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Vor wenigen Tagen hat in Hamburg eine länderübergreifende Städte-
Konferenz zum Thema Klimaschutz stattgefunden. 
Grundanliegen der Konferenz war die Frage, welchen Beitrag Städte und 
Gemeinden zur Minderung der Auswirkungen der Klimaveränderungen auf 
das Gemeinwesen leisten können.  
Im Ergebniss der Konferenz  verpflichten sich die anwesenden Städte in 
der "Hamburger Erklärung" zum Schutz des Klimas. 
Tatsache ist ja, dass weltweit nicht nur immer mehr Menschen in den 
Ballungsgebieten ihrer Länder leben (75 - 95% der  Weltbevölkerung!), 
sondern gerade in diesen Regionen ein nicht unwesentlicher Beitrag zum 
diskutierten Problem induziert ist. 
 
Das hat nicht nur zur Folge, dass die Menschen in den Ballungszentren, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, einschließlich der aufstrebenden 
Industrienationen wie China oder Indien zum einen direkt unter 
klimaschädlichen Emissionen leiden und zum anderen die Städte selbst 
und ihre unmittelbaren Ballungsgebiete, die in der Regel auch Lebens- und 
Wohnraum der Mehrheit der Bevölkerung sind, nicht unwesentlich von den 
Folgen der Klimaveränderungen betroffen sind.  
Nun könnte man sagen, China ist weit weg und ich möchte mir nicht den 
Tag vorstellen, an dem die Chinesen denselben Konsumstandard 
(einschließlich Energieverbrauch und Automobilversorgung) dort 
angekommen sind, wo wir heute sind, aber die Tatsache, dass die 
Industrieländer in Europa und Amerika Verursacher des aktuellen Problems 
sind, läßt sich so einfach nicht wegschieben und deswegen sind gerade wir 
gefragt, Wege aus der Krise aufzuzeigen und beispielhafte Modelle zu 
entwickeln. 
Hinzu kommt, um mal in Deutschland zu bleiben, dass die Kommunen  ihre 
Aufgaben zunehmend mit sinkenden Einnahmen absichern müssen. 
Das macht auch ein Engagement im Klimaschutz nicht einfacher.  
 
Die Konferenz in Hamburg zeigt, dass sich die Kommunen ihrer 
Verantwortung durchaus bewußt sind. 



Denn sie erfüllen auf Grund ihrer Aufgaben zur Daseinsvorsorge, aber auch 
wegen ihrer Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern  im Klimaschutz, bei der 
Energieeinsparung, bei Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und 
beim Einsatz erneuerbarer Energien eine wichtige Funktion und 
Vorbildwirkung.  
Kommunen unterhalten im Rahmen ihrer Verwaltungsaufgaben und 
Daseinsfürsorge eine große Zahl an Gebäuden wie Kindertagesstätten, 
Schulen, Schwimmhallen, Sportstätten und Verwaltungsgebäude.  
All das muß unterhalten werden und das bei sinkenden Einnahmen 
Die Haushaltsbelastungen durch den Energieverbrauch der Liegenschaften 
sind erheblich; Einsparpotenziale bis zu 30% nicht selten.  
Auch im Bereich der kommunalen Abfallentsorgungsstruktur sind unter dem 
Aspekt des Ressourcenschutzes oftmals zusätzliche Klimagas-
Minderungspotenziale zu realisieren. 
 
Die kommunalen Handlungsspielräume unterliegen allerdings auch 
rechtlichen Begrenzungen.  
Hier sind das Örtlichkeitsprinzip, die Bauleitplanung, das Vergaberecht, das 
kommunale Haushaltsrecht und die kommunalwirtschaftliche Betätigung zu 
nennen.  
Nähere Erläuterungen hierzu sind in einer Studie von ECOFYS über 
Instrumente zur Förderung des kommunalen Klimaschutzes (Lindner, 
Klinski, Schmidt und John – 2009) dargelegt und erläutert. 
 
 
Als Energieverbraucher, Planungs- und Genehmigungsinstanz, 
Grundstückseigentümer und Vorbild, mit hoher Symbolkraft für das 
Verhalten der Bürger, haben Städte, Gemeinden und Regionen besonders 
einen maßgeblichen Einfluss auf eine klimafreundliche Energieversorgung.  
Gerade hier nehmen viele Kommunen im gesellschaftlichen Vergleich 
vielfach eine Vorreiterrolle ein. 
Hier sei  insbesondere die Anwendung regenerativer Energien genannt. 
 
Die bundesdeutsche Politik bietet dazu umfangreiche Unterstützung an: 
 

1 Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, 
kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der 
Klimaschutzinitiative (BMU) 

2 BMELV – Aktionsprogramm „Energie für morgen – Chancen für 
ländliche Räume“ 

3 Förderung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe zur 



regionalen Bioenergieberatung 
 
Speziell die Bioenergienutzung ist im hohen Maß mit dem Aufbau 
dezentraler Energieversorgungsstrukturen verknüpft.  
Dezentrale Systeme sind heute ein unverzichtbares Element einer am 
Leitbild der Nachhaltigkeit orientierten Energieversorgung.  
Dezentrale Systeme eröffnen auch die Möglichkeit über energieautarke 
Kommunen oder Bioenergiedörfer nachzudenken.  
Hierzu hat die Agentur für Erneuerbare Energien in Kooperation mit dem 
Deutschen Städte- und Gemeindebund einen Leitfaden „Erneuerbare 
Energien in Kommunen – Chance und Herausforderung“ veröffentlicht.  
Kommunalen Entscheidungsträgern wird mit diesem Leitfaden beispielhaft 
erfolgreiche Planung und Umsetzung von Energieprojekten in Kommunen 
erläutert. 
 
In diesem Zusammenhang wird bundesweit häufig der 
Rekommunalisierung der Energieversorgung ein hoher Stellenwert 
eingeräumt.  
Ein günstiger Zeitpunkt dafür scheint momentan durch das Auslaufen vieler 
Konzessionsverträge mit den großen Energieversorgern zu sein.  
Die Kommunen haben den Wert der Netze und der eigenen Kraftwerke als 
solides Investment erkannt.  
Es würde auch die Einbindung von regenerativ erzeugtem Gas oder Strom 
erleichtern.  
Die Rekommunalisierung leitet die Gewinne der Konzerne zu den 
Gemeinden um.  
Erst im Juni diesen Jahres haben sich in Kassel auf dem Kongress „ 100 %  
Erneuerbare Energie Regionen“ Regionalvertreter, Hochschulen und 
Ingenieurbüros getroffen und über Erfolgsfaktoren und Hemmnisse 
diskutiert.  
Inzwischen sind es in Deutschland 34 Landkreise und Regionen sowie 56 
Kommunen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.  
Ein nicht so weit entferntes Beispiel möchte ich die Stadt Wanzleben 
nennen, nicht nur weil ich viele Jahre hier meinen LT-Wahlkreis hatte, 
sondern vor allem deshalb, weil die Kommune schon vor Jahren, als viele 
nur davon geredet haben, angefangen haben ein eigenes Energiekonzept 
umzusetzen. 
Inzwischen darf sich die Stadt nicht nur "Modell-Stadt der erneuerbaren 
Energien" nennen.  
Biogasanlagen, Solarthermie, eine Bürgersolaranlage und die Erweiterung 
des städtischen Ferwärmenetzes sind die Grundlage dafür, dass die Stadt, 



die schon heute ihren Sommerwärmebedarf zu 100% aus regenerativen 
Energien decken kann, zukünftig die erste energieautarke Kommune 
Sachsen-Anhalts sein könnte.  
  
Neben den bereits genannten hilfreichen Instrumenten für kommunalen 
Klimaschutz hat der Deutsche Städtetag 2008 ein Positionspapier zum 
„Klimaschutz in Städten“ herausgegeben. In diesem Papier wird eine 
Vielzahl von Ansatzpunkten im Planungsbereich benannt und erläutert:  
 

- Konzentration der Siedlungstätigkeit auf zentrale Orte, 
- Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch 

Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen und 
zurückhaltende Neuausweisung von Bauflächen, 

- Erhalt und Stärkung vorhandener Nutzungsmischung, 
Entwicklung von Siedlungsstrukturen der kurzen Wege, 

- Schaffung eines optimierten Versorgungsnetzes, 
- verstärkte Wiedernutzung innerörtlicher Brachflächen und 

leerer Bausubstanz, 
- Schaffung und Sicherung wohnortnaher öffentlicher und 

privater  Dienstleistungen, 
- Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit den 

Erfordernissen einer günstigen Verkehrserschließung durch 
den ÖPNV, 

- attraktive Wegenetze für den nichtmotorisierten Verkehr, 
- Beachtung von energieoptimierter Architektur und 

baulichen Wärmeschutz. 
 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung als Multipl ikatoren nutzen 
 
Die Kommunen nehmen im Rahmen ihrer Aufgaben zur Daseinsvorsorge 
nicht nur unmittelbaren Einfluss auf das Emissionsniveau in vielen 
Bereichen, sondern im Rahmen ihrer Verantwortlichkeit auch indirekt über 
Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit.  
Die Bürger/innen, vor allem aber auch Kinder, Jugendliche und Sportler 
tragen so vermittelte Kenntnisse und Beobachtungen in die Haushalte und 
wirken als Multiplikatoren.  
Der Wissenstransfer entfaltet eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf 
verantwortungsvolles Umweltverhalten, was letztlich zur Änderung des 
Konsumverhaltens und konkreter CO2-Einsparung führt (z. B. durch  



bewusste Kaufentscheidung für energieeffiziente Haushaltsgeräte / 
Haustechnik). 
 
 
 
Kommunales Energiemanagement 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Landesklimaschutzprogramms von 1997 
hatte die Landesregierung die Kommunen bei der Einführung eines 
kommunalen Energiemanagements durch Bereitstellung der erforderlichen 
Software und Beratungsleistungen unterstützt.  
Für viele Kommunen war das Thema Energiemanagement Neuland.  
Zunächst musste eine Meinungsbildung in Gang gesetzt werden, d. h. sich 
informieren, intern diskutieren, Entscheidungsvorlagen erarbeiten, 
Beschlüsse herbeiführen, Personal qualifizieren bzw. qualifiziertes 
einstellen.  
Dieser Prozess läuft heute noch. Die bisherige Bilanz ist, mal abgesehen 
von positiven Einzelbeispielen, aber eher ernüchternd.  
Nicht nur angesichts der Energiepreisentwicklung wird einer Belebung 
dieser Maßnahme ganz natürlich eine zunehmende Bedeutung 
beigemessen werden müssen. 
 
 
 
Nutzung von Contracting und Intracting 
 
Die Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bereich 
kommunaler Gebäude gewinnt angesichts stetig steigender Energiepreise 
an Bedeutung.  
Bestehende Einsparpotenziale können auch in den Kommunen mangels 
ausreichender Haushaltsmittel nicht so schnell erschlossen werden, wie 
das aus Gründen des Klimaschutzes notwendig wäre.  
Es ist klar, dass insbesondere dort, wo die Kommunen über leistungsfähige 
Stadtwerke verfügen,  Intracting-Modelle zu favorisieren sind. 
 
 
Klimafreundliche Fuhrparke 
 
Öffentliche Nahverkehrsunternehmen sowie kommunale Ver- und 
Entsorgungsbetriebe verfügen über große Fahrzeugflotten.  
Sowohl hier, als auch beim Fuhrpark der Verwaltungen können durch 



Auswahl verbrauchsarmer Fahrzeuge, verbesserter Fahrzeugtechnik und 
durch Logistikoptimierung bedeutsame Beiträge zum Klimaschutz 
erschlossen werden. 
 
 
Ausrichtung des kommunalen Beschaffungswesens 
 
Das Beschaffungsvolumen des kommunalen Sektors in den Bereichen 
Energieeffizienz, Mobilität, Wasserwirtschaft, Abfall und Recycling sowie 
Energieerzeugung ist beachtlich.  
Die Berücksichtigung der Emission von Treibhausgasen bei der 
Beschaffung in den klassischen kommunalen Aufgabenfeldern wie 
Gebäudeneubau und –renovierung, IT-Hardware, Büro- und Elektrogräte, 
Fahrzeuge (incl. Busse für den ÖPNV), Straßenbeleuchtung und 
Straßenbau kann einen hohen Beitrag zum Klimaschutz leisten und hilft bei 
der Entlastung der Haushalte.  
Es werden nicht nur Treibhausgase vermieden und  Innovationen angereizt 
sondern in vielen Fällen bei der Lebenszyklusbetrachtung signifikante 
Kostenentlastungen erreicht. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
 


