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16/2 Die lokale Energiezukunft aktiv gestalten
Energiewende als Handlungsaufgabe für 
kommunale Mandatsträger

Der Autor
Wolfram Markus ist Chefredakteur der Fachzeitschrift „der gemeinderat“
(www.gemeinderat-online.de), dem bundesweit verbreiteten unabhängigen
Magazin für die kommunale Praxis.
Weitere Informationen zum Autor finden Sie am Ende des Beitrags.

Die Energiewende ist eine Herausforderung für die Kommunen – vor allem aber
für die kommunalpolitischen Mandatsträger. Denn Energiepolitik ist nicht länger
ein Feld, das ausschließlich weitab vom eigenen Wirkungskreis – in Berlin und in
den Landeshauptstädten – beackert wird. Mit dem Atomausstiegsbeschluss der
Bundesregierung und der Entscheidung für den Aufbau einer dezentralen er-
neuerbaren Versorgung wird sie zum zentralen lokalen Thema. Hier mitzugestal-
ten ist eine Pflichtaufgabe der Kommunalpolitik. Es geht nicht nur um eine ge-
rechte Verteilung der Lasten aus dem Umbau der deutschen Energiewirtschaft
und um einen vernünftigen Interessenausgleich. Es geht ganz klar auch um die
wirtschaftliche Entwicklung der Kommune und ihrer Region, ums Geldverdienen.
Insofern bedeutet die Energiewende auch Chance und Aufgabe zugleich in Be-
zug auf eine stärkere Demokratisierung in wichtigen Entscheidungsprozessen:
Vor wessen Haustür Energieerzeugungsanlagen gebaut werden, muss mitent-
scheiden und an der Wertschöpfung des Energiesektors teilhaben können. Der
vorliegende Beitrag informiert über die Hintergründe und die wichtigsten
Aspekte der Energiewende und gibt Hinweise, worauf es für den Start in die
dezentrale erneuerbare Energiezukunft ankommt.

Wolfram Markus
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Der Aktionsplan der Europäischen Union

Klimaschutzpaket Der Schutz des Klimas und der (Energie-)Ressourcen ist eine globale Heraus-
forderung und daher müssen auf multinationaler und nationaler Ebene die
Rahmensetzungen erfolgen. Die Europäische Union hat im Rahmen ihrer En-
ergie- und Klimapolitik ein Klimaschutzpaket geschnürt, das das sogenannte
20-20-20-Ziel vorgibt: Bis zum Jahr 2020 soll der Ausstoß von Treibhausga-
sen in der Union um mindestens 20 % reduziert werden und der Anteil der
erneuerbaren Energien an der Strom- und Wärmeerzeugung, bei der Gebäu-
dekühlung sowie im Verkehrssektor (Biotreibstoffe, E-Mobilität) auf insge-
samt wenigstens 20 % steigen (entsprechend der 2009 in Kraft getretenen eu-
ropäischen Richtlinie zur Förderung der erneuerbaren Energien).

Verkehrssektor Allein im Verkehrssektor sollen 2020 mindestens 10 % der verbrauchten
Energie aus regenerativen Quellen stammen. Hintergrund der hohen Ziel-
vorgabe für diesen Bereich ist, dass der Verkehr einen deutlich steigenden
Energieverbrauch aufweist, während sich im Industriesektor sowie beim
Haushaltsverbrauch in den vergangenen Jahren tendenziell sinkende Ver-
bräuche ergaben (Europa, 2012a; Europa, 2012b). Mit ihrem Energie- und
Klimaschutzengagement zielt die EU deshalb auch stark darauf, ihre Mit-
gliedstaaten unabhängiger von den Energieimporten zu machen, für die die
Preise in den vergangenen Jahren in der Tendenz stetig gestiegen sind.
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Die lokale Energiezukunft aktiv gestalten 

Die Rolle der Kommunen beim Aufbau der dezentralen 
erneuerbaren Energielandschaft

Kommunen als 
Aktivposten

Zwar hat die Bundesregierung die Energiewende für ganz Deutschland be-
schlossen, diese Entscheidung betrifft jedoch in besonderem Maße die Kom-
munen. Sie sind, so beschrieb es im vergangenen Jahr die Energieagentur
Nordrhein-Westfalen, mit der wichtigste Aktivposten, wenn es um die Umset-
zung der Vorgaben der EU zur zukunftsgerechten Energieversorgung und zu
einem wirksamen Klimaschutz geht. Ihre Rolle reicht von der des Vermittlers
klimaschutzrelevanten Wissens an Bürger und Unternehmen bis hin zur
Steuerung des Umbaus der lokalen und regionalen Energieversorgungsstruk-
turen. Vor allem aber ist die Energieversorgung ein zentraler Bestandteil der
kommunalen Daseinsvorsorge.

Handlungsebenen Die Kommunen bewegen sich im Hinblick auf den Themenkreis Klimaschutz
– erneuerbare Energien – Energieeffizienz gleichzeitig auf verschiedenen
Handlungsebenen. Sie sind:

■ Berater und Vorbild
■ Planer und Initiator
■ Immobilien- und Grundstückseigentümer
■ Planungs- und Genehmigungsinstanz
■ Energieeinkäufer
■ Energieversorger

Aufgrund ihrer planerischen Zuständigkeiten (in Verbindung mit der Regio-
nalplanung) sind sie auf vielen Ebenen strukturgestaltend. Sie werden aktiv
im Zusammenhang mit

■ der Aufstellung von Regionalplänen,
■ der Ausweisung von Vorranggebieten (z.B. Wind- und Photovoltaikanla-

gen),
■ Planfeststellungsverfahren,
■ der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen,
■ Genehmigungsverfahren.

Aufgaben In diesen Rollen können und sollen sie die lokale und regionale Energiewende
konsequent (mit-)gestalten. Im Kern heißt das, zwei Aufgaben zu erfüllen:
zum einen den Aufbau einer dezentralen erneuerbaren Erzeugung aktiv zu
betreiben bzw. zu steuern – u.a. durch das Setzen des geeigneten planeri-
schen Rahmens; zum anderen alle Anstrengungen darauf zu richten, das
Thema Energieeffizienz voranzubringen – sowohl im eigenen Umfeld (z.B.
Energieeffizienz der kommunalen Immobilien) als auch im privaten und ge-
werblichen Sektor.

Rekommunalisierung Das erfordert Weichenstellungen, die in ihren Wirkungen weit in die Zukunft
reichen und deren Konsequenzen möglicherweise heute noch nicht umfas-
send abgeschätzt werden können. Ein Beispiel ist die zurzeit intensiv disku-
tierte Frage der Rekommunalisierung. Es mag auf den ersten Blick schlüssig
erscheinen, die Versorgung künftig in eigener Regie zu betreiben, statt den
Konzessionsvertrag mit dem regionalen Stromversorger zu verlängern. Für
eine solche Entscheidung sprächen zunächst zwei handfeste Gründe: die
neuen kommunalen Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der Energie-
landschaft und die Chance, die hohe Wertschöpfung im Energiesektor in der
Gemeinde zu halten.
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Erfolgreiche 
Energiewende

Für eine erfolgreiche Energiewende muss der Ausbau der erneuerbaren En-
ergien mit der Entwicklung der Energieeffizienz einhergehen. Auch hier wer-
den die Kommunen profitieren: zum einen durch vermiedene Umweltschäden
(die Reduzierung des CO2-Ausstoßes bewirkt einen gesamtwirtschaftlichen
Nutzen), zum anderen durch Wertschöpfungseffekte im Bereich der energeti-
schen Gebäudesanierung.

Die Förderung von Energiesparmaßnahmen bewirkt eine Marktausweitung,
die wiederum Impulse für technischen Fortschritt gibt und Kostendegressio-
nen ermöglicht. Dies führt dazu, dass sich die Wirtschaftlichkeit und die tech-
nische Effizienz von Energiesparmaßnahmen erhöhen. Dadurch ergeben sich
weitere Erfolge im Klimaschutz und zusätzliche Exportmöglichkeiten für die
verwendeten Produkte und Technologien. Zudem werden durch die Sanie-
rungsinvestitionen Arbeitsplätze geschaffen und gesichert (KfW, 2008).

Chancen für Stadt-
werke

Den kommunalen Versorgungsunternehmen bietet die Energiewende enorme
Chancen: Sie ermöglicht ihnen den Aufbau und die Entwicklung neuer, lukra-
tiver Geschäftsfelder. Stichworte hierzu sind insbesondere Elektromobilität,
Dienstleistungen im Bereich der Energieeffizienz und Mini-Blockheizkraft-
werke.

Kommunale Energie-
politik: Handeln ist 
angesagt

„Die Energiewende“ ist nicht als fertiger Maßnahmenplan zu verstehen, den
die Bundesregierung ausgerollt hat und anhand dessen der Ausbau der de-
zentralen erneuerbaren Energieversorgung auf kommunaler Ebene erfolgen
kann. Sie ist ein Ziel, eine politische Idee, die vor Ort mit Leben erfüllt wer-
den muss. Vieles erscheint noch unklar, selbst die Landesregierungen haben
ihre Probleme mit der Frage, wie das gesteckte Ziel erreicht werden kann. Es
fehlt vielfach an der ordnenden Hand. Umso wichtiger ist es für kommunale
Entscheidungsträger, sich intensiv mit den zentralen Fragen des Ausbaus der
erneuerbaren Energien vertraut zu machen, über die einzelnen Energiefor-
men und ihre Potenziale Bescheid zu wissen und die Aufgaben zu kennen, die
mit der Energiewende vor Ort verbunden sind.

Energieformen für den Aufbau der dezentralen erneuerbaren 
Versorgung und ihre Potenziale 

Erneuerbare Energien – Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft, Bioenergie
und Geothermie – sind unerschöpflich. Um aber mit ihnen eine sichere, kon-
stante und nachhaltige Energieversorgung aufbauen zu können, kommt es
auf den richtigen Mix an. Als Erzeugungsanlagen gelten Windkraftwerke so-
wie Fotovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen wegen der enormen poten-
ziellen Energiemengen, die sie liefern können, als besonders interessant.
Allerdings sind sie stark von der jeweiligen Wetterlage abhängig; ihre Ener-

Internet-Tipp Wertschöpfungsrechner

Ein von der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und dem Institut für öko-
logische Wirtschaftsforschung (IÖW) entwickelter Online-Wertschöpfungsrech-
ner können als erste Orientierung die Wertschöpfungs-, Klimaschutz- und
Beschäftigungseffekte errechnet werden, die von einzelnen oder mehreren
Erneuerbare-Energien-Anlagen ausgehen. Das kostenlose Tool finden Sie im
Internet unter dieser Adresse: 

www.kommunal-erneuerbar.de/de/kommunale-wertschoepfung/rechner.html




