeübt wer-
den kann. Dahinter steht ein Arbeitszeitbild, das
sich zunehmend von der Realität entfernt. Mit zu-
nehmender Einführung dynamischer Arbeitszeitplä-
ne reduziert sich die Kollision von Ehrenamt und
Arbeitszeit, weil durch den Wegfall einer Kernar-
beitszeit die Notwendigkeit einer Freistellung ent-
fällt. Dies bedeutet für „Flex-Zeiten-Beschäftigte“
eine deutliche Benachteiligung gegenüber Kernar-
beitszeit-Beschäftigten und zugleich eine ver-
schärft familienunfreundliche Ausgestaltung der
Wahrnehmungsmöglichkeit des kommunalen Man-
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Denn Sie wissen, was Sie tun

Ergebnisse der GAR Klausur 2009

Am 17.2.2009 ist GAR NRW in die alljährliche Klau-
sur gegangen, um dem künftigen Arbeitsprofil der
Geschäftsstelle inhaltliche Kontur zu geben. Der
Vorstand der GAR NRW Annette Lostermann de
Nil, Angela Hebeler, Günter Karen Jungen und Wil-
helm Windhuis tauschten dazu mit dem Team Ar-
gumente und Ideen aus. Unser Vorstandsmitglied
Anne Peters konnte leider nicht teilnehmen.

Bildung 2009

Das neue Bildungsprogramm steht weiter im Zei-
chen der Kommunalwahl und bietet ein breites Spek-
trum von Grundlagenseminaren.

Die bewährten Klassiker „Kompetent in Rat und
Ausschuss“ mit Peter Finger und „Rechtliche
Grundlagen der Ratsarbeit“ werden wegen der gro-
ßen Nachfrage auf jeden Fall wieder dabei sein.
Weiterhin möchten wir euch bei der Vorbereitung
auf besonders verantwortliche Aufgaben unter-
stützen. „Der Fraktionsvorsitz – Netzwerker mit
sozialer Kompetenz“, mit Günter Karen-Jungen, soll
auf den schwierigen Balanceakt zwischen Arbeit-
geberfunktion, Teamarbeit, Führung und Koopera-
tion vorbereiten. Bei „Der Ausschussvorsitz –
Balanceakt zwischen Diplomatie und Profilierung“
wird es um die Ausgestaltung und die rechtlichen
Rahmenbedingungen dieser Aufgabe gehen. „Rech-
te und Pflichten von Aufsichtsräten“ wird an das
Profil und die Anforderungen eines Aufsichtsrats-
mandats heranführen. Bei dem traditionellen Rats-
frauentreffen wird es um Durchsetzungsstrategien
für Frauen in der Kommunalpolitik gehen. Schließ-
lich möchten wir euch mit den Anforderungen an
die Gestaltung der Fraktions-Homepage Hilfestel-
lung bieten und werden Grundlagen zum Content-
Management System TYPO3 anbieten.

Im November findet wieder eine Exkursion nach
Berlin mit dem Abgeordneten Markus Kurth „Ber-
lin Kommunal fordern“ statt.

Last, but not least, unterstützen wir die Politik-
Management POMA-Seminare, die wir in Koope-
ration mit der Heinrich-Böll-Stiftung NRW durch-
führen.

Forum Kommunalpolitik

Die Mitgliederzeitschrift der GAR NRW „Forum
Kommunalpolitik“ erscheint 2009 wieder mit vier

Ausgaben. Folgende weitere Schwerpunktehefte
sind geplant:

2/2009 Sozialpolitik
Redaktion: 18.05.2009, Erscheint: 22.06.2009
Grundsicherung für Arbeitssuchende, Hartz IV:
ARGE wird Zentrum für Arbeit und Grundsiche-
rung (ZAG), Zukunft der Optionskommunen, Woh-
nungsloseninitiativen, Kinderarmut, Sozialticket,
Alleinerziehende.

3/2009 Grüne Akteure in den Kommunen
Redaktion: 17.08.2009, Erscheint: 21.09.2009
Grüne in den Räten von NRW, Berufsparlamente
statt Feierabendparlamente, Stadträte in deutschen
Großstädten, Der Bürgermeister im Rat als Diplo-
mat, Was Grüne Beigeordnete leisten können, Al-
lein im Rat, Beigeordnete und Fraktion, Politik und
Verwaltung, Verwaltungshandeln.

4/2009 Religion
Redaktion: 02.11.2009, Erscheint: 07.12.2009
Religiöse Vielfalt in NRW, Veränderungen der Reli-
gionszugehörigkeit, Rechtliche Rahmenbedingun-
gen für die Religionsausübung in Deutschland,
Moscheebauten in NRW, Hindus in NRW, Sekten,
Reformprojekt Religionsunterricht, Renaissance
Konfessionsschulen, Kirchenschließungen und
neue Perspektiven.

Wir sind für euch da

Wir freuen uns auf weitere zahlreiche weitere An-
meldungen für unsere Seminare. Hier auch gleich
noch ein Tipp für das kommende Semester, in dem
die Nachfrage voraussichtlich ebenfalls wieder sehr
hoch sein wird. Wer sich frühzeitig anmeldet, wird
garantiert einen Platz bekommen. Und dann noch
die Bitte, dass ihr euch UNBEDINGT nicht nur an-
meldet sondern auch wieder abmeldet, wenn ein
bereits gebuchtes Seminar nicht besucht werden
kann.

Wir freuen uns ebenfalls über Hinweise für die
Seminargestaltung und natürlich auch auf eure Ar-
tikel für unsere Zeitschrift „Forum Kommunalpoli-
tik“. Meldet euch einfach!

Selbstverständlich stehen wir auch für die per-
sönliche Beratung zu eurer Verfügung.

Dunja Briese

GAR aktuell
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GRÜNE Grüße aus Hessen

Erfolge auf der Achterbahn

Die Landtagswahl 2009 hat für die hessischen
GRÜNEN mit 13,7 Prozent das beste Ergebnis ihrer
Geschichte gebracht. Damit wurde zugleich das bis-
her beste Landstagswahlergebnis der GRÜNEN in
den Flächenländern erreicht. Dies gelang, obwohl
das Jahr 2008 geradezu eine Achterbahnfahrt in der
hessischen Landespolitik war. Wie dieser Erfolg
erzielt werden konnte und wie er auch im Hinblick
auf die Kommunalwahl in NRW Erkenntnisse brin-
gen könnte, möchte ich Euch hier darstellen.

So Grün wie möglich

Nachdem im Januar 2008 klar war, dass in Hessen
keine klare Regierungsbildung möglich sein wür-
de, haben wir uns klar auf die Inhalte unserer Ar-
beit konzentriert, um so viel GRÜN wie möglich in
Hessen umzusetzen. Aufgaben gab es schließlich
genug, wir konnten nicht auf die Bildung einer sta-
bilen Regierungsmehrheit warten.

Zunächst haben wir die Abschaffung der von
der CDU eingeführten Studiengebühren auf den
Weg gebracht. Auch wenn es schwerer ist, wenn
kein Regierungsapparat beim Gesetze schreiben
unterstützt, konnten wir dies gut umsetzen und die
Mehrheit dafür organisieren.

Das nächste große Projekt war die Neuaufstel-
lung der Schulpolitik, die von der CDU an die Wand
gefahren wurde. Wir haben im Landtag mit allen
Fraktionen darüber intensiv diskutiert und konn-
ten noch vor der Sommerpause des Landtags be-
schließen, dass die kooperativen Gesamtschulen
wieder selbst entscheiden, ob man bei ihnen das
Abitur in 8 oder 9 Jahren machen kann. Die Schu-
len weitgehend eigenständig entscheiden zu las-
sen wie sie sich organisieren, ist einer der GRÜNEN
Ansätze, die Stück für Stück in der hessischen
Schulpolitik umgesetzt werden.

Urgrüne Themen

Auch bei dem urgrünen Thema Energiepolitik konn-
ten wir Zeichen setzen. Wir haben mit einem An-
trag dafür gesorgt, dass die Landesverwaltung
künftig nur noch Ökostrom einsetzt. CDU und FDP
wollten mal wieder nicht mitmachen, haben sich aber
nicht mehr getraut, offen dagegen zu stimmen, son-
dern haben sich enthalten. Mittlerweile lobt sich
selbst der CDU-Finanzminister dafür, dass er die
Umstellung auf erneuerbare Energien vornimmt.

Man sieht einmal mehr: GRÜN wirkt! Für die Ener-
gieversorgung Hessens haben wir dafür gesorgt,
dass der Landtag eine große Energieanhörung
durchgeführt hat, bei der wir belegen konnten, dass
eine Umstellung der hessischen Stromerzeugung
weg von Kohle und Atom möglich ist. Neben dem
Zustand des Schrott-AKWs Biblis wird derzeit in
Hessen der Neubau des mit 1200 MW größten Stein-
kohle-Kraftwerksblocks in Großkrotzenburg bei
Hanau diskutiert. Dieses Vorhaben des Stromkon-
zerns E.ON Versuchen wir zu verhindern.

Verlässliche Akteure

All dies sind Punkte, die uns GRÜNE in der Öffent-
lichkeit, bei politischen Partnern und Konkurren-
ten als verlässliche Akteure im politischen Prozess
ausgewiesen haben, die sich immer an ihren Inhal-
ten orientieren. Das hat uns auch bei allen Diskus-
sionen um mögliche Regierungsbildungen ausge-
zeichnet. Uns ging es um die Inhalte, während sich
andere immer wieder mit Personalien und Macht-
fragen beschäftigten.

Unser Erfolg wurde aber auch dadurch möglich,
dass wir in den Kommunalparlamenten gut aufge-
stellt sind und wir mittlerweile in allen kreisfreien
Städten, den Uni-Städten und einer Reihe von Land-
kreisen mit hauptamtlichen Dezernentinnen und
Dezernenten vertreten sind, die verantwortungs-
volle GRÜNE Politik vor Ort erlebbar machen.

Mit Inhalt zum Erfolg

Orientierung an den Inhalten und viel über die ei-
genen Erfolge reden, das war der Schlüssel zu un-
serem Erfolg. Ich wünsche euch, dass ihr bei der
Kommunalwahl ein gutes Ergebnis erzielt, auch um
die die Grundlage für ein gutes Ergebnis bei der
Landtagswahl 2010 zu legen und die Regierung
Rüttgers abzulösen. Eure erfolgreiche Klage gegen
die Festsetzung des Kommunalwahltermins war
schon ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.

Tarek Al-Wazir
Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

im Hessischen Landtag

thema
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Kommunalwahlgesetz im Kreuzfeuer

GRÜNE und SPD klagen
gegen Wegfall der Stichwahl
Die Presse hat bereits berichtet: Die Grüne Land-
tagsfraktion hat gemeinsam mit der SPD Landtags-
fraktion erneut Klage gegen das Kommunalwahl-
gesetz erhoben. Das Urteil des Verfassungsgerichts-
hofes Münster vom 18. Februar 2009 hat die
Vorverlegung des Kommunalwahltermins 2009 auf
den Termin der Europawahl für unzulässig erklärt.
Die Begründung des Urteils erhöht aus unserer
Sicht die Chance, bei der Festsetzung des neuen
Wahltermins auch gegen den Wegfall der Stich-
wahl juristisch vorzugehen.

Demokratieprinzip erhält
Verfassungsrang

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil
dem Demokratieprinzip einen hohen Verfassungs-
rang eingeräumt und auch der Legitimation der
Gewählten durch eine hohe Wahlbeteiligung Ver-
fassungsrang zugesprochen. Die Sachverständi-
gen, die bereits bei den Anhörungen zu den beiden
Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Kom-
munalwahlgesetzes im Jahr 2007 und im Jahr 2008
mitgewirkt haben, sehen nun auch Auswirkungen
auf den von CDU und FDP durchgesetzten Weg-
fall der Stichwahl und dessen Rechtmäßigkeit. 2007
hatten die Sachverständigen bei den Anhörungen
gemeinsam mit uns gegen den Wegfall der Stich-
wahl massiv demokratietheoretische Kritik geäu-
ßert, jedoch keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken ausgeführt. Aus diesem Grund haben uns die
Juristen damals keine Erfolgsaussichten für eine
Klage eingeräumt. Mit dem letzten Urteil wurde nun
eine besondere verfassungsrechtliche Bedeutung
für die hinreichende Legitimation von örtlichen
Volksvertretungen und Hauptverwaltungsbeamten
herausgestellt.

Stichhaltige Argumente

Nach wie vor sind unsere Argumente inhaltlichen
stichhaltig:

❏ Es kommt in vielen Fällen dazu, dass eine Kan-
didatin oder ein Kandidat gewinnt, der nur über
eine relative Mehrheit verfügt, also letztlich ge-
wählt ist, obwohl eine absolute Mehrheit der
Stimmen gegen diese Person abgegeben wur-
den. Das frühere Recht hätte in diesem Fall ei-

nen zweiten Wahlgang mit Stichwahl vorgese-
hen und somit für einen größeren Rückhalt
durch die Wählenden gesorgt. Das geht so
weit, dass in nicht wenigen Fällen direkt ge-
wählte Hauptverwaltungsbeamte letztlich von
weniger als 20% der Bevölkerung gewählt wur-
den, während für ein erfolgreiches Bürgerbe-
gehren bei einem Bürgerentscheid zumindest
20% Zustimmung verlangt werden.

❏ Es kommt zu einer Einschränkung der Wahl-
rechte der Bürgerinnen und Bürger von kleine-
ren oder mittelgroßen Parteien. Die WählerIn-
nen werden in ihren tatsächlichen Möglichkei-
ten eingeschränkt, eine Kandidatin oder einen
Kandidaten ihrer persönlichen politischen Prä-
ferenz zu wählen. Wollen sie ihre Stimme nicht
verschenken, werden sie gezwungen, solche
KandidatInnen aus dem politisch nahestehen-
den Lager zu wählen, denen sie auf Anhieb die
höchste Chance einräumen.

❏ Es kommt zu einer weiteren Vorverlagerung der
Wahlentscheidung in Parteigremien, indem
sich Parteien ähnlicher politischer Zielrichtung
vorab verständigen (müssen), um das Spitzen-
amt überhaupt mit Erfolgsaussicht besetzen zu
können.

❏ Ein Rechtsvergleich zeigt: die Abschaffung der
Stichwahl widerspricht der deutschen Verfas-
sungstradition. Deshalb hatte bis vor kurzem
kein anderes Bundesland eine solche Rege-
lung. Nur das Land Thüringen ist jetzt dem
NRW-Beispiel gefolgt.

Schnelle Entscheidung?

Die Klage wurde gemeinsam mit der SPD Landtags-
fraktion am 20. März eingereicht. Wir hoffen, dass
der Verfassungsgerichtshof sehr schnell entschei-
det, damit bei einem eventuellen Erfolg bereits bei
dieser Wahl zusätzliche KandidatInnen aufgestellt
werden können. Wir setzen darauf, dass der Ver-
fassungsgerichtshof auch deshalb schnell ent-
scheiden könnte, damit die Bestandskraft von
bereits durchgeführten Wahlen so weit wie mög-
lich geschützt wird. Dann kommt es auch nicht zu
einer nachträglichen Entscheidung über die Gül-
tigkeit der Wahl!

Horst Becker
Kommunalpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion NRW

GAR aktuell
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Kommunale Energiepolitik

Energie für morgen! Schnee von gestern!
Energiewende muss sein! Für die Menschen und für das Klima. Durch die globale Ressourcenverknappung und den Klimawandel haben
ressourcenschonende Märkte und Technologien das größte Entwicklungspotenzial. Nicht den Atomreaktoren, sondern den drei E  – Energieeffizienz,
Energieeinsparung, Erneuerbare Energien – gehört die Zukunft. Die drei E erfordern eine Politik, die dezentral und mittelständisch ist. Für die
Monopole sind große Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke die profitabelsten Optionen. Für den Klimaschutz, mittelständischen Akteure und
Stadtwerke sind es dezentrale Anlagen, KWK, Erneuerbare Energien und Effizienztechnologien.

Viele Grüne und ihre Partner vor Ort arbeiten seit langem an einer Energiepolitik für morgen, gegen den Schnee von gestern. Einige davon haben
wir um ihr Statement gebeten.

Reiner Priggen positioniert sich gegen die Mär der Atomlobby und setzt sich für dezentrale, mittelständische kommunale Strukturen ein, die
energieeffizientes Wirtschaften erst möglich machen. Die wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten von Stadtwerken wurden in Fesseln gelegt. Rosa
Hemmers umreißt Zukunftsstrategien im engen Handlungskorridor. Elke Kuhlmann und Dr. Burkhard Pohl führen uns energiepolitisch ins gallische
Dorf Lemgo, wo „Jürgen Strom“ aus der Steckdose kommt. Hier gelingt der Ausbau von Nah- und Fernwärme in Verbindung mit einer konsequen-
ten Kraft-Wärme-Koppelung. Kohle fürs Klima! lautet der Slogan von Wilhelm Breitenbach und Gerhard Joksch, die über die Ergebnisse ihrer
Verhandlungen in Münster berichten. Gisela Nacken thematisiert, wie das Gebäudemanagement in Aachen die Kilowattstunden wirkungsvoll
ausbremst. Wie Energieeffizienz in Neubaugebieten kommunal gefördert werden kann, hat Andreas Hübner aus dem Kreis Steinfurt mitgebracht.
Schließlich stellt Hans-Jürgen Serwe den Statusbericht Erneuerbare Energien vor, der alle Anlagemöglichkeiten anschaulich macht und so zum
Mitmachen anregt.
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Energiewende jetzt

Atomkraft – nicht schon wieder!

Ein Gespenst geht um in Europa. Die Atomkraft er-
lebt eine Renaissance der Ankündigungen. Angeb-
lich sind in Europa zahlreiche neue Atomreaktoren
geplant und nur die Deutschen beharren auf ihrem
Sonderweg des gesetzlich festgelegten Atomaus-
stiegs. Dabei ist die Neuauflage der Debatte offen-
sichtlich von wirtschaftlichen Interessen geleitet
und verdrängt die vielfältigen Fakten, die gegen
eine Neuauflage der Atomreaktoren sprechen.

Atomkraft nutzt
den Stromkonzernen

Atomkraftwerke sind strategisch genau das Gegen-
teil der benötigten Energiewende. Sie sind nur in
sehr großen Einheiten möglich und nutzen aus-
schließlich den großen Stromerzeugern RWE, E.ON,
Vattenfall und EnBW. Kein mittelständisches Un-
ternehmen, kein Stadtwerk käme auf den Gedanken
einen Atomreaktor zu bauen. Insofern ist die Stra-
tegie einer Neuauflage der Atomreaktoren ein Ab-
lenkungsmanöver von der massiven und zu wenig
konsequent geführten Debatte über die Strom- und
Gasmonopole.

Lästige Konkurrenz:
Kraft-Wärme-Kopplung

Vor dem Hintergrund des drohenden Klimawandels
und der Ressourcenverknappung sind massive In-
vestitionen in den Ausbau der Stromerzeugung mit
Kraft-Wärme gekoppelten Anlagen notwendig.
Diese führen bisher in Deutschland – gemessen an
ihren Potentialen – nur ein Schattendasein.

Die Kraft-Wärme Kopplung ist eine dezentrale
Technik. Hervorragend geeignet für mittlere und
kleine Erzeugungsanlagen, für mittelständische
Anbieter, für Stadtwerke, für Unternehmen, für
Kommunen und für Private. Für die großen Strom-
und Gasversorger ist sie eine lästige Konkurrenz.

Diese Konkurrenz versuchen die Großen jetzt
mit der Debatte um Laufzeitverlängerungen und
Neubauten der nächsten Reaktorgeneration, wie
auch mit der ebenfalls nur für die Großen Stromer-
zeuger geeigneten Debatte um die CO2 Abschei-
dung und unterirdische Verpressung, zu ihren
Gunsten zu entscheiden.

… . und Erneuerbare Energien

Auf der Tagesordnung steht weiterhin der verstärk-
te Ausbau Erneuerbarer Energien. Nur sie bieten
die Gewähr einer dauerhaft sicheren Energieversor-
gung angesichts knapper werdender fossiler Res-
sourcen, ohne die Risiken eines unverantwortlichen
Klimawandels und einer auf zehntausende von Jah-
ren gestreckte unsichere  Endlagerung, sei es von
atomarem Müll oder von abgeschiedenem und ein-
gelagertem CO2.

Bessere Netzintegration

Von interessierter Seite wird immer wieder die ein-
geschränkte zeitliche Verfügbarkeit der Erneuerba-
ren Energien als Argument für die Atomkraft
genutzt. Die bessere Netzintegration der Erneuer-
baren, die intelligentere Stromnutzung, die bessere
Speichertechnik sind aber nicht unlösbare Proble-
me, sondern praktische Herausforderungen für In-
genieurinnen und Ingenieure, die es anzunehmen
und zu lösen gilt. Aber auch die Lösung dieser Fra-
gen liegt eben nicht im Interesse der großen Strom-
und Gasmonopole. Deswegen gibt es bei ihnen und
den sie stützenden politischen Kräften bisher kei-
ne Bereitschaft diese Fragen wirklich anzugehen.

Gas – Energie des Übergangs in KWK

Wir Grünen sind nicht so naiv zu glauben, es bräuch-
te für die nächsten Jahrzehnte keine Kraftwerke auf
fossiler Basis. Der Primärenergieträger für diese
Übergangszeit bis zur Vollversorgung mit Erneuer-
baren Energien wird Gas sein.

Das von interessierter Seite vielfach beschwo-
rene Risiko einer zunehmenden Versorgungsabhän-
gigkeit von russischem Importgas ist eine gewollte,
gerade den deutschen Gasmonopolen dienende
Strategie. Statt rund um das Ruhrgebiet, den größ-
ten Ballungsraum Europas einen Kranz von Kohle-
kraftwerken zu bauen, die 60 Prozent ihrer Energie
nutzlos an die Umgebung abgeben und gleichzei-
tig Millionen unzureichend gedämmter Wohnun-
gen mit importiertem russischem Erdgas zu
beheizen, müssen wir unsere Gebäude energetisch
sanieren und Strom- und Wärmeerzeugung mit de-

Reiner Priggen
Mitglied im Vorstand von

Eurosolar Deutschland.
Stellvertretender

Fraktionsvorsitzender der
Grünen im Landtag NRW
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zentralen und hocheffizienten KWK-Anlagen in
den Städten zusammenbringen.

Eine neue, unabhängige
Gasversorgung

Wir brauchen eine politisch gewollte, von den In-
teressen von Gazprom-E.ON unabhängige, an den
Interessen der Gasverbraucher der Wirtschaft und
den Privathaushalten orientierte Gasversorgungs-
strategie. Das heißt, mehr Gaslieferanten und mehr
Gaslieferländer, statt einseitiges Vertrauen auf E.ON
und die russischen Gasreserven. Das heißt auch,
mehr Wettbewerb im Gasmarkt und keinen Miss-
brauch der Gaspipelines durch die Netzeigentümer.

Beispielhaft für das Versagen einer breiter ge-
streuten Gasversorgungsstruktur ist der deutsche
Umgang mit dem weltweit stärksten Gaswachstums-
markt, dem Markt für Flüssigerdgas-LNG (liquefied
natural gas). Deutschland ist das einzige, westli-
che Industrieland Europas, das über keinen eige-
nen Zugang zum weltweiten LNG-Markt verfügt.

Konzerne suggerieren weltweite
Renaissance der Atomkraft

Die Energiekonzerne und ihre politischen Unter-
stützer versuchen den Atomausstieg rückgängig
zu machen und den Bau neuer Atomkraftwerke in
Deutschland zu ermöglichen. Dazu erwecken sie
den Eindruck, überall in der Welt würden unzählige
neue Atomkraftwerke gebaut.

Das Gegenteil ist der Fall: Es gibt keinen Bau-
Boom für neue Atomkraftwerke. Was es seit eini-
gen Jahren stattdessen gibt, ist eine Renaissance
der Ankündigungen zum Bau neuer AKW. Doch
diesen sind in Europa und Amerika bis auf zwei
Projekte in Finnland und Frankreich keine Bauent-
scheidungen gefolgt.

USA: Seit 1979 kein neuer Reaktor
mehr bestellt

In den USA (104 AKW in Betrieb) wurde seit 1979
kein neuer Reaktor mehr bestellt. Schon die Pläne
von Ronald Reagan, der die Renaissance der Atom-
kraft bereits 1981 in Aussicht stellte, konnten nicht
realisiert werden. In den USA ging 1996 lediglich
der Reaktor Watts Bar-1, das teuerste Kernkraft-
werk aller Zeiten, nach 23 Jahren Bauzeit ans Netz.
Neuerdings wird der Reaktor Watts Bar-2, für den
der Startschuss im Dezember 1972 fiel, wieder als
im Bau befindlich gezählt. Das ist allerdings das
einzige Bauprojekt in den USA. Auch aus den mehr-
fach angekündigten Atomplänen von Georg W.
Bush ist nichts geworden.

Reaktorbaustellen und Bauruinen

Weltweit werden insgesamt 34 Atomkraftwerke als
„im Bau befindlich“ geführt (Stand Mai 2008), elf
davon stehen jedoch schon 20 bis 35 Jahre auf die-
ser Liste. An Atucha-2 in Argentinien wird seit 1981
gearbeitet, vier der sieben russischen Projekte wur-
den ebenfalls in den 1980er Jahren begonnen und
sind bis heute nicht fertig gestellt. Das AKW Bus-
heer im Iran wurde sogar 1975 begonnen. Dieses
Projekt ist eher eine Bauruine als eine Baustelle.

Brütertechnologie gescheitert

Der Traum vieler Atomlobbyisten ist der Einsatz
der „Brütertechnologie“, wodurch sich Uranvorrä-
te theoretisch um das 60fache strecken ließen. Doch
der Versuch des Einsatzes von Brutreaktoren ist
endgültig gescheitert: Die deutsche Anlage in Kal-
kar wurde nie in Betrieb genommen, das französi-
sche Pendant nach 178 Betriebstagen stillgelegt,
und der japanische Brüter befindet sich nach meh-
reren Störfällen im „Dauerreparaturbetrieb“. Weite-
re großtechnische Anlagen gibt es auf der Welt
nicht, und es sind auch keine geplant.

Endlagerfrage weltweit ungelöst

Bis heute hat kein Land der Erde die Atommüll-
Endlagerfrage gelöst. Und mit jeder Tonne, die zu-
sätzlich produziert wird, wird das Problem größer.
Wir verbrauchen den Strom, die Lösung des Atom-
müllproblems überlassen wir unseren Kindern, En-
keln und deren Nachkommen. So hat Plutonium 239
eine Halbwertzeit von 24.110 Jahren, wobei in die-
sem Zeitraum die radioaktive Strahlung um nur 50
Prozent zurückgeht. Um die Dimension zu verdeut-
lichen: Wenn die Neandertaler AKWs betrieben

Atomkraft?

Nein Danke,

nicht schon wieder

eine Neuauflage dieser

unsäglichen Debatte!
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hätten, müssten wir heute noch den Müll bewa-
chen. Atomkraft ist das Gegenteil von Nachhaltig-
keit. Deshalb müssen wir die Endlagerfrage heute
lösen. Vor allem aber müssen wir so schnell wie
möglich aufhören, zusätzlichen Atommüll zu pro-
duzieren.

Staat muss für Desaster aufkommen

Dass die Atomindustrie nicht in der Lage ist, den
von ihr produzierten Atommüll sicher zu lagern zeigt
das Beispiel des „End-“lagers Asse in Niedersach-
sen. In das Bergwerk sickert seit den 1980er Jahren
Wasser ein und die in den letzten Jahrzehnten un-
kontrolliert abgelagerten rund 125.000 Fässer Atom-
müll gefährden das Grundwasser. Die Schachtanla-
ge muss aufwendig saniert und der Müll entfernt
werden. An den Kosten in Höhe von voraussicht-
lich 2,5 Milliarden Euro beteiligt sich die  Atomin-
dustrie nicht. Hierfür müssen nun die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler aufkommen. Das hat der
Bundestag aktuell mit den Stimmen von CDU/CSU
und SPD, und auch der FDP beschlossen. Im Falle
von großzügigen Kostenübernahmen für die Atom-
industrie scheint die FDP keine Probleme mit den
Subventionen des Staates zu haben.

Die 3 E: Energieeffizienz –
Energieeinsparung – Erneuerbare

Die sich vor dem Hintergrund der Ressourcenver-
knappung und des Klimawandels im Moment her-
vorragend entwickelnden weltweiten
Zukunftsmärkte werden nicht von Atomreaktoren,
sondern von den 3E, Energieeffizienz - Energieein-
sparung -Erneuerbare Energien bestimmt.

Die 3 E erfordern eine Politik, die dezentral und
mittelständisch denkt  das Gegenteil der bisheri-
gen, an den Monopolisten RWE und EON orien-
tierten Energiepolitik. Für die Monopole sind große
Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke die profita-
belsten Optionen. Für den Klimaschutz, für die mit-
telständischen Akteure und für die Stadtwerke sind
es dezentrale Anlagen, KWK, Erneuerbare Energi-
en und Effizienztechnologien.

Effizienztechnologien sichern
Märkte der Zukunft

Es geht dabei nicht nur um die Stromerzeugung mit
Erneuerbaren Energien, es geht um die gesamte
Palette industrieller Produkte und Produktionstech-
niken. Diejenigen, die als erste das 3-Liter und in
der Folge das 1-Liter- Auto als technisch an-
spruchsvolles Fahrzeug auf den Markt bringen,
werden Startvorteile auf den Weltmärkten haben.
Diejenigen, die die ressourcen- und energiespa-

rendsten Produktionstechniken in der Chemie-, der
Metallverarbeitenden- und der Nahrungsmittelin-
dustrie entwickeln, werden auf dem Weltmarkt bes-
ser präsent sein.

Atomkraft keine Antwort
auf die Wirtschaftskrise

Wer glaubt, in der Wirtschaftskrise eine Auszeit für
Klimaschutz und zukunftsgerichtete Energiepolitik
nehmen zu können und auf Atomreaktoren als Lö-
sung dieser Probleme verweist, verpasst genau die-
se Weichenstellung.

Was wir gerade jetzt vor dem Hintergrund der
tief greifenden Wirtschaftskrise brauchen, sind klare
Zielsetzungen für Maßnahmen die zukunftsorien-
tierte Arbeitsplätze jetzt erhalten und neu schaffen.
Vertröstungen auf atomare Wolkenkuckucksheime
in 15 Jahre helfen nicht weiter.

Grüne Projekte für die Konjunktur

Im Rahmen der Konjunkturprogramme sind im En-
ergiebereich die folgenden Projekte in Nordrhein-
Westfalen vordringlich. Sie würden, langfristig
angelegt, einen starken Beschäftigungsimpuls im
Mittelstand auslösen und gleichzeitig den Kauf-
kraftabfluss für die Importe von Primärenergien
deutlich reduzieren.
❏ Ein groß angelegtes Förderprogramm für die

energetische Sanierung von öffentlichen und
privaten Altbauten

❏ Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und
der Nahwärmenetze, anstelle des Neubaus von
ineffizienten Kohlekraftwerken

❏ Ein Anreizprogramm zum Austausch von
Nachtspeicherheizungen

❏ Der weitere konsequente Ausbau der Erneuer-
baren Energien im Strombereich und verstärk-
te Forschungsbemühungen zur verbesserten
Integration in die vorhandene Energieversor-
gungsstruktur

❏ Die Schaffung von konzernunabhängigen Gas-
und Stromnetzgesellschaften für mehr Wett-
bewerb im Energiemarkt.
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Umweltorientierte Energieversorgung in kommunaler Regie

Zukunftsstrategien kommunaler Stadtwerke

Rosa Hemmers
Vorsitzende von
EUROSOLAR Deutschland

Eine dezentrale Energieversorgung auf der Basis
von Erneuerbaren Energieträgern, Effizienzmaßnah-
men und Kraft-Wärme-Kopplung erfordert einen
Umbau der bestehenden Energieversorgungsstruk-
tur. Die gegenwärtige Situation ist durch eine gro-
ße Machtkonzentration gekennzeichnet, die seit der
Liberalisierung 1998 entgegen den verfolgten Zie-
len, deutlich zugenommen hat und auch Internatio-
nal weiter zunimmt. Die Übernahme von Nuon durch
Vattenfall oder Essent durch RWE machen dies
deutlich. In Deutschland gibt es im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern noch vergleichs-
weise viele Stadtwerke. Doch die meisten von ih-
nen sind unternehmerisch nicht unabhängig,
sondern einer der großen vier Stromversorger nimmt
je nach Beteiligungsanteil Einfluss auf ihre Unter-
nehmenspolitik.

Akteure der Wertschöpfung

Die Stadtwerke sind durch ihr Know-how in ver-
schiedenen Infrastrukturfeldern (wie Strom, Gas,
teilweise auch Verkehr, Abwasser, Abfall) Impuls-
geber und verlässliche Träger einer umweltorien-
tierten Energieversorgung. Viele umweltpolitische
und technische Innovationen sind in den letzten
Jahren hieraus hervorgegangen, durchaus auch
gegen den erbitterten Widerstand der großen En-
ergiekonzerne. So haben die Stadtwerke den Aus-
bau der Kraft-Wärme-Kopplung vorangetrieben
und haben die ersten Schritte zur Markteinführung
Erneuerbarer Energien geleistet, auch wenn sich
RWE Innogy jetzt in diesem Bereich breit aufstellt.

Die Wertschöpfungskette im Bioenergiebereich
zeigt, dass zwischen Rohstoffproduktion, Trans-
port und Umwandlung in nutzbare Energieträger
sowie durch die Vermarktung der Energieträger an
Endkunden, aufeinander abgestimmte Handelsbe-
ziehungen aufgebaut werden müssen. Die Chance
zum Aufbau einer Regionalwirtschaft zur Energie-
versorgung sollte unbedingt genutzt werden, denn
das stärkt die mittelständische Wirtschaft und da-
mit die wirtschaftliche Basis der Kommunen. So
entstehen Arbeitsplätze in der Region und damit
Perspektiven für die Entwicklung des ländlichen
Raums und die Stärkung der Lebensqualität in den
Städten. Bei einer dezentralisierten Energieversor-

gung werden alle Wertschöpfungsstufen regional
verbunden – von der Erzeugung über den Trans-
port bis zur Verwendung. Effizienz- und Kostenein-
sparpotenziale können so optimal ausgeschöpft
werden (least cost planning). Die Stadtwerke sind
auf allen Wertschöpfungsstufen tätig und können
den Prozess verantwortlich managen.

Der konsequente Ausbau der Nutzung Erneuer-
barer Energien macht die Energiebeschaffung un-
abhängiger von der Endlichkeit der fossilen
Energieressourcen, von Gasimporteuren, Ölgesell-
schaften und den Energiepreisschwankungen auf
dem Weltmarkt.

Stärkung der Regionalversorger

Während die großen Energieunternehmen auf der
gesamten Tastatur der Wirtschaftsinstrumente spie-
len können – von Geschäftsfeldausweitung in en-
ergieferne, aber lukrative Märkte bis zur Expansion
in andere Regionen und Beteiligungen in fast be-
liebiger Höhe und Art – sind die Stadtwerke ge-
zwungen auf nur einer Oktave zu spielen. In NRW
wurde die Wettbewerbs-Situation durch die Ver-
schärfung des Gemeindewirtschaftsrechts deutlich
verschlechtert (Neuordnung des § 107 GO NRW:
dringender öffentlicher Zweck und Subsidiaritäts-
prinzip). Dadurch werden die wirtschaftlichen Be-
tätigungsmöglichkeiten – sich durch Kooperation
zu stärken und neue Geschäftsfelder zu erschlie-
ßen – konsequent unterbunden. Schon vor der
Novellierung mussten Stadtwerke der Bezirksregie-
rung bei der Gesellschaftsgründung Marktanaly-
sen vorlegen und die gesamte potenzielle Wettbe-
werberschar wurde gebeten, mögliche Einwände
gegen den Geschäftsaufbau hervorzubringen. Ein
absurder Vorgang!

Die Verpflichtung der Kommune zur Daseinsvor-
sorge ist Veränderungen unterworfen: Manche
Aufgaben kommen hinzu, andere verlieren an Be-
deutung. Dies erfordert neue Strategien und Alli-
anzen, die durch die im Gemeindewirtschaftsrecht
gesetzten sachlichen und räumlichen Grenzen be-
hindert werden. Für den konsequenten Aufbau ei-
ner dezentralen, den Erneuerbaren Energien
angepassten, Energieversorgungsstruktur müssen
Stadtwerke aber ihre Rolle als Partner in vollem



12 4/08

Umfang wahrnehmen können, als Planer, Investor,
Energieanbieter, Betreiber von Anlagen und An-
bieter von Serviceleistungen, alleine oder in geeig-
neten Organisationsformen mit Landwirten,
Handwerkern, Landhandel, Herstellern und Kun-
den. Nur so können die von der Kommune erwarte-
ten und ihr als Einnahmen zufließenden Gewinne
erwirtschaftet werden.

Handlungsfelder

Wirtschaftlich orientierte kommunale Unternehmen
können den von der Kommunalpolitik formulierten
Auftrag der Daseinsvorsorge umsetzen, ohne das
Prinzip des Gemeinwohls aus dem Auge zu verlie-
ren. Damit sind sie ein starker Arm der kommunalen
Selbstverwaltung, in Zeiten finanzieller Engpässe
und bei zunehmend stagnierenden Finanzierungs-
möglichkeiten wichtiger denn je. Ohne wirtschaftli-
che Basis wird kommunales Handeln zur Vollzugs-
verwaltung. Wenn kommunale Projekte nur noch
durch Finanzierung von Privaten zustande kommen
(bei zweistelligen Renditeerwartungen) und diese
natürlich auch inhaltlich mitentscheiden möchten,
dann ist die kommunale Steuerungsfunktion ein-
geschränkt und das Gemeinwohl gerät ins Hinter-
treffen.

Zukunftsstrategien

Grundsätzlich gibt es folgende strukturelle Zu-
kunftsstrategien für Stadtwerke:
❏ Aktive Kooperation bei Handel, Beschaffung

und Erzeugung (wie Kraftwerken, Kraftwerks-
anteilen, sog. Kraftwerksscheiben, Anteilen an
Gasspeichern)

❏ Kooperation mit Dritten (als Know-how-Trä-
ger im Facility Management oder mit Landwir-
ten bei Bioenergieprojekten)

❏ Ausweitung der Geschäftsfelder auf andere
kommunale Aufgaben, wie Abwasser, Beleuch-
tung, Gebäudemanagement

❏ Neugründung von Stadtwerken durch Rekom-
munalisierung (auch als interkommunale Initia-
tive), beispielsweise durch Netzübernahme im
Zuge der vielerorts anstehenden Neuverhand-
lung der Konzessionsverträge

❏ Einbindung von einem oder mehreren „strate-
gischen“ Partnern mit unterschiedlichen Be-
teiligungen.

Maßnahmepakete

Zur Realisierung einer umweltorientierten Energie-
versorgung bieten sich folgende Maßnahmenpa-
kete an, welche Stadtwerke allein oder in Koopera-
tion umsetzen:

❏ Tiefengeothermie, Windparks, große Biogas-
anlagen und Gasaufbereitung, Holzaufberei-
tung und Biomasse-Kraftwerke

❏ Zusammenarbeit von Abfallentsorgung und
Energieerzeugung, Klärgasnutzung, Biogasge-
winnung, Verbrennung

❏ Energiemanagement und Energiecontrolling für
kommunale und öffentliche Gebäude, (incl.
Aufschaltung auf die zentrale Leitwarte)

❏ Elektromobilität: Aufbau einer Infrastruktur in
Kombination mit Solaranlagen und Marktein-
führung

❏ Mit der städtebaulichen Planung koordinierter
Ausbau von Nahwärmenetzen, z.B. Angebot
von Probebohrungen Geothermie oder Er-
schließungsträgerschaft in Gewerbegebieten
mit Wärme-/Kältenetzen

❏ Errichtung von Erneuerbare Energien Anlagen,
technische und kaufmännische Betriebsfüh-
rung von Bürgerbeteiligungsanlagen, Steue-
rung aller erneuerbaren Energienanlagen zu
einem virtuellen Kraftwerk

Neudefinition der Aufgaben

Die Endlichkeit der Energieressourcen und die Fol-
gen des Klimawandels erfordern eine Neudefiniti-
on der Aufgaben der Daseinsvorsorge der Kom-
munen. Versorgungssicherheit, Energieeffizienz
und Klimaschutz sollten Pflichtaufgaben sein. Der
konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien
bietet als nachhaltigste Strategie:
❏ eine langfristig sichere Energieversorgung mit

eigenem Gestaltungsspielraum
❏ eine lokale Strategie zum Klimaschutz
❏ eine Maßnahme der regionalen Wirtschaftsför-

derung und der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Stadtwerke sind wichtige Partner für den Aufbau
einer dezentralen Energiewirtschaft und können –
sofern sie in Eignerschaft der Kommunen sind –
alle drei Strategien umsetzen. Dies sollte bei allen
Überlegungen hinsichtlich eines Verkaufs von An-
teilen an Stadtwerken oder bei Verhandlungen von
Konzessionsverträgen bedacht und nicht leichtfer-
tig vertan werden. Hierfür Verantwortlich sind die
Kommunalparlamente.
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Energiewende in Ostwestfalen

LemgoStrom – ein Erfolgsmodell

Elke Kuhlmann
Fraktionsvorsitzende und
Mitglied im Aufsichtsrat der
Stadtwerke Lemgo GmbH

Dr. Burkhard Pohl
Sprecher des Ortsverbandes
Lemgo

Der Ausbau von Nah- und Fernwärme in Verbin-
dung mit einer konsequenten Kraft-Wärme Kopp-
lung wird in Lemgo erfolgreich praktiziert, die
Stadtwerke Lemgo realisieren momentan knapp 70
Prozent der kommunalen Energieversorgung. Der-
zeit wird den privaten Haushalten eine komplette
Stromversorgung aus Kraft-Wärme-Kopplung und
regenerativen Energien unter dem Logo „Lem-
goStrom“ angeboten.

Nachhaltige Ziele

Wie das unbeugsame gallische Dorf starteten die
Stadtwerke Lemgo in den 1980er Jahren den konse-
quenten Einstieg in nachhaltige Energieformen für
die kommunale Energieversorgung. So entstand ein
Fernwärmenetz, das seinerzeit Maßstäbe setzte.
Auch beim Ausbau regenerativer Energien enga-
gierten sich die Stadtwerke Lemgo früh, wobei die
Grünen VertreterInnen im Aufsichtsrat entscheiden-
de Unterstützung gaben. Blockheizkraftwerke, So-
lardächer auf Lemgoer Schulen und Windstandorte
an exponierten Lagen zeugen von dem Engagement
für eine zukunftsfähige Energieerzeugung. Insbe-
sondere der massive Ausbau eines hocheffizien-
ten Blockheizkraftwerkes steigerte den Eigenanteil
an der Lemgoer Stromerzeugung auf aktuell 67,2%.
1990 waren es immerhin 41%, 2006 schon 61%. Um
die entstehende Abwärme bei der Energieerzeu-
gung optimal nutzen zu können, wurde das Fern-
wärmenetz auf mittlerweile 55 km ausgebaut.

Nach Auskunft der Stadtwerke hat Lemgo im Ver-
gleich mit anderen Städten ähnlicher Größe inzwi-
schen den höchsten Eigenerzeugungsanteil in
Deutschland.

Durch die forcierte Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen konnte deren Anteil am eigenerzeugten
Lemgoer Strom auf insgesamt 9 % gesteigert wer-
den. Hierdurch kann allen Lemgoer BürgerInnen
ab dem 01.01.2009 ein ökologisch hochwertiges
Stromprodukt unter dem Produktnamen Lem-
goStrom angeboten werden.

Grüne Erfolge

Die kommunale, klimaschonende Eigenversorgung
war eines unserer Wahlziele im Wahlkampf 2004.

Durch die Kooperation mit der CDU konnten wir
weitere klimapolitische Maßnahmen durchsetzen.
So ist es uns gelungen, den historischen Stadtkern
der Lemgoer Altstadt für den Ausbau von Solardä-
chern freizugeben. Hierfür wurde die Gestaltungs-
satzung verändert. Dass dies ausgerechnet mit der
CDU und gegen den Widerstand der SPD gelang,
belegt die besonderen politischen Spielräume in der
Kommune.

Dennoch sollten wir uns nicht zurücklehnen. Der
Anteil der regenerativen Energien ist noch weit von
Grünen Klimazielen entfernt, und bei neuen politi-
schen Mehrheiten kann sich der Wind schnell ge-
gen die Erneuerbaren drehen.

Lokale Identifikation

Wir Grünen in Lemgo haben uns konsequent für
Stadtwerke in kommunaler Hand ausgesprochen,
als andere eine Privatisierung in Erwägung zogen.
Die hohe Identifikation der BürgerInnen mit ihrem
lokalen Anbieter trägt dazu bei, dass die angestreb-
ten Mindestzahlen für LemgoStrom bereits Ende
Januar 2009 erreicht waren. Ein gewisser Konser-
vatismus der BürgerInnen, der uns bei anderen
Themen oft Kopfzerbrechen bereitet, erweist sich
hier als Vertrauensvorschuss gegenüber dem loka-
len Anbieter. Die Lockrufe der ‚Billigheimer’ haben
daher bislang wenig Erfolg.

Konzept mit Ausstrahlung

Erfreulicherweise soll das Konzept weiter ausstrah-
len: Derzeit treten die Lemgoer Stadtwerke zusam-
men mit den Stadtwerken Detmold, Bad Salzuflen
und Vlotho an, um in der Region mit eigenerzeug-
tem Strom den Energieriesen Konkurrenz zu ma-
chen.

Ganz besonders freut uns, dass dieses klima-
freundliche Produkt offenbar nach unserem heuti-
gen Spitzenkandidaten benannt wurde, der den
Einstieg in die Energiewende einst initiierte. So tritt
der neue Tarif unter dem Produktnamen „Jürgen-
Strom“ (kein Witz!) an, den Ausstieg aus der Atom-
energie auch in Ostwestfalen zu beschleunigen.
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Stadtwerke als Instrument der Klimapolitik

Kohle fürs Klima aushandeln!

Wilhelm Breitenbach
Umweltpolitischer Sprecher

der Ratsfraktion Münster

Gerhard Joksch
Stadtbaurat a. D. in Münster

Die Stadtwerke Münster sind zentrale Instrumente
der Kommunalpolitik unserer Stadt. Mit rund
tausend Beschäftigten und einem Jahresumsatz von
ca. 450 Mio. • bilden sie einen wichtigen Pfeiler der
Wirtschaft. Gewinne und Abgaben sind für die Fi-
nanzierung kommunaler Leistungen in Münster un-
verzichtbar. Neben den Konzessionsabgaben
tragen die Stadtwerke mit dem Ausgleich der La-
sten des ÖPNV, mit ihren Gewerbesteuerzahlungen
und mit den Gewinnüberweisungen an den Stadt-
säckel ganz erheblich zur finanziellen Handlungs-
fähigkeit der Stadt bei.

Ressourcenschutz als Unternehmensziel

Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre ist Klima-
schutz ein Thema. Seinerzeit wurden die Stadtwer-
ke Münster von der damaligen rot-grünen Rats-
mehrheit verpflichtet, den Ressourcenschutz als
Unternehmensziel aufzunehmen. Seit 2006 liefert
eine hocheffiziente GuD-Anlage (GuD) nahezu die
Hälfte des in Münster verbrauchten Stroms – und
das bei deutlich minimiertem Brennstoffeinsatz ge-
genüber dem alten kohlebefeuerten Kraftwerk. Der
Brennstoffnutzungsgrad der Anlage erreicht übers
Jahr den Wert von 88 Prozent und trägt damit zu
einer massiven Reduzierung der CO2-Emissionen
bei: Die lokalen Einsparungen liegen bei 34.000
Tonnen, die globalen Einsparungen summieren sich
– unter Berücksichtigung der globalen Gutschrif-
ten auf der Basis des RWE-Mixes – auf 248.000
Tonnen. Die CO2-Emissionen in Münster konnten
damit schlagartig um mehr als 10 Prozent gesenkt
werden. Ein Erfolg, der auch der rotgrünen Ener-
giepolitik auf Bundesebene zu verdanken ist: Die
Investition von fast 100 Mio. • wurde zur Hälfte
durch Zuschüsse des Bundes finanziert.

Neue Gefahren

Versuche der CDU, die Stadtwerke zu privatisieren,
konnten 2001 mit Hilfe eines Bürgerentscheids ab-
gewehrt werden. Heute droht die Gefahr für die
Stadtwerke als kommunalen Dienstleistungsbetrieb
von anderen Seiten:
❏ Die Verschärfung des § 107 der GO NRW durch

die schwarzgelbe Koalition im Düsseldorfer

Landtag hat das Ziel, die wirtschaftlichen Ak-
tivitäten der Stadtwerke einzuschränken – das
Interesse der Allgemeinheit an bezahlbaren
öffentlichen Dienstleistungen soll mit dem
Schlagwort „Privat vor Staat“ den Profitinter-
essen privater Konkurrenten untergeordnet
werden. So wurden gerade erst Kooperations-
bestrebungen zwischen dem Verkehrsbetrieb
der Stadtwerke und Privaten zwecks gemein-
samer Nutzung von Werkstätten und Verwal-
tungsgebäuden mit Verweis auf die GO NRW
verhindert.

❏ Änderungen des Gesellschaftsvertrags der
Stadtwerke unter dem Signum der Effizienzstei-
gerung sollen den Einfluss der Politik auf Ent-
scheidungen der Geschäftsführung verringern
und öffentliche Diskussionen über Energieprei-
se oder die Kosten des ÖPNV verhindern.

Rückfall in Kohlezeiten

Im Widerspruch zu den klimapolitischen Ambitio-
nen der Stadtwerke Münster steht der 2008 gefas-
ste Beschluss sich an einem neuen 1.600 MW-Koh-
lekraftwerk der RWE zu beteiligen. Münster will eine
„Scheibe“ von ca. 30 MW erwerben und wird dafür
rund 50 Mio. • hinlegen müssen. Der energie- und
umweltpolitische Salto rückwärts, den die Stadt-
werke mit der Beteiligung an dem „GEKKO“ in
Hamm schlagen wollen, macht alle Erfolge der En-
ergiepolitik zunichte:
❏ Als Kondensationskraftwerk wird die Anlage

nur Strom erzeugen, ohne Nutzung der Wärme
und deshalb mehr als die Hälfte der eingesetz-
ten Primärenergie in die Luft blasen. Das be-
deutet je kWh doppelt so viel Energieeinsatz
wie in der GuD.

❏ Bei CO2-Emissionen von ca. 8.9 Mio. Tonnen
jährlich insgesamt verursacht der Anteil der
Stadtwerke Münster am GEKKO fast 200.000
Tonnen CO2. Die durch die GuD erzielte CO2-
Einsparung wird zum größten Teil wieder auf-
gezehrt.

❏ Wirtschaftlich ebenfalls ein merkwürdiges Ge-
schäft, denn für die rund 50 Mio. •, die der
Anteil der Stadtwerke am GEKKO beträgt, er-
hielten die Stadtwerke vor einigen Jahren die
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mehrfach leistungsstärkere GuD – die wurde
schließlich vom Bund mit 50 Prozent gefördert!

Auch Versorgungssicherheit, Preisstabilität und
größere Unabhängigkeit vom Erdgas und Öl sind
keine Argumente für die Kohle. Vor allem der euro-
päische Emissionshandel wird sich zu Lasten der
Kohleverstromung auswirken. Die von der EU-
Kommission durchgesetzte Regelung, dass die
Zertifikate nicht mehr kostenlos an die Emittenten
abgegeben, sondern versteigert werden, wird die
Produktion in CO2-intensiven Industriezweigen
(Metallindustrie, Chemie) und die Energieerzeu-
gung mit Braun- und Steinkohle verteuern. Der
bisherige Preisvorteil der Braun- und der Steinkoh-
le wird wegfallen. Stattdessen wird der Druck stei-
gen, auf Kraft-Wärme-Koppelung (KWK) und auf
erneuerbare Energien umzusteigen.

Zudem ist es wirtschaftspolitisch sinnvoller, das
Geld der hiesigen Strom- und Wärmekunden direkt
vor Ort zu investieren. Zu tun gäbe es genug: Al-
lein durch die Umrüstung der großen Heizzentralen
in städtischen Gebäuden auf KWK könnte eine
zusätzliche Leistung von 10 MW elektrisch reali-
siert werden – ein Drittel des Engagements in Hamm,
mit ungleich höherer Effizienz.

Rot-GRÜNE Vereinbarung

Bündnis 90/Die Grünen/GAL Münster wollen die
von der CDU geführte Stadtregierung in Münster
bei der Kommunalwahl 2009 ablösen. Angestrebt
wird ein rot/grünes Bündnis mit der SPD. Aufgrund
der von CDU und FDP in NRW durchgesetzten
Abschaffung der Stichwahl um das Oberbürger-
meisteramt war eine frühzeitige Kooperation von
SPD und Grünen im Vorfeld der Kommunalwahl
notwendig. Um den gemeinsam angestrebten Wech-
sel auch an der Stadtspitze zu erreichen, haben sich
SPD und Grüne deshalb darauf geeinigt, dass die
Grünen darauf verzichten, einen eigenen Kandida-
ten für die Wahl des Oberbürgermeisters aufzustel-
len. Im Gegenzug hat sich die SPD bereit erklärt,
wesentliche klima- und umweltpolitische Forderun-
gen der Grünen in Münster mit zu vertreten und
umzusetzen. Deshalb wurde verabredet:
❏ Die Beteiligung der Stadtwerke Münster am in

Bau befindlichen Kohlekraftwerk in Hamm ist
nach der Kommunalwahl zu veräußern.

❏ Der Erlös soll eingesetzt werden, um Maßnah-
men für die Klima schonende Energieversor-
gung und den Ausbau des ÖPNV durch die
Stadtwerke Münster zu finanzieren.

Der Vereinbarung liegt die Erwartung zugrunde,
dass der Verkaufserlös die Investitionen nicht we-
sentlich unterschreitet. Die Erlöse sollen im Unter-

nehmen Stadtwerke Münster verbleiben und Ver-
wendung finden für:
❏ den Bau weiterer Erzeugungsanlagen auf Ba-

sis regenerativer Energien
❏ die Erschließung weiterer Nah- und Fernwär-

mepotentiale sowohl aus der GuD wie aus
KWK mit Nahwärmenetzen

❏ die Beteiligung an zukunftsweisenden Vorha-
ben zur klimafreundlichen Energieerzeugung in
der Region, der Nutzung von Biogas aus der
Landwirtschaft als Brennstoff für KWK und
zur Substitution von Erdgas

❏ die persönliche Beratung von privaten und ge-
werblichen Kunden der Stadtwerke über Mög-
lichkeiten der Energieeinsparung, die Nutzung
von Fördermitteln zur energetischen Sanierung
und Modernisierung des Gebäudebestandes
und die Nutzung regenerativer Energien im
Haus, im Haushalt und im Betrieb. Dadurch soll
die Energieberatung der Verbraucherzentrale
ergänzt und intensiviert werden

❏ den Ausbau des Öffentlichen Personennahver-
kehrs in der Stadt und in die Verbesserung der
CO2-Bilanz der Busse der Stadtwerke.

Weihen der Europäischen Kommission

Die Forderung der Grünen nach einem Ausstieg
aus der Kohleverstromung bekam jetzt auch – indi-
rekte – Weihen der Europäischen Kommission: Die
Stadt Münster hatte sich um die Auszeichnung als
„European Green Capital“ beworben, ein Titel der
jetzt zum ersten Mal ausgeschrieben worden war.
Als „Europäische Umwelthauptstädte“, wurden
Stockholm und Hamburg ausgewählt. Beide Bewer-
ber haben beschlossen, aus der Stromgewinnung
aus fossilen Energien auszusteigen. Hier hat Mün-
ster Nachholbedarf. Wir Grünen wollen die Rich-
tung dafür vorgeben.

Seit 2006 liefert eine

hocheffizinte Gas- und

Dampfturbinen-Anlage

nahezu die Hälfte

des in Münster

verbrauchten Stroms.
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Mit System gegen den Strom

Gebäudemanagement in Aachen

Gisela Nacken
Beigeordnete für Planung und

Umwelt der Stadt Aachen

Das Engagement der Stadt Aachen in Sachen Ener-
giesparen begann, wie in vielen Kommunen, An-
fang der 1980er Jahre. Es war zunächst eine rein
ökonomisch motivierte Antwort auf den rapiden
Anstieg der Energiepreise der ersten Energiekrise.
Viele der damals angestoßen Projekte konnten fort-
gesetzt und ausgebaut werden. So wurde Aachen
mit seinem Aachener Modell (Einspeisevergütung
für regenerativ erzeugten Strom) Trendsetter für
Gesetzgebungen in Deutschland und vielen Staa-
ten Europas.

Systematisches Energiemanagement begann in
Aachen allerdings erst 1998. Damals vereinte die
Verwaltung alle Dienstleistungen rund um die städ-
tischen Einrichtungen (Bauen, Unterhalten, Mie-
ten, Verpachten, Sanieren und Hausdienste) in ei-
nem Eigenbetrieb „Gebäudemanagement“, der 582
Bauwerke, 42 Sporteinrichtungen und 89 Brunnen
umfasste. Die Ziele sind: Kostensenkung, Quali-
tätssicherung, verbesserte Steuerung sowie Min-
derung der Emissionen.
Die Kernaufgaben sind:
❏ Energieeinsparungen im Neubau und vor al-

lem im Bestand
❏ laufende Überwachung des Energieverbrauchs
❏ und Unterstützung der Nutzer für einen ener-

giesparenden Betrieb.

Der Weg zum Einsparerfolg

Durch dieses systematische Vorgehen konnte seit
2000 15% Energie – das sind 18 Mio kWh – einge-
spart werden.

Bei Neubauten und energetischen Grundsanie-
rungen hat sich die Stadt Aachen bisher selbst den

Standard 20% unter Energieeinsparverordnung
(ENEV), also KFW 60 Standard vorgegeben. Nach
Verschärfung der ENEV wird auch diese wieder um
mindestens 20% unterschritten werden, bei Neu-
bauten und umfassenden Sanierungen wird künf-
tig sogar der Passivhausstandard als Zielmarke
gesetzt. Neben den bekannten Energiesparmaßnah-
men beim Bau von oder der Sanierung von Gebäu-
den lässt sich der Aachener Erfolg auf drei
Handlungsfelder zurückführen: Technik – Nutzer –
Controlling

Technik-Gebäudeautomation

Der zentralen Leitstelle ging das ganze Instrumen-
tarium der technischen Erneuerung vorweg, das
sicherlich auch in anderen Kommunen zum Einsatz
kommt. Die Umstellung auf Gas und Fernwärme an
Stelle von Öl und Koks, Wärmerückgewinnungs-
anlagen in Hallenbädern, flächendeckender Einbau
von Thermostatventilen, wassersparende Armatu-
ren in öffentlichen Sport- und Badeeinrichtungen,
Erneuerung von Kesselanlagen, darunter auch
BHKW´s und Pelletanlagen, der Einsatz von Ener-
giesparleuchten und Lichtsteuerungen.

Je komplizierter die technischen Anlagen wur-
den umso drängender wurde die Fragestellung die-
se funktional, ökologisch und ökonomisch zu be-
treiben. Dies geht nicht mehr händisch vor Ort,
sondern setzt die Zusammenfassung in einer Leit-
zentrale voraus. Mittlerweile sind in dieser Leitzen-
trale 100 städtische Liegenschaften, 250 Untersta-
tionen und 21.000 Datenpunkte aufgeschaltet. Diese
Gebäudeautomation übernimmt organisatorische
Aufgaben im Bereich des Energie- und Wärmema-

+++ Umrüstung von Beleuchtung in Schulen +++
Seit dem Jahr 2003 werden kontinuierlich Beleuchtungssanierungen durchgeführt. Dabei können pro
Leuchte 45% eingespart werden (Leuchte, Vorschaltgerät, Sensoren), pro Raum durch Präsenzmelder
50% der Beleuchtungsstunden. Denn wer fühlt sich gerade in Schulen dafür verantwortlich beim
Verlassen des Raums, das Licht auszuschalten.
❏ 26 Schulen wurden bisher komplett saniert, das sind 1/3 aller Schulen
❏ 9.000 Leuchten wurden ausgewechselt
❏ 1,1 Mio • Gesamtkosten wurden eingesetzt
❏ 800.000 kWh/a wurden eingespart, das entspricht einer 60%igen Reduzierung des Stromver-

brauchs der sanierten Schulen.
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nagements, ersetzt das fehlende Personal vor Ort,
hilft Gewerke übergreifend die Anlagen der techni-
schen Gebäudeausrüstung sicher und wirtschaft-
lich zu betreiben, stellte die Funktionen einer nut-
zerorientierten Gebäuderegelung sicher und setzt
Primärenergie ökologisch verträglich und ver-
brauchsmindernd ein. Die ereichten Einsparungen
aus den bisherigen Objekten übersteigen um ein
Vielfaches die Investitionskosten für die erforderli-
che Technik.

Hierzu zwei Beispiele, alle anderen Objekte konn-
ten Einsparungen in vergleichbarer Höhe erzielen:

wird informiert. Aber auch Rohrbrüche, die häufig
erst entdeckt wurden, wenn sich Wasserschäden
zeigten, fallen jetzt sofort auf und können unver-
züglich behoben werden.

Alle Daten werden im Intranet für die Nutzer zur
Verfügung gestellt, so dass die monatlichen Ver-
brauchsdaten des Objektes vorliegen. In einer Ran-
kingliste wird ein Vergleich angeboten, die
Verbrauchswerte können hochgerechnet werden
und geben Aufschluss über Budgetüberschreitun-
gen oder Unterdeckung.

Nutzer in der Verantwortung

Technische Neuerungen sind nicht ohne oder gar
gegen die NutzerInnen umsetzbar. Sehr wichtig ist
daher, dass die Ergebnisse des Energiemonitorings
zurückgespielt und die NutzerInnen beim energie-
sparenden Betrieb unterstützt und in die Kosten-
verantwortung einbezogen werden. Das Verhalten
der NutzerInnen wird sehr stark beeinflusst, durch
das, was sie schwarz auf weiß sehen.

Um die NutzerInnen noch stärker einzubeziehen,
hat die Stadt Aachen an städtischen Schulen und
Kindergärten ein Bonus-System eingeführt. Die
Schulen/Kindergärten erhalten 30% der Einsparun-
gen, das Gebäudemanagement 30% für weitere In-
vestitionen und 30% tragen zur Entlastung des
städtischen Haushalts bei. Der Hausmeister erhält
als Schlüsselperson in diesem System die verblie-
benen 10% als zusätzliche Vergütung. Auch hierfür
war die Bildung von Kennzahlen Benchmarking
eine wichtige Voraussetzung, um realistische Ziele
zu vereinbaren und Schwachstellen aufzudecken.

Know-how & Qualität

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es der
Stadt Aachen mit der Zentralisierung der Aufgabe
Energiemanagement und ihrem Energiemonitoring
gelungen ist, den GebäudenutzerInnen jeweils ak-
tuellstes Know-how und technische Qualität zu
bieten und eine win-win Situation zu schaffen, also
Geld zu sparen, Funktionstüchtigkeit zu gewährlei-
sten, die Umwelt zu entlasten und das Klima zu
schützen.

+++ Sanierung und Automation +++

Bei der heiztechnischen Sanierung des Rhein
Maas-Gymnasium konnte durch die Umstellung
auf Fernwärme, Aufschaltung auf die Leitstelle,
Hausmeistermotivation und Sanierung der Lüf-
tungsanlage der Verbrauch von 1.936.293 kWh
auf 850.000 kWh, also um rund 56% gesenkt
werden. Das entspricht einer Minderung um
245,7 t CO² /a.

Bei der Grundschule Markstraße konnte
durch Umstellung auf Gas Brennwerttechnik,
Thermostatventile, Sanierung der Lüftungsan-
lage, Dachdämmung und Aufschaltung auf die
Leitstelle der Verbrauch von 775.000 kWh auf
320.000 kWh und damit um 60% reduziert wer-
den. Das entsprich einer jährlichen CO² Ein-
sprung von 92 t.

Controlling – Energiemonitoring

Die zentrale Leitstelle ermöglicht es, die Energieda-
ten zu erfassen. Sie sind Grundlage für die Neben-
kostenabrechnung, aber darüber hinaus auch
Grundlage für ein innovatives Energiemonitoring.
Die Verbrauchsdaten können visualisiert und eine
Kontrolle und Einsparung mit Hilfe von Benchmar-
king, Energiesignatur und Kennzahlen aufgebaut
werden. Daraus ergeben sich entscheidende Hin-
weise für den Gebäudebetreiber: wann wird wo
welche Energie verbraucht, wo stecken die Einspar-
potentiale, wo lohnen sich welche Investitionen
vorrangig. Steht diese Struktur einmal, kann leicht
ermittelt werden, ob der Soll-Zustand erreicht ist
oder Handlungsbedarf besteht. Sanierungskonzept
können so ökonomisch und ökologisch optimiert
werden.

Ein nicht unwichtiger Effekt ist auch die Mög-
lichkeit der Überwachung des Strom- und Wasser-
verbrauchs außerhalb von Nutzungszeiten. Solange
noch nicht alle Schulen und Verwaltungsgebäude
Bewegungsmelder für das Abschalten von Leuch-
ten haben, zeigen die Grafiken des Zentralrechners,
wo das Licht angeblieben ist und der Hausmeister

Die Zentralisierung des

Energiemanagements hat

den Verbrauch der

Kilowattstunden drastisch

gesenkt.
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Im Zukunftskreis Steinfurt wurden Handlungsin-
strumente für energieeffiziente Neubaugebiete aus
ökologischer, politischer und planerischer Sicht
entwickelt.
Hier hat der Einsatz regenerativer Energien eine lan-
ge Tradition, die Affinität gegenüber dem Thema
Energieeffizienz ist hoch. Daher wurde der Kreis
Steinfurt als deutsche Modellregion für das EU-
Projekt „RES market places“ ausgewählt. Bei dem
Projekt, das zusammen mit sechs anderen europäi-
schen Partnern über 2,5 Jahre von Anfang 2005 bis
Mitte 2007 durchgeführt wurde, ging es um den
„Aufbau virtueller Marktplätze zum Thema regene-
rative Energien und Energieeffizienz“. Hier wurde
eine Internetplattform zum Thema Energieeffizien-
ter Neubau geschaffen, die Informationen für Bau-
willige rund um das Thema bereitstellt und
Detailinformationen zu einzelnen Baugebieten der
Kommunen im Kreis Steinfurt liefert.

Handlungsinstrumente für Kommunen

Energieeffizienz in neuen Baugebieten

Andreas Hübner
GERTEC GmbH

Energieeffizienz initiieren

Auch nach Abschluss des Projektes wird die Frage
der Energieeffizienz in neuen Baugebieten weiter
thematisiert. Dazu werden – oft mit Unterstützung
des Kreises – unterschiedliche Handlungsinstru-
mente für Kommunen genutzt.

Eine Kommune hat verschiedene Möglichkeiten,
auf den späteren Energieverbrauch in neuen Wohn-
gebieten Einfluss zu nehmen. Zentrale Einflussfak-
toren für den späteren Energieverbrauch eines
Gebäudes sind:
❏ geringe Transmissionswärmeverluste der Ge-

bäudehülle,
❏ effiziente Wärmeversorgung,
❏ kontrollierte Lüftung und
❏ aktive und passive Nutzung der Solarenergie.

Die Instrumente, die einer Kommune zur Beein-
flussung der Energiefrage in einem neuen Bauge-



194/08

biet zur Verfügung stehen, unterscheiden sich ganz
wesentlich hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit und
Wirkungstiefe.

B-Plan und Verträge

Das „klassische“ hoheitliche Instrument sind Fest-
setzungen im Bebauungsplan, die im wesentlichen
Einfluss auf die passive und aktive Solarenergie-
nutzung haben, wie Regelungen zum Gebäudeab-
stand, zur Höhe, oder zur Dachausrichtung und
-neigung. Auch die aktive Nutzung von Solarener-
gie (z.B. zur Warmwasserbereitung) im B-Plan vor-
zuschreiben, wird von Kommunen bisher fast gar
nicht genutzt.

„Elegant“ und rechtlich unstrittig sind Regelun-
gen in privatrechtlichen Grundstückskaufverträgen
oder in städtebaulichen Verträgen. Hierbei kann der
Gebäude-Dämmstandard oder der Anschluss an ein
Nahwärmenetz festgeschrieben werden.

Sensibilisierung und Qualitätssicherung

Neben diesen „harten“ Instrumenten steht der Kom-
mune auch ein breites Spektrum an „weichen“ In-
strumenten zur Verfügung.
Eine kontinuierliche allgemeine Informationsvermitt-
lung ist hier sicher von größter Bedeutung. Im Kreis
Steinfurt wird diese durch die Verteilung von Infor-
mationspaketen an Bauwillige sowie der Vermitt-
lung von Informationen über die Internetplattform
www.hausimglueck.info realisiert.

Mit zunehmender Verschärfung der Anforderun-
gen an den baulichen Wärmeschutz, wie er auch
mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 zu
erwarten ist, gewinnt die energetische Qualität der
tatsächlichen Bauausführung immer mehr an Be-
deutung. Für die Planungsphase eines neuen Ge-
bäudes bietet sich hier die Vergabe von Gutschei-
nen für kostenlose Energieberatungen an, flankiert
von vergünstigten Luftdichtigkeitstests für die
Phase der Bauausführung. Dies kann noch weiter
perfektioniert werden durch das Angebot einer stan-
dardisierten Qualitätssicherung, verbunden mit der
Möglichkeit, Baumängel noch in der Bauphase zu
erkennen und zu beseitigen.

Finanzielle Anreize
durch Bonussysteme

Als sehr wirksames Instrument haben sich finanzi-
elle Anreizsysteme bewährt, bei denen für Maß-
nahmen zur Verminderung des Energieverbrauchs
sowie der Nutzung regenerativer Energien „verlo-
rene“ Zuschüsse gegeben werden. Erfahrungswer-
te zeigen, dass mit einem Euro Förderzuschuss
durchschnittlich 8 Euro an Investitionen ausgelöst

werden – die gerade im ländlichen Raum fast aus-
schließlich durch lokale Handwerksfirmen umge-
setzt werden.

Beispielhaft sei hier das Bonussystem der Stadt
Werther (Westf.) erwähnt. Derzeit bietet die Stadt
in einem Baugebiet mit insgesamt 25 Baugrundstük-
ken eine Rückvergütung von bis zu 5.000 Euro des
Grundstückpreises an, wenn der Bauherr bestimm-
te energieeffiziente Baustandards realisiert. Durch
eine verbindliche Festlegung zwischen Käufer und
Stadt werden Auflagen in den Bereichen Energie
und Wasser, Baustoffe und Baukonstruktion so-
wie der Gestaltung der Gebäudehülle geschaffen.

Dem Erwerber wird bei der Umsetzung bestimm-
ter Maßnahmen ein Teil des Grundstückspreises
rückerstattet, um einen Anreiz zum energieeffizien-

www.hausimglueck.info

gibt zentrale

Informationen zur

Energieeffizienz am Bau.
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ten Bauen zu bieten. Anhand einer Checkliste wer-
den die einzelne Maßnahmen unterschiedlich be-
punktet. Ab 125 Punkten werden dem Erwerber die
vollen 5.000 Euro zurück erstattet. Der Zuschuss
wird geleistet, wenn ein einfacher Nachweis über
die Durchführung der Maßnahme erbracht wurde.

Im Zukunftskreis Steinfurt wurden Bonusmodel-
le in folgenden weiteren Kommunen eingesetzt:
❏ Stadt Ibbenbüren – Bonussystem vergleich-

bar mit dem Solar-Euro,
❏ Stadt Greven – vereinfachtes Bonusmodell

nach dem Vorbild Werther,
❏ Gemeinde Ladbergen – Energiespar-Euro,
❏ Gemeinde Lotte – Solar-Euro,
❏ Gemeinde Westerkappeln – Solar-Euro.

Wichtig ist dabei immer, auch ein entsprechend
hochwertiges begleitendes Energieberatungsange-
bot für die Baufamilien bereit zu halten.

Vorbereitung der Umsetzung

In einem Workshop mit Vertretern aus Politik und
Verwaltung wurde eine idealtypische Vorgehens-
weise entwickelt, um konkrete Arbeitsschritte vor-
zubereiten:
1. Schritt: Verwaltungsinterne Zustimmung für die

Ausarbeitung eines Konzeptes für mehr Ener-
gieeffizienz in dem Plangebiet

2. Schritt: In einem gemeinsamen Prozess mit Po-
litik und Verwaltung soll das energetische Ziel
in dem neuen Baugebiet definiert werden

3. Schritt: Bevor die Öffentlichkeit über die ge-
planten Regelungen informiert wird, muss ein
entsprechender Beschluss der Politik herbei-
geführt werden

4. Schritt: Die an dem Grundstück interessierten
werden im Rahmen allgemeiner Öffentlichkeits-
arbeit über die geplanten Regelungen informiert

5. Schritt: Eine regelmäßige Pressearbeit zum Pro-
jekt soll die vorgesehenen Energieeffizienzre-
gelungen darstellen

6. Schritt: Die Vermarktung des Grundstücks er-
folgt erst nach Durchführung der o. g. Schrit-
te.

Handlungsempfehlungen

Für die Umsetzung höherer Energieeffizienzstan-
dards und die verstärkte Nutzung erneuerbarer
Energien über die gesetzlichen Mindeststandards
hinaus, steht den Kommunen ein breites Spektrum
an Handlungsinstrumenten zur Verfügung. Die bis-
herigen Erfahrungen zeigen, dass mit einer sinn-
vollen Kombination dieser Instrumente in der Praxis
auch die gewünschte Wirkung erzielt werden kann:
❏ Solarenergetische Vorprüfung – Verwaltungs-

interne Verpflichtung bei allen neuen Bauge-
bieten eine solarenergetische Vorprüfung zur
Optimierung der Gebäudeorientierung vorzu-
nehmen,

❏ Vertragliche Festlegung von Dämmstandards
– Bindende vertraglich festgelegte Regelung
zur Einhaltung des Dämmstandards und ggf.
zur Nutzung Erneuerbarer Energien (unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen mit dem seit Anfang 2009 geltenden
Erneuerbare Energien Wärmegesetz und der
angekündigten Energieeinsparverordnung
2009),

❏ Erstellung eines Energiekonzeptes – Techni-
sche Optionen einer Wärmeversorgung oder
Ausschreibung der Wärmeversorgung bei Bau-
gebieten ab 50 WE,

❏ Finanzielle Förderung durch Bonussystem –
Durch einen geringfügigen Aufschlag auf den
Grundstücksverkaufspreis werden Energieef-
fizienzmaßnahmen gefördert,

❏ Standardisierte Qualitätssicherung – Vermitt-
lung eines standardisierten Angebots zur be-
gleitenden Qualitätssicherung bei Planung und
Ausführung,

❏ Beratung und Information – Allgemeines loka-
les Beratungs- und Informationsangebot (In-
ternet, Broschüren, Vorträge, Energieberatung).
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Klimaschutz braucht Erfolgsbilanzen

Kommunaler Statusbericht
Erneuerbare Energien

Hans-Jürgen Serwe
Umweltdezernent und leitender

Kreisbaudirektor im Kreis
Mettmann

Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wur-
de im Jahre 2000 die Einführung der klimafreundli-
chen Energieerzeugung stark beschleunigt. Seither
hält der Siegeszug der Erneuerbaren Energien (EE)
an. Eine Arbeitsgruppe im Bundesumweltministeri-
um erstellt jährlich vorzügliche Bilanzen für ganz
Deutschland. Schwieriger wird es, diese Zahlen für
die Länderebene zu erhalten und fast unmöglich ist
es für die Kommunalpolitik und Bürger, an regiona-
le oder gar kommunale Daten der EE heranzukom-
men. Schließlich will man doch wissen, wo man
steht. Eine interkommunale Arbeitsgruppe hat da-
her den ersten, anschaulichen Statusbericht der EE
für Remscheid, Solingen, Wuppertal und den Kreis
Mettmann vorgelegt.

Die Vorgeschichte

Seit 2003 arbeiteten Verwaltungsmitarbeiter der drei
bergischen Großstädte Remscheid, Solingen, Wup-
pertal und des Kreises Mettmann in einer gemein-
samen Arbeitsgruppe am Thema „Biomasse“. In
zwei Studien wurden die energetischen Potentiale
der holzartigen Biomasse in den Gebietskörper-
schaften ermittelt und konkrete Anlagenplanungen
durch intensives Lobbying vorangetrieben. Die fi-
nanziellen Randbedingungen für den Einsatz von

Holz zum Heizen waren seit Ende der 1990er Jahre
durch die Holzförderabsatzrichtlinie (Hafö) des Um-
weltministeriums NRW unter Bärbel Höhn sehr
günstig. Es musste jedoch Neuland betreten wer-
den, weil die Tradition des Heizens mit Holz in wei-
ten Teilen NRWs – anders als in Süddeutschland –
abgerissen war. Daher besteht die Notwendigkeit
von Potentialstudien und der beispielhaften Um-
setzungen moderner Holzheiztechnik in öffentlichen
und privaten Immobilien.

Die Initiative war erfolgreich. Im Förderzeitraum
1999 – 2006 wurden in den vier Gebietskörperschaf-
ten zusammen 257 Pelletkessel mit einer Gesamtlei-
stung von 5.638 kW und 21 Holzhackschnitzelhei-
zungen mit einer Gesamtleistung von 6.064 kW
Hafö-gefördert errichtet. Die Arbeitsgruppe dehn-
te ihren Arbeitsschwerpunkt auf den gesamten
Bereich der erneuerbaren Energien aus. Als Aus-
gangspunkt weiterer strategischer Überlegungen
wurde Anfang 2008 mit dem Statusbericht für den
Bilanzzeitraum 2000 – 2007 begonnen.

Vielfalt der Erneuerbaren

Die EE lassen sich grob den klassischen vier Ele-
menten Sonne, Luft, Wasser und Erde zuordnen,
selbst wenn die primäre Quelle letztendlich die Son-

54 kWp-Bürgersolaranlage

auf dem Berufskolleg

des Kreises Mettmann

in Velbert



22 4/08

ne ist. Zur statistischen Auswertung ist es jedoch
unabdingbar, die einzelnen Technikeinheiten zu
betrachten und Anzahl, Leistung und – falls vor-
handen – auch Arbeitsdaten getrennt zu erfassen.
Deshalb muss bei der Solarenergie klar zwischen
Photovoltaik (solare Stromerzeugung) und Solar-
thermie (solare Wärmeerzeugung) unterschieden
werden. Bei der Biomasse sind die Holzpellet- von
den Holzhackschnitzelheizungen, beides Wärme-
lieferanten, zu unterscheiden. Bei größeren Holz-
kraftwerken handelt es sich, wie bei dem einer
Vergärungsanlage nachgeschalteten Blockheiz-
kraftwerk (BHKW), um Strom- und Wärmeprodu-
zenten. Bei der Erdwärme hingegen verbraucht die
eingesetzte Wärmepumpe fossilen Strom (schlecht)
und liefert Heizwärme (gut) aus der Umweltwärme.
Alle diese Fälle sind getrennt darzustellen.

Die Arbeitsgruppe hat deshalb neun Technolo-
gietypen der EE nach Anlagenzahlen und Lei-
stungskennziffern erfasst und dargestellt. Die
geborenen und in der Regel auch sehr kooperati-
ven Ansprechpartner und Datenlieferanten sind die
örtlichen Stadtwerke. Bei den großen Energiever-
sorgern kann man dagegen zuweilen auf Granit bei-
ßen. Da helfen nur Geduld und zähe Verhandlungen,
gegebenenfalls auch die unmissverständliche An-

deutung, man werde sich direkt an den Vorstand
wenden und die Verweigerungspraxis presseöffent-
lich machen. Ebenfalls gute Erfahrungen können
von verschiedenen Fördergebern wie BAFA und
KfW berichtet werden. Um lokale Daten von Erd-
wärmepumpen zu erhalten, sollte man die Untere
Wasserbehörde befragen.

Anschaulichkeit der Darstellung

Wer sich lange mit den EE beschäftigt hat, vergisst
leicht, dass das Thema durch den Klimawandel zwar
gesetzt ist, die technischen und wirtschaftlichen
Details jedoch immer noch Expertenwissen darstel-
len. Die Zielgruppe des Statusberichts sind die
Entscheider in Politik, Wirtschaft und Verwaltung,
aber auch alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger in Stadt und/oder Kreis.

Die Arbeitsgruppe hat sich deshalb gegen ei-
nen nüchternen Verwaltungsbericht für Fachaus-
schuss oder Rat und für einen farbig gedruckten
und anschaulich gestalteten Statusbericht ent-
schieden, der für jedes EE-Kapitel folgende Be-
standteile enthält:
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❏ laienverständliche kurze Beschreibung der
Technik,

❏ grafisches Funktionsschema der Anlagentech-
nik,

❏ detaillierte Tabellen mit Zeitreihen der Anlagen-
zahlen und Leistungskenndaten,

❏ kartografische Darstellung der Zeitreihen, um
interkommunale Vergleiche zu veranschauli-
chen,

❏ zusätzliche kleine Grafiken aus dem Kontext des
Themas,

❏ Infokasten mit weiterführender Literatur und
Internetquellen.

Um die Überzeugungskraft des Berichts weiter zu
steigern, wurden auf zwei weiteren Seiten pro EE-
Kapitel umgesetzte Projekte aus allen vier beteilig-
ten Gebietskörperschaften dargestellt. Dabei wurde
bewusst auf viele Fotos und wenig Text gesetzt. Im
Leser soll die Erkenntnis reifen, dass in seinem kom-
munalen Umfeld zu allen EE Referenzanlagen exi-
stieren. Angaben über Kosten und Erträge,
Planungs-, Bau- und Betriebserfahrungen sind also
abgreifbar. Die Anlagen lassen sich in der Regel
auch besichtigen. Mit den Betreibern kann gespro-
chen werden, wenn eigene Projekte entwickelt wer-
den sollen. Nichts ist überzeugender als erfolgreich
umgesetzte Beispiele.

Der Eingangsteil besteht aus einem gemeinsa-
men Vorwort von Landrat und Oberbürgermeistern
sowie ein Fachaufsatz über den Zusammenhang
von Klimaschutz und EE. Es folgen neun Fachkapi-
tel. Im Anhang werden die Chroniken der kommu-
nalen Aktivitäten für den Klimaschutz umrissen,
Kontaktadressen und Ansprechpartner der relevan-
ten Stellen und Institutionen aufgeführt und die
Fördermöglichkeiten auf Bundes-, Landes- und
kommunaler Ebene (Stadtwerke) dargestellt. Ein
zweiseitiges Glossar rundet das Ganze ab.

Das Layout ist so angelegt, dass die einzelnen
Seiten aus den hochauflösenden Druckdateien in
großem Format (z.B. in A 1) ausgeplottet werden
können, so dass mit geringem Aufwand eine Wan-
derausstellung entstehen kann. Der Umfang der
Broschüre ist mit 52 DIN A4-Seiten noch handhab-
bar und war Dank der interkommunalen Kooperati-
on auch erschwinglich. Externes Sponsoring leistete
einen spürbaren Finanzierungsbeitrag.

Die Ergebnisse

In allen Gebietskörperschaften wächst die Zahl und
Leistung der Photovoltaikanlagen (von 550 auf
1255) erfreulich, wobei es große Unterschiede zwi-
schen einzelnen kreisangehörigen Städten gibt. Die
geförderten Solarthermieanlagen (von 69 auf 1566)
sind noch deutlicher anstiegen, wobei nur die

BAFA-geförderten Anlagen erfasst wurden und die
Altbestände aus anderen Fördertöpfen der 1980er
und 1990er Jahre leider nicht mehr darstellbar wa-
ren.

Die Verteilung der Holzpelletheizungen gab Hin-
weise auf einzelne, engagierte Betriebe des Hei-
zungs- und Sanitärhandwerks, die selbst in kleinen
Kommunen sehr gute Wachstumszahlen erzeugen,
während größere Städte auch mäßige Zahlen ha-
ben können. Biogasanlagen sind in den vier Ge-
bietskörperschaften noch sehr selten vertreten. Das
Potential scheint steigerbar. Die Verbreitung der
Wasserkraftanlagen hängt stark an den topografi-
schen Gegebenheiten und an alten Traditionen der
industriellen Wasserkraftnutzung, die wiederbelebt
worden sind. Hier stehen die bergischen Städte mit
großen Stauanlagen eindeutig im Vordergrund.
Windenergie ist in einem eng besiedelten Raum ein
sehr sensibles Thema, an dem noch gearbeitet wird.
Entsprechend bescheiden ist die bisherige Durch-
dringung mit dieser alternativen Energieerzeugung.

Die Erdwärmepumpe hat in den letzten Jahren –
insbesondere im Neubaubereich – steigende Zu-
wachszahlen, obwohl ihre Klimabilanz durch das
Handikap der CO2-lastigen Braunkohleverstro-
mung getrübt wird. Insgesamt zeigen die Zahlen,
dass ein gutes Fundament der EE in fast allen Ge-
bietskörperschaften gelegt ist, und dass es jetzt
darum geht, eine breite Marktdurchdringung her-
bei zu führen.

Die Arbeitsgruppe intendiert, den Statusbericht
EE alle zwei Jahre fortzuschreiben. Damit würde er
zu einem echten Managementinstrument, indem
sich die Dynamik der Entwicklung der EE gut beob-
achten ließe. Erfolge muss man auch verkaufen und
feiern. Wo sie ausbleiben, muss nachgesteuert
werden. Denn der Weg zu 80 % EE-Anteil am Ener-
gieverbrauch bis 2050 ist noch weit und die Uhr
des Weltklimas, wie wir es zum guten Leben brau-
chen und schätzen, läuft ab, wenn wir die Energie-
wende nicht schaffen sollten.

Die Publikation „Statusbericht Erneuerbare Energien – Remscheid,
Solingen, Wuppertal, Kreis Mettmann 2000 – 2007“ steht seit
Ende März 2009 unter www.kreis-mettmann.de und auf den
Seiten der bergischen Großstädte zum Download bereit.
Einzelexemplare können (solange der Vorrat reicht) gegen
Einsendung von Briefmarken in Höhe von 85 Ct angefordert
werden bei: Kreis Mettmann – Umweltdezernat,
Goethestr. 23, 40822 Mettmann.
Redaktionsteam und Autoren des Statusberichts sind:
Rolf Kinder (Wuppertal), Monika Meves  (Remscheid),
Ulrich Paffrath (Regionalbüro), Hans-Jürgen Serwe, Peter Wobbe
(Kreis Mettmann) und Peter Vorkötter (Solingen).
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Gemeinsame Erziehung und Bildung

Kinder mit und ohne Behinderung
in Kindertageseinrichtungen

Die gemeinsame Erziehung und Bildung von Kin-
dern mit und ohne Behinderung ist seit langem Ziel
Grüner Kinder- und Jugendhilfepolitik. Die Grünen
im Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
setzen sich seit vielen Jahren dafür ein, dass Kin-
der mit und ohne Behinderung gemeinsam in Kin-
dertageseinrichtungen betreut und gefördert um
frühzeitig voneinander und miteinander zu lernen.
Integration fördert die Entwicklung sozialer Kom-
petenzen – bei allen Kindern – und wirkt präventiv
sozialer Ausgrenzung entgegen.

Integration wirkt

Seit 1993 fördert der LWL die Integration in wohn-
ortnahen Einrichtungen und übernimmt die behin-
derungsbedingten Mehrkosten für die gemeinsame
Förderung in Kitas für Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren. Derzeit werden in den Kreisen und kreis-
freien Städten in Westfalen Lippe ca. 4.300 Kinder
mit Behinderung und von Behinderung bedrohte
Kinder wohnortnah in ca. 2.000 Regeleinrichtun-
gen in Einzelintegration betreut und gefördert.
Weitere 820 Kinder werden in Schwerpunkteinrich-
tungen in gemischten Gruppen von Kindern mit
und ohne Behinderung betreut. Eine „klassische“
Heilpädagogische Tageseinrichtung besuchen der-
zeit ca. 2.100 Kinder mit Behinderungen.

Kibiz: Integrative Neuausrichtung

Das 2008 in Kraft getreten Kinderbildungsgesetz
NRW (Kibiz) normiert in § 8 „Integrative Bildungs-
und Erziehungsarbeit“: „Kinder mit Behinderungen
und Kinder, die von einer Behinderung bedroht
sind, sollen nach Möglichkeit gemeinsam mit Kin-
dern ohne Behinderung gefördert werden. Die be-
sonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinde-
rung (….) sind bei der pädagogischen Arbeit zu
berücksichtigen“. Damit ist auch rechtlich klarge-
stellt, dass Integrative Bildung und Erziehung in
Kindertageseinrichtungen die Regel ist. Eine Re-
gel, von der nur in begründeten Ausnahmefällen
abgesehen werden soll. Auch diese „Ausnahmen“
können sinnvoll sein: Wenn die Art der Behinde-
rung eine integrative Erziehung nicht zulässt.

In Folge der Änderungen im „Kibiz“ hat der LWL
seine Förderrichtlinien für die Gemeinsame Erzie-
hung und Bildung verändert. Ab dem Kindergar-
tenjahr 2009/2010 wird es keine Unterscheidung
zwischen Einzelintegration und Schwerpunktein-
richtungen mehr geben. Künftig können in jeder
Kindertageseinrichtung bis zu vier Kinder betreut
und gefördert werden. Die Leistungen des LWL für
den behinderungsbedingten Mehraufwand werden
pauschaliert und jeder Einrichtungsträger kann für
sich entscheiden, ob er diese Mittel für kleinere
Gruppen oder für zusätzliches Personal einsetzt. Es
wird sich zeigen, ob sich die veränderten Förder-
richtlinien in der Praxis bewähren.

Fortschritt für die Kleinen

Einen echten – wenn auch aus grüner Sicht längst
überfälligen – Fortschritt gibt es bei der Betreuung
unter 3-Jähriger in Kindertageseinrichtungen: Der
LWL fördert ab 2009 auch Kinder mit Behinderung
unter drei Jahren. Die Ergebnisse eines wissen-
schaftlich begleiteten Modellprojektes, das der
LWL im Kindergartenjahr 2007/2008 durchgeführt
hat, haben auch Skeptiker überzeugt:

Eine integrative Erziehung der ganz Kleinen kann
die Folgen einer Behinderung mindestens mildern
und einer sekundären Behinderung kann frühzeitig
entgegengewirkt werden. Bei drohenden Behinde-
rungen können Entwicklungsrückstände sogar teil-
weise vollständig aufgehoben werden.

Als LWL-GRÜNE fühlen wir uns durch die Er-
gebnisse des Modellprojektes in unserer Position
bestätigt. Wir fordern schon seit längerem integra-
tive Erziehung auch für unter Drei-Jährige. Wir sind
sicher, dass viele Eltern von unter Drei-jährigen
Kindern mit Behinderung die Möglichkeit gern das
Angebot integrativer Erziehung nutzen werden. Und
wir werden sehr genau darauf achten, dass dem
Elternwillen entsprochen wird und eine ausreichen-
de Zahl an U-3-Plätzen zur Verfügung gestellt wird.

Rainer Kronshage
Grünes Mitglied des Landesjugendhilfeausschusses

im Landschaftsverband Westfalen-Lippe

service/info
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GRÜNE Standpunkte

Starke Kommunen in Europa

Kommunale Gestaltung der Vergabe

Egal, ob im Rathaus ein neuer PC gekauft, Reini-
gungsdienste vergeben oder Grabsteine beschafft
werden: Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge kön-
nen die Kommunen auch ökologische, soziale und
ethische Kriterien geltend machen – für mehr Nach-
haltigkeit und Sozialverträglichkeit, Klimaschutz
und Geschlechtergerechtigkeit. Dafür haben sich
die GRÜNEN im Europäischen Parlament erfolgreich
eingesetzt. Wir GRÜNEN sorgen auch vor Ort da-
für, dass Aufträge an nachhaltige Anbieter verge-
ben werden.

Lebenswerte Städte und Gemeinden

Durch ihr Engagement für die EU-Umgebungslärm-
richtlinie und die EU-Luftqualitätsrichtlinie haben
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf europäischer Ebe-
ne erfolgreich für lebenswertere Städte und Gemein-
den gekämpft. Seien es Lärmbegrenzung oder
Feinstaubbelastung – wir GRÜNE sorgen auch auf
kommunaler Ebene dafür, dass unsere Städte und
Gemeinden lebenswert bleiben und wir wehren uns,
wenn diese Ziele durch eine überbürokratisierte
Umsetzung auf nationaler Ebene torpediert werden.

Zukunftsfähige Kommunen

Europa fördert Zukunftsbranchen: Viele Initiativen,
neue Unternehmen und Zukunftssektoren, die in
den letzten Jahren vor Ort entstanden sind, wären
ohne die EU-Strukturhilfen oder den Europäischen
Sozialfond undenkbar. Dabei geht es nicht nur um
Wirtschaftsförderung, sondern auch um Projekte
in sozial benachteiligten Stadtteilen, Projekte mit
und von Jugendlichen sowie Projekte an Schulen.
Wir GRÜNE haben uns für konsequente Ge-
schlechtergerechtigkeit und mehr Transparenz bei
der Vergabe von EU-Fördermitteln eingesetzt. Wir
GRÜNE vor Ort nehmen diese Chance wahr und
wollen hier bei uns, solche Projekte mit europäi-
scher Hilfe anstoßen und ermöglichen.

Starke kommunale Daseinsvorsorge

Es gibt aber auch eine Kehrseite: die Einengung
kommunaler Handlungsspielräume. Vor allem bei
den Diensten der Daseinsvorsorge - ob Wasser,

thema

Dieses Jahr finden neben den Bundestagswahlen
in zahlreichen Bundesländern Kommunal- und Eu-
ropawahlen statt. Am 7. Juni 2009 entscheiden rund
375 Millionen Bürgerinnen und Bürger in den 27
EU-Mitgliedsstaaten über die Zusammensetzung
des Europäischen Parlaments. Die Gefahr ist groß,
dass im „Mammutwahljahr“ 2009 die Europawah-
len den Kürzeren ziehen. Dies wäre gerade für die
GRÜNEN ein großer Fehler: Europapolitik wird auch
für Kommunalpolitiker immer wichtiger.

Europapolitik ist Kommunalpolitik

Ohne ein handlungsfähiges Europa lassen sich die
großen Krisen und Herausforderungen, vor denen
wir stehen, nicht lösen: Klimawandel und Energie-
sicherheit, Weltfinanz- und Wirtschaftskrise, soziale
Gerechtigkeit im globalisierten Wettbewerb und
gerechter Welthandel, all das kann heute kein Staat
mehr alleine bewältigen. Umgekehrt gilt aber auch:
Ohne starke Kommunen wäre Europa nicht hand-
lungsfähig. Die Verzahnung zwischen kommunaler
und europäischer Ebene ist größer als gemeinhin
angenommen. Von den Städtepartnerschaften bis
zu den europäischen Richtlinien und Verordnun-
gen – Kommunen setzen europäische Politik um.
Es gibt in Deutschland keine Stadt- oder Gemein-
deratssitzung mehr, bei der nicht mindestens ein
Tagesordnungspunkt behandelt wird, der durch die
Europäische Union (EU) beeinflusst ist. Mehr als
zwei Drittel aller kommunalrelevanten Vorschriften
haben ihren Ursprung in der EU.

GRÜNE denken Europa und
die Kommunen zusammen

Wir GRÜNEN machen uns in Europa für die Kom-
munen stark – um wichtige Rahmenbedingungen
für kommunale Belange zu setzen, aber auch um die
Kommunen vor übertriebener Bevormundung
durch die EU zu schützen. Denn Europa hat – im
Positiven wie im Negativen – direkten Einfluss auf
die Kommunen: Förderaktivitäten, Feinstaub- und
Lärmschutzrichtlinie, Beihilfeverbot, Ausschrei-
bungspflicht, Kommunalwahlrecht und der öffent-
liche Personennahverkehr sind nur einige Beispiele,
die direkte Auswirkungen auf die Kommunen ha-
ben.
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thema

Krankenversorgung oder Sparkassen – mischt Eu-
ropa immer stärker mit.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wehren sich gegen
die überzogene Liberalisierung und Privatisierung
in den Kommunen. GRÜNE setzen sich dafür ein,
dass die Leistungen der Daseinsvorsorge weiter
aus kommunaler Hand angeboten werden können.
Wenn sich mehrere Kommunen zusammenschlie-
ßen, um beispielsweise eine Kläranlage zu betrei-
ben, darf diese interkommunale Zusammenarbeit
nicht durch die Europapolitik verhindert werden.
Wenn betimmte Aufgaben der Daseinsvorsorge an
Private übertragen werden, dann muss gewährlei-
stet sein, dass dieses nicht zu einer Leistungsver-
schlechterung oder Preiserhöhung führt und der
Vorsorgecharakter dieser Leistung auch über Ge-
nerationen hinaus gesichert bleibt.

Achtung der regionalen
und lokalen Selbstverwaltung

Bisher kennt die Europäische Union kein dem Arti-
kel 28 des deutschen Grundgesetz analoges Gebot
der Achtung der kommunalen Selbstverwaltung. Bei
Gründung der Europäischen Union waren die Vor-
stellungen über die Rolle des Staates und seine
interne Organisation zu kontrovers. Der Reform-
vertrag von Lissabon hätte diese Lücke behoben
und erstmals in den Europäischen Verträgen das
kommunale Selbstverwaltungsrecht verankert.
Doch dieser Vertrag liegt nach dem gescheiterten
Referendum in Irland leider auf Eis.

Demokratische Kommune

Wir GRÜNEN stehen dafür, dass jede und jeder mit
lokalen öffentlichen Dienstleistungen von hoher
Qualität versorgt wird. Die GRÜNEN setzen sich
auch weiterhin dafür ein, dass die öffentliche Da-
seinsvorsorge nicht in dem zunehmenden Span-
nungsfeld zwischen europäischen Binnenmarktre-
geln und Gemeinwohlorientierung zerrieben wird.

So muss auch weiterhin ein „städtebaulicher Ver-
trag“ möglich sein, der die Zusammenarbeit zwi-
schen den Kommunen und privaten Investoren
regelt. Was und wie gebaut werden darf und was
nicht, muss im Rathaus und im Stadt- oder Gemein-
derat demokratisch entschieden werden.

Kommunale Sparkassen

Die GRÜNEN zeigen auf allen Ebenen – von der
Kommune bis hin zur Europäischen Union – Flag-
ge für den Erhalt der öffentlich-rechtlichen Spar-
kassen. Trotz unbestrittenem Reformbedarf (Trans-
parenz, allgemeinwohlverpflichtende Geschäftspo-
litik, Vorreiterrolle bei innovativen Finanzansätzen)

garantieren sie einen flächendeckenden Zugang zu
Finanzdienstleistungen, sind Triebfeder der regio-
nalen Wirtschaft, kommunal angebunden und de-
mokratisch legitimiert. Außerdem sollte nicht ver-
gessen werden, dass das deutsche dreigliedrige
Bankenwesen mit seinen drei Säulen Sparkassen,
Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken in
der aktuellen Finanzkrise einen wichtigen Beitrag
zur Stabilität des deutschen Finanzsektors gelei-
stet hat.

Daher gilt es, die Sparkassen weiterhin gegen
Angriffe aus der EU-Kommission zu verteidigen,
die durch die öffentlich-rechtlichen Sparkassen die
Binnen- und Wettbewerbsregeln verletzt sieht.
Dabei ist diese Politik der Kommission keineswegs
an einem dem Interesse der Verbraucherinnen und
Verbraucher dienenden Wettbewerb interessiert,
sondern von der fixen Idee geleitet, dass nur (euro-
päische) Global-Player auf dem Bankensektor eine
Daseinsberechtigung hätten. Spätestens nach den
Erfahrungen der letzten Monate muss die Kommis-
sion hier endlich umdenken.

Grünes Europa!

Wir GRÜNE sind die Partei, die Europa und die
Kommunen zusammen denkt. Umso wichtiger ist
es, in den anstehenden Kommunal- und Europa-
wahlkämpfen die Rolle der Kommunen in Europa
auf die Tagesordnung zu setzen. Wir wissen:

Europa kann mehr. Wir wollen die EU weiterent-
wickeln, ökologisch, sozial, demokratisch, friedlich
– um Europa GRÜNER zu machen.

Heide Rühle
Mitglied der GRÜNEN/EFA im Europäischen Parlament

Die Baustelle Europa

muss Grüner werden.
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Grün trifft Web 2.0

Blog, Twitter, Facebook und Co

Angebote im Web 2.0

Die Angebote im Web 2.0 in wenigen Kategorien
zusammenfassen:
❏ Dienste, um Texte oder Nachrichten zu veröf-

fentlichen (Blogs, Twitter
❏ Dienste, um Bilder, Audio- oder Videomaterial

zu präsentieren (flickr, YouTube, Podcasting)
❏ Dienste, um Inhalte zu teilen oder gemeinsam

zu erstellen (delicious, Wikipedia, last.fm)
❏ Soziale Netzwerke, um sich mit einem Profil vor-

zustellen und mit anderen öffentlich zu vernet-
zen (Facebook, XING, mySpace, StudiVZ)

Die Übergänge sind dabei oft fließend – so verfügt
Facebook auch über die Möglichkeit, Bilder oder
Videos hoch zu laden. Auch Funktionen zum Kom-
mentieren oder „Taggen“, also dem gemeinsamen
öffentlichen verschlagworten der Inhalte finden
sich in fast allen Diensten.

Die Angebote sind selten in sich abgeschlos-
sen, sondern bieten diverse Möglichkeiten der Ver-
netzung mit Bildern, Videos oder Inhalten an
anderen Stellen.

Alle Angebote sind auf eine möglichst direkte
und einfache Kommunikation zwischen den Teil-
nehmerInnen ausgerichtet.

Blogs bieten unter jedem Artikel Kommentarmög-
lichkeiten und benachrichtigen andere Blogs
„selbstständig“, wenn diese in einem Artikel er-
wähnt und verlinkt werden. Auch YouTube oder
flickr bieten Kommentar-Funktionen und die Mög-
lichkeit, sich in Gruppen über Inhalte auszutau-
schen. Bei Facebook hat jedes Profil eine soge-
nannte Pinnwand, auf der andere Nutzer Nachrich-
ten hinterlassen können. Darüber können Nach-
richten direkt von einem zum anderen Benutzer
geschickt werden.

Soziale Netzwerke

Die schnelle und direkte Kommunikation hat zu der
großen Beliebtheit der Web 2.0-Angebote geführt,
verbunden mit der Möglichkeit, sofort zu antwor-
ten und Interessantes zu verbreiten.

Die sozialen Netzwerke werden als neuer sozia-
ler Raum wahrgenommen. Der Zugang ist weder
räumlich noch zeitlich beschränkt, es ist einfach
„dazu zu gehören“. Und so lernen sich Menschen
dort kennen, verabreden sich und tauschen sich
aus.

politik qualifiziert

Spätestens seit Barack Obamas Wahlkampf und zu
Beginn des „Superwahljahres“ 2009 ist auch in
Deutschland der Wahlkampf im Web 2.0 ein The-
ma. Doch was ist das „Web 2.0“ eigentlich? Wel-
che Funktionen werden angeboten? Welche Regeln
gibt es dort? Wie können diese Angebote für den
politischen Austausch vor Ort oder für einen effek-
tiven Wahlkampf genutzt werden?

Web 2.0

Der Begriff „Web 2.0“ ist 2004 entstanden. Er be-
schreibt Entwicklungen im World Wide Web, die
deutlich früher einsetzten. So tauchten die ersten
Blogs bereits Ende der 1990-er Jahre auf, die freie
Enzyklopädie Wikipedia besteht seit 2001 und die
Online-Community Facebook seit 2004.

Neben einigen technischen Entwicklungen geht
es dabei um eine veränderte Nutzung des Webs.
Während die Inhalte des WWW in den früheren
Tagen hauptsächlich passiv genutzt wurden, geht
es im Web 2.0 um eine aktive Nutzung aller Teilneh-
mer. Jeder kann sich beteiligen und eigene Inhalte
beisteuern – niemand, der es nicht möchte, ist auf
die Rolle des Lesenden beschränkt. Jeder kann also
sowohl Sender als auch Empfänger von Informa-
tionen sein.

Oder, wie es Tim Berners Lee, der Begründer des
World Wide Web sagte:

„Die Idee war, dass alle Web-Teilnehmer einen
Ort zum Publizieren haben sollten […] Wer am Web
teilnimmt, sollte auch darin schreiben können“

(Wortkreuzung aus engl. World Wide Web und Log für Logbuch) ist ein
auf einer Website geführtes und damit meist öffentlich einsehbares Tage-
buch oder Journal. Häufig ist ein Blog „endlos“, eine lange, abwärts chro-
nologisch sortierte Liste von Einträgen, die in bestimmten Abständen
umbrochen wird. Es handelt sich damit zwar um eine Website, die aber im
Idealfall nur eine Inhaltsebene umfasst. Ein Blog ist ein für den Herausge-
ber („Blogger“) und seine Leser einfach zu handhabendes Medium zur
Darstellung von Aspekten des eigenen Lebens und von Meinungen zu
oftmals spezifischen Themengruppen. Weiter vertieft, kann es auch so-
wohl dem Austausch von Informationen, Gedanken und Erfahrungen als
auch der Kommunikation dienen. Insofern kann es einem Internetforum
ähneln, je nach Inhalt aber auch einer Internet-Zeitung. Quelle: wikipedia

+++ Ein Blog oder auch Weblog +++



294/08

Nachrichten, die wichtig oder interessant sind,
können Dank der einfachen Technik schnell ver-
breitet werden. Sie können so im Extremfall inner-
halb von wenigen Minuten um die Welt gelangen.

Die Angebote können von Einzelpersonen, so-
zialen Gruppen, Verbänden und Parteien zur Ver-
netzung genutzt werden. Im Folgenden stelle ich
exemplarisch zwei soziale Netzwerke vor, die für die
Darstellung grüner Inhalte geeignet sind.

Facebook

Facebook bietet sich dafür an, erst einmal im Web
2.0 präsent zu sein. Das Angebot versteht sich als
soziales Netzwerk „ um mit ihren Freunden in Ver-
bindung zu bleiben“. Die Profilseite ist der Start-
punkt, um für anderen greif- und ansprechbar zu
werden. Wer dann, „Freunde“ sucht, wird schnell
auf bekannte GRÜNE Namen und auf Landes- oder
Kreisverbände stoßen und kann sich dort vernet-
zen. Die Facebook-interne Bezeichnung „Freunde
werden“ sollte nicht zu ernst genommen werden,
es handelt sich um eine Übersetzung aus dem eng-
lischen, wo „friends“ schlicht „Bekannte“ sind.

Für eine Kampagne oder zur Bewerbung einer
Veranstaltung können eigene Facebook-Seiten er-
stellt werden, wozu dann Facebook-Freunde ein-
geladen werden.

Eine Facebook-Gruppe kann angelegt werden,
um einzelne Themen zu diskutieren. Die Veröffent-
lichung ist hier ganz ausdrücklich ein Diskussions-
forum eine Einladung zum Dialog.

Interessante Gruppen oder Seiten werden Dank
des Multiplikationseffektes durch mehrere „Freun-
des“-Kreise getragen und so schnell bekannt.

Twitter

Der Micro-Blogging-Dienst Twitter ist eher ein In-
strument, um selbst laufend zu publizieren. Hier geht
es immer um die Frage „What are you doing?“, die
in maximal 140 Zeichen beantwortet werden kann.
Dass hier keine Grundsatzpositionen, sondern knap-
pe, persönliche Positionen gefragt sind versteht
sich von selbst.

Der Leser kann so sehr individuell und nah am
Wahlkampf einzelner Personen teilnehmen. Persön-
liches aus dem politischen Alltag oder kurze Reak-
tionen zu aktuellen Anlässen können ohne Umwege

über klassische Nachrichtenwege verbreitet wer-
den.

Wer interessant schreibt – „twittert“ – dem „fol-
gen“ schnell interessierte Leser (follower). Außer
einer Funktion, um auf Nachrichten („tweets“) zu
antworten oder sie direkt an die eigenen Leser wei-
ter zu geben, gibt es nur noch eine Suchfunktion.
Der Funktionsumfang ist ganz auf die schnelle,
persönliche Kommunikation ausgerichtet.

Verschiedene Klaviaturen bedienen

Dennoch sollte die eigene Homepage aktuell, ge-
pflegt und gut verlinkt sein. Hier ist Platz für die
ausführlichen und klassischen Statements – und
die Erfahrung zeigt, dass die Zugriffszahlen auf der
eigenen Homepage nach interessanten Aktivitäten
bei Twitter, Facebook und Co vergrößern.

Wichtig bei alledem ist, dass die Gepflogenhei-
ten und Strukturen respektiert werden. Weder in
einem Blog noch bei Facebook-Status-Meldungen
oder Twitter-Nachrichten sind klassische Presse-
meldungstexte gefragt. Kommunikation im Web 2.0
ist vom Ansatz her fast immer persönlich und sub-
jektiv.

Wer aber die grundsätzlichen Unterschiede zwi-
schen klassischer und Kommunikation und Web
2.0 erst einmal kennt, kann schnell auf verschiede-
nen Klaviaturen spielen.

Ausprobieren

Zum Abschluss noch ein Tipp: Um diese Struktu-
ren kennen zu lernen empfiehlt es sich, nicht direkt
mit einem klaren Ziel zu beginnen. Wer sich unter
einem Pseudonym anmeldet und zum Beispiel bei
Facebook erst einmal spielerisch ausprobiert, wie
eine Seite für eine Kampagne anlegt werden kann,
wie Termine mit „Freunden“ koordiniert werden und
welcher Tonfall bei Statusmeldungen oder Kom-
mentaren üblich ist, der wird später wesentlich ziel-
gerichteter agieren können.

Christian Fischer
Webdesigner und Internetconsultant

www.c-fischer.com

service/info
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Kommmunalkassenverwalter e.V.

Die erfolgreiche Forderungsvollstreckung

Die Kommunale Kasse ist leer und sie wird einfach
nicht voller. Das ohnehin knappe Budget wird zu-
sätzlich belastet. Der Bundesverband der Kommu-
nalkassenverwalter hat eine Praxislösung für
Verwaltungsbehörden entwickelt, mit deren Hilfe
MitarbeiterInnen der Kommunalkassen schnell und
sicher Forderungen durchsetzen können. Die aktu-
ellen Rechtsgrundlagen in Verbindung mit Checkli-
sten und Musterschreiben bieten das Gerüst für
eine reibungslose Durchführung von Vollstrek-
kungsmaßnahmen. Das spart Kosten für juristische
Beratung und schließlich wird das Ausfallrisiko der
Forderungen gesenkt.

Diese Praxislösung für kommunale Kassenver-
waltungen und Stadtkämmereien führt nicht nur zü-
gig in die Grundlagen des Vollstreckungs- und In-
solvenzrechts ein, sondern vermittelt darüber
hinaus auch Kenntnisse zur konkreten, praktischen
Anwendung dieser Rechtsmittel. Das 430-seitige
Fachbuch behandelt zielorientiert die Grundlagen

des kommunalen Forderungsmanagements. Es
schildert in zehn Kapiteln alles Wissenswerte von
der Sachpfändung über das komplizierte Insolvenz-
verfahren bis zur Auslandsvollstreckung. Ergänzt
wird das Fachbuch durch eine regelmäßig aktuali-
sierte Datenbank mit möglichen Problemfeldern, ak-
tuellen Gesetzen und umfangreicher Rechtspre-
chung.

Tipps und aktuellen Fallbeispiele weisen Wege
zur Sicherung von ausstehenden Forderungen.
Diese Informationen bilden typische Situationen
ab und stellen insofern im Verwaltungsalltag durch-
aus übliche Auseinandersetzungen mit Schuldnern
dar. So können Forderungsausfälle vermieden und
der Rechercheaufwand minimiert werden.

Die Autoren vermeiden schwer verständliches
Juristendeutsch. Ein Glossar mit den wichtigsten
Fachbegriffen im Anhang unterstützt diesen
Ansatz. (VW)

rezension

Kommunalkassenverwalter
e.V. (Hrsg.)
Die erfolgreiche Forderungs-
vollstreckung
CD-ROM mit Fachbuch
DIN A5, ca. 430 Seiten
Online-Zugriff
Augsburg 2007
148,00 €
ISBN 978-3-8276-1057-7

Das politische Mandat professionell gestalten

Handbuch Kommunalpolitik

Der Ratgeber soll Fraktionsmitgliedern notwendi-
ges Wissen für die kommunale Praxis vermitteln und
für ihr tägliches Handeln in den Kommunen ver-
ständlich machen. Dazu wurden Fachbeiträge, Bei-
spiele, Anregungen und Erläuterungen aufbereitet.
Checklisten und Übersichten vereinfachen die In-
formationsaufnahme.

Das Titelcover des 500 Seiten umfassenden DIN
A4-Nachlieferungswerks erinnert an ein Manager-
magazin aus den siebziger Jahren. Ein strahlender
Jungdynamiker im Nadelstreifenanzug signalisiert,
hier geht es um Kompetenz, Führung, Strategie. Die
Allegorie zur Wirtschaftswelt scheint ausdrücklich
gewünscht. „Es gibt keine Ressourcenprobleme,
sondern nur Prioritätenprobleme“ mag das Selbst-
verständnis der 16 Männer und drei Frauen wie-
dergeben, die als AutorInnen vertreten sind. Lei-
der verfügen nur vier davon über eigene kommu-
nalpolitische Erfahrung.

Gegliedert ist die Loseblattsammlung in eine
Arbeitsebene mit Themen wie Fraktion, Verwaltung,
BürgerInnen und Öffentlichkeit sowie in als zentral
definierte Handlungsfelder wie Demografie, Stadt-
entwicklung, Finanzen, Wirtschaftsförderung, In-
tegration, Soziales und Gesundheit, Bildung und
Kultur.

Diese Handlungsebenen bleiben leider teilwei-
se sehr abstrakt. Die Bereiche Sport, Umwelt und
Gesundheit sind in dem vorliegenden Band leider
noch nicht besetzt.

Der Ratgeber gibt einen Einblick in die Vielfalt
der Ratsarbeit. Nicht alle Fachgebiete sind gleicher-
maßen empfehlenswert, doch werden durchaus
solide Hilfen angeboten, um die tägliche Arbeit zu
erleichtern.

Eine quartalsweise Aktualisierung soll den ak-
tuellen Wissensfundus gewährleisten.

(VW)

Handbuch
Kommunalpolitik
Das politische Mandat
professionell gestalten
Kösters/Osner (Hrg.)
Stuttgart 2007
Das Grundwerk Handbuch
Kommunalpolitik
umfasst ca. 500 Seiten
DIN A4 Ordner und CD-ROM
98,00 €
Ergänzungs- und
Aktualisierungsdienst
mit jährlich 4 Lieferungen
von je ca.
120 Seiten a 0,40 €
ISBN: 978-3-8183-0535-2
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Messbare Erfolge für den Klimawandel

CO2-Bilanzen werden populär

Im Internet gibt es inzwischen eine Vielzahl von
Möglichkeiten, seine persönliche CO2-Bilanz ab-
zuschätzen. Das Umweltbundesamt (UBA) hat dazu
im Jahr 2007 eine umfangreiche Analyse veröffent-
licht, die man als PDF herunterladen kann.
Untersucht wurden die Sektoren Wohnen (Raum-
wärme, Warmwasser, Stromanwendungen...), Mo-
bilität (MIV, ÖPNV, Flugverkehr...), Ernährung,
persönlicher Konsum und allgemeiner Verbrauch.
In diesen treibhausgasrelevanten Bedürfnisfeldern
besteht ein Handlungsspielraum des Einzelnen zur
Verminderung seiner CO2-Emissionen.

Die Vergleichbarkeit klimarelevanter Emissionen,
zu denen außer CO2 auch Methan (CH4) und Lach-
gas (N2O) gehören, lässt sich durch sogenannte
CO2-Äquivalente ausdrücken. Das UBA hat einen
CO2-Rechner ins Netz gestellt, der die Erkenntnis-
se des Gutachtens verarbeitet. Er wird auch von
der Energieagentur NRW und sogar von Greenpea-
ce genutzt.

11 t/Jahr CO2-Äquivalent emittiert derzeit jeder
Deutsche im Durchschnitt, weltweit sind es pro
Person 3,8 t/Jahr. Als dauerhaft nachhaltig gilt ein
Wert von ca. 2 t/Jahr. 5 t/Jahr wären aber ein guter
Wert, der problemlos machbar ist. Der CO2-Rech-
ner ist eingebunden in ein Dialogportal zum Öko-
Konsum, von dem aus ca. 30 weitere Netzwerke,
Infoseiten, Tools usw. zum nachhaltigen Leben er-
reichbar sind. CO2-Reduktion – so die Botschaft –
bedingt auch einen Lebensstilwandel, was nicht
gleichzusetzen ist mit Verzicht auf Lebensgenuss –
im Gegenteil!

In der Schweiz ist ein CO2-Bilanztool der Fa.
Ecospeed – eine Ausgründung der ETH Zürich –
sehr verbreitet, das auf die private Haushalte ab-
zielt und eine sehr anschauliche Bilanz in Form von
farbigen Balkengrafiken liefert. Hier kommen schon
Fachausdrücke wie Primär- oder Endenergie ins
Spiel, die gewisse Vorkenntnisse verlangen. Auch
lassen sich die Auswirkungen von persönlichen
CO2-Minderungsmassnahmen gleich mitbilanzie-
ren.

Um kommunale Klimaschutzstrategien erfolg-
reich zu kontrollieren, bedarf es komplexerer CO2-
Bilanzen. In einigen Großstädten NRWs (Bielefeld,
Münster, Wuppertal...) werden schon seit einigen
Jahren in regelmäßigen Abständen CO2-Bilanzen
durch aufwendige, extern vergebene Gutachten er-
stellt. Bei den kleineren Städten gibt es das bislang
nur ausnahmsweise, so in der Stadt Ratingen im

Kreis Mettmann. Die Ergebnisse stimmten jedoch
nicht nur froh, da die CO2-Emissionen seit Mitte
der 90er Jahre zum Teil sogar zu- statt abnehmen.
Zudem wurden diese Bilanzen von verschiedenen
Dienstleistern nach inkompatiblen Verfahren erstellt
und sind daher kaum vergleichbar.

Diesem Problem widmete sich vor drei Jahren
eine Arbeitsgruppe des Klimabündnisses, die er-
folgreich mit der Software „ECO2-Region“ arbeitet.
Die Grunddaten wurden den deutschen Verhältnis-
sen angepasst, so dass ohne großen Aufwand eine
vollständige CO2-Bilanz der eigenen Kommune
leistbar ist.

Messbare Erfolge helfen, den Klimawandel zu
stoppen.

Hans-Jürgen Serwe

Internetquellen:

UBA zu CO2-Bilanzen
www.umweltdaten.de/
publikationen

CO2-Rechner
www.uba.klima-aktiv.de
www.dialogprozess-konsum.de
www.greenpeace.de/themen
www.energieagentur.nrw.de

Ecospeed-CO2-Rechner für
Privathaushalte und Kommunen
www.ecospeed.ch

www.klimabuendnis.org

GARnet
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