„Brennen für die Energiewende“
auf Bundesebene der gesetzliche Rahmen für die Energiewende 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 Umweltbundesamtes. Diese Akteure befinden
sich vor allem in Regionen,
Landkreisen und Kommunen.
Zudem existieren zahlreiche
Ideen – oder können noch entstehen –, die jedoch Freiräume
bräuchten, um Innovationen,
neue Geschäftsmodelle und
mehr zu schaffen.

Viel Raum für Diskussion
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Das Ministerium war Schirmherr der Veranstaltung. „Zusammenwirken entsteht im
Austausch von Informationen,
Wissen und Meinungen. Dieser Austausch braucht Orte –
Orte wie das Zukunftsforum
Energiewende.“ Entsprechend
dieser Intention trafen sich
vor allem Politiker und Behördenvertreter aus Kommunen,
Landkreisen und Ländern, um
zu netzwerken, Erfahrungen
auszutauschen und sich gegenseitig Mut zu machen.

Akteure nicht vergessen
Daß die Energiewende im politischen Berlin kein Thema mehr

ist, sich nur wenige Politiker
dafür interessieren und schon
gar nicht dafür „brennen“, ist
laut Uwe Leprich eine der Ursachen für das Verfehlen der
Klimaziele 2020 für Deutschland. Von den elf gesteckten
Zielen würden lediglich die für
Erneuerbare an der Stromerzeugung und die für die Wärmeversorgung erreicht. Dagegen werde die Verringerung
der Treibhausgas-Emission
mit schätzungsweise 32 bis 33
Prozent deutlich verfehlt – das
Ziel sind 40 Prozent. Eine andere Ursache für das Stocken
der Energiewende sieht Leprich in ihrer Struktur als „TopDown“, denn als erstes mußte

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

Nach der documenta ist vor der documenta

„Bring Deine Energie für den Wandel
ein“ hatten die Veranstalter des Kon-
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gresses als Motto
ausgegeben, um
freischaf fende
Künstler und Studenten der Kunsthochschule
K a ss e l z u
Werken zum
Thema Nachhalt igkeit ,
Energie und
ähnliches zu
a ni mi e r e n .
„Die Kunst
möchte den

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

6/2017

„Wer brennt jetzt noch für die
Energiewende?“ Diese Frage stellte Uwe Leprich, Leiter
der Abteilung Klimaschutz
und Energie beim Umweltbundesamt, in seiner Rede zur
Eröffnung des „Zukunftsforum
Energiewende“ Ende November in Kassel. Der Kongreß
mit etwa 570 Teilnehmern ist
die Nachfolgeveranstaltung
der Tagung „100%-Erneuerbare-Energien-Regionen“.
Veranstalter sind das „deENet
Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien“,
das „House of Energy (HoE)
als Energieagentur des Landes 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 Energiegenossenschaften – Deutscher Genossenschafts- und
Raiffeisenverband und das
Klima-Bündnis.
Die Energiewende bedürfe
des Zusammenwirkens von
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, stellte
Mathias Samson, Staatssekretär im hessischen Ministerium
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung,
anläßlich des Kongresses fest.

www.energie-pflanzen.de

Vertreter für Lösungsansätze:
Im Land Brandenburg gab das
Ministerium für Wirtschaft und
Energie einem Dienstleister
den Auftrag, alle relevanten
Daten in einer Energiedatenbank zusammenzutragen. Daraus errechnet nun die „EnerDigitalisierung nötig
gieSpar-Agentur des Landes
Fast wie ein roter Faden zog Brandenburg“ Energie- und
sich das Stichwort Digitalisie- CO2-Bilanzen in Form von Enerrung durch die Veranstaltung. giesteckbriefen für Landkreise,
Datenerhebung und Datenver- Regionen oder Gemeinden.
arbeitung sind die Grundlage, Solche Energiesteckbriefe gibt
um Energielasten zu managen, es auch im Frankfurter Raum.
wenn aus VerHier erstellte
teilnetzen mehr
sie aber der ReStrom für insbegionalverband
sondere E-Mobi„FrankfurtRheinlität gezogen wird
Main“.
und gleichzeitig
Die Agentur für
immer mehr deErneuerbare
zentrale EinspeiEnergien gibt
ser dazukomjährlich den
men. Mit dem so„Bundesländergenannten Mievergleich Erneuterstrommodell
erbare Energien“
sind Dienstleiheraus. Gastge„Es wurde nicht
ster für Organisaberland Hessen
geschaut, was die
tion und Abrechschneidet darin
Akteure machen.“
nung gefragt. Ein
allerdings weniUwe Leprich,
Start-Up bietet
ger gut ab; vielUmweltbundesamt
Unternehmenleicht betonte
und Kommunen
deshalb Andreas
an auszurechnen,
Meissauer, Reum wieviel Grad sich die Erd- feratsleiter Energiepolitik, Eratmosphäre erwärmen würde, neuerbare Energien, Energiewenn alle Emittenten auf der technologien im hessischen
Welt soviel Treibhausgas abge- Energieministerium, in seiner
ben würden wie sie selbst.
Begrüßung zum Kongreß, daß
Um Daten ging es auch im zen- „die Energiewende kein Wetttralen Block 5 „Klimaschutz in rennen ist“, obwohl er in dem
Bund, Land und Kommune: Auf Ranking durchaus einen Andie Abstimmung kommt es an!“ reiz sieht. AEE-GeschäftsfühDa soll oder muß der Sachbear- rer Philipp Vohrer relativierte
beiter einer kleinen Kommune zudem, daß ein Bundesland
die Klimabilanz für ein Projekt im Gesamt-Ranking zwar weiausrechnen. Er weiß zwar die ter hinten oder vorn stehen
Bilanz aufzustellen. Doch zum kann, es aber auch individuelle
einen stößt er auf eine unein- Stärken und Schwächen habe.
heitliche Bezugsbasis oder feh- Nach Themen oder Teilgebielende Aktualität von Daten – ten aufgeschlüsselt, wechseln
was vielfach aus der Teilneh- erste und letzte Plätze durch.
merschaft kritisiert wurde. Hier Auch Uwe Leprich vom Umwird der Bund in der Pflicht ge- weltbundesamt sah zuvor kein
sehen, für Vereinheitlichung zu Problem in unterschiedlichen
sorgen. Zum anderen kostet Geschwindigkeiten bei der
es Zeit, alle Daten einzeln zu Umsetzung der Energiewenrecherchieren. Oder eine be- de: „Es mögen nicht alle auf
stimmte Auskunft eines Ener- der 100-Prozent-Optimal-Linie
gieversorgers brauchen viele, liegen, aber war das deutsche
und alle fragen einzeln.
Energiesystem es jemals?“
Auf dem Podium saßen drei So nötig die nackten Zahlen
6/2017

ten und ihre anschließende Bewertung durch die Teilnehmer.
Zudem präsentierten knapp 30
Aussteller ihre Angebote: von
Software über Planung und
Projektierung bis Beratung.

www.energie-pflanzen.de

Andere Veranstaltungsformate: Die Teilnehmer waren gefragt, 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 Dannemann, AEE, als Moderator (von links).

Knapp 30 Firmen, Agenturen, Vereine und andere Institutionen präsentierten sich auf Ständen.

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

dann eher bereit, Veränderungen zu akzeptieren. Und ohne
Akzeptanz ist die Energiewende nicht möglich.
Dorothee Meier
›› www.zukunftsforumenergiewende.de
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