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Die	  Idee	  und	  ihre	  Defini7on	  
	  
•  Der	  Begriff	  Energiewende	  wurde	  1980	  erstmals	  vom	  Öko-‐Ins=tut	  Freiburg	  verwendet	  

•  Heute	  verstehen	  wir	  darunter	  den	  Weg	  zu	  einer	  nachhal=gen	  Energieversorgung	  in	  den	  
Bereichen	  Strom,	  Wärme	  und	  Mobilität	  mit	  Hilfe	  der	  Erneuerbaren	  Energien.	  	  
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Zum	  Rechtsrahmen	  der	  Energiewende	  
	  
•  Energiekonzept	  der	  BR	  für	  eine	  umweltschonende,	  zuverlässige	  	  
	  	  	  	  	  	  	  und	  bezahlbare	  Energieversorgung	  vom	  28.	  September	  2010	  1) 	  	  
	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  
•  Beschlüsse	  des	  BundeskabineUs	  zur	  Energiewende	  vom	  06.	  Juni	  2011	  2)	  

•  	  Eckpunktepapier	  der	  Bundesregierung	  
•  13.	  Gesetz	  zur	  Änderung	  des	  Atomgesetzes	  
•  EEG-‐Novelle	  
•  Gesetzentwurf	  über	  Maßnahmen	  zur	  Beschleunigung	  des	  NetzausbausElektrizitätsnetze	  (NABEG)	  
•  Gesetzentwurf	  zur	  Neuregelung	  energiewirtscha_licher	  Vorschri_en	  (EnWGÄndG)	  
•  Entwurf	  einer	  4.	  Verordnung	  zur	  Änderung	  der	  Verordnung	  	  über	  die	  Vergabe	  öffentlicher	  Au_räge	  
•  Gesetzentwurf	  zur	  Änderung	  des	  Gesetzes	  zur	  Errichtung	  eines	  Sondervermögens	  „Energie-‐	  und	  Klimafonds“	  (EKFG-‐ÄndG)	  
•  Gesetzentwurf	  zur	  steuerlichen	  Förderung	  von	  energe=schen	  Sanierungsmaßnahmen	  an	  Wohngebäuden	  
•  Gesetzentwurf	  zur	  Stärkung	  der	  klimagerechten	  Entwicklung	  in	  den	  Städten	  und	  Gemeinden	  3)	  

•  Eckpunkte	  Energieeffizienz	  
	  

1)  Genau	  ein	  Monat	  vor	  der	  BT-‐Abs7mmung	  zur	  Laufzeitverlängerung	  	  der	  KKW	  
2)  Am	  30.06.2011	  beschloss	  der	  BT	  die	  Beendigung	  der	  Kernenergienutzung	  und	  die	  Beschleunigung	  der	  Energiewende	  
3)  Schon	  am	  30.07.2011	  als	  BauGB-‐Novelle	  in	  KraR	  getreten.	  
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(1)	  Die	  wesentlichen	  Ziele	  der	  Energiewende	  1)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1)	  	  Quelle:	  Presse-‐	  und	  Informa7onsamt	  der	  Bundesregierung	  
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Maßnahmen	  /	  Ziele	   2020	   2030	   2040	   2050	  
Verzicht	  auf	  die	  Nutzung	  der	  Kernenergie	  bis	  spätestens	  2022	  

Steigerung	  der	  EE	  am	  BruUoendenergieverbrauch	  auf:	  
(Wirtscha_,	  Verkehr,	  Haushalte,	  Dienstleistung	  –	  Strom,	  Wärme,	  Treibstoffe)	  

18%	   30%	   45%	   60%	  

Steigerung	  der	  EE	  am	  BruUostromverbrauch	  auf:	  
(In	  einem	  Staat:	  Erzeugung	  plus	  Import	  abzüglich	  Export)	  

35%	   50%	   65%	   80%	  

Reduk=on	  der	  Treibhausgasemissionen	  	  um:	  
(gegenüber	  dem	  Basisjahr	  1990)	  

40%	   55%	   70%	   80	  –	  95%	  

Reduk=on	  des	  Primärenergieverbrauchs	  um:	  
(Primärenergieträger	  z.	  B.	  Kohle,	  Mineralöl,	  Erdgas)	  

20%	   50%	  

Steigerung	  der	  Energieproduk=vität	  auf	  2,1%	  pro	  Jahr	  in	  Bezug	  auf	  den	  
Endenergieverbrauch.	  

Reduk=on	  des	  Stromverbrauchs	  um:	  
(gegenüber	  2008)	  

10%	   25%	  
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(2)	  Die	  wesentlichen	  Ziele	  der	  Energiewende	  
Quelle:	  Presse-‐	  und	  Informa7onsamt	  der	  Bundesregierung	  
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Übersicht	  über	  den	  gepl.	  Netzausbau	  (Quelle:	  BMWI)	  

Intelligente	  Netze	  (Smart	  Grids	  mit	  Smart	  Meter)	  

Energiespeicher	  um	  Netzschwankungen	  auszugleichen.	  
In	  Schwerin-‐Lankow	  geht	  MiUe	  2014	  Europas	  erster	  
kommerzieller	  BaUeriepark	  	  mit	  5	  MWel	  in	  Betrieb.	  
hUp://www.younicos.com	  
In	  Feldheim	  (Brandenburg)	  hat	  ENERCON	  im	  Juni	  	  14	  
begonnen	  einen	  BaUeriespeicher	  mit	  10	  MW	  Kapazität	  
zu	  realisieren,	  um	  Frequenzschwankungen	  aus	  der	  
Windenergie	  auszugleichen.	  

Energie	  sparen	  und	  effizienter	  nutzen.	  
40%	  der	  Energie	  brauchen	  wir	  fürs	  Wohnen.	  
2050	  sollen	  die	  Häuser	  zu	  100%	  	  mit	  EE	  versorgt	  sein.	  

Elektromobilität:	  Bis	  2030	  6	  Mio.	  Fahrzeuge	  
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(3)	  Die	  Ziele	  der	  Energiewende	  betreffen	  alle	  Lebensbereiche!	  
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Arbeiten	  

Wohnen	  

Freizeit	  

Mobilität	  



Die	  Gestaltung	  der	  Energiewende	  in	  unseren	  Städten	  und	  Gemeinden	  
Energiewende	  –	  Die	  Idee	  und	  ihre	  Ziele	  anhand	  eines	  Musterbeispiels	  

(1)	  Musterbeispiel	  Jena	  
	  

•  Universitätsstadt	  mit	  106.000	  Einwohnern	  
	  

•  Zweitgrößte	  Stadt	  Thüringens	  
	  
•  Leitbild	  Energie-‐	  und	  Klimaschutz	  mit	  dem	  Umland	  
	  
•  Verbindung	  von	  Forschung	  und	  Praxis	  
	  
•  Bürgerenergie	  Jena	  -‐	  die	  EnergiegenossenschaR	  
	  
•  EnergiegenossenschaR	  ist	  an	  Stadtwerken	  beteiligt	  

•  Auszeichnung	  „Energie-‐Kommune“	  am	  31.01.2014	  
	  
	  

„Nur	  mit	  der	  Akzeptanz	  der	  Projekte	  vor	  Ort	  und	  der	  Beteiligung	  der	  Bürgerinnen	  
und	  Bürger	  wird	  die	  Energiewende	  ihre	  dynamische	  Entwicklung	  beibehalten“.	  
Oberbürgermeister	  Albrecht	  Schröter,	  Jena	  
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(2)	  Musterbeispiel	  Jena	  –	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Bürgerstadtwerk	  	  Quelle:	  stadtwerke-‐jena.de	  
	  
•  Die	  Stadtwerke	  Energie	  Jena-‐Pößnek	  sitzen	  an	  mehreren	  Schalthebeln	  der	  

Energiewende,	  sie	  ist	  zentraler	  Bestandteil	  der	  Unternehmensstrategie.	  
•  Die	  Stadtwerke	  betreiben	  das	  Strom-‐,	  das	  Fernwärme-‐	  und	  das	  Erdgasnetz.	  
•  Sie	  sind	  auch	  Netzbetreiber	  in	  22	  Umlandgemeinden.	  
•  Sie	  sind	  für	  den	  ÖPNV	  und	  für	  die	  größte	  WohnungsgesellschaR	  verantwortlich.	  

•  Es	  wird	  Beteiligungskapital	  eingesammelt	  –	  bereits	  7,5	  von	  8	  Mio.	  €	  erreicht.	  
•  Ein	  Anteil	  kostet	  500	  €	  bei	  einem	  interessanten	  Zinssatz	  von	  4%	  nach	  Steuern.	  
•  Über	  die	  Beteiligung	  an	  den	  Stadtwerken	  erhält	  die	  EnergiegenossenschaR	  eine	  

Bürgers7mme.	  
•  Regionale	  Energieerzeugung	  und	  regionaler	  Energieverbrauch	  werden	  

zusammengeführt.	  
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(3)	  Musterbeispiel	  Jena	  –	  	  
Jena	  wird	  erneuerbar	  	  Quelle:	  stadtwerke-‐jena.de	  
	  
•  Die	  Stadtwerke	  arbeiten	  z.	  B.	  mit	  

AgrargenossenschaRen	  im	  Umland	  
zusammen	  und	  betreiben	  1	  BMHKW	  
und	  3	  Biogasanlagen.	  Strom	  und	  
Wärme	  werden	  in	  die	  Jenaer	  
Versorgungsnetze	  eingespeist.	  

•  Im	  Wohnungsbau	  setzen	  die	  
Stadtwerke	  gemeinsam	  mit	  Partnern	  
z.	  B.	  auf	  Fotovoltaik	  und	  auf	  
Energieeffizienz	  u.a.	  durch	  den	  
Passivhausstandard	  
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Biogasanlage	  Jena-‐Zwätzen	  1,5	  MWel	  –	  Strom	  für	  ca.	  5400	  Haushalte	  

Fotovoltaikanlage	  der	  Jenaer	  Wohnungsgesellscha_	  
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(4)	  Musterbeispiel	  Jena	  –	  gemeinsam	  mit	  dem	  Umland	  Quelle:	  stadtwerke-‐jena.de	  
	  
•  Das	  Konzessionsgebiet	  der	  Stadtwerke	  für	  Strom,	  Gas	  und	  Fernwärme	  wächst	  

im	  Umland	  auch	  2013	  und	  2014	  sukzessive.	  
•  Seit	  01.07.2013	  liefern	  die	  Stadtwerke	  ausschließlich	  grünen	  Strom,	  ohne	  

Mehrkosten,	  an	  ihre	  60.000	  Kunden	  in	  Jena	  samt	  Umland	  und	  reduzierten	  so	  
den	  jährlichen	  CO2-‐Ausstoß	  um	  156.000	  t.	  

•  Zum	  Service	  der	  Stadtwerke	  in	  Jena	  und	  seinem	  Umland	  gehört	  auch	  die	  
kostenlose	  Energieberatung	  für	  Privathaushalte,	  kleine	  und	  mitelständische	  
Unternehmen.	  	  

•  Energieeinsparung	  und	  die	  effiziente	  Energienutzung	  stehen	  im	  Vordergrund.	  
•  Modernisierungsberatung,	  Bildungs-‐	  und	  Förderratgeber	  gehören	  ebenso	  dazu	  

wie	  eine	  virtuelle	  Beratung	  und	  ein	  Stromspar-‐Check.	  	  
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Weitere	  Beispiele	  mit	  Kommunen	  unterschiedlicher	  Größe	  folgen	  zum	  Ende	  des	  Seminars	  unter	  „Best-‐
Prac7ce“	  wie	  z.	  B.	  
	  
•  Aachen	  

•  Etenheim	  

•  Landkreis	  Lüchow-‐Dannenberg	  
	  
•  Mühlhausen,	  Mitelfranken	  
	  
•  Odenwaldkreis	  
	  
•  Saerbeck,	  NRW	  
	  
Der	  interak7ve	  Kommunalatlas	  der	  Agentur	  für	  Erneuerbare	  Energien	  (AEE)	  gibt	  einen	  
deutschlandweiten	  Überblick	  zur	  Energiewende	  in	  den	  Städten	  und	  Gemeinden,	  selek7erbar	  nach	  
Technologien	  und	  Einwohnergrößen.	  
htp://www.kommunal-‐erneuerbar.de	  
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