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„Wer brennt jetzt noch für die 
Energiewende?“ Diese Fra-
ge stellte Uwe Leprich, Leiter 
der Abteilung Klimaschutz 
und Energie beim Umwelt-
bundesamt, in seiner Rede zur 
Eröffnung des „Zukunftsforum 
Energiewende“ Ende Novem-
ber in Kassel. Der Kongreß 
mit etwa 570 Teilnehmern ist 
die Nachfolgeveranstaltung 
der Tagung „100%-Erneu-
erbare-Energien-Regionen“. 
Veranstalter sind das „deENet 
Kompetenznetzwerk dezen-
trale Energietechnologien“, 
das „House of Energy (HoE) 
als Energieagentur des Lan-
des Hessen, „adelphi“, eine 
unabhängige „Denkfabrik“ 
aus Berlin, die Agentur für 
Erneuerbare Energien (AEE), 
der Arbeitskreis zur Nutzung 
von Sekundärrohstoffen und 
für Klimaschutz (ANS), die 
Bundesgeschäftsstelle Ener-
giegenossenschaften – Deut-
scher Genossenschafts- und 
Raiffeisenverband und das 
Klima-Bündnis.
Die Energiewende bedürfe 
des Zusammenwirkens von 
Wirtschaft, Wissenschaft, Po-
litik und Gesellschaft, stellte 
Mathias Samson, Staatssekre-
tär im hessischen Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Landesentwicklung, 
anläßlich des Kongresses fest. 

Das Ministerium war Schirm-
herr der Veranstaltung. „Zu-
sammenwirken entsteht im 
Austausch von Informationen, 
Wissen und Meinungen. Die-
ser Austausch braucht Orte – 
Orte wie das Zukunftsforum 
Energiewende.“ Entsprechend 
dieser Intention trafen sich 
vor allem Politiker und Behör-
denvertreter aus Kommunen, 
Landkreisen und Ländern, um 
zu netzwerken, Erfahrungen 
auszutauschen und sich gegen-
seitig Mut zu machen.

Akteure nicht vergessen

Daß die Energiewende im poli-
tischen Berlin kein Thema mehr 

ist, sich nur wenige Politiker 
dafür interessieren und schon 
gar nicht dafür „brennen“, ist 
laut Uwe Leprich eine der Ur-
sachen für das Verfehlen der 
Klimaziele 2020 für Deutsch-
land. Von den elf gesteckten 
Zielen würden lediglich die für 
Erneuerbare an der Stromer-
zeugung und die für die Wär-
meversorgung erreicht. Dage-
gen werde die Verringerung 
der Treibhausgas-Emission 
mit schätzungsweise 32 bis 33 
Prozent deutlich verfehlt – das 
Ziel sind 40 Prozent. Eine an-
dere Ursache für das Stocken  
der Energiewende sieht Le-
prich in ihrer Struktur als „Top-
Down“, denn als erstes mußte 

auf Bundesebene der gesetz-
liche Rahmen für die Energie-
wende geschaffen werden. 
Dabei richtet sich der Blick 
auf die nationale Ebene. Doch 
„nicht geschaut wurde, was die 
Akteure machen und wie man 
sie unterstützen kann“, so der 
Vertreter des Umweltbundes-
amtes. Diese Akteure befinden 
sich vor allem in Regionen, 
Landkreisen und Kommunen. 
Zudem existieren zahlreiche 
Ideen – oder können noch ent-
stehen –, die jedoch Freiräume 
bräuchten, um Innovationen, 
neue Geschäftsmodelle und 
mehr zu schaffen. 

Viel Raum für Diskussion

Womit die Akteure vor Ort 
kämpfen, welche Lösungen es 
geben könnte und was es sonst 
noch Wissenswertes gibt, wur-
de in den zwei Kongreßtagen in 
über 30 Foren mit je bis zu vier 
Vorträgen sowie in zwei Ex-
kursionen vermittelt. Um dem 
Anspruch des Austausches 
gerecht zu werden, waren die 
Redezeiten begrenzt. Teils 
folgten statt Diskussionen an-
dere Formate: beispielsweise 
im Rahmen des Forums „Land-
kreise als Energiewender – Wie 
durch Kooperation und Inno-
vation regionale Wertschöp-
fung und Akteursbeteiligung 
gelingen“ das Schreiben von 
Chancen und Risiken auf Kar-

„Brennen für die Energiewende“

„Bring Deine Ener-
gie für den Wandel 
ein“ hatten die Ver-
anstalter des Kon-

gresses als Motto 
ausgegeben, um 
f r e is c h a f f e n d e 
Künstler und Stu-
denten der Kunst-

hochschule 
Kassel zu 
Werken zum 
Thema Nach-
h a lt i g kei t , 
Energie und 
ähnliches zu 
animieren . 
„Die Kunst 
möchte den 

Dialog zu politischen und 
gesel l schaf t srelevanten 
Fragestellungen fördern“, 
sagte Joel Baumann, Rektor 
der Kunsthochschule Kassel. 
Kunst vermittele vieles über 
Emotionen und ästhetisches 
Empfinden, wodurch sie in 
der Lage sei, gewohnte Denk-
strukturen aufzubrechen, 
ergänzte der Student Arhun 
Aksakel. Verteilt waren die 
Werke im gesamten Komplex 
der Documenta-Halle, in der 
der Kongreß stattfand.

Nach der documenta ist vor der documenta
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ten und ihre anschließende Be-
wertung durch die Teilnehmer. 
Zudem präsentierten knapp 30 
Aussteller ihre Angebote: von 
Software über Planung und 
Projektierung bis Beratung. 

Digitalisierung nötig

Fast wie ein roter Faden zog 
sich das Stichwort Digitalisie-
rung durch die Veranstaltung. 
Datenerhebung und Datenver-
arbeitung sind die Grundlage, 
um Energielasten zu managen, 
wenn aus Ver-
teilnetzen mehr 
Strom für insbe-
sondere E-Mobi- 
lität gezogen wird  
und gleichzeitig  
immer mehr de- 
zentrale Einspei- 
ser dazukom-
men. Mit dem so-
genannten Mie-
terstrommodell 
sind Dienstlei- 
ster für Organisa-
tion und Abrech-
nung gefragt. Ein 
Start-Up bietet 
Unternehmen-
und Kommunen 
an auszurechnen, 
um wieviel Grad sich die Erd- 
atmosphäre erwärmen würde, 
wenn alle Emittenten auf der 
Welt soviel Treibhausgas abge-
ben würden wie sie selbst. 
Um Daten ging es auch im zen-
tralen Block 5 „Klimaschutz in 
Bund, Land und Kommune: Auf 
die Abstimmung kommt es an!“ 
Da soll oder muß der Sachbear-
beiter einer kleinen Kommune 
die Klimabilanz für ein Projekt 
ausrechnen. Er weiß zwar die 
Bilanz aufzustellen. Doch zum 
einen stößt er auf eine unein-
heitliche Bezugsbasis oder feh- 
lende Aktualität von Daten – 
was vielfach aus der Teilneh-
merschaft kritisiert wurde. Hier 
wird der Bund in der Pflicht ge-
sehen, für Vereinheitlichung zu 
sorgen. Zum anderen kostet 
es Zeit, alle Daten einzeln zu 
recherchieren. Oder eine be-
stimmte Auskunft eines Ener-
gieversorgers brauchen viele, 
und alle fragen einzeln. 
Auf dem Podium saßen drei 

Vertreter für Lösungsansätze: 
Im Land Brandenburg gab das 
Ministerium für Wirtschaft und 
Energie einem Dienstleister 
den Auftrag, alle relevanten 
Daten in einer Energiedaten-
bank zusammenzutragen. Da-
raus errechnet nun die „Ener-
gieSpar-Agentur des Landes 
Brandenburg“ Energie- und 
CO2-Bilanzen in Form von Ener-
giesteckbriefen für Landkreise, 
Regionen oder Gemeinden. 
Solche Energiesteckbriefe gibt 
es auch im Frankfurter Raum. 

Hier erstellte 
sie aber der Re-
gionalverband 
„FrankfurtRhein-
Main“. 
Die Agentur für 
E r n e u e r b a r e 
Energien gibt 
jähr l ich  den 
„Bundesländer-
vergleich Erneu-
erbare Energien“ 
heraus. Gastge-
berland Hessen 
schneidet darin 
allerdings weni-
ger gut ab; viel-
leicht betonte 
deshalb Andreas 
Meissauer, Re-

feratsleiter Energiepolitik, Er-
neuerbare Energien, Energie-
technologien im hessischen 
Energieministerium, in seiner 
Begrüßung zum Kongreß, daß 
„die Energiewende kein Wett-
rennen ist“, obwohl er in dem 
Ranking durchaus einen An-
reiz sieht. AEE-Geschäftsfüh-
rer Philipp Vohrer relativierte 
zudem, daß ein Bundesland 
im Gesamt-Ranking zwar wei-
ter hinten oder vorn stehen 
kann, es aber auch individuelle 
Stärken und Schwächen habe. 
Nach Themen oder Teilgebie-
ten aufgeschlüsselt, wechseln 
erste und letzte Plätze durch. 
Auch Uwe Leprich vom Um-
weltbundesamt sah zuvor kein 
Problem in unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten bei der 
Umsetzung der Energiewen-
de: „Es mögen nicht alle auf 
der 100-Prozent-Optimal-Linie 
liegen, aber war das deutsche 
Energiesystem es jemals?“
So nötig die nackten Zahlen 

und abstrakte Klimakonzepte 
sind: Die Bürger vor Ort win-
ken bei solchen Stichworten 
erfahrungsgemäß ab. Unter zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen und 
Steuereinnahmen – für die sich 
in dem Datenberg ebenfalls 
Zahlen finden – können sie sich 
viel mehr vorstellen und sind 

dann eher bereit, Veränderun-
gen zu akzeptieren. Und ohne 
Akzeptanz ist die Energiewen-
de nicht möglich.

Dorothee Meier

›› www.zukunftsforum- 
energiewende.de

Andere Veranstaltungsformate: Die Teilnehmer waren ge-
fragt, ihre Sicht auf Karten aufzuschreiben.             Fotos: Meier

Podiumsdiskussion mit Philipp Vohrer, AEE, Michael Voll, 
Regionalverband FrankfurtRheinMain, Uwe Steffen, Ministerium für 
Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Benjamin Danne-
mann, AEE, als Moderator (von links).

Knapp 30 Firmen, Agenturen, Vereine und andere Institutio-
nen präsentierten sich auf Ständen. 

„Es wurde nicht 
geschaut, was die 
Akteure machen.“

Uwe Leprich, 
Umweltbundesamt
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