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Vorwort zur Tagung
Interkommunale Zusammenarbeit und Demografi scher Wandel

Erneuerbare Energien sind seit der Atomkatastrophe von Fukushima, dem anschließenden Ausstieg aus der Kerne-
nergie und der dann notwendigen Hinwendung zu Erneuerbaren Energien ein sehr wichtiges  Handlungsfeld für die 
Kommunen geworden.

Dabei sind die Motive der Kommunen hierfür sehr unterschiedlich und reichen von der Absicht durch aktives Handeln 
etwas gegen den Klimawandel beizusteuern, über den Wunsch die örtliche oder regionale Energieversorgung zu 
einem hohen Grad über vor Ort erzeugte Erneuerbare Energie sicherzustellen, bis zu Überlegungen, über Investitionen 
in Erneuerbare Energien Renditen zu erzielen, die dem kommunalen Haushalt zu Gute kommen. Oftmals wird auch 
eine Mischung aus diesen möglichen Motiven die Triebfeder für kommunales Handeln sein. 

Die Betätigung im Bereich Erneuerbarer Energien erfordert jedoch vielfältiges Wissen und Kompetenzen, über die die 
Kommunen häufi g nicht in dem gebotenen Umfang verfügen. Als neues und sehr spezielles Handlungsfeld gilt es für 
kommunale Vertreter sich zu informieren und Kenntnisse aufzubauen, um sich für seine Kommune sicher in diesem 
Bereich bewegen zu können. 

Vor diesem Hintergrund wurde diese Fachtagung konzipiert. 

Die als Referenten gewonnen Persönlichkeiten sind ausnahmslos bei ihren Vortragsthemen „die“ Experten, die an 
entscheidungsrelevanten Stellen tätig sind, die Gesamtthematik der Erneuerbaren Energien und Ihrer Nebengebiete in 
Hessen  maßgeblich mitbestimmen und dabei durch ihre tagtägliche Beschäftigung mit den Thematiken die Vorträge 
und Diskussionen praxisnah und  aktuell gestalten können. 
Hierdurch wird eine bestmögliche Information der Tagungsteilnehmer ermöglicht.

Bedanken dürfen wir uns herzlich bei allen Referenten für Ihre Mitwirkung, ihren engagierten Einsatz und für die gute  
Zusammenarbeit bei der Kongressvorbereitung.
Ebenso gilt unser Dank den Beratern aus Kommunen, kommunalen Spitzenverbänden, Unternehmen, Verbänden,  und 
Ministerien bei der Vorbereitung dieser Fachtagung.  
Ein Dank gilt auch der Stadt Butzbach und deren Personals für die Unterstützung vor und während der Tagung und die 
unkomplizierte Bereitstellung der Stadthalle.

Allen Besuchern danken wir für Ihr mit dem Besuch der Tagung bewiesenem Interesse an dem Thema und für Ihr 
Vertrauen in die Veranstalter.

Ihr Team vom Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit 

Claus Spandau Martina Weigand

Claus Spandau
Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden

Meine sehr geehrten Damen, meine Herren,
verehrter Herr Regierungspräsident Dr. Witteck,

ich habe zur Begrüßung auf meinem Stichwortzettel noch 
an erster Stelle unsere Umweltministerin Lucia Puttrich 
stehen, die aber erst in Kürze bei uns sein wird. Herr Re-
gierungspräsident Dr. Witteck ist jetzt, so will ich es einmal 
nennen,  von der Hierarchie der Ranghöchste und ich bin 
sicher auch der nach beamtenrechtlichen Grundsätzen am 
höchsten Besoldete hier im Raum. Von daher Herr Dr. Wit-
teck, gilt Ihnen als Erstem unser herzliches Willkommen.

Aber natürlich gilt ebenso auch Ihnen ein sehr herzliches 
Willkommen, Ihnen allen, den Besucherinnen und Besu-
chern unseres Kongresses. 

Ich freue mich, Sie heute Morgen hier so zahlreich begrü-
ßen zu dürfen, wenn gleich die Verkehrsverhältnisse auf 
der Autobahn ja nicht allzu gut waren. Allzu gut ist dabei 
noch etwas geprahlt. Sie haben selber erlebt wie katast-
rophal die Verkehrsverhältnisse sind, von daher gehen wir 
auch davon aus, dass der eine oder andere verspätet noch 
kommen wird.

Ich darf zunächst den Hausherrn dieser schönen Halle, 
Herrn Bürgermeister Michael Merle, auf das herzlichste 
begrüßen, der ja gleich auch ein Grußwort an Sie richten 
wird. Ich möchte Herrn Merle nicht nur deshalb besonders 
herzlich begrüßen weil er uns diese Halle sehr unkompli-
ziert zur Verfügung gestellt hat und weil seine Mitarbeiter 
gestern und schon einmal vor einigen Tagen uns hier in 
dieser Halle sehr gut beim Aufbau unterstützt haben. 
Auf diese beiden Herren in dieser Halle können Sie, Herr 
Merle, wirklich stolz sein. Das ist wirklich spitze was die-
se beiden Herren geleistet haben und sicher heute auch 
noch leisten werden. Ich möchte Sie, Herr Merle, auch 
deshalb besonders herzlich begrüßen, weil Sie vor rund 
zehn Tagen, am vorletzten Wochenende, erneut zum Bür-
germeister der schönen Stadt Butzbach gewählt wurden. 

Mit einem wirklich fantastischen Ergebnis von 62,2%, bei 
immerhin noch zwei weiteren Gegenkandidaten. Das ist 
sicher ein Zeichen der Anerkennung Ihrer Arbeit durch 
die Bürger der Stadt Butzbach. Deshalb ein Kompliment 
und einen herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Wir 
alle wünschen Ihnen dann auch für die zweite Amtszeit 
viel Freude bei Ihrer Arbeit und viel Vergnügen an diesem 
Amt, welches nicht immer Vergnügungssteuer pfl ichtig ist. 
Aber wir wünschen Ihnen so weitgehend  wie möglich, 
neben all der Belastung, dem Stress und dem Ärger, den 
man natürlich hat, das eine oder andere vergnügliche und 
glückliche Erlebnis in Ihrem Amt. 

Wir haben unseren Kongress heute unter das Motto ge-
stellt: „Interkommunale Zusammenarbeit bei Erneuerba-
ren Energien als Chance für die Kommune?“  

Das Fragezeichen ist besonders wichtig und wir werden 
nachher in unserem Schlusswort noch einmal sehen, wie 
es sich dann mit diesem Fragezeichen verhält. 

Damit, meine Damen und Herren, haben wir zwei der zur 
Zeit spannendsten und wichtigsten Handlungsfelder der 
Kommunalpolitik, neben Dingen wie Haushaltskonsolidie-
rung, Schutzschirm oder auch Ausbau der U3 Betreuung, 
in den Mittelpunkt dieses Kongresses gestellt:  Die Inter-
kommunale Zusammenarbeit und die Energiewende.

Die Energiewende hat schlagartig den Kommunen eine 
Rolle zukommen lassen, die in dieser Deutlichkeit und 
Priorität Ihnen vorher nicht zugekommen war. Relativ ver-
einzelt waren Kommunen vor der Energiewende schon im 
Bereich der Erneuerbaren Energien in etwas größerem Stil 
engagiert wie beispielsweise die Stadt Ulrichstein im Vo-
gelsberg und ihr langjähriger Bürgermeister Erwin Horst,  
die sehr frühzeitig in großem Stil auf Erneuerbare Energien 
gesetzt haben. 

Die Rolle der Kommunen insgesamt hat sich natürlich 
durch die Energiewende ganz  schlagartig verändert. 
Gleichzeitig war und ist, auch das muss man sehen, eine 
gewisse Goldgräberstimmung feststellbar und zwar auf 
zwei Seiten. Sowohl auf Seiten der Investoren als aber auch 
auf Seiten der Kommunen, auf Seiten der Bürgermeister. 
Und hier gilt es zunächst einmal Vorsicht walten zu lassen, 
und sich mit genauen, detaillierten, tieferen Kenntnissen 
in Gespräche und Verhandlungen zu begeben.

Es ist sicher ratsam, hinsichtlich möglicher Erträge aus dem 
Geschäft mit Erneuerbaren Energien die Ansprüche und 
Erwartungen nicht all zu hoch zu schrauben und Sie nicht 
allzu hoch auszuweisen. 
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Claus Spandau - Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden

Gleichzeitig gilt es einen möglichst hohen Grad an regio-
naler Wertschöpfung zu erzielen. 

Zusätzlich, meine Damen und Herren, sind aber auf die 
Kommunen Aufgaben und Tätigkeitsfelder -  oder besser 
ausgedrückt Herausforderungen - auf die Kommunen zu-
gekommen, die die Kommunen in dieser Form bisher nicht 
oder nur ganz unzureichend kannten und bei denen sie 
nur gering ausgeprägte Kompetenz besaßen und ebenso 
auch heute noch besitzen. Diese Kompetenzen sind aber 
seit der Energiewende schlagartig gefordert. 

Hierzu, meine Damen und Herren, sollen Sie heute Anre-
gungen, Hinweise, Sachzusammenhänge und Kenntnisse, 
vermittelt durch unsere Experten und Praktiker, die hier 
vorne am Vorstandstisch sitzen, bekommen. Sie sollen 
gleichzeitig Kontakt zu diesen Persönlichkeiten bekom-
men, damit Sie auch in Zukunft Kontakt zu diesen Perso-
nen aufnehmen können, um Fragestellungen, die sich für 
Sie in der Zukunft ergeben, dann auch direkt mit dem ein 
oder anderen dieser Experten klären zu können. 

Ich möchte deshalb zunächst weiter begrüßen zunächst 
Herrn Dr. Horst Meixner, den Geschäftsführer der Hessen-
agentur, die das Feld der Beratung und der Realisierung 
der verschiedenartigsten Felder des Energiebereichs 
beackert und dabei natürlich auch das der Erneuerbaren 
Energien. Die Hessenenergie als Tochter der kommunalen  
Oberhessischen Versorgungsbetriebe bietet den Kommu-
nen wertvolle Wegbegleiter und Orientierung auf einem 
weitgehend unbekannten Terrain. 

Ich freue mich weiterhin nochmals begrüßen zu können, 
Herrn Dr. Witteck. Herr Dr. Witteck brauchte seinen Re-
gierungsbezirk nur auf ganz kurzem Wege zu verlassen, 
denn quasi vor der Stadtgrenze Butzbachs beginnt ja sein 
Regierungsbezirk. Er ist heute hier in einem „fremden“ 
Regierungsbezirk, aber letztlich spielt das keine große Rol-
le. Herr Dr. Witteck, Sie sind in dem Thema erneuerbare 
Energien, das kann man so sagen, sehr zu Hause. Ich habe 
auch mal irgendwann gehört, er ist der „grünste“ aller drei 
Regierungspräsidenten. Ich weiß nicht ob das ein Lob ist, 
wahrscheinlich war es so gemeint. Auf  jeden Fall haben 
Sie sich mit viel Engagement und mit viel Begeisterung, 
in dieses Thema hineingestürzt was ich als Mitglied der 
Regionalversammlung Mittelhessen aus eigener Erfahrung  
so beschreiben kann, ich Sie eben beschrieben habe, denn 
ich habe Sie, sehr geehrter  Herr Dr. Witteck, in sehr vie-
len Sitzungen wie eben beschrieben erleben können. Wir 
freuen uns, Herr Dr. Witteck, dass Sie bei uns sind, freuen 
uns natürlich gleich auch auf Ihren Vortrag.

Es ist mir auch eine besondere Freude, Herrn Prof. Dr. Wolf-
gang George begrüßen zu dürfen. Herr Prof. Dr. George ist 
vielen von Ihnen sicher bekannt. Sein heutiges Thema, die 

Regionale Wertschöpfung, ist ein ganz essentielles Thema 
im Zusammenhang mit den Erneuerbaren Energien. Er hat 
zahlreiche Schriften und Bücher herausgegeben, er veran-
staltet seit Jahren sehr erfolgreich Kommunalkongresse zu 
den unterschiedlichsten Themen. 
Ein Thema, welchem er sich auch besonders widmet, ist 
das Genossenschaftswesen.  Deshalb bin ich vollkommen 
sicher, Herr Professor George wird nachher einen span-
nenden, einen lebendigen Vortrag halten. Er hat mir mal 
irgendwann gesagt: „Mich können Sie immer nach der 
Mittagspause einplanen, ich mache die Leute nach der 
Mittagspause wieder wach.“ Wir werden sehen, Herr Pro-
fessor George, wie es damit ausschaut aber ich bin sicher, 
Sie sind auch ein interessanter Gesprächspartner in den 
Pausen.

Meine Damen, meine Herren, all die Fragen der Betäti-
gung der Kommunen auf dem Feld der Erneuerbaren 
Energien wollen wir natürlich heute auch - und das ist ja 
unsere vornehmliche Aufgabe - mit dem Thema der Inter-
kommunalen Zusammenarbeit verknüpfen. Hessen ist seit 
Jahren das Bundesland, welches gemeinsam mit seinen 
drei kommunalen Spitzenverbänden in der ideellen wie 
fi nanziellen Förderung der IKZ führend unter allen Bundes-
ländern in Deutschland ist. Dieses können wir, ohne dass 
irgendjemand  etwas dagegen sagen könnte oder würde, 
mit Vehemenz und Überzeugung behaupten. Hessen ist 
hier absolute Spitze. 

Dieses gibt mir einerseits Gelegenheit unsere Gründer und 
Träger des Kompetenzzentrums besonders herzlich zu 
begrüßen. 

Zunächst Träger des Kompetenzzentrums und jetzt dessen 
Kooperationspartner sind die drei kommunalen Spitzen-
verbände und das gibt mir Gelegenheit Herrn Direktor Ste-
phan Gieseler vom Hessischen Städtetag hier ganz herzlich 
zu begrüßen, der auch gleich ein Grußwort an Sie richten 
wird. Herzlich Willkommen Herr Gieseler. 

Zum anderen darf ich sehr herzlich begrüßen Herrn Di-
rektor Christian Engelhardt vom Hessischen Landkreistag, 
der seine Kollegin, Frau Kredig, hierher mitgebracht hat. 
Herzlich willkommen den Personen des Städtetages bzw. 
Landkreistages. Es hat ein bisschen gedauert bis der Ap-
plaus kam, aber Sie sehen, der Applaus kommt nun umso 
heftiger.

Wir dürfen uns bei Ihnen Herr Gieseler und Herr Engel-
hardt sehr herzlich für Ihren Einsatz für die Interkommu-
nale Zusammenarbeit danken. Wenn IKZ heute in Hessen 
einen so hohen Stellenwert hat, dann ist das Ihnen beiden 
persönlich aber natürlich auch den von Ihnen vertretenen 
kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zu verdanken.

Claus Spandau - Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden

Begrüßen darf ich weiterhin meinen Kollegen aus Thürin-
gen, Herrn Bürgermeister a. D. Frank Steinwachs, der seit 
dem 1. Oktober eine Einrichtung, die unserem Kompe-
tenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit ähnlich 
ist, in Thüringen, in Erfurt leitet. 

Herr Steinwachs, wir – Thüringen und Hessen - sind bisher 
in Deutschland die einzigen die eine solche Einrichtung 
haben. Hessen seit drei Jahren, Thüringen jetzt seit Okto-
ber 2012, also seit wenigen Tagen. Ich kann Ihnen sagen, 
in Niedersachsen gibt es auch erste Bewegungen auf 
diesem Gebiet. Wir haben jetzt in Kürze ein Gespräch mit 
dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund, der 
sich sehr für dieses Modell interessiert und vielleicht sind 
wir demnächst zumindest mal zu Dritt. Herr Steinwachs, 
wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen Ihrer Arbeit in 
Thüringen, hoffen auf gutes Gelingen zum Wohle der 
Kommunen in Thüringen. Ihnen alles Gute und ein Glück-
auf bei Ihrer Arbeit. 

Dann darf ich natürlich auch Herrn Hardt, den Leiter des 
Referates Kommunale Finanzaufsicht und Kommunalwirt-
schaft im Hessischen Innenministerium, begrüßen. Herr 
Hardt hat mit Dingen wie Haushaltsgenehmigungen für 
die großen Städte Wiesbaden und Frankfurt zu tun, was 
gerade in den letzten Tagen breit durch die Presse ging. 
Herr Hardt wenn man bei den Personalkosten der Stadt  
Frankfurt Einsparungen anmahnt, dann mag das mögli-
cherweise von außen her betrachtet richtig sein, bei der 
Stadt Frankfurt hat das aber für einen Aufruhr gesorgt.  
Aber ich bin mir sicher, Herr Hardt, damit werden Sie 
spielend fertig.  Sie haben nicht nur mit solchen Dingen 
wie Haushaltsgenehmigung, Schutzschirm oder Bedarfs-
zuweisung zu tun, sondern jeder Mensch hat im Leben 
natürlich auch Gutes verdient. Und so ist es Ihnen Herr 
Hardt vergönnt, auch Leiter des Referates Interkommuna-
le Zusammenarbeit zu sein. Einer, wie wir uns natürlich 
alle vorstellen können, sehr interessanten, zukunftsge-
richteten, vor allen Dingen aber auch schönen Aufgabe, 
bei der Sie hohe Zuwendungsbeträge gewähren dürfen. 
Die Gewährung dieser Geldbeträge gehört bei Ihnen zur 
nahezu täglichen Aufgabe und deshalb freuen wir uns, 
dass Sie zum Wohle der Kommunen, mit kommunalem 
Blickwinkel und viel Sachverstand, dieses Amt ausüben. 
Seien Sie uns, Herr Hardt, ganz, ganz herzlich willkommen 
und den Kommunen, das ist ganz wichtig, auch zukünftig 
wohlgewogen und gesonnen.

Interkommunale Zusammenarbeit, meine Damen und 
Herren, bringt auf den unterschiedlichsten Feldern kom-
munaler Betätigung hervorragende Ergebnisse. Wenn 
Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Ord-
nungsämter, der Bauhöfe, der Bauämter oder wo immer 
gut funktioniert, dann, meine Damen und Herren, können 
wir sicher auch ableiten und die Frage stellen, warum

sie dann nicht auch auf dem Gebiert der Erneuerbaren 
Energien funktionieren soll. 

Und jetzt dürfen wir unsere Umweltministerin Luzia Put-
trich bei uns ganz, ganz herzlich begrüßen. Frau Ministerin 
Puttrich Ihnen ein herzliches Willkommen bei uns. Frau 
Puttrich, ich wollte Sie schon etwas eher in dieser Rede 
begrüßen. 

Frau Puttrich ist Ihnen allen bekannt, nicht nur aus Ihrer 
jetzigen Tätigkeit als hessische Staatsministerin für den 
Bereich Umwelt, Ernährung, Landwirtschaft, Forsten, 
Verbraucherschutz und ähnliches, sondern sie ist natürlich 
aus der kommunalen Familie hervorgegangen und war 
lange Zeit Bürgermeisterin der Stadt Nidda. Und Sie waren 
dann über Jahre hinweg auch Präsidentin des Hessischen 
Städte- und Gemeindebundes. 

Deshalb Frau Puttrich, ich sage es einmal so, Sie sind eine 
von uns. Sie  sind aus der kommunalen Familie hervor-
gegangen, haben auch die kommunale Brille glücklicher-
weise immer noch auf, was uns freut, und wir wünschen 
uns natürlich, dass Sie Ihre kommunale Brille auch in Ihrem 
Amt als Staatsministerin weiterhin immer aufhaben und 
dann eben auch zum Wohle der Kommunen Entscheidun-
gen treffen. Nochmals ein ganz herzliches Willkommen 
bei uns.

Ja, ich war gerade dabei zu hinterfragen, warum - wenn 
IKZ überall funktioniert -  IKZ dann nicht auch bei den 
Erneuerbaren Energien funktionieren soll? 

Das ist sicher eine sehr naheliegende  Schlussfolgerung, 
eine sehr naheliegende Fragestellung, die wir selbstver-
ständlich mit einem klaren „Ja“ beantworten müssen. IKZ 
funktioniert natürlich auch bei den Erneuerbaren Energien 
und das sogar mit sehr hohem Wirkungsgrad.

Wir wollen Ihnen heute deshalb auch Modelle vorstellen, 
wie Interkommunale Zusammenarbeit bei den Erneuerba-
ren Energien laufen kann. Wir haben zwei grundsätzliche 
Möglichkeiten für Sie herausgesucht. 

Einmal die Zusammenarbeit einer Kommune, der Gemein-
de Wölfersheim, mit einem kommunalen Zweckverband 
der OVAG, deren großes Plakat Sie dort sehen. Die OVAG, 
ein kommunaler Zweckverband im Eigentum der Land-
kreise Wetterau, Vogelsberg und Landkreis Gießen. Als 
großer Versorger, als Konzern, hat er es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Kommunen in seinem Versorgungsgebiet 
auf dem Weg in die Erneuerbaren Energien mit Rat und 
Tat, aber auch mit viel fi nanziellem Einsatz sowie ideeller 
Unterstützung und Hilfeleistung zu begleiten. Hier werden 
wir nachher dieses Modell vorgestellt bekommen.
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wir wollen, dass die Aussteller, die heute hier sind, die Ge-
legenheit haben mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, bzw. 
auch umgekehrt, dass Sie als Besucher dieses Kongresses 
Gelegenheit haben, mit den Ausstellern ins Gespräch zu 
kommen, die Aussteller kennen zu lernen. 

Ich darf zunächst einmal seitens der OVAG Herrn Hankel 
und seine Kollegin begrüßen - Herzlich Willkommen.

Dann möchte ich Herrn Schließmann begrüßen, der quasi 
zu jedem unserer Kongresse schon dazugehört. Herr 
Schließmann ist langjähriger Bürgermeister der Stadt Bad 
Karlshafen und inzwischen bei der ekom21 mit vielen Din-
gen im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit be-
fasst. Dazu gehört die Prüfung technischer Voraussetzun-
gen, die organisatorischen, technischen und rechtlichen 
Möglichkeiten für die Zusammenführung von Organisati-
onseinheiten im Finanzwesen besonders von Stadtkassen. 
Wie schwierig sich dieser Prozess gestaltet, das sehen wir 
wenn Kommunen in diesen Prozessen engagiert  sind. Ich 
will Ihnen da keine Angst machen aber möchte dann auf 
den Herrn Schließmann verweisen, der da immer ein sehr 
guter Berater in diesem Bereich ist. Herr Schließmann, 
auch heute dürfen wir uns für Ihre Unterstützung und 
dafür dass Sie bei uns sind, herzlich bedanken.

Letztlich möchten wir auch noch begrüßen, HessenRoh-
stoffe (HeRo), Ihnen allen bekannt, die viele gute Beispiele 
für gute Zusammenarbeit bringen können. Wir dürfen 
Herrn Amthauer Gallardo bei uns hier begrüßen. Ich sehe 
gerade Frau Puttrich muss um 11:00 Uhr weg, das kriegen 
wir aber locker Frau Puttrich. Sie werden ja sicher nachher 
genügend schnell reden und wenn Sie dann mit etwas 
Verspätung unterwegs sind - Sie fahren ja ein schnelles 
Auto habe ich gesehen, wird es sicher dann auch noch 
gehen. 

Ja meine Damen und Herren, jetzt will ich es auch hier 
beenden. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen 
Kongressverlauf, der Ihnen viele neue, viele interessante 
Eindrücke und Erfahrungen vermitteln soll und Ihnen 
tiefergehendes Wissen mit in Ihre Aufgaben in den Kom-
munen hinein geben möchte. 

Ich darf mich bei allen bedanken, die diesen Kongress 
ermöglicht haben, die für diesen Kongress gearbeitet 
haben. Das ist einmal das Hessische Innenministerium, 
welches die Finanzen für diesen Kongress bereitstellt, was 
in der heutigen Zeit sicher keine so einfache und selbstver-
ständliche Sache ist und deshalb lieber Herr Hardt, dürfen 
wir Ihnen und auch Ihrem Vorgesetzten, Herrn Ministerial-
dirigent Graf ganz ganz herzlich danken. 

Ich darf mich bei den Referenten bedanken, denn die-
se stehen natürlich für diesen Kongress und für den 

Es gibt ein völlig anderes Modell, nämlich die Interkommu-
nale Zusammenarbeit von sechs Kommunen im Landkreis 
Gießen, im sogenannten Lumdatal. Diese sechs Kommunen 
haben gemeinsam mit den Stadtwerken Gießen und mit 
einer Energiegenossenschaft eine Energiegesellschaft ge-
gründet. Ein sehr interessantes Modell und sicher auch ein 
Modell, welches man auf viele andere Bereiche in Hessen 
übertragen kann. Wir sind natürlich auf diese Vorstellung 
heute Nachmittag sehr gespannt. In diesem Zusammen-
hang möchte ich begrüßen, einmal Herr Bürgermeister 
Kötter aus Wölfersheim, Herrn Dr. Thorsten Reichel und 
Frau Dr. Karin Heppe vom OVAG Kommunalmanagement. 
Ein herzliches Willkommen den Dreien und gleichzeitig 
möchte ich als Vertreter des zweiten Modells begrüßen, 
Herrn Bürgermeister Peter Gefeller aus Staufenberg, der 
noch nicht anwesend ist und wahrscheinlich noch im Stau 
steckt und Herrn Uwe Kühn,  Geschäftsführer der Ener-
giegesellschaft Lumdatal GmbH. Herzlich willkommen bei 
uns Herr Kühn. Auch von Ihnen werden wir wie bereits 
ausgeführt einen interessanten Vortrag hören.

Aber, meine Damen und Herren, sofern oder so viel wir 
auch jetzt über Erneuerbare Energien sprechen:  Erneu-
erbare Energien stehen natürlich in einem Spannungsfeld 
von einerseits dringender Notwendigkeit, bis häufi ger 
Ablehnung in näherem persönlichem Umfeld der Bürger 
andererseits. 

Sie alle kennen das: Man möchte die Erneuerbaren Ener-
gien, aber man möchte Erneuerbare Energien natürlich 
gerade nicht in seinem persönlichen Umfeld. Hier gilt 
es, die Bürger mitzunehmen, auf die Bürger zuzugehen, 
sie frühzeitig einzubinden, ihre Meinung einzuholen, die 
Meinungen zu bündeln und letztlich in den Prozess der 
Planung der Standorte und der Schaffung von Produkti-
onsanlagen Erneuerbarer Energien einzubinden. 

Auch hierzu werden wir heute Nachmittag etwas hören 
und dazu begrüße ich Herrn Weber und Herrn Walther, 
seitens der eopinio GmbH aus  Gießen. Eopinio ist ein jun-
ges Start-Up Unternehmen, welches durch das Land Hes-
sen, das Loewe-Programm, gefördert wurde, aber auch 
durch eine Reihe von Förderungen und Auszeichnungen 
für junge und innovative Unternehmen auf sich aufmerk-
sam gemacht hat. Eopinio bietet IT gestützte Lösungen 
zu Bürgerbeteiligungsprojekten in vielen Bereichen sowie 
EDV und IT Lösungen hierzu. 

Herzlich Willkommen Herr Weber, herzlich Willkommen 
Herr Walther.

Und letztlich, meine Damen und Herren, das ist mein 
kleines Anliegen, möchte ich natürlich auch die Aussteller 
begrüßen. Wir erheben von diesen Ausstellern keinen Ta-
gungsbeitrag und keinen Kongressbeitrag sondern 

Claus Spandau - Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden

erfolgreichen Abschluss eines solchen Kongresses. Herzli-
chen Dank, dass Sie alle so spontan zugesagt haben. 
 
Und letztlich darf ich mich herzlich bei Frau Weigand 
bedanken, die vieles, nahezu alles, für diesen Kongress 
und auf diesem Kongress organisiert hat. Was so selbst-
verständlich und perfekt abläuft und leicht und fl üssig 
organisiert worden erscheint, ist Ergebnis harter und 
engagierter Arbeit und vorausschauender Gedanken und 
Überlegungen.

Die Erfolge unserer Kongresse sind auch im Besonderen 
Ihre Erfolge Frau Weigand.

Ein letzter Punkt auf den ich jetzt noch eingehen möch-
te ist Herr Siegbert Steffens. Siegbert Steffens, meine 
Damen und Herren, viele kennen ihn, ist Bürgermeister 
der Butzbacher Nachbargemeinde Obermörlen. Herr 
Bürgermeister Steffens hat uns über viele, viele Jahre, in 
vielen Bereichen, auch auf Kongressen und Tagungen 
sowie in Diskussionen begleitet. Ich war der Meinung er 
hört demnächst auf, er erzählte mir aber heute Morgen, 
er sei bereits seit einer Woche zu Hause und habe die 
ersten Schmerzen im Rücken – aber von der Gartenarbeit 
nicht von seinem Bürostuhl. Siegbert Steffens, wir haben 
dich über viele Jahre als einen sehr engagierten Kollegen 
kennen gelernt. Du bist seinerzeit als Pressesprecher des 
Polizeipräsidiums Mittelhessen in die Gemeinde Obermör-
len als Bürgermeister gekommen. Wir haben an vielen 
Stellen mit dir diskutiert, wir haben viele Dinge mit dir in 
Gesprächen und Diskussionen voran bringen können. Du 
warst immer für die Kommunen voll im Einsatz und wir 
bedauern natürlich, ich bedauere es persönlich ebenfalls 
sehr, dass du quasi heute das letzte Mal auf einer solchen 
Tagung - jetzt sehe ich dich auch - als Bürgermeister bei 
uns bist. Wir wünschen dir für deinen jetzt kommenden 
Ruhestand alles erdenklich Gute. Ich habe aber gehört, so 
ganz wird der Ruhestand doch nicht, sondern du wirst im 
Bereich der Erneuerbaren Energien weiter tätig sein. Es ist 
gut für die Kommunen, dass du deine Erfahrungen hier 
einbringst. Alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. 

Ich darf mich für ihre Aufmerksamkeit bedanken und jetzt 
das Rednerpult frei machen für Herrn Bürgermeister Mer-
le, den neuen und auch zukünftigen Bürgermeister dieser 
schönen Stadt. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Staatsministerin,
sehr geehrter Herr Regierungspräsident,
sehr geehrter Herr Hardt und lieber Herr Spandau,

erst einmal möchte ich mich bei Ihnen für die Einladung 
bedanken und freue mich, dass ich Sie heute Morgen mit 
einem kurzen Grußwort hier im Bürgerhaus Butzbach 
begrüßen darf. Wir freuen uns, dass die Auswahl des 
heutigen Tagungsortes auf unsere Stadt gefallen ist. 

Es geht um zwei wichtige Themen, die heute hier in 
Verbindung gebracht bzw. in Beziehung gesetzt werden: 
einmal das Thema Interkommunale Zusammenarbeit 
und dann die Energiewende. Es ist hinlänglich bekannt, 
dass die Energiewende ein zentrales Ziel für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte sein wird. Es war nicht einfach, die 
Energiewende auf den Weg zu bringen. Die Umsetzung ist 
viel, viel schwerer und ich glaube, es ist klug und äußerst 
vernünftig, hier frühzeitig die Kommunen mit einzu-
beziehen.

Deswegen möchte ich mich bei all denen bedanken, 
die dieses Ziel verfolgen und die heutige Veranstaltung 
möglich gemacht haben. Wir in Butzbach haben gemein-
sam mit unseren befreundeten Nachbarn in den letzten 
Jahren einige interkommunale Projekte auf den Weg 
gebracht. Deswegen freut es mich, dass mein Ober-Mörlener 
Kollege Siegbert Steffens noch einmal gesondert erwähnt 
wurde. Mit meinem Rockenberger Kollegen Wetz und 
dem Münzenberger Kollegen Zeiß haben wir vor einiger 
Zeit den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk initiiert.
Es freut mich darüber berichten zu können, dass wir 
jenseits von Kreisgrenzen, jenseits von RP-Grenzen, den 
Magna-Park, die ehemalige amerikanische Ayers-Kaserne 
- rund hundert Hektar -, gemeinsam mit der Nachbar-
gemeinde Langgöns, und dem Nachbarkreis Gießen 
entwickeln konnten.

Michael Merle
Bürgermeister, Stadt Butzbach

Ich wünsche der heutigen Tagung einen guten Verlauf 
und hoffe, dass möglichst alle Teilnehmer am Ende der 
Veranstaltung sagen: „Das war ein voller Erfolg, wir kom-
men wieder nach Butzbach, aber wir kommen auch zu 
einer der nächsten, schon angekündigten, Veranstaltungen
des Kompetenzzentrums.“

Zum Schluss geht mein besonderer Dank an die Adresse
von Herrn Spandau und seine Mitarbeiterin, die uns 
Kommunen bei diesen wichtigen Themen immer die 
notwendige Unterstützung zuteil werden lassen.

Ihr Michael Merle - Bürgermeister-
Sehr geehrter Herr Spandau, 
sehr geehrter Herr Dr. Witteck, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Merle, 
sehr geehrte Referentinnen und Referenten, 
sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich, dass heute eine Veranstaltung des Kompe-
tenzzentrums für Interkommunale Zusammenarbeit statt-
fi ndet, die sich mit dem Thema Energie auseinandersetzt. 
Herr Spandau, Sie kennen die Geschichte des Interkom-
munalen Zentrums. Dieses Interkommunale Zentrum, das 
vor mehreren Jahren entwickelt wurde, wurde zwischen 
den kommunalen Spitzenverbänden verhandelt. Ich habe 
damals als Präsidentin des Hessischen Städte- und Ge-
meindebundes diese Verhandlungen miterleben dürfen 
und weiß auch, dass die Bildung eines Zentrums nicht 
ganz einfach war. So freue ich mich, dass die Aktivitäten 
letzten Endes erfolgreich waren, Sie entsprechend hier 
agieren können und auch gerade in den Bereichen zusam-
menarbeiten, die extrem wichtig sind. Sie haben es eben 
gerade angesprochen, ich bin gerne zu dieser Veranstal-
tung gekommen, weil die Interkommunale Zusammenar-
beit natürlich etwas ist, was mich vom Grunde auf und 
von der Herkunft her bewegt. Wenn ich so in die Runde 
hineinblicke entdecke ich natürlich auch viele bekannte 
Gesichter der kommunalen Familie, von denen ich weiß, 
dass Sie in vielen Bereichen über lange Jahre um eine gute 
Zusammenarbeit bemüht sind und dass Sie, wenn es gera-
de um die Energiewende oder um die Energieversorgung 
geht, an der ein oder anderen Stelle wahrscheinlich um 
eine Interkommunale Zusammenarbeit auch gar nicht 
drum herum kommen, wenn Sie es gut machen wollen.

Gerne möchte ich das ein oder andere zum Thema Ener-
giewende erläutern. Es wurde vorhin gesagt, dass der 
Beschluss zur Energiewende schwierig gewesen sei. Ich 
sage der Beschluss zur Energiewende war eigentlich gar 
nicht schwierig, Herr Bürgermeister Merle, der war ein-
fach. Es war eine Situation in der alle Beteiligten sich einig 
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waren, dass man einen neuen Weg gehen will. Es war der 
Zeitpunkt an dem man den Atomausstieg gemeinsam be-
schlossen hatte, natürlich befl ügelt durch die Ereignisse in 
Fukushima. Also in der gesellschaftlichen Situation, in der 
politischen Situation, einen Beschluss zur Energiewende zu 
fassen, das war eigentlich relativ einfach. Schwierig wird 
es danach. Also wenn das jetzt alles so einfach wäre, wie 
es war den Beschluss zu fassen, dann wäre es in der Tat 
zügiger, komplikationsfreier, dann wäre es etwas runder. 
Aber hier liegt im Vollzug dessen, was beschlossen wurde, 
die besondere Herausforderung. Man kann an der Stelle 
schon sagen, ja vielleicht hat man mit der Energiewende 
in dieser Art und Weise wie sie beschlossen wurde, eine 
Art Revolution beschlossen. Aber jetzt kommt die Evolu-
tion. Das heißt, man muss entwickeln. Wir wissen aber 
alle auch, dass wenn wir es rückwärts betrachtet sehen, 
was in diesem Jahr passiert ist, der ein oder andere gerne 
hinein interpretiert das wenig passiert sei. Aber dabei ist 
viel passiert.

Wer aber der Meinung ist, dass man eine Energiewende 
beschließt, man einfach den Hebel umlegt und im nächs-
ten Jahr könne man die ganzen Erfolge ernten und alles 
wäre schon passiert, dann muss man feststellen, dass man 
eine vollkommene Fehleinschätzung hat und das wissen 
Sie als kommunale Verantwortliche in einer besonderen 
Art und Weise.  Das heißt Planung und Beschlüsse fassen 
ist das eine, Beschlüsse umsetzen, das andere. Das ken-
nen Sie aus dem kommunalen Bereich. Wenn Sie selbst 
Projekte planen, Projekte umsetzen wollen, auch wenn 
Sie Interkommunale Zusammenarbeit planen, dann wis-
sen Sie wie viel Jahre man dazu braucht. Ich sage ganz 
bewusst, manchmal sogar Jahrzehnte. Es gibt manchmal 
Situationen in denen man eine gute Idee hat, indem man 
sagt, wir könnten etwas gemeinsam tun. Dann braucht 
man viele, viele Jahre um zu überzeugen. Man braucht 
die richtigen Personen, die handelnden Personen um im 
vertrauten Miteinander gemeinsam etwas zu erreichen. 
Und deshalb ist die Herausforderung der Interkommuna-
len Zusammenarbeit auch eine die man sich erst einmal 
vornehmen kann.

Sie bedarf aber derjenigen die dazu bereit sind und die für 
sich auch den Vorteil darin sehen, das gemeinsam zu tun. 
An der Stelle möchte ich den Bereich Energiewende in gro-
ben Zügen skizzieren. Die Energiewende ist ein politischer 
Beschluss der auf Bundesebene gefasst wurde, hinter dem 
ich als Umweltministerin vollkommen stehe. Ich halte den 
eingeschlagenen Weg für richtig, auch wenn er schwierig 
ist. Wir haben in Hessen die besondere Situation, dass 
wir, dass der Ministerpräsident, zu einem Energiegipfel 
eingeladen hatte in dem unterschiedliche gesellschaftliche 
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die Aufgabe gegeben haben, dass wir gesagt haben, wir 
wollen eine Energieversorgung haben, die so dezentral 
wie möglich ist. So zentral wie nötig ,so dezentral wie 
möglich. Wenn man sagt, so dezentral wie möglich muss 
man wissen, dass die Infrastruktur der Netze zentral aus-
gelegt ist. Wenn man also sagt, so dezentral wie möglich, 
also auch vor Ort möglichst regional, dann heißt das, dass 
wir eine komplette Infrastruktur umbauen müssen, weil 
die Netzsituation diesbezüglich nicht passend ist.

Nächstes Thema: „Speicher“. Wir kennen die Speichersi-
tuation, müssen es auch nur am Rande streifen weil Sie 
das alles kennen, weil Sie sich mit den Themen beschäfti-
gen. Wir wissen, dass wir die Themen lösen müssen. Wir 
wissen, dass wir nicht vor unlösbaren Herausforderungen 
stehen, sage ich gleich einmal dazu, weil da manchmal 
der Eindruck entsteht, dass hier Probleme formuliert 
werden, von denen man meint, sie seien nicht lösbar. Sie 
sind lösbar, aber nicht von einem auf das andere Jahr. Das 
heißt, wenn wir erneuerbare Energien speichern wollen, 
z.B. Wind und Sonne, dann müssen wir Lösungen fi nden 
die machbar sind, die auch fi nanzierbar und bezahlbar 
sind. Also das Thema Speicher ist ein Thema, dem wir uns 
annehmen müssen in besonderer Art und Weise.

Das Land Hessen gibt in diesen Bereichen erhebliche Mit-
tel aus, um Forschung zu unterstützen. Um Forschung zu 
unterstützen, wie man z.B. Windkraft speichern kann. Wir 
haben ein interessantes Projekt auf dem Eichhof, oben in 
Bad Hersfeld, in dem wir gemeinsam mit Thüringen und 
dem IWES-Fraunhofer dort forschen wie man Windkraft 
- ich verkürze es jetzt ein bisschen - speichern kann. Das 
heißt, wir sind in diesen Bereichen unterwegs. Ein ande-
rer Bereich den wir lösen müssen möchte ich wenigstens 
auch mit einem Stichwort ansprechen: „Akzeptanz“. Die 
Akzeptanz der erneuerbaren Energien war natürlich im 
vergangenen Jahr auf einem Höhepunkt. Da gab es die 
Umfrage der Agentur für Erneuerbare Energien, wie es 
um die Akzeptanz der erneuerbaren Energien bestellt sei. 
Da hatte Hessen einen Spitzenwert mit 95% um den Dreh 
rum. Also weit über 90%. Wenn das immer so wäre, wie 
Umfragen sind und wenn man in der theoretischen Frage 
wie man zu erneuerbaren Energien steht auch in der Praxis 
handeln würde, dann dürften wir eigentlich fortan keine 
Bürgerinitiativen haben. Dann dürften wir keinen haben, 
der in irgendeiner Form, bei Planungen für Biogasanlagen 
auf die Straße geht. Wir dürften kaum welche haben, 
die sich gegen Windkraft wehren, sondern wir müssten 
eigentlich lauter solche Leute haben, die sagen: „Wunder-
bar, fi nde ich klasse – fi nde ich gut.“ Es ist aber auch ein 
vollkommen menschliches Verhalten, dass die theoreti-
sche Frage, was man gut fi ndet, immer dann gut ist, wenn 
man es weit weg vermutet. In dem Moment wo man un-
ter Umständen eine persönliche Betroffenheit sieht, eine 
Einschränkung vermutet, denkt, dass man dadurch

Gruppen gemeinsame Ziele formuliert haben. Das war in 
dieser Form einzigartig und schwer genug. Das heißt man 
hat dort beraten in vielen Gruppen und Untergruppen, 
wie denn die Ziele der nächsten Jahre formuliert werden 
können. Sie kennen die Ziele, ich kann sie nur kurz streifen. 
Alle miteinander, das heißt Energieerzeuger, Naturschüt-
zer, Stadtwerke, Gewerkschaft, Parteien – also ganz viele, 
sind, nachdem fachlich beraten wurde, zu dem Ergebnis 
gekommen, dass wir es für möglich halten, bis zum Jahr 
2050 in Hessen  unseren Energieverbrauch mit 100% er-
neuerbare Energien decken zu wollen, ohne Verkehr, sage 
ich dazu.

2050, da sagt der ein oder andere: „Mensch das ist aber 
noch lange hin, das ist aber unambitioniert, warum ist das 
eigentlich so lange?“  Sie wissen warum es so lange dau-
ert, weil man selbstverständlich einen Anteil der erneu-
erbaren Energien immer wieder erhöhen und erweitern 
kann, aber es hängt noch viel dran. Zu dem „viel dran“ 
komme ich gleich. Was hängt dran? Da hängt dran, das 
wissen Sie aus der aktuellen Diskussion alle miteinander, 
ist vorhin gestreift worden in einem Grußwort, das Thema 
„Netze“. All das was produziert wird muss auch irgendwie 
transportiert werden. Und wenn wir uns die Situation der 
Netze ansehen, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir 
über die großen Netze sprechen.

Wenn Offshore-Windenergie erzeugt wird und dann nach 
Bayern transportiert werden muss, deshalb transportiert 
werden muss, weil dort Kraftwerke stillgelegt werden und 
die natürlich auch eine entsprechende Energieversorgung 
brauchen. Ich rede nicht nur von den großen Netzen, 
sondern von den Verteilnetzen vor Ort. Vor zwei oder 
drei Wochen, es war ein Freitag, da war der Anteil der 
Fotovoltaik an der Stromproduktion irgendwann mittags 
zwischen eins und zwei so enorm hoch, dass man schon 
Probleme bei der Abnahme hatte. Das heißt Spitzenzeiten 
in denen die Verteilnetze, die wir haben, nicht dazu ge-
eignet sind das zu transportieren was dann tatsächlich in 
diesen Stoßzeiten anfällt. Verteilnetze und der Ausbau der 
Verteilnetze wird häufi g unterschätzt, was damit verbun-
den ist, nach dem Motto: „Irgendwie, es geht schon – das 
kommt und kann irgendwie verteilt werden“. 

Nein! Wir haben da in der Tat einen Flaschenhals. Der 
Flaschenhals ist, dass das was mit erneuerbaren Energien 
produziert wird, mit Fotovoltaik, in dieser Form nicht alles 
weitergegeben werden kann. Es wird produziert und es 
kann nicht verwendet werden. Ich bezeichne es an dieser 
Stelle manchmal als energetischen Butterberg. Sie kennen 
die besondere Thematik, deshalb ist der eine Bestandteil 
des Energiegipfels natürlich nicht nur 100% erneuerbare 
Energien bis 2050 sondern Bestandteil ist natürlich auch 
Ausbau der Netze. Ich habe diese bewusst jetzt mal 
„Verteilernetze“ genannt, weil wir uns auch gleichzeitig 
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Bezahlbarkeit. Das Thema Bezahlbarkeit der Energiewen-
de ist ja eines, das uns im Moment in einem besonderen 
Maße beschäftigt.

Sie alle bekommen die Berichterstattungen im Moment 
zum 15. Oktober mit. An diesem Tag gibt die Bundes-
netzagentur bekannt, wie hoch die EEG-Umlage dann 
endgültig sein wird. Jeden Tag wird ein bisschen gemut-
maßt, heute steht in der BILD Zeitung drin wie es denn 
sein soll. Das heißt, der öffentliche Fokus geht auf Bezahl-
barkeit. Der geht auch richtigerweise auf Bezahlbarkeit, 
weil es auch wieder etwas mit Akzeptanz zu tun hat. Die 
Akzeptanz der Energiewende werden wir nur dann haben, 
wenn sie auch bezahlbar ist. Wenn sie für die Leute auch 
vernünftig erscheint. Wenn der Eindruck entsteht, dass 
man überfordert ist, dann wird der Sinn und Zweck einer 
solchen Energiewende, die man theoretisch gut fi ndet, 
auch wieder in Frage gestellt.

Deshalb hat die Akzeptanz nicht nur damit zu tun, dass 
man akzeptieren muss, dass wenn die Welt sich verändert, 
sie auch anders aussehen muss. Die Welt sieht halt anders 
aus, wenn man auch alles ablehnt und nicht mehr haben 
möchte. Wenn man wo aussteigt, muss man woanders 
einsteigen. Wenn man in erneuerbare Energien einsteigt, 
heißt das nicht, dass das unsichtbar ist. Also wenn man 
theoretisch z.B. sagt: „Ich bin der Meinung, dass wir 
Kernkraftwerke abschalten sollten.“ Ich persönlich halte 
es auch für richtig, dass der Schritt gemacht wurde. Da 
kann man an der Stelle aber nicht mehr sagen: „Jetzt will 
ich das, was man als Alternativen aus den erneuerbare 
Energien holen kann, unsichtbar haben.“ Windräder sind 
nicht unsichtbar, auch Biogasanlagen sind nicht unsicht-
bar oder das was mit Biogasanlagen zu tun hat und den 
entsprechenden Folgen.

Der Bund muss koordinieren. Was der Bund koordiniert, 
muss in den europäischen Kontext passen. Die Länder 
müssen sich von ihrer Seite her untereinander abstimmen, 
was sie sinnvollerweise tun, zum Beispiel im Bereich der 
Forschung. Wenn wir alle das gleiche forschen, heißt das 
dann, dass teilweise auch zu viel Geld ausgegeben wird, 
mit Ergebnissen die dann am Ende trotzdem nicht zusam-
men passen. Hier bündeln wir, machen mit Thüringen 
etwas gemeinsam.

Zum Beispiel heißt das, dass nicht nur ein Land seine 
Vorstellungen haben muss, sondern dass die Zusammen-
arbeit auch in anderen Bereichen funktionieren muss. Die 
muss funktionieren in Landkreisen, die muss funktionieren 
interkommunal. Und da kann man ein konkretes Beispiel 
nennen. Das konkrete Beispiel für mich ist dann immer 
das Thema Windkraft. Also Sie kennen alle die Situation, 
ich kenne auch die zahlreichen Beispiele. Windkraft ist ein 
Thema, das an der ein oder anderen Stelle vollkommen 

belastet sein kann, die Wertminderung seines Eigentums 
befürchtet,  dann sieht die Welt schon ganz anders aus.

Wir haben nun ja Einen hier sitzen, der in einer besonde-
ren Weise, Land auf – Land ab, in Mittelhessen unterwegs 
ist. Regierungspräsident Dr. Witteck. Also Dr. Witteck kann 
ein Lied davon singen, wie schwierig das ist, wenn wir 
von dem Thema Windkraft reden - das muss ich mal an 
der Stelle so sagen - der auch häufi g als Prügelknabe ein 
Stückchen dienen muss, in der  Diskussion vor Ort. Wenn 
man eigentlich als Kommune zum Beispiel Windkraft 
entwickeln will, oder auch nicht, je nach dem und der RP 
bekommt es letzten Endes ab. Ich muss das einfach mal so 
sagen, weil ich weiß, dass Sie viele Wunden an der Stelle 
bekommen Herr Dr. Witteck. Einmal darf man die Seele 
auch ein bisschen streicheln. Es ist schwierig für Sie. Das 
heißt, Sie sind derjenige der in der Tat sehr, sehr viel vor 
Ort ist und Sie sind derjenige, der mit den Bürgerinitiativen 
direkt spricht.

Das heißt, eine schwierige Situation ist es also, Akzeptanz 
zu erreichen. Sozusagen theoretisch ist die Akzeptanz 
vorhanden, mit diesen 95%, praktisch sieht es aber anders 
aus. Es ist ein Thema, das wir nicht unterschätzen dürfen. 
Deshalb haben wir bei allen Zielen, die wir im Energiegip-
fel formuliert haben, natürlich auch gesagt: „Wie gehen 
wir damit um? Was machen wir als Land bei der Ener-
giewende?“ Lassen Sie mich an der Stelle einen großen 
Bogen spannen, es geht ganz schnell. Wenn wir über 
Energiewende sprechen, dann neigt man manchmal dazu, 
dass auch aus seinem eigenen Fokus alleine nur betrach-
ten zu wollen. Als die Energiewende beschlossen wurde 
sind natürlich die Bundesländer alle eifrig losmarschiert. 
Wir haben unsere eigenen Pläne gemacht und uns natür-
lich auch gefragt: „Was hat denn welche Landesregierung 
vor? - Wie will die denn die Ziele erreichen? Wie will man 
denn zum Beispiel kompensieren wenn ein Kernkraftwerk 
still gelegt wird?“

Also sind wir alle munter los marschiert. Jetzt haben wir 
alle unsere Potentiale bestimmt und haben alle gesagt was 
wir tun könnten. Wir haben nur das Problem an der Stelle, 
wenn jedes Bundesland das tut, was es theoretisch könnte 
für sich alleine, dann wird es ein bisschen schwierig wenn 
man gesamtdeutsch darüber guckt und sagt: „Irgendwie 
passen diese ganzen Puzzleteile alle nicht zusammen, weil 
jeder sich ein schönes Puzzleteil gebastelt hat, aber es 
ergibt kein Bild.“ Das heißt, wir sind im Moment in der 
Situation, in dem die Bündelungsfunktion des Bundes im 
besonderen Maße angefordert, gefordert wird. In dem 
man schon gucken muss, wie sieht es denn aus, wer 
hat welche Potentiale, was kann man vernünftigerweise 
tun und wie harmoniert es hinterher auch wieder. Wie 
harmoniert es z.B. mit Netzausbau, mit wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und wie harmoniert es z.B. auch mit 
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Medienlandschaft, die häufi g in kurzen Worten, in kur-
zen Sätzen, in kurzen Nachrichten nur etwas übermitteln 
kann. In dem Zusammenhänge in dieser Form nicht mehr 
übermittelt werden können. In dem man die Qual der 
Wahl hat, wo man sich schnell eine Nachricht abholt ohne 
in die Tiefe gehen zu müssen. Das heißt wir müssen die 
Zusammenhänge ein Stück erklären. Was bedeutet denn 
eigentlich Energiewende? Mit den ganzen Themen die ich 
jetzt gerade beschrieben habe. Was bedeutet der Ausbau 
der erneuerbaren Energien? Das sind die Themen Netze 
und Speicher. Das bedeutet, dass alles aufeinander abge-
stimmt sein muss und wenn einer sagt: „So schnell wie 
möglich“ in der Energiewende, ist es ein Fehler, weil nicht 
so schnell wie möglich sondern so gut wie möglich richtig 
ist, weil die Schritte aufeinander abgestimmt sein müssen.

Es reicht nicht, mit aller Gewalt viel zu produzieren, wenn 
man es nicht speichern oder transportieren kann. Deshalb 
ist es eine Entwicklung, es ist wirklich ein epochales Ereig-
nis was wir im Moment gerade erleben, was wir gerade 
mit der Energiewende schaffen. Das heißt, wir müssen 
informieren in diesen Bereichen, aber nicht nur im Bereich 
des Erzeugens, sondern Energiewende heißt ja nicht nur 
dass wir mehr erneuerbare Energien haben wollen, wo 
Fossile immer ein Stück zurückgehen werden. Das heißt 
auch, das Thema Energieeffi zienz, Energieeinsparung. 
Ganz wenige reden im Moment über das Thema Energie-
effi zienz, Energieeinsparung. Wahrscheinlich im Moment 
auch überschattet durch die Diskussion über das EEG 
und die Erzeugung der erneuerbaren Energien. Aber die 
Energieeinsparung, die Energieeffi zienz was bei allen an 
erster Stelle stehen müsste, wo man ganz klar sagen muss: 
„Energie die ich nicht verbrauche, brauche ich gar nicht 
erst zu erzeugen.“ Ich will Ihnen so ein Beispiel nennen, 
weil ich das immer interessant fi nde. 

Wenn man weiß, dass 60% unseres Energiebedarfes, 
des Endenergieverbrauches, nur dafür ausgegeben wird 
Gebäude zu heizen oder Warmwasser zuzubereiten, dann 
sehen Sie welches Potential da drin ist. Deshalb habe ich 
auch vorhin die steuerliche Abschreibung der energeti-
schen Sanierung genannt, die im Bundesrat blockiert wird. 
Das heißt, man kann in diesen Bereichen etwas tun. Man 
kann in Privatgebäuden etwas tun. Man kann in kommu-
nalen Gebäuden etwas tun. Unternehmen können etwas 
tun. In Produktionsprozessen kann man Energie einsparen 
und deshalb sind wir in diesen Bereichen auch stark un-
terwegs. Auch ausgesprochen stark unterwegs, indem wir 
wissenschaftliche Arbeiten unterstützen und fördern.

Wir haben hervorragende Hochschulen, sei das in Darm-
stadt, sei das in Kassel, sei das in Gießen, sei das in Frank-
furt, die sich mit neuen Studiengängen beschäftigen, die 
sich mit Effi zienz beschäftigen. Zum Beispiel in der indus-
triellen Anwendung. In Kassel gibt es ein wunderbares

konfl iktfrei entwickelt werden kann, häufi g auch in den 
Bereichen in denen Menschen partizipieren. Wo z.B. Ge-
nossenschaften gegründet werden, wo man den Eindruck 
hat, nicht andere verdienen etwas, man hat selbst auch 
etwas davon. Windkraft kann emotionalisieren wenn man 
das Gefühl hat, dass man zu stark belastet sei. Es gibt 
Bereiche die sind stark belastet. Wenn dann manchmal 
eine Situation entsteht, in der man den Eindruck hat, die 
einen stellen die Windräder auf die Grenze und haben die 
Einnahmen und die anderen müssen sie ansehen – dann 
ist der Krach perfekt. Das haben wir an manchen Stellen.
 
Deshalb muss man auch immer die Frage stellen: „Meine 
Güte, ist das eigentlich so schwierig zu sagen, man packt 
so was mal zusammen an?“  Man macht interkommunal 
ein Projekt, indem man versucht, hier an der Stelle, auch 
andere mitzunehmen. Wenn man solche Projekte nur aus 
seinen eigenen fi nanziellen Gesichtspunkten betrachtet, 
wie man z.B. den größten Profi t herausbekommen kann, 
dann wird es schwierig. Wobei ich selbstverständlich auch 
sage: „Energiewende muss sich auch lohnen, ansonsten 
würde es keiner machen.“ Die Motivation ist Geld zu ver-
dienen, für viele Bereiche. Für die Kommunen auch, das 
ist auch alles andere als verwerfl ich. Und trotzdem muss 
man an der Stelle immer sagen, man muss die Menschen 
ein Stück mitnehmen und die Menschen nimmt man mit, 
wenn man hier überzeugt. Wenn man in diesem Bereich 
auch interkommunal zusammenarbeitet. Deshalb haben 
wir im Bereich dessen, was wir als Land tun, logischerwei-
se entsprechende Schwerpunkte festgelegt. 

„Was kann ein Land im Bereich der Energiewende beson-
deres tun?“ Wir haben einen Dreiklang entwickelt. Der 
Bund hat gesetzliche Rahmenbedingungen zu entwickeln. 
Da dürfen wir zwar mal mitreden über den Bundesrat, 
können etwas verhindern oder auch nicht. Im Moment 
wird hier gerade die steuerliche Abschreibung für die 
energetische Sanierung von Gebäuden verhindert. Da 
muss ich sagen, trauriger Weise, weil ich das für einen 
großen Fehler halte, weil ich glaube, das könnte ein su-
per Konjunkturprogramm werden, wenn das endlich mal 
beschlossen würde. Die Leute halten ihre Investitionen 
zurück. In dem ein oder anderen Bereich beim EEG, da 
dürfen wir im Bundesrat mitreden, aber die gesetzlichen 
Grundlagen werden vom Bund geschaffen.

Die gesetzlichen Grundlagen werden vom Bund geschaf-
fen und auch die großen fi nanziellen Mittel werden vom 
Bund zur Verfügung gestellt. Aber ein Land kann auch 
einiges tun, deshalb haben wir den Dreiklang:  „Infor-
mieren, Beraten und Fördern.“ Und ich möchte auf diese 
drei Bereiche kurz eingehen. Ja, das Land Hessen gibt sehr 
viel Geld aus um zu informieren. Wir müssen den Men-
schen die Zusammenhänge erklären. Wir können nicht 
erwarten, dass alles von selbst verstanden wird. In einer 
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mache, wo passt denn das eigentlich rein in welches Pro-
gramm? Das kennen Sie alles, im Dschungel von Förder-
programmen, wo kaum noch einer durchblickt. Deshalb 
– informieren heißt, dass wir informieren über Zusammen-
hänge, was ist wo, wie nötig, was sind die Konsequenzen. 
Wenn wir nicht verstehen, dass wir bestimmte Dinge nicht 
aufeinander aufbauen müssen, dann können wir die Ak-
zeptanz von Menschen auch nicht erreichen.

Das zweite ist das Thema „Beraten“. Ja wir beraten in 
einem hohen Maße, wir beraten Privatpersonen, es wer-
den Unternehmen beraten und wir unterstützen auch 
Kommunen beim Beraten. Wir haben jetzt von Seiten des 
Landes besondere Programme zur Verfügung gestellt, weil 
wir wissen, dass wir bei der Energiewende Partner brau-
chen. Man kann die Energiewende politisch beschließen. 
Das kann eine Bundesregierung machen, das kann eine 
Landesregierung machen, aber der politische Beschluss ist 
nichts wert, wenn man nicht diejenigen hat, die es vor Ort 
umsetzen und das wissen Sie als Kommunale, bei Ihnen 
schlägt es auf, bei Ihnen kommen die Fragen und Sie ha-
ben den Druck bei sich. 

Bei Ihnen stellen die Fraktionen auch die entsprechenden 
Anträge. Sie sagen: „Was können wir denn in diesem Be-
reich tun? Was kann die Kommune als Beitrag leisten?“ Sie 
haben die unterschiedlichen Beschlüsse, was Klimaschutz-
konzepte angeht oder, oder, oder – die damit auch zu tun 
haben. Das heißt, wir als Land unterstützen die Kommu-
nen in diesen Bereichen. Wenn wir beraten, dann beraten 
wir oder unterstützen auch die, die auf Landkreisebene 
beraten. Dann bin ich wieder bei der Interkommunalen 
Zusammenarbeit. Energieberatungen werden von uns 
mitfi nanziert auf Landkreisebene. Wir haben Projekte in 
denen mehrere Landkreise solche Projekte machen. Auch 
das macht  Sinn. Man kann überlegen: „Muss jeder Land-
kreis das für sich alleine machen, oder gibt es eine regio-
nale Verbindung, in dem man sagen kann – man kann an 
den Stellen auch bündeln?“

Was wir von unserer Seite aus mit unterstützen ist ein 
Energiecoaching für die Kommunen. Wir unterstützen ein 
Energiecoaching, weil wir sagen: „Die Kommunen müssen 
sich mit der Thematik auseinander setzen.“ Die Kommu-
nen müssen sich aber auch mit ihrem eigenen Energie-
verbrauch auseinandersetzen und dazu gehört auch, ihre 
Liegenschaften untersuchen zu lassen. Auch dies wird 
von uns fi nanziell unterstützt, indem wir von unserer Seite 
aus nicht nur die Untersuchungen fi nanzieren, sondern 
noch eins drauf satteln, indem wir aus dem kommunalen 
Finanzausgleich für energetische Sanierungen entspre-
chende Mittel bereit stellen. Das ist mit den kommunalen 
Spitzenverbänden verhandelt. Die Kommunen sollen bei 
der Energieeffi zienz ein Stück voran gehen und so eine 
Beispielfunktion übernehmen. Als Land selbst gehen wir 

Projekt diesbezüglich, das wir auch fi nanziell als Land 
unterstützen. Wir unterstützen als Land eine Mittelstands-
beratung, eine Energieberatung im Mittelstand, indem 
wir sagen: „Was bei einem Mittelstand nicht an erster 
Stelle der Tagesordnung steht, muss aber so kommuniziert 
werden, dass man sich diesem Thema aber mal widmet.“ 
Wenn man sich diesem Thema widmet, sieht man welche 
Einsparmöglichkeiten man hat und wenn wir das Thema 
Einsparungen ein Stückchen mehr behandeln, dann steht 
das Thema Preise nicht mehr ganz so im Mittelpunkt, son-
dern man muss sagen: „Was brauche ich denn tatsächlich 
an bestimmten Stellen?“ Deshalb vielleicht, auch aus der 
aktuellen Diskussion heraus, halte ich es für vollkommen 
richtig, dass im Moment Bundesminister Altmaier auch 
nochmal auf das Thema Energieberatung ganz besonde-
res Augenmerk legt.

Wir machen Informationskampagnen. So sind wir in den 
letzten Wochen mit einem Bus getourt und haben über die 
Themen  Energieerzeugung und Energieeinsparung infor-
miert. Mit einer Sonderaktion haben wir den Energiepass 
Hessen beworben, den man für die Hälfte des ursprüngli-
chen Preises erhalten kann. Wir haben ein „Heizungsum-
weltpumpenaustauschprogramm“ entwickelt. Also man 
kann auch sagen Austausch von Heizungspumpen. Das 
spricht sich schon ein bisschen besser. In dem wir eine 
Millionen Euro zu Verfügung gestellt haben, um 10.000 
Heizungsumweltpumpen auszutauschen. Wir haben allen 
Antragsstellern 100 Euro dazugegeben. Eine Heizungs-
umweltpumpe kostet ungefähr 300-400 Euro. Man kann 
mit einer neuen Pumpe bis zu 80% Strom sparen. Wir 
erreichen, dass die Menschen ein niedrigschwelliges An-
gebot haben und sich dadurch auch mit anderen Themen 
beschäftigen und das ist uns wichtig.

Über solche Dinge kommen wir dann auch über die The-
matik Energieeinsparung, Energieeffi zienz ein Stückchen 
an die Menschen heran. Wer sich mit diesem Thema 
beschäftigt, guckt auch nach anderen Möglichkeiten 
wo er die Energie einsparen kann. Wir haben z.B. ein 
Contracting-Modell bezüglich Mini-KWKs unterstützt. In 
dem wir sagen, wir unterstützen so was mit, weil wir eine 
Markteinführung von bestimmten Lösungen erreichen 
wollen. Wenn die Markteinführung da ist, dann kann auch 
der Durchbruch gelingen. Das heißt wenn Sie nach dem 
Suchen, was man für Energiewende momentan braucht, 
was auf Landesebene passiert, werden Sie ganz viele ein-
zelne Bausteine fi nden.

Wir haben einen eigenen Förderkompass für Hessen ent-
wickelt. Gehen Sie mal auf die Homepage des Umwelt-
ministeriums und gucken Sie unter energieland.hessen.de. 
Ich mache es ab und zu auch mal und bin selbst immer 
erstaunt darüber, was wir alles tun. Vom Unternehmer 
der gucken kann, wenn ich eine bestimmte Maßnahme 
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mit einem 180 Millionen Euro Programm voran, mit dem 
wir die energetische Sanierung der landeseigenen Gebäu-
de angehen.

Auch bei der Akzeptanz unterstützen wird die Kommu-
nen. Wir wissen, dass es, wenn wir schon Bürgerinitiativen 
vor Ort haben, wenn dort erst ein Widerstand vorhanden 
ist, extrem schwierig ist, an der Stelle wieder zu beruhigen. 
Wir glauben und das aus viel Erfahrung heraus, dass wir 
wesentlich früher mit den Menschen in einen Dialog ge-
hen müssen. Zu einem Zeitpunkt, zu dem Projekte geplant 
werden. In dem Fragen, die gestellt werden, dann schon 
beantworten werden können, ohne dass man hinterher 
gegen die Widerstände kämpfen muss. Insofern fi nanziert 
das Land Bürgerdialoge vor Ort. Wir fi nanzieren in den 
Kommunen bis zu fünf Bürgerdialoge.

Ich kann auch nur auffordern, das zu nutzen. Diesen Dia-
log sehr, sehr früh mit einzugehen, um die Menschen ein 
Stück mitzunehmen. Da bin ich wieder bei dem Thema 
Akzeptanz. Wir werden Akzeptanz dann erreichen, wenn 
wir den Menschen erklären können, dass sie von dieser 
Energiewende etwas haben. Wenn man das Gefühl hat, 
dass Energiewende etwas Schlimmes ist, wenn man das 
Gefühl hat, dass es etwas ist, das unkoordiniert sei, wenn 
man das Gefühl hat, dass es zu teuer ist oder dass z.B. 
Energieeinsparung und Energieeffi zienz Verzicht bedeu-
ten würde, dann werden wir die Leute nicht mitnehmen 
können. Wenn sie aber wissen, dass wenn sie eine ver-
nünftige Energieberatung allein privat hatten, dass sie mit 
einfachen Mitteln nur mit der Umstellung ihres Verhaltens 
und mit einfachen Maßnahmen, wie Geräteaustausch, 
sie mindestens 25% ihrer Energie einsparen können, das 
heißt ohne Komfortverzicht zu sparen, dann nehmen wir 
die Menschen auch ein Stück mit. Wir nehmen sie auch 
an den Stellen ein Stück mit, wenn wir sagen, das was 
investiert wird, z.B. vor Ort, ist auch etwas, was auch 
Wertschöpfung vor Ort bedeutet.

Was können Kommunen in diesen Bereichen tun? Können 
die in einer bestimmte Art und Weise partizipieren? Wie 
können sie das? Was kommt an Erträgen? Wie können wir 
das in irgendeiner Form wieder investieren? Ich  möchte 
jetzt nicht als ehemalige Bürgermeisterin ihren Kollegen 
einen Rat geben, aber ich kann immer nur an dieser Stelle 
sagen, wenn man das nur pekuniär diskutiert und immer 
nur sagt: „Wir kriegen so und so viel.“ - wird es schwierig. 
Wenn man es aber an Beispielen erklärt, wofür das Geld 
ausgegeben wird, an den Stellen wie es bei der Bürger-
mitte ankommt, dass die Kommune nicht irgendetwas ist, 
was weit weg ist, was anonym ist, dass da irgendwelche 
sitzen, die eigentlich nicht sparen können und das Geld, 
das sie bekommen, unnötigerweise ausgeben. 

Deshalb soll man immer wieder erklären, dass es für die
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Bürgerinnen und Bürger in der eigenen Stadt investiert 
wird. Dann verstehen sie es auch ein Stück und das an-
dere sind die Beteiligungsmodelle. Als gutes Beispiel gilt 
die Energiegesellschaft Lumdatal. In dem man Menschen 
auch die Möglichkeit gibt, sich auch ein Stück fi nanziell zu 
beteiligen. In dem Genossenschaften gebildet werden und 
da gibt es ja unterschiedlichste Bereiche. Sei das auch ein 
Nahwärmenetz, wie das was bei Marburg am nächsten 
Samstag eingeweiht wird. In dem man das Projekt auch 
zu einer Sache der Menschen machen kann. In dem man 
sagt: „Man nimmt die Leute mit und dann ist es ihre Ener-
giegenossenschaft und es ist ihr Werk und sie partizipieren 
an der Stelle.“ 

Wenn ich jetzt zum Ende komme sei noch einmal darauf 
verwiesen, dass die Energiewende ein politischer Beschluss 
war. Am Anfang  ja, aber der muss jetzt mit Leben erfüllt 
werden. Mit allen Schwierigkeiten die damit verbunden 
sind. Ich bin auch der Meinung, wir müssen offen über 
die Probleme reden die bestehen. Wir dürfen aber nicht 
zu viel Angst vor der eigenen Courage kriegen, dass wir 
die Chance nicht mehr sehen. Die Chancen die damit 
verbunden sind.

Wir haben - und ich komme ja aus Nidda - in Obersch-
mitten eine Fabrik die Kondensatorpapiere herstellt, die 
inzwischen, und das ist ein echter Markt, Kondensatorpa-
piere für die Turbinen für Windkraftanlagen herstellt. Im 
ersten Moment kommt man gar nicht darauf, dass das ein 
echter Markt sein könnte. Also Firmen, denen bestimmte 
Produktgruppen wegfallen, stellen jetzt bestimmte Dinge 
her für die erneuerbare Energien. Ich bin vor kurzem in 
Dillenburg bei einem Termin gewesen, dort habe ich mit 
einem Unternehmer gesprochen, der sein Unternehmen in 
vierter Generation führt. Er stellt Emaille her.  Wenn man an 
Emaille denkt, denkt man erst einmal an Emailletöpfe. Ich 
habe ihn dann gefragt, was für ihn der Geschäftszweig ist, 
den er in besonderem Maße verloren hat im vergangenen 
Jahr und was ist neu hinzugekommen. Der traditionelle 
Bereich ist verlorengegangen. Neu ist inzwischen hinzuge-
kommen, dass Emaille hergestellt wird für Anlagen für er-
neuerbare Energie, Emaille einer besonderen Art, die eine 
besondere Eigenschaft haben muss und das Unternehmen 
sieht einen neuen Produktionsbereich darin.

Deshalb muss ich immer wieder sagen, dass es so viel 
Chancen gibt, wenn man es vernünftig macht. Da bin 
ich wirklich der festen Überzeugung. Nicht als Zweckop-
timismus sondern weil ich weiß, was in diesem Land viel 
passiert. Und deshalb, dass sehe ich als meine Aufgabe 
Herr Spandau: Ich ziehe durch die Lande und versuche in 
diesen Bereichen diese positive Grundstimmung zu erhal-
ten. Denn eins darf uns nicht passieren: ein Jahr danach zu 
sagen, das war doch irgendwie blöd. Denn wenn man ein 
Jahr danach sagt, das war irgendwie blöd, dann können 

Sie nicht erwarten, dass Ihre Bürger und Bürgerinnen vor 
Ort „Hurra“ schreien und sagen wunderbar bei uns pas-
siert an dieser Stelle was. Deshalb muss man an der Stelle 
von Chancen reden, die Risiken trotzdem immer im Auge 
behalten.

Ich wünsche Ihnen für Ihre Tagung, die Sie haben, viele 
neue Erkenntnisse. Ich wünsche Ihnen viele gute Beispie-
le, die Sie heute lernen können in der Interkommunalen 
Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass wir das auch 
brauchen. Wir brauchen die Beispiele an denen man sieht, 
dass etwas funktioniert. Weil Menschen, die wir haben, 
die von vorne herein sagen „das hat noch nie geklappt“, 
die haben wir ausreichend. 

In diesem Sinne eine erfolgreiche Tagung.
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Sehr geehrter Herr Spandau, 
sehr verehrte Frau Staatsministerin, 
meine Damen und Herren,

ich möchte beginnen, indem ich Frau Staatsministerin 
Puttrich lobe. Ich lobe Sie,  Frau Puttrich zum einen dafür, 
wie Sie mit dem Runden Tisch einen Konfl ikt, der hätte es-
kalieren können, beilegen konnten. Ich denke, aus diesem 
Vorgehen kann man einiges lernen. Wie man z.B. auch bei 
Konfl ikten im Bereich Erneuerbare Energien, Windkraftan-
lagen, Biogas, durch Einbinden der verschiedenen Interes-
sensgruppen, und zwar durch das frühzeitige Einbinden 
und möglicherweise auch dank neuer Kommunikations-
mittel, wie sie die Firma eOpinio GmbH im Verlauf des 
Tages vorstellen wird, wieder beruhigen kann.

Zum ersten dafür das Lob. Und zum zweiten für Ihren 
Vortrag, der einen ganzen Teil dessen vorweggenommen 
hat, das ich eigentlich vortragen wollte. Durchaus so, dass 
ich es nicht besser gekonnt hätte.  
 
In der Konsequenz daraus werde ich mich etwas kürzer zu 
fassen, denn so viel Redezeit habe ich aufgrund unseres 
Verzugs mit der Tagesordnung nicht mehr. Und damit will 
ich auch gleich in die Mitte meines Beitrags einsteigen, 
und auf meine Folien verzichten. Und ich werde etwas 
improvisieren müssen. Denn wenn Sie auf die Tagesord-
nung sehen: Mein Vortrag heißt „Erfolgsfaktor bei der 
Energiewende: regionales Denken.“ Der nächste Vortrag 
ist der Vortrag des Regierungspräsidenten. Der heißt „In-
terkommunale Zusammenarbeit bei der Energiewende – 
Herausforderungen und Chancen für die mittelhessischen 
Kommunen“.

Bei Lichte betrachtet ist das sehr ähnlich. Daher springe 
ich zu dem einen Punkt, den wahrscheinlich nur ich da-
bei habe: Regionale Zusammenarbeit unter Einbindung 
der Landkreise, also das, was Herr Gieseler vorhin mit 
dem Schlagwort Subsidiarität besonders betont hat. Ich 
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werde dann das Feld pünktlich Herrn Witteck überlassen, 
der dann zu den weiteren und „klassischen“ Aspekten 
Interkommunaler Zusammenarbeit sprechen wird. Ich 
habe zunächst aber einmal eine kurze Frage an Sie um 
mich etwas besser über Ihre Erkenntnisse zu dem Thema 
zu orientieren. Erstens: „Wer von Ihnen hat denn zur Zeit 
eine die Gemeindegrenzen überschreitende Planung von 
Anlagen zur  Gewinnung von erneuerbaren Energien, also 
eine gemeinsame Planung von Windkraftanlagen, Biogas-
anlage in seiner Gemeinde?“ -  Das sind ein paar Wenige.

„Wer von Ihnen ist denn aus dem Odenwaldkreis?“ 
Das ist gar niemand. Dann werde ich jetzt zum Beispiel 
Odenwaldkreis kommen und Ihnen etwas vorstellen, was 
meiner Ansicht nach ein sehr innovatives Modell ist um 
die typischen Konfl ikte, die es dann gibt, wenn Anlagen 
zur Gewinnung Erneuerbarer Energien mit Wirkung, mit 
erkennbarer Wirkung, als bei Windkraftanlagen oder  
Biogasanlagen, geplant werden, und zwar so geplant 
werden, dass sie eben nicht nur die Gemeinde, die Pla-
nungsträger ist, sondern auch die Bevölkerung einer der 
Nachbargemeinden beeinträchtigten. Das ist ja gerade 
eine der typischen Hürden, die sehr oft inzwischen leider 
die Planung von Anlagen zur Gewinnung Erneuerbarer 
Energien beeinträchtigen. 

Musterbeispiele sind im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
oder in Marburg-Biedenkopf zu fi nden: Die Streitigkeit 
zwischen Bad Endbach und Dautphetal, z.B. also die An-
lagen, die in Nähe der Gemeindegrenze gebaut werden 
sollen. Eine Lösung dazu hat der Odenwaldkreis gefun-
den. Allerdings hat der Odenwaldkreis diese Lösung nicht 
gefunden, um Konfl ikte zu beheben, sondern aus einer 
anderen Situation heraus, die ich Ihnen kurz schildern 
möchte. Im Odenwaldkreis ist es wie überall derzeit in 
Hessen – es gibt keinen gültigen Regionalplan. Was das 
für die Erneuerbaren Energien bedeutet, das wissen Sie 
Alle. Das bedeutet, dass Windkraftanlagen als privilegierte 
Vorhaben überall dort gebaut werden können, wo keine 
anderen höhergewichteten Belange entgegenstehen. Das 
macht natürlich das Planen für Gemeinden schwierig. Der 
Odenwaldkreis, der hat als Reaktion darauf gesagt: Okay, 
wir machen eine Planung und zwar eine gemeinsame 
Planung. Eine gemeinsame Planung aller Gemeinden in 
diesem Kreisgebiet. Die Basis dafür ist der § 204 Bauge-
setzbuch, wonach benachbarte Gemeinden eine gemein-
same  Flächennutzungsplanung betreiben können,  wenn 
ein Flächennutzungsplan Auswirkungen hat, der über das 
jeweiligen Gemeindegebiet hinausgeht. Und das ist bei 
Windkraftanlagen oftmals der Fall.

Jetzt gibt es natürlich kaum Auswirkungen von solchen

Anlagen, die den gesamten Landkreis betreffen. Auf den 
ersten Blick! Der Odenwald sagt aber, dass die Konzen-
trationswirkung, wenn sich Windkraftinvestitionen auf 
wenige abgegrenzte Gebiete innerhalb eines Landkreises 
beschränkt, die besonders geeigneten sind, dass diese 
Konzentrationswirkung eine Wirkung auf alle Gemeinden 
eines Landkreises hat, so dass der § 4 Baugesetzbuch hier 
im Odenwaldkreis angewandt werden konnte, um einen 
gemeinsamen Flächennutzungsplan zu erstellen. 

Eine solche gemeinsame Planung setzt einen Beschluss 
voraus, einen Beschluss aller Gemeindegremien im Land-
kreis. Das ist dort erfolgt. Und eine Vereinbarung wurde 
geschlossen. Diese Vereinbarung im Beispiel Odenwald-
kreis hat folgendes beinhaltet: Es wird gemeinsam ge-
plant – es wird zunächst gemeinsam ein vorbereitendes 
Gutachten erstellt. Solche Gutachten kennen Sie Alle. Also 
die Gutachten, die zum einen die harten Möglichkeiten, 
Windkraftanlagen zu errichten über das Windpotential, 
über die baulichen Möglichkeiten und dann über die an-
deren Faktoren wie Umweltschutz, die Beeinträchtigung 
der Siedlungsstruktur, Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes, etc. bewerten. 

Und dieses Gutachten wurde vom Landkreis bezahlt. Der 
Landkreis ist ja eine Form Interkommunaler Zusammenar-
beit – vielleicht die älteste Form: Ich möchte an dieser Stel-
le nicht nur als Direktor des Landkreistages sondern auch 
als ehemaliger Bürgermeister mit den Erfahrungen, die ich 
gemacht habe, für die Landkreise als Partner in der Inter-
kommunalen Zusammenarbeit werben. Die Landkreise 
sind nun mal eine Art Zusammenschluss aller Gemeinden, 
natürlich etwas anders organisiert, eine eigene kommuna-
le Ebene. Aber diese Ebene „Landkreis“ heißt nicht ohne 
Grund „Gemeindeverband“ und wird nicht ohne Grund 
wesentlich gemeinsam durch die Gemeinden fi nanziert. 
Die Landkreise sind institutionalisierte Interkommunale 
Zusammenarbeit!

Das heißt, wenn Landkreise Maßnahmen für die Gemein-
den eines Kreisgebietes durchführen, ist es auch eine 
Art gemeinsames Vorgehen der Gemeinden. So haben 
es zumindest die Gemeinden des Odenwaldkreises ver-
standen und der Landkreis hat dort die verschiedenen 
Begutachtungen durchgeführt. Die Gemeinden haben 
sich allerdings verpfl ichtet, die Ergebnisse dieser Gutach-
ten dann jeweils in Ihre eigenen Flächennutzungspläne 
zu übernehmen. Das ist nämlich der Charakter dieses 
gemeinsamen Flächennutzungsplans. Das muss aber nicht 
über die Landkreise laufen sondern das kann eben jeder 
Zusammenschluss von Gemeinden machen. Es wird ein 
gemeinsamer Flächennutzungsplan erarbeitet. Der muss 
in jedem Gemeindeparlament beschlossen werden, aber 
ist danach für alle gemeinsam verbindlich. Das heißt: 
Später aus diesem gemeinsamen Flächennutzungsplan 
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ausscheiden können die Gemeinden nicht mehr. 

Nach einem zweistufi gen Raumgutachtenverfahren ist 
im Augenblick der Prozess im Odenwaldkreis soweit fort-
geschritten, dass dort derzeit die Flächennutzungspläne 
angepasst werden.

Das zweite Gemeinsame war aber, dass der Odenwaldkreis 
nicht nur gesagt hat: „Okay, wir machen nur eine gemein-
same Flächennutzungsplanung“ sondern die Gemeinden 
und der Landkreis gingen dort weiter. Sie entschieden 
sich, gemeinsam auch als Investor aufzutreten.  Das heißt, 
sie bauen diese Windkraftanlagen zusammen. Und damit 
sind wir wieder bei dem Thema „regionales Denken, regi-
onale Chancen.“ Wir haben vorhin die Ministerin gehört, 
wie sie über den wirtschaftlichen Profi t von Erneuerbaren 
Energien gesprochen hat.  Ja klar, der lässt sich messen! 
In einer Modellregion wurde einmal gemessen bzw. be-
rechnet, dass die direkten Ausgaben für Energie, das sind 
jährlich übrigens etwa 1.ooo Euro pro Einwohner, soweit 
ich weiß, dass die direkten Ausgaben für Energie sich bis 
zu siebenfach wiederfi nden im regionalen Wirtschafts-
kreislauf, wenn sie ausschließlich regional ausgegeben 
werden. Aber im Odenwald war man dazu bereit, den 
wirtschaftlichen Profi t zu teilen, um ihn für die Region zu 
optimieren.

Durch das Nutzen der regionalen Chance Erneuerbarer 
Energien wird ein sehr hoher Faktor regionaler Wert-
schöpfung gewonnen. Das haben die Partner im Landkreis 
Odenwald für sich prognostiziert und zwar mit folgendem 
Ergebnis: Die erwartete regionale Wertschöpfung einer 
einzelnen Windkraftanlage mit 2,3 MW im Odenwaldkreis 
beträgt dann, wenn eine kommunale Betreibergesellschaft 
50 % der Investitionen tätigt, diese auf kommunalen Flä-
chen und über regionale Kreditinstitute fi nanziert, wenn 
vom heimischen regionalen Handwerk gebaut wird, be-
deutet es eine regionale Wertschöpfung von jährlich 5,8 
Millionen Euro. Und eine kommunale Wertschöpfung von 
3,6 Millionen Euro. Wenn eine kommunale Betreiberge-
sellschaft tätig wird und auf privaten Flächen gebaut wird, 
und wieder von regionalen Kreditinstituten fi nanziert wird 
dann ändert sich die regionale Wertschöpfung natürlich 
nicht, aber die kommunale Wertschöpfung. Das heißt, die 
Erträge der Kommunen werden etwas geringer.

Noch geringer ist es natürlich, wenn der Betreiber ein Ex-
terner ist. Aber durch die Zusammenarbeit im Odenwald-
kreis wird es weniger nötig, Externe an der Wertschöpfung 
zu beteiligen.

Jetzt hatte ich gerade von 50% regionaler Investition ge-
sprochen, das hat etwas mit der Novelle der hessischen 
Gemeindeordnung zu tun. In der Entwicklung der hessi-
schen Gemeindeordnung ist die wirtschaftliche Betätigung 
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von Kommunen im Bereich Erneuerbarer Energien ein 
großes Thema. Für uns Spitzenverbände insbesondere in 
der Diskussion mit der Landesregierung: Die wirtschaftli-
che Tätigkeit von Kommunen zulässig, aber es soll nur bis 
zu 50% die Kommune investieren. Der Rest soll private 
Investition sein. So steht das in der hessischen Gemein-
deordnung. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ein Abweichen 
zu begründen und zu hoffen, dass die ja auch heute hier 
vertretene Aufsichtsbehörde das akzeptiert. Oder es gibt 
die Möglichkeit, eben mit 50% zu planen.

So die Planung im Odenwaldkreis: Dort werden Investi-
tionen, die ersten sind bereits erfolgt, von kommunalen 
Genossenschaften und der kommunalen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft des Landkreises und von kommunal 
dazu zusammengeschlossenen sonstigen Gesellschaftsfor-
men jeweils in unterschiedlicher Eigentümerstruktur, aber 
immer in kommunaler Struktur und unter Einbindung der 
Bevölkerung getätigt. 

Das ist die Situation im Odenwaldkreis, der damit hes-
senweit ein Beispiel setzt und welches zum Nachahmen 
geeignet ist: Man kann sich gemeinsam auf den Weg 
machen, das Baurecht zu schaffen, Gemeindegrenzen 
überschreitend. Damit kann man ein Stück weit Konfl ikte 
reduzieren. Vielleicht gibt es in der Nachbargemeinde 
Flächen, die konfl iktärmer oder besser geeignet sind als 
in der eigenen. Dann kann man trotzdem als Gemeinde in 
der Nachbargemeinde tätig werden. Und man sorgt damit 
dafür, dass regionaler Frieden gewahrt wird. Letztlich wird 
gemeinsam regionale Wertschöpfung gewonnen und alle 
profi tieren.

Das soll es gewesen sein, ich glaube jetzt sind wir wieder 
im Zeitplan und übergebe Lars Witteck, der nun zu den 
weiteren Aspekten interkommunaler Zusammenarbeit 
ergänzt. 

Interkommunale Zusammenarbeit bei der Energiewende - 
Herausforderungen und Chancen für die mittelhessischen Kommunen
Dr. Lars Witteck - Regierungspräsident, Regierungspräsidium Gießen

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Spandau, 

ich möchte mich zunächst sehr herzlich bedanken für die 
Einladung und für die Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen.
 
Ich bitte diejenigen, die beim Infrastrukturtag der OVAG 
anwesend waren, um Verständnis, dass Sie jetzt freilich 
Überschneidungen mit hören werden, was ich dort erzählt 
habe. Ich möchte allerdings die Schwerpunkte heute an-
ders setzen. 

Zunächst einmal mag sich der eine oder andere fragen: 
Warum steht eigentlich der Regierungspräsident aus Gie-
ßen hier? Ich glaube, für viele ist Butzbach noch immer 
gefühltes Mittelhessen und altes Oberhessen und dass, 
wenn Sie sich frei entscheiden könnten, Sie ja auch nicht 
zu Darmstadt gehören möchten, sondern zu denen, vor 
deren Haustür Sie sozusagen liegen. Aber diese Frage 
muss gewiss von anderer Stelle entschieden werden. 

Sie sehen den Aufbau des Regierungspräsidiums Gießen, 
eine ordentliche Linienorganisation. Was Ihnen aber 
weniger bekannt sein dürfte, ist, dass nahezu 40% aller 
Beschäftigten, die bei uns tätig sind, auf die eine oder an-
dere Art und Weise mit dem Bereich Erneuerbare Energien 
befasst sind:

• Indem wir in der Regionalplanung versuchen, die 
 Flächen festzulegen, auf denen die Erneuerbaren 
 Energien generiert werden sollen.
• Indem wir mit den Immissionsschutzdezernaten Biogas- 
 und Windkraftanlagen genehmigen. 
• Indem wir mit den Abfall-, Landwirtschafts- und Forst-
 dezernaten die Rahmenbedingungen in der Region für 
 den Einsatz von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer 
 Energie festlegen, zum Beispiel, welche Wertstoffe ein-
 gesetzt werden dürfen. 
• Indem die Planungsdezernate zuständig sind für die 

 Planfeststellung von Hochspannungsleitungen.
• Indem die Kommunalaufsicht schaut - hierauf komme 
 ich nachher noch einmal zurück - inwieweit sich einzelne 
 Kommunen oder Kreise an Gesellschaften im Bereich der 
 Erneuerbaren Energien beteiligen dürfen. 

Damit sind die wesentlichen Umsetzungskompetenzen in 
Hessen bei den drei Regierungspräsidien in Gießen, Kassel 
und Darmstadt verortet.

In aller Kürze, und ohne auf die einzelnen Schwierigkeiten 
bei der Einführung  Erneuerbarer Energien, mit denen wir 
natürlich auch konfrontiert sind, einzugehen, möchte ich 
Ihnen eine kurzen Überblick verschaffen, wo wir zurzeit 
stehen.

In Hessen haben wir knapp 700 Windkraftanlagen und 
Sie sehen, es gibt dort ein gewisses Nord–Süd-Gefälle, 
was allerdings in umgekehrter Proportionalität zu der 
verfügbaren Landesfl äche steht. Aber auch in den fünf 
mittelhessischen Landkreisen gibt es ein erhebliches re-
gionales Gefälle. Fakt ist, dass im Vogelsbergkreis alleine 
mehr Anlagen stehen, als – südlich von einer gedachten 
Linie, die mitten durch die schöne Stadt Butzbach geht 
– in unserem gesamten restlichen Bundesland. Diese 
Situation wird dort, im Vogelsbergkreis, als ausgespro-
chen problematisch empfunden. Die Leute verstehen es 
nicht und sind wütend darüber, weil sie sagen, auf den 
Höhen des Odenwaldes, auf dem Rücken des Taunus, im 
Biosphärenreservat der Rhön weht der Wind bei gleicher 
Gesetzeslage ebenso stark.

„Wir im Vogelsberg, die wir eine strukturschwache Region 
sind, die wir keine große Industrie, eine dünne Besiedlung 
und eben nur unsere Landwirtschaft, unsere schöne Land-
schaft, unseren Tourismus haben, wir werden vollgeknallt 
mit den Dingern!“ So lautet die Argumentation dort. Und 
sie ist nicht ganz falsch, wenn die regionalen Unterschiede 
so eminent sind. Mit den 280 Windkraftanlagen haben 
wir in Mittelhessen etwa 0,26% unserer Landesfl äche 
bedeckt, wenn man um die Anlagen einen fi ktiven Kreis 
zieht. Bitte merken Sie sich die Zahl einmal, weil diese 
in einem Zusammenhang mit den Zielen des hessischen 
Energiegipfels steht - hierauf kommen wir nachher noch 
zu sprechen. 

Biogasanlagen - auch hier bestehen zum einen ein er-
hebliches Nord-Süd-Gefälle, zum anderen, je nach Indus-
trialisierungs- und Besiedlungsgrad der einzelnen Kreise, 
nach der Frage der forstlichen Bewirtschaftung, erhebliche 
Unterschiede innerhalb Mittelhessens. 
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Das gleiche gilt für die Freifl ächenanlagen im Bereich der 
Fotovoltaik, ebenso für  Dachfl ächenanlagen. 

Sie müssen immer sehen, der Regierungsbezirk Darmstadt 
umfasst mehr als die Hälfte der gesamten Landesfl äche in 
Hessen. Rein rechnerisch müsste dort mehr stehen. Natür-
lich gibt es dort Besonderheiten, wie die Belastung durch 
den Flughafen, durch den hohen Grad an Besiedlung und 
Industrie. Die Voraussetzungen sind dort schwieriger. 

Die Wasserkraft - dazu vielleicht einmal ein Wort - ist 
das, was ich immer vorgehalten bekomme, sie wird uns 
aber nicht retten. Die Wasserkraft, für sie fehlen uns in 
Mittelhessen die großen Schluchten, die tiefen Fjorde, die 
massiven Höhenunterschiede. Die Wasserkraft wird auf 
Dauer eine eher marginale Rolle spielen.

Ähnliches gilt, zumindest in der Mitte und im Norden un-
seres Landes, für die Tiefengeothermie. Die geologischen 
Gegebenheiten sind in den Mittelgebirgen Nord- und 
Mittelhessens nicht gegeben, um die Tiefengeothermie 
in nennenswertem Maße auszubauen. Das wird dann 
umso interessanter, je mehr sie an den Oberrheingraben 
in Südhessen kommen. Dort mag sich vielleicht was tun, 
wenn man die Frage der seismischen Aktivitäten und der 
sonstigen Bedenken zufriedenstellend geklärt hat. 

Die einzelnen Schwierigkeiten der unterschiedlichsten 
Formen Erneuerbarer Energien diskutieren Sie vor Ort. 
Deswegen lasse ich diese an dieser Stelle einmal weg. 
Was sind die Ziele, von denen Frau Ministerin soeben ge-
sprochen hat? Was ist eigentlich passiert nach der Havarie 
des japanischen Atomkraftwerkes Fukushima  im März vor 
eineinhalb Jahren? Die Bundesregierung, die Kanzlerin, 
hat gesagt, „Wir machen jetzt einmal ein Moratorium, wir 
schalten die sieben ältesten deutschen Atomkraftwerke ab 
und setzen uns 3 Monate hin, überlegen und planen, was 
wir dann tun wollen“. Ärgerlicherweise ist unsere moder-
ne Gesellschaft nicht mehr gemacht für so ein Vorgehen, 
des bedachten Refl ektierens, Planens und Konzipierens. 
Der Druck wurde immer größer, alles hat geschrien „Raus 
aus der Atomkraft!“. Bundestag und Bundesrat haben 
innerhalb von wenigen Tagen Gesetzespakete mit 800 
Seiten verabschiedet, es wurde festgelegt, wir schalten 
alle anderen Atomkraftwerke bis 2022 auch ab und begin-
nen mit einer Energiewende. Die übersprungene fehlende 
Planungs- und Konzeptionsphase holt uns jetzt, wo wir in 
der Umsetzung sind, mit Macht ein.

Jetzt rächt sich, dass viele Entscheidungen damals, ich sage 
einmal, zumindest übereilt, getroffen wurden und eher 
vom Ergebnis her konzipiert wurden, als von der Planung. 
Was hat Hessen getan? Hessen rief einen Energiegipfel 
ins Leben, an dem nicht nur die im Landtag vertretenen 
Parteien teilnahmen, sondern auch Energieversorger, 

kommunale Spitzenverbände, die Vereinigung der hessi-
schen Stadtwerke, die Naturschützer und alle anerkann-
ten Verbände nach Bundesnaturschutzgesetz. Alle haben 
miteinander gesprochen, ein halbes Jahr lang, und haben 
dann ein konsensuales Ergebnis erzielt.  

• Kernziel, Frau Ministerin hat es erwähnt: 100 % Deckung 
 des Endenergiebedarfs in Hessen, ohne den Verkehrs-
 bereich, aus Erneuerbaren Energien bis 2050.
• Zweites populärstes und meist diskutiertes Ziel: 2 % der 
 hessischen Flächen sollen für die Windkraft reserviert 
 sein. Ich habe Ihnen eben erläutert, 280 Windkraft-
 anlagen in Mittelhessen macht 0,26 % der mittelhessi-
 schen Fläche. Da lässt sich mit einem einfachen Dreisatz 
 berechnen, wie viel wir eigentlich noch bräuchten, um 
 auf dieses Ziel zu kommen. Und auch, wenn ich den 
 Vogelsbergern erkläre, dass die als einer der größten 
 Flächenkreise in Hessen mit ihren 199 Anlagen erst 1,1 %
 ihrer Kreisfl äche zugebaut haben, das da also noch was 
 kommen muss, dann sind die richtig begeistert.

Es gibt noch eine Vielzahl anderer Ergebnisse des hessi-
schen Energiegipfels, aber relevant ist für uns im Moment 
einmal, man will sich bis zum Jahr 2020 ein Zwischenziel 
setzen. Man will zunächst weniger Energie verbrauchen. 
Das ist gut und wichtig. 

Man will aber auch die einzelnen Quellen Erneuerbarer 
Energie ausbauen. Der Zuwachs ist in der Biomasse 
nicht mehr so hoch. Da geht in Hessen nicht mehr viel. 
In der Wasserkraft, hatte ich gesagt, ist auf niedrigstem 
Niveau kaum Zuwachs zu erwarten. In der Geothermie 
ist auf niedrigem Niveau zwar Zuwachs zu erwarten, aber 
die Hauptlast werden wir über die Solarenergie und die 
Windkraft tragen müssen. Die ist der Plan des hessischen 
Energiegipfels. 

Was wir im Moment tun ist, was auch Sie auf kommunaler 
Ebene tun und tun müssen - uns über einen relativ kleinen 
Ausschnitt der Energiewende sehr intensiv zu streiten, 
nämlich über die Frage, wohin und in welcher Form stellen 
wir Anlagen zu Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien. Das ist wichtig und gut, das ist aber nur ein 
kleiner Teil. Wir reden zu wenig darüber, wie eigentlich un-
sere Netze auf die Energiewende eingestellt sind. Das sind 
sie leider nicht. Unsere Stromnetze sind dazu konzipiert, 
einige wenige Dutzend Grundlastträger als Einspeiser zu 
haben, große Atomkraftwerke, große Kohlekraftwerke, 
Gaskraftwerke und Sonstiges. Unsere Netze sind nicht da-
für gedacht, hunderttausende kleiner Einspeisungspunkte 
zu haben, einzelne Dachsolaranlagen, einzelne Windkraft-
anlagen, die dann, wenn die Gegebenheiten günstig sind, 
wenn der Wind weht und die Sonne scheint, viel Leistung 
ins Netz pumpen. Wenn das aber nicht der Fall ist, muss 
man den Strom trotzdem irgendwo herholen.
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eigentlich ein Gas-Dampfkraftwerk bauen, will Milliarden 
in dieses Projekt investieren mit einer erheblich langen Ge-
nehmigungsdauer, auch wenn wir ihm gleichzeitig sagen, 
wir brauchen den Strom aus deinem Kraftwerk eigent-
lich nur, wenn wir gerade nicht genug Windstrom oder 
Solarstrom oder Sonstigen im Netz haben. Würden Sie 
investieren auf einer so unsicheren Renditebasis? Vermut-
lich nicht. Und deshalb wird in Berlin diskutiert, ob man 
in den Zeiten, wo die Gas-Dampfkraftwerke nicht laufen, 
den Strom trotzdem virtuell bezahlt, der dort produziert 
werden könnte. Das kann man machen, dann bekommt 
man Investoren, aber dann wird es wieder teurer, volks-
wirtschaftlich gesehen. 

Wir reden schließlich zu wenig über die Wärme, die ein 
viel größeres Problem ist, als der Strom und wir reden zu 
wenig über das, was die eigentliche Chance der Energie-
wende ist.

Wir können alles das vergessen, was ich eben an Zahlen 
und an Zielen an die Wand geworfen habe, wenn es uns 
nicht gelingt, bei gleich bleibendem Wirtschaftswachstum 
signifi kant weniger Energie zu verbrauchen. Und da liegt 
auch die Krux des Ganzen. Denn es halten uns ja alle auf 
der Welt für verrückt, das wir das tun, aber die sagen auch 
gleichzeitig: wenn es einer schafft, dann die Deutschen. 
Das heißt, wenn es uns tatsächlich gelingen könnte im 
Bereich der Energieeffi zienz, der Energieeinsparung, der 
Kraft-Wärme-Kältekopplung oder was weiß denn ich, was 
es dort alles gibt, einen Wissensvorsprung, einen Techno-
logievorsprung zu erarbeiten, dann könnte das diese dritte 
industrielle Revolution sein, die wir mit der Energiewende 
schaffen.

Im Moment ist die Debatte jedoch eher: Stellen wir das 
Windrad rechts oder links hin? Und das ist schwierig, weil 
es Dinge gibt, über die wir zu wenig reden. So, ganz kon-
kret: Wo liegen die Herausforderungen für die Region und 
für die Kommunen? 

Die Regierungspräsidien sind dazu angehalten, alle acht 
Jahre einen Regionalplan zu erstellen. Sie alle sind Fachpu-
blikum, wissen was das ist. Kennen das recht komplizierte 
Verfahren bis zur Erstellung eines solchen Regionalplanes, 
wissen, wie ein solcher aussieht. Wir hatten einen in Mit-
telhessen Mitte 2010 gemacht, auch mit energetischen 
Zielen. 0,51 % der Fläche sollte für die Windkraft reserviert 
sein. Wir fanden uns auch ganz gut, weil Nordhessen in 
seinem Plan 0,26 % seiner Landesfl äche genommen hatte, 
Südhessen 0,02 %.

Wir waren daher ganz guter Dinge. Wir bekamen den Plan 
auch im Januar 2011 genehmigt durch die Landesregie-
rung. Dann kam Fukushima. Es kam der hessische Energie-
gipfel, der uns aufforderte, einen neuen Regionalplan zu

Das bedeutet, es sind erhebliche Investitionen zu erwar-
ten, sowohl im Bereich der lokalen Verteilernetze der 
Niedrigspannung, als auch im Bereich der Hochspan-
nungsnetze, wie 380kV-Leitungen, bei denen wir uns 
jetzt mal entscheiden müssen. Wollen wir den Strom im 
Norden unseres Landes in Schleswig-Holstein produzieren 
und durch große Trassen zu den industriellen Kernen ins 
Ruhrgebiet, ins Rhein-Main-Gebiet, nach Stuttgart leiten 
oder wollen wir alle autark werden? Soll Seehofer die 
Bayernwerke wieder aufmachen? Soll Hessen autark wer-
den und alle anderen auch? Im Moment läuft sozusagen 
Beides, eine erhebliche Netzplanung und  zugleich planen 
einzelne Bundesländer den erheblichen Zubau im Bereich 
der Anlagen. 

Das ist schwierig, denn volkswirtschaftlich wird sich alles, 
was mit Einspeisevorrang und Einspeisevergütung nach 
dem EEG versehen ist, erheblich auf den Strompreis nie-
derschlagen. Das mag man dann mit der Industrie noch 
halbwegs abfangen, indem es dort Befreiungen gibt, die 
auch unklug sind, weil die Befreiungen nur von der Menge 
des verbrauchten Stroms ausgehen. 

Das heißt, es gibt auch hier in Hessen Unternehmen, die 
nachts das Licht anlassen, und die Maschinen ein Stück 
laufen lassen, damit sie über einen bestimmten Stromver-
brauch kommen, weil sie dann von der Umlage nach EEG 
befreit sind und insgesamt doch wieder weniger für den 
Strom bezahlen. 

Das heißt, das EEG ist auch in diesem Bereich höchst re-
formbedürftig. 

Problematisch ist das System vor allem gegenüber Privat-
personen, gegenüber denjenigen, die die Stromrechnung 
bezahlen müssen und denjenigen, bei denen wir um 
Akzeptanz werben, um Akzeptanz nicht nur, dass sie die 
Anlagen zur Erzeugung tagtäglich sehen, riechen oder hö-
ren müssen. Vielmehr sagen diese Leute „ihr knallt uns die 
Landschaft mit Anlagen voll und dann müssen wir auch 
noch mehr dafür bezahlen. Was genau tut ihr da?“. Das 
alles ist eine ausgesprochen schwierige Situation. 

Wir sprechen außerdem zu wenig über Speicherung von 
Energie. Frau Ministerin hat es eben schon getan. Fakt ist, 
indem wir den Strom nicht speichern können, müssen wir 
ihn nach dem EEG trotzdem bezahlen, wenn er aus Erneu-
erbaren Energien kommt und auf Grund der Überlastung 
des Netzes nicht eingespeist werden kann.

Dann höre ich auch, wir bräuchten ganz neue Grundlast-
träger, Gas-Dampfkraftwerke. Die könne man gut hoch 
und runter fahren. Bei einem ordentlichen Kohlekraftwerk 
brauchen sie zwei Wochen, bis sie es hoch- oder runter-
gefahren haben. Es stellt sich aber die Fragen, wer will 
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entwerfen, zumindest für den Bereich Energie. Und nun 
sollten wir nicht 0,51 %, sondern 2 % der Fläche für die 
Windkraft vorsehen. Das war eine Herausforderung. Wir 
haben versucht, das Ganze nicht nur als Stückwerk zu pla-
nen, wie ich es eben kritisiert habe von Seiten des Bundes, 
sondern konzeptionell einzubetten. 

Wir haben versucht, das Ganze mit den Kommunen in un-
serem Bezirk im Dialog zu machen. Sie wissen, dass bei der 
Aufstellung von Regionalplänen so viele widerstreitende 
Interessen da sind, dass Sie nie 100 % aller Wünsche dort 
einplanen können. Aber wir haben trotzdem versucht, mit 
den Kommunen zusammenzuarbeiten. Indem wir bereits 
im letzten Dezember die Kommunen angeschrieben und 
gefragt haben, was sie sich im Bereich der Erneuerbaren 
Energien jeweils vorstellen könnten. Wir haben um Mel-
dung von Wunschfl ächen gebeten. Im Dezember hatten 
wir auch unser mittelhessisches Energieportal freigeschal-
tet, wo Sie alles Wissenswertes zur Erneuerbaren Energien 
fi nden, wo Sie Vortragsreihen fi nden, Termine, Beiträge, 
wissenschaftliche wie populäre und wo Sie vor allem un-
seren Potentialrechner fi nden. 

Wir haben bei jeder der 101 mittelhessischen Kommunen 
errechnet und uns sagen lassen, wie viel Strom dort ver-
braucht wird, gewerblich, industriell und privat. Wir haben 
gemeinsam mit der FH Frankfurt ermittelt, wie viel Wind-
kraft oder Biomasse oder Solar es bräuchte, um den dort 
jeweils verbrauchten Strom virtuell aus Erneuerbaren Ener-
gien zu produzieren, so dass jeder im Internet am Regler 
drehen kann, schauen kann, wie viel Windkraft wäre denn 
für sie oder ihn noch zumutbar in der eigenen Gemeinde. 
Wie viel würde uns das eigentlich bringen? 

Während dieses Portal noch eher spielerisch ausgestaltet 
war und der Akzeptanzsteigerung, der Rationalisierung 
der Diskussion gedient hat, haben wir Potenzialkarten 
daraus entworfen. Haben also geschaut, wo weht der 
Wind, wo sind Schutzgebietsfl ächen, wo müssen wir von 
der bebauten Ortsrandlage wegbleiben?

Diese Karten haben wir im März allen 101 Kommunen zur 
Verfügung gestellt, so dass diese bereits sehen konnten, 
was dort weiß oder grün gefärbt ist, das wird nichts im 
Regionalplan. Das was gelb oder besser noch orange oder 
am allerbesten tiefrot ist, das könnte funktionieren. So 
hatte jede Kommune ab März die Möglichkeit, in ihren 
Gremien alles entsprechend zu beraten, sich die Frage 
zu stellen: wollen wir uns in diesem Bereich engagieren? 
Wenn ja, wo wollen wir es tun. Und wollen wir wirklich 
ein Planungsbüro engagieren, das uns noch mal sagt, wo 
die Flächen sind,  für teuer Geld, oder wollen wir das auf 
dieser Basis machen. 

Als wir all diese Vorarbeiten gerade fertig hatten und

mit den Kommunen konkret ins Gespräch über einzelne 
Flächen kommen wollten, hat der VGH im Mai entschie-
den, dass unser geltender Plan - Sie erinnern sich, der von 
Mitte 2010 - ungültig ist. Die Stadt Alsfeld hatte geklagt, 
der haben die Flächen nicht gefallen, die wir dort ausge-
wiesen haben.

Der VGH hat sich mit den Flächen der Stadt Alsfeld gar 
nicht befasst, sondern hat bereits in einem vorhergehen-
den Schritt unsere Vorgehensweise aus formalen Grün-
den kritisiert und den Plan insoweit aufgehoben. Das ist 
schwierig, weil wir im Moment die Gefahr des Wildwuch-
ses haben - weil, das wissen Sie auch, Windkraftanlagen 
nach § 35 im Baugesetzbuch im Außenbereich privilegiert 
sind. Das heißt, ohne überörtliche Steuerung verläuft das 
Verfahren schlicht nach Bundesimmissionsschutzgesetz. 
Dort gibt es sowohl Fristen für die Genehmigung von 
Anträgen als auch ein fehlendes Ermessen, also einen 
Anspruch auf Genehmigung, wenn alle Voraussetzungen 
vorliegen. Das heißt, im Moment besteht in Mittelhessen, 
ebenso wie in Südhessen, wo sie auch keinen Plan haben, 
und in Nordhessen, wo der VGH den Plan ebenfalls auf-
gehoben hat, die Gefahr, dass Investoren kommen, direkt 
ins Verfahren gehen und die Windkraft dorthin stellen, wo 
die Kommunen es nicht beeinfl ussen können. Aus diesem 
Grund versuchen wir schnellstmöglich, unserem Regional-
plan rechtliche Geltung zu verschaffen mit den Vorgaben 
des Energiegipfels und eigene Vorgaben. 

Wir müssen uns dabei die wirtschaftlichen Standorte her-
aussuchen, so der Entwurf des Landesentwicklungsplanes, 
aus dem wir unseren Regionalplan generieren müssen. Das 
heißt aber auch, wir dürfen nur solche Gebiete ausweisen, 
in denen der Wind in 140 Meter Höhe mindestens 5,75 
Meter pro Sekunde weht. Ich empfi nde das als schwierig. 
Mir wären die ebenfalls in der Diskussion befi ndlichen 5,5 
Meter pro Sekunde lieber gewesen, weil in Mittelhessen 
große Schutzgebiete existieren. Der Vogelsberg ist das 
größte zusammenhängende Vogelschutzgebiet Europas. 
Der hohe Westerwald, das Hinterland bei Biedenkopf 
überall bestehen große Schwerpunkträume. Wenn ich mir 
aber die wirtschaftlichsten Standorte heraussuchen muss, 
komme ich nicht umhin, auch in solchen Schutzgebieten 
alle Möglichkeiten auszuloten. Ich kann nicht vollständig 
aus FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten draußen blei-
ben, sondern muss mir genau anschauen, was dort ge-
schützt ist. Das führt dazu, dass massive Kritik von Seiten 
der Naturschutzverbände kommt. Diese sagen, das Ganze 
muss artenschutzrechtlich so abgebildet werden, dass die-
se Gebiete am besten überhaupt nicht belastet werden. 
Gleichzeitig kommt Kritik von Seiten der Kommunen die 
vielleicht Flächen im Eigentum haben, die sie daher gerne 
selber bewirtschaften würden, auf denen aber der Wind 
nach dem Gutachten des TÜV Süd nicht entsprechend 
weht. Kurzum: von irgendeiner Seite werde ich auf alle 
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Fälle beschimpft.  

Was sind nun genau die drei Schutzkriterien, die wir ha-
ben? 

1. Schutzgebiet Mensch, Schutzbereich Mensch: Die 
Regionalversammlung hat beschlossen - und ich fi nde 
das klug - dass wir tausend Meter von der bebauten 
Ortsrandlage wegbleiben. Ausnahmen gibt es nur dort, 
wo schon Anlagen stehen, die „repowert“ werden. In 
Südhessen sieht man das ein bisschen anders. Dort heißt 
es, 750 Meter oder 600 Meter würden doch auch reichen. 
Die Leute, die das sagen wohnen in Gebieten, die derart 
dicht besiedelt sind, dass sie wissen, dass dort vermutlich 
ohnehin keine Windkraftanlagen entstehen werden. Und 
bei manchem ist schon der Gedanke zu vermuten, „mit 
den Mittel- und Nordhessen kann man es ja machen. Wir 
sind die wirtschaftliche Lokomotive, die anderen stellen 
wir eben voll mit Windkraftanlagen“. Das ist aber genau 
diese Art von Regionalkolonialismus, die in Mittel- und 
Nordhessen ausgesprochen schlecht ankommt. Das nur 
einmal als Hinweis.

2. Schutzgut, die einzelnen Schutzgebiete, hatte ich eben 
bereits angesprochen. Wir schauen uns die Vogelschutz-
gebiete an. Moderne Windkraftanlagen haben eine Na-
benhöhe von 140 Metern, haben eine Flügelspannweite 
von 120 Metern. Das heißt, das was sich da dreht, dreht 
sich mindesten 80 Meter über dem Boden. Wenn ein 
Schutzgebiet für eine Vogelart ausgewiesen ist, die nur 
eine Flughöhe von 50 bis 60 Metern erreicht, dann ist 
das Schlimmste, was dem Vogel passieren kann, das er 
gegen den Mast fl iegt. Dann hat er es nach Darwin nicht 
verdient, geschützt zu werden um zu überleben. Wenn ich 
Schutzgebiete mit einem Vogel habe, der Flughöhen von 
150 bis 250 Metern erreicht, dann habe ich ein Problem. 
Hier muss dann genau geschaut werden, ob dort Flächen 
ausgewiesen werden können und wo genau.

Das gleiche gilt, wenn die Flora entsprechend geschützt 
ist. Wir bemühen uns, aus diesen Gebieten draußen zu 
bleiben. Wir werden es aber, wenn wir das 2 %-Ziel errei-
chen wollen, nicht ganz schaffen, diese Gebiete gänzlich 
zu meiden. Ich musste da auch die eine oder andere 
Träumerei zerstören,  die am Anfang der Aufstellung des 
Regionalplanes noch bestand, nämlich, dass Mittelhessen 
dreieinhalb bis vier Prozent Windenergiefl äche erreichen 
wird und damit das eine oder andere kompensiert, das 
im Rhein-Main-Gebiet nicht möglich ist. Wir werden 
nahezu eine Punktlandung machen und selbst das wird 
schwer und konfl iktreich genug. Wir haben lediglich 0,8 
% unserer Fläche in Mittelhessen, die wir ganz konfl iktfrei 
ausweisen können. Alles andere muss ich mit den eben 
genannten Interessensgruppen ausfechten.

3. Schutzgebiet: Das ist am Schwierigsten, da ist die 
Landschaft so schutzwürdig, dass dort nichts passieren 
sollte. Dies wird diskutiert am Beispiel des Oberwaldes 
im Vogelsberg, am Beispiel der Lahnberge in Marburg. 
Problematisch ist allerdings, jeder fi ndet es bei sich am 
schönsten. Auch ich fi nde es daheim am schönsten. 

Jedenfalls gilt, die Bereiche roter Markierung scheiden aus, 
Bereiche gelber Markierung möchten wir so gut es geht 
ausschließen, Bereiche grüner Markierung suchen wir 
entsprechend. Wir haben den Kommunen Ende August/
Anfang September weitere Karten zur Verfügung gestellt, 
in denen wir nach den Schutzkriterien, die ich eben ge-
nannt habe, konkretisiert haben, in denen wir einzelne 
Flächen benannt haben. Wir haben diese Karten in allen 
fünf mittelhessischen Landkreisen vorgestellt und mit 
jeder Bürgermeisterin und jedem Bürgermeister, der dies 
wünschte, ein Einzelgespräch geführt, wie beim Eltern-
sprechtag, über die einzelnen Flächen, weil wir natürlich 
den Sachverstand der Kommunen einsetzen möchten. 
Nun kamen so viele gute Hinweise, dass wir den Beschluss 
der Regionalversammlung über die Offenlage jetzt noch 
einmal fünf Wochen nach hinten verschoben haben, da-
mit wir diese Hinweise der Kommunen, soweit es möglich 
ist, einarbeiten können.

Wenn Sie sich erinnern, wie üblicherweise ein Regionalplan 
verabschiedet wird:  Allein mit der Regionalversammlung, 
mit den dortigen Ausschüssen, dann kommt die Offenlage 
und danach werden üblicherweise die Kommunen, die 
Unternehmen, die Bürger einbezogen. 

Die Offenlage wird bei uns stattfi nden, der Beschluss ist 
für den 18. September geplant, die eigentliche Offenlage, 
wenn alles gedruckt ist ab Mitte Januar. Wir haben ein 
Jahr vorher angefangen, mit den Kommunen zu kommu-
nizieren und uns immer wieder ausgetauscht. Wir werden 
am Ende natürlich trotzdem nicht jeden Wunsch erfüllen 
können. Aber wir versuchen trotzdem, soweit es geht, 
alles im Dialog zu machen, weil ich weiß, dass wir alle auf 
der Ausführungsebene mit Problemen zu kämpfen haben, 
dass wir alle den Druck von Interessengruppen spüren. 
Ich möchte daher den Plan nicht gegen die Kommunen 
durchdrücken, sondern, soweit es irgendwie geht, ge-
meinsam mit ihnen. 

Das ist manchmal schwierig. Ich kann nicht alles berück-
sichtigen. Alle diejenigen, die uns bei der Aufstellung des 
Planes 2006 beschimpft haben, wenn wir Windkraftfl ä-
chen bei ihnen ausgewiesen haben und die gesagt haben, 
„Raus mit dem Zeug“, beschweren sich jetzt, wenn wir aus 
Artenschutzgründen oder sonstigen Gründen bei ihnen 
keine Flächen ausweisen können.

Gleichzeitig wird mir gesagt, die Flächen soll ich doch
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bitte da ausweisen, wo die Eigentumsverhältnisse so sind, 
dass die Gemeinden selbst einsteigen können. Das ist 
aber schwierig, weil nach dem deutschen Planungsrecht 
die Eigentumsverhältnisse an den Flächen kein taugliches 
Kriterium für die Aufstellung von Plänen sind. Alle diese 
Dialoge führen natürlich dazu, dass man auch Reibungs-
punkte hat. Trotzdem ist es mir so lieber, als wenn ich alles 
autark machen würde. 

Ich hatte es eben gesagt, 18. September Beschluss der 
Regionalversammlung über die Offenlage, Januar bis März 
Offenlage. Dann werden wir noch mal schauen, wer sich 
meldet und wollen den Plan vor den Sommerferien zur 
Genehmigung übergeben. Damit wären wir die Ersten, 
nicht weil die anderen faul wären, Nordhessen kommt 3 
Monate später, und in Südhessen sind die Strukturen so 
schwierig. Sie haben eine Regionalversammlung, sie ha-
ben einen Planungsverband, sie haben noch bundesland-
übergreifende Verträge mit Baden-Württemberg. Das ist 
katastrophal, welche Gremien sie da alle beteiligen müs-
sen. Das wird mit Sicherheit 2015, bevor dort irgendwas 
auf dem Papier steht. 

Wo liegen die Herausforderungen, die Chancen der Kom-
munen, wenn wir uns vergegenwärtigen, das in vielen 
Kommunen die Debatten eher so aussehen, wie da auf 
der Folie, nämlich dass die Begeisterung, die die Ministe-
rin zutreffend beschrieben hat für die abstrakten Ziele der 
Energiewende proportional abnimmt, zu der Nähe, mit 
der einzelne Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Ener-
gien in den persönlichen Lebensbereichs des Individuums 
kommen. Da schwinden die Zustimmungsraten drastisch. 

Zwei Beispiele zunächst einmal, wo es schwierig läuft, wo 
sich auch Kommunen untereinander streiten. 

Einmal die Stadt Ulrichstein, die gesagt hat, „Wie könnt 
ihr so wahnsinnig sein und irgendwo erklären, der Ober-
wald im Vogelsberg bleibt frei von Windkraftanlagen. Das 
ist ein super gutes Gebiet mit tollen Windhäufi gkeiten und 
wir brauchen das.“

Zweitens die Kommunen Driedorf, Greifenstein und Men-
gerskirchen.  Mengerskirchen liegt im Landkreis Limburg-
Weilburg, Driedorf und Greifenstein im Lahn-Dill-Kreis. 
Zwei von diesen Kommunen haben sich zusammengetan, 
nämlich Driedorf und Greifenstein, um eine Windfarm 
zu bauen. Mengerskirchen haben sie draußen gelassen. 
Mengerskirchen hat nun dagegen geklagt. 

Es gibt drei Schrauben, an denen wir drehen müssen, um 
zu schauen, dass das irgendwie besser werden kann.

Das erste ist, das Ganze so transparent gestalten wie mög-
lich, so früh es geht zu Bürgerversammlungen einladen, die 

möglichen Standorte begehen mit allen Betroffenen und 
Interessierten die da sind, Fachleute einladen. Das Ganze 
so offen machen wie möglich, weil ein Vorwurf, den man 
sich heutzutage schnell einhandelt der der mangelnden 
Transparenz ist. In der letzten Woche gab es in der FAZ 
einen sehr klugen Artikel dazu, wie unsere digitale Gesell-
schaft, in der wir alles mit einem Klick erreichen, in das 
Bewusstsein der Menschen eindringt. Dass sozusagen eine 
Situation, bei der man eine Frage länger bearbeiten muss 
und von vielen Seiten beleuchten muss und nicht gleich 
Reiz und Reaktion hat, schnell das dazu führt, dass man 
von anderer Seite Intransparenz vorgeworfen bekommt, 
wenn man lediglich die Verfahren ordentlich abarbeitet.

Setzen Sie sich dem nicht aus, versuchen Sie das alles so 
durchlässig wie möglich zu machen. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die Gemeinde Hünfelden im Landkreis Limburg-
Weilburg, die eben all das gemacht hat. Die Gemeinde 
veranstaltete Bürgerversammlungen, Ortstermine an den 
potentiellen Standorten, führte eine Bürgerbefragung 
durch. Letztlich kann diese Gemeinde jetzt mit einer Legi-
mitation von fast zwei Dritteln der Bürger in die Planung 
gehen. Das zweite ist die genannte Wertschöpfung. Und 
da sind wir bei dem § 121 der HGO, den ich mir, und das 
ist auch kein Geheimnis, liberaler gewünscht hätte. Libe-
raler in dem Sinne, nicht wie die Liberalen das verstanden 
haben, sondern in dem Sinne, dass man den Kommunen 
hier ein bisschen mehr Spielraum gibt. Dass man eben zu 
Steigerung der Akzeptanz, zur Herstellung der regionalen 
Wertschöpfungsketten die Möglichkeit bietet, dass die 
Kommunen sich in diesem Bereich engagieren, weil sie ja 
auch diejenigen sind, die die Debatten vor Ort haben.

Es ist nun mal so, dass wir feststellen, dass immer dann, 
wenn sich das, was sich da am Horizont dreht, auch 
ein Stück weit in meine Tasche dreht, alle Beschwerden 
über den Schattenschlag, über den Eiswurf, über den 
Infraschall, über den Schwarzstorch, den Rotmilan, den 
Wespenbussard, den Raubwürger, über all das, deutlich 
leiser werden. Die Menschen sind so. Es muss möglich 
sein, wenn man sich für so etwas interessiert, sich zu ent-
scheiden, ob man das mit einem großen Projektanbieter 
macht, der von weit außerhalb kommt und der, wenn er 
die Anlagen hingestellt hat, auch wieder draußen ist aus 
dem Projekt, oder ob ich das Projekt mit einem regionalen 
Versorger durchführe, bei dem vielleicht sogar Leute aus 
meiner Kommune arbeiten, so dass ich auch die Wert-
schöpfung hier habe. Ich muss mich entscheiden können, 
ob ich das mit einem internationalen Bankenkonsortium 
mache, oder ob ich die Institute vor Ort frage, die auch 
hoch interessiert sind an solchen Finanzierungen. Und es 
ist heutzutage nahezu zwingend, dass ich über die Grün-
dung einer Genossenschaft, über einen Trägerverein, über 
die Aufl egung eines Fonds, über Zertifi kate, über Sparbrie-
fe, über Sonstiges den Bürgern die Gelegenheit gebe, sich 
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daran zu beteiligen.

Bisher fl ießt doch alles, was wir für Energie ausgeben ab 
aus unseren Regionen, wenn nicht sogar aus ganz Hes-
sen. Wenn wir die Chance haben, etwas davon hier zu 
behalten, dann sollten wir das entsprechend nutzen. Und 
dafür gibt es Beispiele.  Linden hat entsprechende Zertifi -
kate ausgegeben. Mit 2000 Euro konnten sich die Bürger 
zu festgelegter Rendite beteiligen. Innerhalb von Tagen 
waren die weg. In Cölbe hat es funktioniert, im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf, in Solms ist eine Genossenschaft 
gegründet worden für den Solarpark. Es gibt Modelle. Das 
ist der mühsamere Weg, aber ich halte dies für extrem 
wichtig. Es werden Energiegenossenschaften im Vogels-
berg gegründet, in Marburg-Biedenkopf kreisweite, wo 
man sich entsprechend beteiligen kann. Und ich halte das 
für klug.

Dritter und letzter Punkt ist eben die viel zitierte Inter-
kommunale Zusammenarbeit. Hier muss man sehen, es 
geht nicht um die schnellste Lösung. Es geht nicht darum, 
dass derjenige am besten ist, der das Land am schnellsten 
zugespargelt oder zugespiegelt hat. Es geht um kluge 
Lösungen. Es braucht nicht jede Kommune 10 Windräder, 
5 ha Freifl ächenvoltaik, eine Wasserkraftanlage und 2 Bio-
gasanlagen. Es hat auch überhaupt nicht jede Kommune 
die topografi schen Möglichkeiten dazu.

Deshalb sprechen Sie mit Ihren Nachbarn. Schauen Sie, 
was man gemeinsam machen kann. Diejenigen, die nicht 
die Flächen haben, können sich fi nanziell beteiligen, kön-
nen sich über Ökopunkte beteiligen, können sich durch 
die Gründung einer gemeinsamen Genossenschaft oder 
Sonstigem beteiligen. Es geht darum, kluge Lösungen 
für die einzelnen Regionen zu fi nden. Und auch hier gibt 
es Beispiele, im Lumdatal im Landkreis Gießen betreiben 
Kommunen gemeinsam sehr klug einen Solarpark und 
versuchen genauso klug, sich im Bereich der Windkraft zu 
engagieren.

Die gibt es auch im Odenwaldkreis, wo alle 18 Kommunen 
einen gemeinsamen Flächennutzungsplanung erarbeitet 
und darin 2 % des Kreises für die Windenergie reserviert 
haben. Diejenigen, die die Dinger direkt vor der Nase ha-
ben, bekommen auch mehr von dem Ertrag als diejenigen, 
die sie überhaupt nicht sehen. Kurzum, es gibt entspre-
chende Lösungen. 

Das sind in Kurzform noch einmal die Herausforderungen 
für die Kommunen, aber auch die Chance für die Kom-
munen. 

In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass Sie mir zuge-
hört haben.
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Herr Spandau, vielen Dank erst einmal für die Einladung.

Wir haben jetzt natürlich einen etwas undankbaren Pos-
ten, alle haben sich schon aufs Mittagsessen gefreut, und 
dann kommt noch die OVAG. Aber Sie haben es ja schon 
vorgegeben, eine Viertelstunde sei uns noch gegönnt. 
Wir haben es uns ein bisschen aufgeteilt, der Herr Kötter 
als nächster Redner und ich. Ich werde einfach einmal 
beginnen. Mein Name ist Thorsten Reichel, Leiter der 
Rechtsabteilung und der Abteilung Kommunalmana-
gement der OVAG.
Kommunalmanagement - nur als kleiner Hinweis, wir 
haben dort ja auch ein paar Prospekte aufgebaut - ver-
sucht kommunale Themen ein bisschen zu vernetzen und 
Informationen in die Kommunen hereinzugeben, z.B. in 
Form von unserem Kommunalbrief namens „OK!“, den 
wir zweimal im Jahr veröffentlichen. Wenn Sie daran 
Interesse haben, geben Sie gerne Ihre Karte ab. Sie werden 
dann in den Verteiler aufgenommen. Wir haben gerade, 
der Herr Dr. Witteck hat es heute Morgen ja erwähnt, vor 
drei Wochen einen Infrastrukturtag der OVAG zum Thema 
Windenergie veranstaltet. Das werden wir in Zukunft auch 
ausweiten zu unterschiedlichen Infrastrukturthemen. Ein 
Teil dieses Kommunalmanagements ist natürlich auch, 
sich mit Kommunen um Energieerzeugungsprojekte zu 
kümmern, das entsprechende Know-how in unserem 
Hause zu bündeln. 
Ich sehe einige Vertreter, Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister aus unserem Versorgungsgebiet, viele allerdings, 
die die OVAG vielleicht noch nicht kennen. Deswegen 
erlauben Sie mir nur noch eine kleine Unternehmens-
vorstellung: Eigentlich gehören wir mittlerweile fast schon 
zu einer aussterbenden Rasse, wenn ich das so sagen 
darf. Der große Regionalversorger SÜWAG, Sie haben es 
mitbekommen, steht zum Verkauf, EON-Mitte steht zum 
Verkauf. Also große Teile, große Versorgungsgebiete in 
Hessen, die zukünftig nicht mehr kommunal versorgt 
werden. Bei uns ist das nicht so.
Wir werden von 3 Landkreisen gehalten in Form eines

Zweckverbandes. 51% der Landkreis Wetterau, 32% 
Landkreis Vogelsberg und 17% Landkreis Gießen als 
Mitglieder eines Zweckverbandes. Da wird niemand 
majorisiert, sondern man versucht da eine gemeinsame 
Linie hinzubekommen. Dieser Zweckverband hat beispiels-
weise jetzt mit allen 4 Fraktionen gemeinsam ein großes 
Energieerzeugungspositionspapier erarbeitet und aufge-
stellt, dass der OVAG, der ZOV-Gruppe in den nächsten 
Jahren den Weg weisen wird. Mit diesen kommunalen 
Eigentümern sind wir ein relativ großer Konzern, der alle 
Bereiche der Infrastruktur abdeckt: Der komplette ÖPNV 
in unserem Versorgungsgebiet wird von uns organisiert. 
Wir sind  der zweitgrößte Wasserversorger in Hessen, 
neben der Hessenwasser. Wir machen Energieerzeugung, 
Energiehandel und -Vertrieb, sowohl im Gas- als auch im 
Strombereich. Und der große grüne Block, den Sie unten 
im Organigramm sehen, wird von der hessenENERGIE und 
den einzelnen Beteiligungsgesellschaften repräsentiert, 
wozu Sie von Herrn Dr. Meixner schon relativ viel gehört 
haben. Hier ein paar Zahlen zur Größenordnung: Flächen-
mäßig sind wir ungefähr so groß wie das Saarland. Wir 
haben 600 Mitarbeiter mit einer beständig hohen Ausbil-
dungsquote. Das Thema regionale Wertschöpfung ist für 
uns das maßgebende Thema innerhalb unseres Konzerns. 
Was nicht nur die harten Fakten anbelangt, wie Gewinn-
ausschüttung an Landkreise oder auch Auftragsvergaben 
innerhalb einer Region, sondern natürlich auch Themen, 
die wir als Regionalversorger als genauso wichtig erachten,
wie die Unterstützung von rund 400 Vereinen pro Jahr 
oder auch den Jugendliteraturpreis, der - denke ich – doch 
ein großes Renommee in Hessen und darüber hinaus 
gewonnen hat. Wir haben für diesen Jugendliteratur-
preis in diesem Jahr den deutschen Kulturförderpreis 
bekommen. Und natürlich eben die harten Fakten wie z.B. 
20 Millionen Euro, die wir pro Jahr in unsere Infrastruktur, 
also insbesondere Leitungen und technische Anlagen, 
investieren.
Oder rund 16 Millionen Euro, die wir inklusive der ÖPNV-
Leistungen für unsere Kommunen und Anteilseigner 
letztendlich auskehren. Heute Morgen haben wir relativ 
viel gehört über die Themen Energieerzeugung, Energie-
effi zienz. Das ist natürlich ein wesentliches Thema für uns 
als regionalen Energieversorger. Gerade das Thema Ener-
gieeffi zienz verfolgen wir nicht nur mit der hessenENERGIE, 
sondern auch mit der Oberhessischen Energieagentur, wo 
wir gerade für Kommunen sehr schöne Angebote haben, 
die oft auch kostenlos genutzt werden können. 
Aber das Thema des heutigen Vortrags soll die Energie-
erzeugung sein. Neben dem Grundlagenpapier, was wir 
jetzt erarbeitet haben für die Zukunft, haben wir uns 
natürlich auch in der Vergangenheit stark dieser Thematik
gewidmet. Ich gehe da gleich noch ein bisschen im 
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Einzelnen darauf ein. Aber ich dürfte behaupten, dass wir 
alle Bereiche der Erneuerbaren Energie bei uns innerhalb 
des Unternehmens abbilden. Zum einen mit dem Bereich 
Windenergie, den ja der Herr Dr. Meixner gerade vorge-
stellt hat. Aber auch mit Photovoltaik, wo wir uns nicht nur 
um kommunale Dachfl ächen bemühen, die wir pachten 
und mit Solarfl ächen bestücken, sondern insbesondere 
auch mit Solarparks, die wir mit Kommunen zusammen 
verwirklicht haben.
Einerseits mit einem großen Park in Linden mit 2 MW. 
Da wird jetzt ganz aktuell ein Solarpark Linden 2 hinzu-
kommen, der sich derzeit schon im Bau befi ndet. Wir 
haben weiterhin ganz aktuell in Wölfersheim einen 
Solarpark mit 5 MW errichtet. Und ebenfalls in Wölfers-
heim haben wir eine große Biogasanlage gebaut und in 
diesem Jahr in Betrieb genommen. Dabei versuchen wir, 
dieses dort erzeugte Biogas auch regional in BHKWs zu 
verwerten und damit die gesamte Wertschöpfung auch 
auszunutzen. Wir haben weiterhin unter anderem 8 große 
Holzfeuerungsanlagen, wo wir kleine Nahwärmenetze mit 
Schulen, Hallenbädern etc. betreiben. Außerdem bieten 
wir Contracting mit Blockheizkraftwerken an, also die 
stromerzeugende Heizungsanlage, um die Sie sich nicht 
kümmern müssen. 
Damit sich der Nutzen dieser Bemühungen auf mehr 
Schultern verteilt, legen wir Wert auf Bürgerbeteiligung. 
Wir waren wohl mit einer der Ersten, die so etwas auf-
gelegt haben, schon vor 3 Jahren, in Form von Solarbrie-
fen und in Form von Genussrechten. Herr Dr. Meixner hat 
das ja auch erklärt. Und natürlich sind wir dabei auch in 
Kooperation mit Energiegenossenschaften. Wir werden 
aktuell mit der Energiegenossenschaft Vogelsberg ein 
sehr großes Finanzierungspaket für Bürgerbeteiligungen 
an einem Windpark aufl egen. Das ist für uns auch ein 
wesentlicher Punkt. Also nur einmal als Beispiel - wir 
werden etliche Millionen in unsere eigenen Erzeugungs-
anlagen investieren. Das steht fest. Das ist insofern auch 
schon gebucht. Und wir werden natürlich damit unseren 
eigenen Weg gehen. Aber ganz wesentlich ist natürlich,
diese Energiewende als Regionalversorger ernst zu 
nehmen und nach vorn zu bringen. Das können wir nicht 
alleine. Da brauchen wir Partner, sowohl Kommunen als 
auch Energiegenossenschaften. Wir haben als kommunaler
Versorger seit 100 Jahren den Auftrag von den Kommu-
nen, Regionalversorgung im Bereich leitungsgebunde-
ner Energie zu machen. Wir haben uns über die Jahre
hinweg ein großes Know-how erworben. Auch im Bereich 
Erzeugung. Ein wesentlicher Vorteil eines Regionalver-
sorgers ist, dass er regional vor Ort ist. Wir laufen nicht 
weg. Wir sind nicht Einer, der einen Windpark baut und 
an irgendeinen Dritten, einen Rentenfond wieder verkauft, 
sondern wir sind hier vor Ort und bleiben mit unseren 
Investitionen auch da. Und dafür möchte ich mit meiner 
letzten Folie einfach ein bisschen werben: Wenn Sie beab-
sichtigen, etwas mit einem Regionalversorger wie uns zu 

realisieren, dann kann ich Ihnen versichern, es ist ein hohes 
Know-how-Potential vorhanden. Sei es juristischer Natur, 
sei es steuerrechtlicher Natur, gepoolt um Energiethemen. 
Wir kümmern uns den ganzen Tag um nichts anderes als 
um solche Fragestellungen. Sei es Vergaberecht, sei es 
die Finanzierung. Und deswegen einfach nun zum Ende 
meiner Vorstellung die Bitte, wenn Sie Lust haben, so ein 
Projekt zu machen, sprechen Sie uns gerne an. Wir sind da 
wirklich sehr offen für alle Formen. Ich denke, das haben 
wir in den letzten Jahren auch gezeigt. 
Und damit möchte ich auch schon überleiten auf Herrn 
Bürgermeister Kötter aus Wölfersheim, wo wir beide 
persönlich mit sehr vielen Problemen umzugehen hatten 
mit den Großprojekten, die wir in Wölfersheim umgesetzt 
haben.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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damals unter meinem Vorgänger, dem heutigen 
Wetterauer Landrat, Joachim Arnold, ein Konzept erarbei-
tet, mit dem Titel und Slogan:

Sie sehen bei unserem Energie-Logo oben 3 Punkte. 
Diese Punkte sollen farblich die drei Bereiche symbolisie-
ren, die wir gerne anpacken wollen und teilweise auch 
schon angepackt haben. Rot, blau und grün. Sonne, Wind 
und Biomasse. Die drei Bereiche wollten wir im Rahmen 
unseres Konzeptes „Wölfersheim hat Energie“ anpacken 
und in diesen drei Bereichen im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Wölfersheim entsprechende Projekte umsetzen. 
Wir wollten das nicht aus reinem Willen zur Energiewende 
oder weil wir meinten, das wäre zwingend notwendig, 
sondern wir haben natürlich auch überlegt: Was sind die 
Vorteile, die wir davon haben? Wir haben beispielsweise 
den Vorteil, dass wir die Energie, die dezentral gebraucht 
wird, auch dezentral erzeugen. Dass wir eben nicht die 
langen Wege wollen, dass wir nicht die Gas-Abhängigkeit 
von Russland wollen, sondern dass wir auf der untersten 
Ebene anpacken, um tatsächlich die Energiesicherheit der 
Zukunft zur Verfügung zu stellen.
Und was haben die Bürger davon? Langfristig-perspekti-
visch Energiesicherheit. Kurzfristig eher indirekte Gewinne: 
Es sind Aufträge an örtliche Unternehmen erteilt worden. 
Es sind Gewinne erwirtschaftet worden, es sind Arbeits-
plätze dadurch gesichert worden, in den verschiedens-
ten Bereichen. Aber es wurden auch Einnahmen für die 
Gemeindekasse generiert, die dann wiederum Feuerwehr 
und Kindergärten bezuschussen können. 
Das Thema, das Frau Staatsministerin Puttrich angespro-
chen hat, das Thema Netze, war bei uns ein großer Vorteil 
für unsere Gemeinde. Das muss man fairerweise sagen. 
Man kann nicht behaupten, dass andere Kommunen 
geschlafen haben oder weniger engagiert waren. Wir 
hatten letztlich ganz wichtige Vorteile bei unserem Projekt.
Das eine: Wir haben direkt einen Einspeisepunkt im 
Rahmen eines Umspannwerkes auf Grund unseres 
alten Braunkohlekraftwerkes. Das heißt, wir haben keine 
Schwierigkeiten, Strom dort direkt einzuspeisen. Und wir 
haben die Ferngasleitung für das Erdgas direkt an einem 
Industriegebiet an der Gemeinde vorbeilaufen. Das waren 
zwei wichtige Punkte, die uns zu Pass gespielt haben, 
diese Projekte tatsächlich erfolgreich anpacken zu können. 
Wir haben angefangen, mit dem Bereich Bioenergie.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

mit mir sind wir jetzt in den Niederungen der Politik an-
gekommen. Von ganz oben kamen wir bis hin auf die 
unterste und meiner Meinung nach wichtigsten Ebene der 
Politik: Die Kommunen. Wir sind jetzt auf der Ebene ange-
kommen, die das ganze auszubaden hat, was wir heute 
tagsüber gehört haben. Wir sind diejenigen, die das ganze 
umsetzen müssen, die die Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen müssen, die Flächen zur Verfügung stellen müssen 
oder sollen oder dürfen. Die auch dann morgens beim 
Bäcker, wenn sie die Brötchen kaufen, dafür geprügelt 
werden für das, was gemacht wird oder nicht gemacht 
wird. 
Wir haben uns in Wölfersheim sehr frühzeitig mit 
dem Thema Energiewende beschäftigt, wir hätten das 
Fukushima-Unglück als Schlüsselerlebnis nicht benötigt. 
Dieses Unglück hat aufgrund seiner schrecklichen Folgen
eine enorme Dynamik in die Energiediskussionen ge-
bracht. Ich wünsche mir keinesfalls, dass sich ein solches 
Unglück wiederholt. Aber man merkt momentan in den 
Diskussionen schon, dass Fukushima lange her ist. Es ist 
aus den Köpfen schon wieder weitgehend verschwunden.
Wir hätten Fukushima nicht benötigt, wir haben schon 
deutlich vorher angefangen: Wölfersheim hat eine gro-
ße Tradition als Energieerzeuger. Unsere Gemeinde hat 
Anfang des letzten Jahrhunderts mit Braunkohlebergbau 
ihr Geld verdient und für die gesamte Region Arbeit 
und Energie zur Verfügung gestellt. An diese Tradition 
wollten wir anknüpfen. Anfang der 90er Jahre ist bei uns 
der Braunkohlebergbau eingestellt worden. Deswegen
hatten wir die Schwierigkeit, die Herausforderung, 
uns neue Betätigungsfelder zu suchen. Und auch neue 
Arbeitsplätze für unsere Bürger und Bürgerinnen zu 
schaffen.2007 haben wir dabei den Gedankengang 
begonnen „Lasst uns bei dieser Herausforderung an 
unsere Tradition anknüpfen, das Thema Energiewende
aktiv anpacken und dabei als Energieerzeuger der
Region wieder in Erinnerung zu kommen“. Wir haben

Das war im Prinzip der erste Punkt, den wir ange-
packt haben. In Berstadt hatten wir entsprechende 
Grundstücke im Eigentum. Ein Grundstück direkt an der 
Erdgaslinie. Doch damit ging die Arbeit erst los: Bauleit-
planung, Gremien überzeugen. Wir haben sehr oft heute 
diesen Begriff gehört  - ich kann ihn schon fast nicht mehr 
hören - man muss „die Bevölkerung mitnehmen“. Das ist 
so eine Modephrase momentan, aber es stimmt ja letzt-
lich. Nur die Frage: Wie macht man das? Bei der Biogas-
anlage haben wir schmerzlich gespürt, dass die rechtlich 
einwandfreien Methoden von Offenlage und Beschlüssen 
in den Gremien nicht ausreichen. Klar, da können alle 
Leute kommen. Die kommen aber nicht. Die kommen 
erst dann, wenn es riecht oder wenn es Probleme gibt. 
Bei den normalen, vorbereitenden Sitzungen kommt die 
Bevölkerung nicht. 
Was für uns außerdem noch wichtig war, war die Frage 
der Partnerwahl. Mit wem kann ich so was realisieren? Wir 
haben heute das Thema Interkommunale Zusammenarbeit 
- natürlich gucken wir bei solchen Projekten auch über die 
Gemeindegrenzen hinaus. Der Kollege aus Rockenberg ist 
da. Wir saßen kürzlich zusammen in Frankfurt und haben 
uns über das Thema Windenergie mit dem Regional-
verband unterhalten. Aber auch in anderen Bereich pfl egen
wir natürlich die Interkommunale Zusammenarbeit. Ich 
denke, das ist in allen Kommunen mittlerweile eine Selbst-
verständlichkeit. Auch für uns in Wölfersheim.
Ich habe auch die Kollegin aus Schotten gesehen. Auch 
mit dieser Kommune arbeiten wir gerade im Bereich des 
Klimaschutzes zusammen. Wir haben ein interkommunales
Klimaschutzkonzept zusammen mit Schotten, Hungen 
und Wölfersheim - also auch RP übergreifend - kreisüber-
greifend. All das machen wir in dem Bereich auch. 
Der § 121 HGO wurde heute schon ein paar Mal ange-
sprochen. Wir müssen auch für solche Projekte ein privates 
Unternehmen an Bord holen. Wir dürfen es nicht alleine 
machen, selbst wenn wir es bei dem einen oder anderen 
Projekt vielleicht vom Know-how her könnten. Wir dürfen 
es nicht. Wen nimmt man bei so was als Partner? Ich habe 
einen Grundsatz, den ich im Privaten pfl ege, den ich auch 
als Bürgermeister zu pfl egen versuche. Ich bin großer Fuß-
ballfan. Und da gibt es im englischen den Slogan „support 
your local team“ -  unterstütze deine örtliche Mannschaft.
Nun habe ich fußballerisch Glück gehabt, dass ich näher 
an Frankfurt, als an Offenbach wohne. Aber Spaß beiseite,
diesen Slogan versuche ich im Privaten zu nutzen und 
auch im Berufl ichen. Was heißt das? Ich erlaube mir 
einen ganz kurzen Exkurs ins Private. Ich darf mich nicht 
beschweren, dass der Buchladen zumacht, wenn ich 
gestern bei Amazon bestellt habe. Ich darf mich nicht 
beschweren, dass der Klamottenladen im Ortskern auf-
gibt, wenn ich vorher auf die Zeil gefahren bin, um meine 
Klamotten zu kaufen. Da gibt es haufenweise Beispiele. 
Ich darf mich nicht beschweren, dass die Sparkasse bei 
uns im Ort die Filiale schließt, wenn ich wegen 0,2% 

mehr zur ING-DiBa gegangen bin. Das geht
halt nicht. Ich versuche das im Privaten zu leben und 
versuche das auch in meinem Familien- und Bekannten-
kreis zu etablieren. Klar, man hat nichts zu verschenken, 
aber es gibt viele Punkte, bei denen man sich das wirklich 
überlegen kann. Und diesen Grundsatz versuche ich auch 
als Bürgermeister umzusetzen so oft es geht.
Wer ist ein geborener Partner unserer Kommune? Gerade 
bei solchen Energieprojekten? Das ist die OVAG. Das ist 
mir schon wichtig, das auch zu betonen. Man benötigt 
einen verlässlichen Partner in der Region, der das macht. 
Und auch bei den Banken, ich hatte eben die Sparkasse 
erwähnt, für die Volksbank gilt das natürlich ganz selbst-
verständlich genauso. Auch die haben wir uns als Partner 
mit an Bord geholt. Ich kann aus zwei Beispielen heraus 
auch kurz sagen, wie wichtig das ist. Thema Biogasanlage. 
Wir haben diese vorhin mehrfach erwähnt. Frau Puttrich 
hatte gemeint, 95% befürworten die Energiewende. Aus 
eigener Erfahrung kann ich sagen, 5% können verdammt 
viel Krawall machen. Also, das reicht aus, um Ärger zu 
machen. Und bei der Biogasanlage hatten wir dieses 
Problem. Wir haben im Vorfeld alle rechtlichen Beding-
ungen eingehalten, alle Bürgerbeteiligungen. Wir hatten 
Offenlagen, wir hatten eine Bürgerversammlung - da war 
keiner.
Ich hatte im Vorfeld der Planungen eine Bürgerversamm-
lung zu diesem Gebiet „Erneuerbare Energien Biogas-
anlage“. Es kam niemand! Ich saß mit den Ingenieuren 
und mit meinem Bauamtsleiter da und habe nach 10 
Minuten gesagt, dann lassen wir es halt bleiben. Wir 
fertigen das Protokoll an und machen Schluss. Es war kein 
Einziger da. So, und dann kam ein anderes Unternehmen, 
was mit der OVAG nichts zu tun hatte. Kam an, baut dort 
hin, macht Holzhackschnitzel, verarbeitet die falsch und 
es fängt an zu stinken. Das hat mit der Biogasanlage gar 
nichts zu tun gehabt. Es hat auf einmal gestunken. Und 
dann waren plötzlich all diejenigen da, die vorher bei der 
Bürgerversammlung nicht da waren. Und sie haben massiv 
Druck gemacht. Mit T-Shirts, mit Transparenten. So richtig, 
wie man sich das vorstellt.
Also, wie das montags abends so im Terminal am 
Frankfurter Flughafen ist, so war das bei uns in der Ber-
städter Mehrzweckhalle auch gewesen. Und das war nicht 
schön. Das kann ich ganz klar sagen, das war in meiner 
bisherigen Amtszeit wirklich eine schwierige Zeit, die wir 
gemeinsam durchgestanden haben. Da hat sich gezeigt, 
wie wichtig es ist, einen Partner zu haben, der dann eben 
nicht wegrennt. Das geht nicht. Die OVAG kann nicht 
weg. Das geht einfach nicht. Die müssen dableiben. Die 
müssen sich stellen. Alle, die da sitzen, sind auch OVAG-
Kunden gewesen. Alle, die da sitzen haben vielleicht einen 
Bruder oder Schwester, die bei der OVAG arbeitet, oder 
jemanden, der eine andere Beziehung dazu hat. Die OVAG 
ist der regionale Versorger. Die können nicht weg. Und wir 
hatten große Probleme.

Energiewende für die Region - OVAG gemeinsam mit den Kommunen
Rouven Kötter - Bürgermeister, Gemeinde Wölfersheim
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Sie können bei mir im Rathaus fragen, es gab den 
einen oder anderen Morgen, wo der Begriff OVAG nicht 
positiv bei uns gefallen ist. Das passiert bei so einem 
Projekt. Weil wir einfach viele Probleme hatten. Und da 
habe ich auch gelegentlich auf die OVAG geschimpft. 
Aber letztlich, unterm Strich war das die goldrichtige 
Entscheidung, hier zueinander zu stehen. Und das 
gemeinsam durchzuziehen. Und deswegen war es für uns 
auch selbstverständlich, das wir beim Projekt Solarpark, 
das Herr Dr. Reichel zuvor angesprochen hat, auch auf 
den lokalen Partner zurückgegriffen haben. Wir haben 
gesagt, das ist ein Partner, der hat schon Erfahrung in dem 
Bereich. Linden wurde vorhin angesprochen, das wurde 
vorher erfolgreich von der OVAG realisiert. 
Wir hatten auch andere Angebote. Gerade beim Thema 
Solar, das ist momentan in aller Munde. Wir hatten, ich 
glaube ich spreche kein Geheimnis aus, wir hatten mit den 
Stadtwerken Mainz gesprochen, mit der Firma Schott-
Solar direkt. Die es mittlerweile als die Sparte nicht mehr 
gibt. Die wollten mitmachen. Es waren noch verschiedene 
Andere, die mitmachen wollten. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass es stinkt, ist bei einem 
Solarpark geringer, aber auch da kann es Probleme geben, 
wo sich derjenige, der mit an Bord ist, stellen muss. Und 
wenn ich dann ein Unternehmen habe, was vielleicht in 
Hamburg oder sonst wo sitzt, die können sich dann per 
E-Mail oder per Hotline stellen. Aber das sind nicht die-
jenigen, die es vor Ort ausbaden müssen. Und deswegen 
war uns das ganz besonders wichtig. So, das war mein 
unentgeltlicher, ehrlich gemeinter Werbeblock für die 
OVAG. 
Ganz am Schluss möchte ich einfach noch die große 
Bitte an Sie richten, das Thema Energiewende nicht zu 
vergessen. Ich fi nde es gut, dass heute die Beteiligung so 
positiv ist, denn das ist wichtig. Das Thema scheint mir im 
Moment ein wenig abzuebben. Wir diskutieren nur noch 
aber handeln zu wenig. Ich bin im Regionalverband sehr 
aktiv, wir diskutieren nur noch, ob wir uns jetzt den Such-
raum um 750 m oder 1000 m Abstand für Windanlagen 
angucken. 
Eine völlige Luftdiskussion, wir beschäftigen uns mit 
Suchräumen. Und Herr Dr. Meixner hat es richtig gesagt, 
am Schluss werden wir wahrscheinlich keine unter 1000 
m hinstellen können, weil einfach die neuen Anlagen 
von der Emission das gar nicht mehr hergeben. Aber wir 
verzetteln uns in diesen kleinen Diskussionen. Und ich habe 
das Gefühl, dass viele, die Sonntagsreden nach Fukushima 
gehalten haben, nun nicht mehr zu dem stehen, was 
damals gesagt wurde. Und dass wir jetzt so langsam, 
aber sicher, den Rückschritt machen und zu der Kenntnis 
gelangen: na so schlimm sind die Atommeiler ja gar nicht. 
Also, da warne ich davor. Ich habe eine große Bitte an 
Sie alle: Lassen Sie uns an diesem Thema weiterarbeiten. 
Es ist wichtig, dass wir die Bürger dabei mitnehmen. Mir 
gefällt die Formulierung nach wie vor nicht, aber mir ist 

noch keine Schönere eingefallen. Aber die Bürgermitnah-
me ist wichtig und da müssen wir Politiker uns überlegen, 
wie wir das künftig realisieren. Weil die rein rechtlichen 
Vorgaben reichen nicht aus. Wir müssen uns da andere 
Formen der Beteiligung überlegen. Und das ist nicht 
einfach.
Und das allerletzte, und das nehmen Sie bitte mit in die 
Mittagspause, ist mein großer Wunsch, support your 
local team, nicht nur im Fußball, sondern auch bei allen 
anderen Projekten, die Sie machen. Denken Sie daran, wir 
haben gute und wichtige Partner vor Ort in allen Bereichen.
Binden Sie diese ein. Dann können wir gemeinsam in der 
Region viel erreichen.

Glück auf.

Regionale Wertschöpfung und Interkommunalität
Prof. Dr. Wolfgang George - Andramedos eG, Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen

Ja, ganz so viele Gäste sind ja nicht mehr da, hoffentlich 
reicht die Motivation.

Ich habe die Wahrnehmung, dass Ihr Aussprachebedürfnis 
größer ist, als weitere Vorträger hören zu müssen. Bezie-
hungsweise ist es schön, wenn man beim Mittagsessen 
diskutieren konnte.
Ich ermutige Sie ausdrücklich zu dem bisher gehörten 
Ihre Stimme zu erheben um uns irgendeinen Einwurf, ein 
Ärgernis oder eine Relativierung zurufen.
Ich werde versuchen, dass dies in meinem Vortrag 
einbezogen wird.

Ich werde kurz meine Thesen etwas provokant vortragen, 
so dass in jedem Fall 10 Minuten Zeit bleiben, um ein 
bisschen miteinander streiten zu können. 

Es fällt auf, dass zahlreiche der Protagonisten der 
Energiewende von Kommunikation, keine Ahnung haben 
und  wie hier die Meinungsbildung verläuft.
Um die Energiewende zu einem Erfolg werden zu 
lassen fehlt bisher nicht nur ein Masterplan der Tech-
nologie sondern auch einer der Kommunikation und des 
Marketings.
Wenn man ein gutes Produkt hat, und die Vertreter der 
Erneuerbaren Energien haben ein gutes Produkt und man 
bekommt diesen nicht „abverkauft“, dann hat man aller 
Wahrscheinlichkeit nach ein Kommunikationsproblem. 
Dieses Problem wiegt erheblich und ist nicht trivial. In-
sofern als dessen Lösung weder der Herr Jurist noch die 
Frau Ökonomin und auch nicht der Herr Techniker Schlau-
drauf verstehen. Dieser Sachverhalt holt die „Freunde der 
Erneuerbaren“ immer wieder hart ein, und auch die 
Bürgermeister müssen dieses Dilemma nicht per se über-
winden können.
Und so dann landen die unter Umständen an einem 
Punkt, zwar gut gemeint, allein das Projekt kommt nicht 
zum Laufen.
Das Projekt bedarf einer umfassenden Erklärung, die nicht

auf der Tatsache ausruht die Menschen wollten diese.
Die Auswirkungen des Projektes sind beständig erklä-
rungsbedürftig. Jeder Psychologie- und Marketingstudent 
weiß es: Es besteht eine signifi kante Diskrepanz zwischen 
Einstellung und Verhalten der Menschen. 
Alle wollen die Energiewende aber kaum einer weiß so 
recht wie er sich konkret verhalten soll oder was andere 
wie tun müssen, damit er dabei ist.
Das ist nichts überraschendes, das zwischen Einstel-
lungen und einem Verhalten etwas liegt und man weiß 
sehr genau, nicht nur bei den Nichtraucherentwöhnung-
strainings, wie man von der Erkenntnis zur Tat  kommt. 
Das läuft nach klaren Regeln und Gesetzmäßigkeiten.
Nur so ist es erklärbar, das Steve Jobs und seine Vertriebs-
mannschaft so erfolgreich Produkte und Dienstleistungen 
verkaufen, welche bei objektiver Betrachtung einen 
weit geringeren Wert besitzen als diese den Menschen 
erfolgreich eintrommeln.

Schauen Sie einmal nüchtern auf deren Vorgehen. Das ist 
primär eine gelungene Verkaufsstory. Nichts anderes. Und 
im Vergleich haben die Förderer der Erneuerbaren Energien
eigentlich etwas viel besseres und wünschenswerteres in 
der Tasche und diese sollten eigentlich so klug sein, eine 
vernünftige Verkaufsstory zu entwickeln. 
Und das ist – meiner Einschätzung nach – auch ausdrück-
lich ein Auftrag  insbesondere an die professionalisierte 
Kommunal-Politik.
Ich müsste an dieser Stelle über die aufzeigbare Erosion 
des kooperativen Verhaltens in den letzten 30 Jahren 
sprechen aber auch über die seit wenigen Jahren ent-
standene kleine Erfolgsstorys, die es im Umfeld von 
Genossenschaftsgründungen zu berichten gilt.
Im Übrigen, die keinesfalls als mögliche Lösungsfi gur 
noch vor drei, vier Jahren so breit, konsensuell debattiert 
wurden. Wie auch heute Morgen. Das ist immer nur so 
viel Land aufgegeben, wie unter der aktuellen Lage eben 
nötig. 

Zur Genossenschaft zurück: Es bleibt dabei: es ist eine 
ziemlich attraktive Story, nicht nur in Hessen. 
Aber Sie sehen in anderen Bundesländern läuft die Ener-
giewende signifi kant hochtouriger als im hessischen. 
Ich habe das erste Mal mit unserem Bundesumweltminister
Altmaier Kontakt gehabt, und aus dessen Umfeld ist die 
Nachfrage entstanden, ob das wirklich klappen kann, das 
auch Netze genossenschaftlich organisieren können, neu 
zu verlegende Leitungen. 
Hat die genossenschaftliche Familie schon lange gemacht, 
etwa in Schleswig-Holstein. 
Mal sehen ob diese Frage in Hessen neu erfunden wird.
Wie das geht möchte ich nicht weiter ausführen, da hören
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Sie ja auch noch Nachredner von mir. 
Unsere Zielgruppe die wir ansprechen sind immer Vertreter 
der Kommune. Hier sehen wir die zentrale, substantielle 
Achse zur Ermöglichung der Energiewende. Inzwischen 
nehmen diese Erkenntnis auch andere für ihre Geschäfts-
politik in Anspruch. 
Dieser kommunalen Stärkung ordnen wir in zahlreichen 
Projekten auch unseren genossenschaftlichen Antritt. 
Es ist die Kommune, für die wir antreten. In Hessen ist 
nach einer eigenen Analyse Platz für ungefähr 100 
Energiegenossenschaften. Auch wenn dass die Verbände 
und bereits gegründete Genossenschaften nicht gerne 
hören. Im „wording“ der Energiewende ist immer bestän-
diger von regionaler Wertschöpfung zu hören.
Entlang dieses Begriffs ist wunderbar zu sehen, wie ein 
nahezu vertrockneter Begriff immer mehr die Argumen-
tation penetriert.
Bis hin, dass einige Zulassungsinstitute in Deutschland 
schon prüfen, ob das ein Kriterium für Zulassung von 
Anlagen der Erneuerbaren Energien sein sollte. Den Tag 
wünsche ich mir. 

Wir schauen in Deutschland alle auf die exportorientierte 
Industrie. Und ich werde mich hüten, da irgendeine Hand 
anzulegen. Dann spätestens sind Sie in wirtschaftlichen 
Kreisen ein toter Mann. Dennoch ist es klar, das Meiste, 
was ökonomisch passiert und dies gilt auch für Deutsch-
land nach wie vor binnenökonomisch realisiert wird. Und 
es gibt viele Ökonomen und deren Sachverständige, die 
uns empfehlen, unsere regionalökonomische Expertise 
nicht vollständig zu Gunsten einer auf Export orientierten 
Wirtschaftskraft über Bord gehen zu lassen.
Und das sind nicht nur Neider sondern regelmäßig auch 
eher ernst zu nehmende, ruhig analysierende Volkswirt-
schaftler. Die kooperative Ökonomie ist ein Teil dieser 
Regionalökonomie. 
Das Ausmaß der regionalen Wertschöpfung nur auf-
grund der Erneuerbaren Energien, liegt gegenwärtig bei 
ungefähr 12 Milliarden.
Diese Zahl wird nach der gewählten Berechnungs-
prozedur eher richtiger als falsch sein. Sie erkennen um 
welche Summen es sich handelt. Sie wissen um die ca. 
1.800 Euro Energiejahreskosten pro Kopf, von der nur 
wenige Euros in dem regionalen Raum verbleiben in 
welchem diese Kosten anfallen.
12 Milliarden sind nur ein erster Schritt einen fairen Teil 
in der Region zurückzuhalten. Für einen kleinen Mathe-
matiker unter Ihnen eine lohnende Aufgabe um welche 
Summen es sich hier handelt.

Im folgenden Chart sehen Sie eine kleine von mir erwei-
terte Defi nition zu dem Begriff Regionale Wertschöpfung.
Ich freue mich, dass diese Defi nition, die auch ich einmal 
mit entwickelt habe, schon relativ früh eine erfreuliche Re-
sonanz ausgelöst hat. In der Tat geht es auch um weitere, 

zusätzliche Nutzenfunktionen, wie etwa die Lebensqualität
der Menschen in einer Region.
Sie sehen, ich gehe ausdrücklich über nur ökonomische 
Kriterien hinaus und zugleich aber nehme ich den regio-
nalen Bedarf mit in diese Defi nition auf. Wenn man mit 
diesem Bild arbeitet, kommt man zu sehr gut operatio-
nalisierbaren Anwendungen des regionalökonomischen 
Prinzips.

Regionale Wertschöpfung, hier habe ich Ihnen rechts die 
verschiedenen Wertgrößen gezeigt, und unten sind die 
ökonomischen Werte. Die ich ja auch dann im Folgenden 
beschreibe. 
Auf diesem Chart erkennen Sie die verschiedenen Stufen 
der Regionalen Wertschöpfung auch an einem Beispiel. 
Wenn Sie – und da spielt die Musik – auf die rechten 
Skala bzw. Balken schauen wird deutlich von welcher 
Bedeutung die Sicherung der Betreibergesellschaft ist. 
Also, gegenwärtig wird viel darüber gesprochen wofür die 
Gemeinde wie viel Gewerbesteuer bekommt und welche 
absehbare denn die Gemeinde, wie viel Flächenpacht. 
Dass sind – so wird in einer Lebenswertschöpfungsbe-
rechnung deutlich – aber eher periphere Größen.
Entscheidend wird es, wie viel Gewinn die Anlage reali-
sieren kann. 
Die Art der Finanzierung ist für mich der essentielle Dreh-
punkt für den nachhaltigen Erfolg der einzelnen Anlagen 
und der Energiewende insgesamt.
Mich überrascht dass dieser Zusammenhang bis heute 
nicht annährend in dessen Klarheit erkannt wird.
Ist diese Annahme gültig, folgt diesem Finanzierungsplan 
natürlich auch der Kommunikationsplan.
Die Bürger beteiligen sich an den Anlagen, an deren 
Renditen sie beteiligt sind, als  Finanzierungspartner 
stehen die Regionalbanken zur Verfügung. In unterschied-
lichen Zweckgesellschaften – am besten von Kommunen 
verantwortet – werden die unterschiedlichen Gesellschafter
zusammengeführt.

Man muss kein Hellseher sein, wem der gegenwärtig an 
vielen Orten zu beobachtende Streit zwischen Bürgern 
und Kommunen am meisten Nutzen bringt. 

Regionale Wertschöpfung und Interkommunalität
Prof. Dr. Wolfgang George - Andramedos eG,
Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen
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Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform - Förderung von 
IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien
Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden

Vielen Dank, Herr Professor Dr. George für  den enga-
gierten und interessanten Vortrag. Mein Thema ist jetzt 
nicht so spannend und ich bin auch nicht der Typ, der Sie 
jetzt so mitreißen kann mit dem Thema „Anstalten des 
öffentlichen Rechts und der Förderung der Erneuerbaren 
Energie“. Wie Sie ja vielleicht wissen, wir haben im Innen-
ministerium ein eigenes Förderprogramm für Interkom-
munale Zusammenarbeit. Dieses zählt zu den kommunal-
freundlichsten Förderprogrammen der Landesverwaltung. 
Es unterstützt die Kommunen fi nanziell in der Erledigung 
nahezu alle kommunaler Aufgaben. Gefördert werden 
Kooperationen, wenn sie insgesamt effektiver sind als 
bisherige Aufgabenerfüllung. Heute geht es aber primär 
um die Rechtsfi gur der kommunalen Anstalt. Diese könnte
ganz interessant für Sie werden, weil momentan im 
Hessischen Landtag auch die gemeinsame interkommunale
Anstalt in der gesetzlichen Beratung ist. Derzeit sieht es 
gut aus, so dass wir zum Anfang nächsten Jahres über die 
interkommunale, kommunale Anstalt verfügen, d. h. für 
Sie, dass Sie mit mehreren Kommunen eine Anstalt, eine 
gemeinsame Anstalt gründen können.

Wir haben letztes Jahr bei der Änderung der Hessischen 
Gemeindeordnung die Anstalt für eine Kommune ein-
geführt. Das war im Innenministerium schon eine kleine 
Revolution, weil meine Vorgänger zwanzig, dreißig Jahre 
gesagt haben, das brauchen wir alles nicht. Das macht 
nämlich auch Arbeit, letztendlich, wenn man sich mit so 
einer neuen Rechtsfi gur beschäftigt. Ich habe gesagt, was 
soll´s, andere Länder haben es auch gemacht. Wir bieten 
es einfach einmal an, falls es Kommunen gibt, die das 
gerne möchten, kann man das zumindest einmal gesetz-
lich vorsehen. Also, bei uns heißt sie einfach nur „Anstalt 
des öffentlichen Rechts“. Sie gibt es bereits auch in 
anderen Bundesländern. Gerade in Bayern und Baden-
Württemberg. Die sind auch mit den Genossenschaften 
recht weit. Da hat dieses sog. Kommunalunternehmen 
schon eine Größe, es gibt über 300 kommunale Unter-
nehmen, Kommunalunternehmen in Form der Anstalt in

Bayern. Wir haben sie jetzt wie gesagt, oder der hessische 
Landtag hat sie letztes Jahr eingeführt. Jede Kommune 
muss dann sehen, wo der Vorteil oder Nutzen ist im 
Vergleich zur GmbH oder zur Genossenschaft oder zum 
Eigenbetrieb.
Aber, so denke ich einmal, es gibt Vorteile. Ich mache 
es einmal schnell - wesentliches Merkmal ist die eigene 
Rechtspersönlichkeit. Der Anstalt liegt eine Satzung zu 
Grunde, wie die Gemeinde beschließt über die wesentli-
chen Bestandteile. Die Gemeinde kann einzelne Aufgaben 
oder zusammenhängende Aufgaben übertragen, also 
auch hoheitliche oder wirtschaftliche Betätigung kann 
man machen, also alles, was man auch mit der Gemeinde
kann. Die Anstalt kann über eigenes Satzungsrecht 
verfügen, sie kann eine Steuersatzung machen, genauso 
wie sie Anschluss- und Benutzungszwang regeln kann. 
Es besteht Gewährträgerhaftung durch die Gemeinde, 
d. h. die Kommunalanstalt kann sich günstig am Kapital-
markt fi nanzieren mit der Rückendeckung der Gemeinde. 
Organe sind der geschäftsführende Vorstand und der 
Verwaltungsrat mit dem zwingenden Sitz, Vorsitz des 
Bürgermeisters im Verwaltungsrat. Sie kann auch über 
Dienstherrenfähigkeit verfügen, sie kann also eigene 
Beamte führen. Natürlich nur dann, wenn sie hoheitlich 
tätig wird. Das unterliegt dann der Genehmigung des 
Innenministeriums. Für  die Haushalts- und Wirtschafts-
führung gelten die Vorschriften der HGO. Der Haushalt 
muss ausgeglichen sein, mehr als bei der Gemeinde. Da 
ist er wirklich zwingend erforderlich. Die Kredite bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, das ist natür-
lich klar, sobald die Gewährträgerhaftung besteht. Bei 
überwiegend wirtschaftlicher Betätigung können auch 
die Regelungen der Eigenbetriebe angewendet werden, 
was das Wirtschafts- und Haushaltsrecht angeht. Und das 
Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresabschluss. Das 
war es schon.
Das ist jetzt ist der Ausblick für das nächste Jahr, sofern der 
Hessische Landtag dem zustimmt, wovon ich momentan 
ausgehe. Momentan wird das kommunale Abgaben-
gesetz geändert. Die wiederkehrenden Beiträge sollen 
Ihnen nächstes Jahr als Alternative zur normalen Straßen-
beitragssatzung zur Verfügung stehen und in einem Ände-
rungsantrag ist auch hauptsächlich auf Betreiben einzelner 
Bürgermeister, einzelner Kommunen, diese gemeinsame 
Anstalt in das Gesetzgebungsverfahren hereingekommen. 
Das war es eigentlich schon, was ich zur Anstalt sagen 
wollte, zur gemeinsamen Anstalt. Ich denke, das wird die 
Interkommunale Zusammenarbeit ein Stück weit erwei-
tern können und Ihnen neue Möglichkeiten zur Verfügung 
stellen.
Jetzt kurz etwas, was Sie vielleicht schon alle wissen, 
ich mache es auch relativ schnell zur IKZ. Ich wollte die
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Gelegenheit nutzen, die Arbeit des Kompetenzzentrums für 
Interkommunale Zusammenarbeit und seinen Leiter, Herr 
Spandau, zu loben. Wir haben gemeinsam seit 2009 an-
gefangen, die IKZ in Hessen ein bisschen hervorzubringen.
Bis 2009 hat man die IKZ überwiegend mit Wasser-, 
Abwasserverbänden, Ordnungsbehörden, -bezirken und 
Verkehrsverbünden verbunden. Das kennen Sie alles. 
Verbände auf kommunalen, auf Kreisebenen gibt es ja zu 
Hauf. Es hat sich aber seitdem vieles geändert. Das hat 
dann das Land motiviert, ein eigenes Förderprogramm 
aufzulegen - seit 2004. Dann wurde im Innenministerium 
2009 ein eigenes Referat gegründet. Das war zugleich 
auch mein Einstieg in die Kommunalabteilung. Zugleich 
haben wir gesagt, wir müssen noch mehr machen. Wir 
wollen uns ein eigenes Kompetenzzentrum leisten. Mit 
Mitteln des Landes sollte es von den kommunalen Spitzen-
verbänden organisiert und getragen werden. Nach inten-
siver Suche haben wir Herrn Claus Spandau auserwählt.  
Das, was Sie hier sehen können, wäre nicht entstanden, 
wenn wir das Kompetenzzentrum nicht hätten. Weil ich 
allein dies hätte nicht organisieren können und ich denke,
so eine gut besuchte Veranstaltung hier gibt uns im 
Nachhinein Recht, dass es die richtige Entscheidung war.
2011 wurde das Förderprogramm grundlegend kommu-
nalfreundlich erweitert. Also nicht nur die klassischen 
Verwaltungszusammenarbeiten werden jetzt gefördert, 
sondern auch eben mehr in Richtung gemeinsame 
Gewerbegebiete, Touristik und eventuell Zusammenarbeit 
in Erneuerbaren Energien. Das Land Hessen ist da beson-
ders vorbildlich. Es ist das einzige Bundesland mit einem 
Förderprogramm für IKZ. Das einzige, nicht mehr einzige 
Land, aber das erste Land mit einem eigenen Kompetenz-
zentrum. Thüringen hat uns das in alter Verbundenheit 
nachgemacht.
Das Förderprogramm erfordert eigentlich eine Kooperation
von normalerweise mindestens 3 Kommunen, in Ausnah-
mefällen auch von 2 Kommunen. Von allen Kommunen 
mittlerweile entweder nach dem sogenannten KGG, also 
eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung oder in einem 
Zweckverband oder auch jegliche Form des Privatrechts. 
Auf das „wie“ kommt es grundsätzlich nicht an. Ob über-
haupt ein Vertrag zustande kommt, das ist entscheidend. 
Die Zusammenarbeit soll nur in wesentlichen Bereichen er-
folgen. Der letzte Punkt ist ganz wichtig. Die Kooperation
soll modellhaft sein, Vorbildcharakter haben. Also wir 
wollen nicht den 35. Ordnungsbehördenbezirk fördern, 
sondern die Sachen fördern, um Anreize zu geben, nur 
die mit Pilotcharakter. Die Zusammenarbeit muss ferner 
dauerhaft sein; mindestens 5 Jahre. Und das ist auch ein 
wichtiger Punkt, die Kooperation selbst soll wirtschaft-
licher sein, als das, was die Kommunen vorher gemacht 
haben.
D.h., die Kooperation soll 15% Kosten einsparen. Das wird 
von mir auch auf dem schriftlichen Weg noch einmal inner-
halb der 5 Jahre hinterfragt, ob das auch so stattgefunden 

hat. Weil für den Antrag eigentlich nur notwendig ist, 
dass Sie mir das plausibel und fl üssig genug erklären. Und 
dann wird es noch einmal nachgeprüft im Laufe der 5 
Jahren. Antragsberechtigt sind mittlerweile alle Städte und 
Gemeinden und auch Landkreise. Ursprünglich 2004 waren
es nur die kleineren Kommunen bis 15.000 Einwohner. 
Der Förderbetrag beträgt 25.000 € pro Kommune. Bei 4 
Kommunen gibt es den Höchstförderbetrag von 100.000 
€. Das sind die Regelbeträge. In besonderen Fällen be-
steht die Möglichkeit auch, von diesen genannten Regel-
beträgen abzuweichen, d.h. auch mehr oder weniger 
zuzuweisen.

Ich gebe Ihnen noch kurz einen Überblick über das 
Förderprogramm. Wir haben seit 2008 über 100 gestellte 
Anträge. Daran waren über 300 Kommunen beteiligt. 
Wir haben mittlerweile 58 Bewilligungen. Seitdem haben 
wir über 3,5 Millionen € an Zuweisungen ausgeschüttet. 
Die letzten Änderungen waren sehr kommunalfreundlich. 
Mittlerweile sind alle Kommunen antragsberechtigt, wir 
haben auch die sog. weichen Bereiche in die Förderung 
mit aufgenommen: Demografi e, Tourismus, gemein-
same Sportanlagen, Gewerbegebiete, also nicht das, 
was zu den ganz klassischen Verwaltungsaufgaben der 
Gemeinde gehört. Wir haben auch einen strittigen Punkt 
aufgenommen, die intra-kommunale Zusammenarbeit im 
Feuerwehrbereich. 
Herrn Bürgermeister Gefeller sehe ich hier aus Stauffen-
berg, auch bestimmt 10 andere Gemeinden, die auch 
bei einer Intrakommunalen Zusammenarbeit, d. h. bei 
der Fusion von Ortsteilfeuerwehren, mittlerweile schon 
Fördermittel bekommen haben. Neu ist auch, dass wir 
bei weitreichenden, schwierigen Vorhaben auch schon 
einmal Mittel vergeben können zur Förderung der Projekt-
entwicklung. Ein Beispiel ist die Kooperation zwischen 
Dreieich und Neu-Isenburg, die ihre Bauhöfe zusammen-
legen möchten. Das sind sehr große Bauhöfe für 2 Städte 
mit über 40.000 Einwohnern. Diese bekommen auch 
schon Unterstützungsmittel für die Machbarkeitsstudie.

Der letzte Punkt - da haben wir noch keinen Fall gehabt - die 
Förderung von freiwilligen Fusionen - das will ich nur der 
Vollständigkeit halber sagen - ist auch mit aufgenommen
worden in diese Förderrichtlinie. Das ist natürlich klar, 
dafür gibt es auch höhere Fördermittel. 
Nun zu der Förderung, jetzt kommt es, das Spannende, der 
Erneuerbaren Energien. Da ist grundsätzlich eine Förde-
rung möglich. Durch die Änderung letztes Jahr ist auch die 
Förderung der kommunalen Infrastruktur und damit auch 
der eigenen Energieerzeugung möglich. Jetzt ist natürlich 
die Sache „Vorbildhaftigkeit“. Klar, je mehr eingespart 
wird, desto vorbildhafter ist die Sache. Also, eingespart im 
Vergleich dazu, wenn ich es allein machen würde gegen 
gemeinsames Vorgehen. Und das ist mir jetzt wichtig. Es 
muss sich schon um mehr als eine gemeinsame Investition 
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handeln, weil wir grundsätzlich mit dem Förderprogramm 
keine reinen Investitionsmaßnahmen fördern, sondern es 
muss natürlich auch eine Einsparungsmaßnahme geben 
auf der Verwaltungsebene. 

Der eine macht das, der andere macht das. Die Einnahmen 
werden geteilt. Also, dass es mehr sein soll als nur, der 
eine gibt 100.000, der andere gibt 100.000. Da müssen 
auch Synergien im Verwaltungsbereich entstehen. Noch 
habe ich keinen Antrag gesehen. Wobei ich auch hier 
noch einmal für das Förderverfahren werben möchte. 
Das macht der Herr Spandau normalerweise immer, das 
Förderverfahren ist natürlich ein schriftliches Verfahren. 
Es geht über den Dienstweg, über die Aufsichtsbehörde. 
Aber es unterliegt keiner Formalie. Also, Sie machen einen 
schriftlichen, formlosen Antrag. Sie stellen mir auf einer 
Seite in Form einer Tabelle dar, wie Sie was und wo einspa-
ren. Sie legen mir die Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vor - in Kopie reicht mir aus - und einen Vertrag. Dann 
kann die Förderung schnell über die Bühne gehen, wenn 
die Aufsichtsbehörden ihre Stellungnahmen abgeben. Ja, 
das war es. Hier habe ich noch einmal aufgeführt, dass 
ich auch für Finanzaufsicht und Kommunalwirtschaft zu-
ständig bin.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 



100 101

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien
Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien

Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden



102 103

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien
Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien

Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden



104 105

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien
Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien

Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden



106 107

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien
Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien

Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden



108 109

Die Anstalt öffentlichen Rechts als neue Rechtsform
Förderung von IKZ Projekten der Erneuerbaren Energien
Thorsten Hardt - Ministerialrat, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden

interkommunal und mit ihren Bürgern zu kooperieren. 
Insbesondere stärkt das Vorhaben das Bewusstsein der 
Region, die Energiewende aktiv mitgestalten zu können. 
Der Erfolg ermutigt, dieses Konzept auf deutlich investiti-
onsaufwendigere Energieprojekte auszuweiten und damit 
als Modell auch über die Region hinaus zu gelten.

Motivation
Die in diesem Projekt handelnden Partner sind davon 
überzeugt, dass die bisherige Energieerzeugung aus über-
wiegend endlichen Rohstoffquellen langfristig der falsche 
Weg ist. Sie bekennen sich zu ihrer Verantwortung, selbst 
aktiv zu werden, um den Weg hin zu einer neuen und 
nachhaltigen Energiebewirtschaftung zu beschreiten. Sie 
glauben, dass die Regionen in Europa stark genug sind, 
die Herausforderungen der Energiewende  anzunehmen, 
wenn sie sich auf ihre Stärken besinnen und unverzüglich 
handeln, und sind davon überzeugt, den strukturellen
Nachteilen des ländlichen Raums mit der Schaffung
regionaler Wertschöpfung entgegenwirken zu können.

Die Region

Der Ort des Projekts, die Stadt Staufenberg, liegt etwa 
in der Mitte der Region Mittelhessen, im Norden des 
Landkreises Gießen und zwischen den Oberzentren 
Gießen und Marburg. Die Region ist ländlich geprägt, 
jedoch mit Universitäten, einer Technischen Hochschu-
le und einigen Unternehmen von Weltrang  durchaus 
gut strukturiert. Auch die benachbarten Kommunen 
Allendorf (Lumda), Buseck, Lollar, Rabenau und Wet-
tenberg haben alle auf ihre Weise mit den Herausfor-
derungen des demographischen und wirtschaftlichen 
Wandels zu kämpfen. Sie beobachten einen langsamen, 
aber spürbaren Abfl uss von Einwohnern, Wertschöp-
fung und Kaufkraft in Richtung der Ballungszentren.
Die Aufgabe
Ein immer größer werdender Teil regionaler Kaufkraft

Auftrag ausgeführt! Ziele des hessischen Energiegipfels umgesetzt
Die Energiegesellschaft Lumdatal GmbH - Ein Praxisbeispiel
Peter Gefeller - Bürgermeister, Stadt Staufenberg und 
Uwe Kühn - Geschäftsführer, Energiegesellschaft Lumdatal GmbH, Buseck

Kurzdarstellung
Ende Juni 2012 wurde in der hessischen Gemeinde 
Staufenberg der erste Solarpark in Betrieb genommen. Dies 
wäre an sich nichts Besonderes, wenn das Projekt nicht 
ein herausragendes Beispiel kommunaler und regionaler 
Zusammenarbeit darstellen würde. Sechs Gemeinden 
haben in interkommunaler Kooperation das Projekt auf den 
Weg gebracht. Damit sich auch die Bürger der betroffenen 
Ortschaften mit dem Projekt identifi zieren, wurden diese 
nennenswert beteiligt und auch der regionale Energie-
versorger in die Beteiligung aufgenommen. So war von An-
fang an gewährleistet, dass die unterschiedlichen Interessen 
und Ziele der Akteure zugunsten des gemeinsamen Vorge-
hens gleichgerichtet waren. Um die regionale Wertschöp-
fung zu maximieren, wurden alle Gewerke von der Planung 
der Anlage, bis hin zu deren anteiligen Finanzierung durch 
ein Bankenkonsortium aus öffentlicher und genossen-
schaftlicher Bank, regional vergeben. Selbst das ausfüh-
rende Solarunternehmen entstammt der Region. Wegen 
seines hervorragenden regionalen Wertschöpfungsindex 
hat das Projekt bereits eine breite Aufmerksamkeit erfahren.
Es belegt beispielhaft, dass grundsätzlich die Regionen 
innerhalb Europas stark genug sind, derartige Projekte 
eigenständig zu planen, zu fi nanzieren und vor allem auch 
nachhaltig zu betreiben, wenn sie sich darauf besinnen, 
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Energieerzeugungsanlagen inves-
tiert. Bürger können sich bereits 
mit 100 Euro an den Projekten 
der Genossenschaft beteiligen. 
Somit steht die Beteiligung einer breiten Bürgerschaft 
aus allen Bevölkerungsschichten offen. 30 % der Anteile 
an der gemeinsamen Gesellschaft liegen in der Hand der 
Genossenschaft.

Die Stadtwerke Gießen AG
sind der regionale Stromversorger und Netzbetreiber, 
bedeutender Arbeitgeber der Region und Betreiber von 
öffentlichem Nahverkehr und Bädern sowie etlichen Ener-

gieerzeugungsanlagen. Ein großer 
Teil der erzielten Einnahmen 
fl ießt bereits heute als regionale 

Wertschöpfung in die Region. Die Aktiengesellschaft in 
kommunalem Besitz hält die restlichen 20 % der Anteile 
der gemeinsamen Energiegesellschaft.

Einklang mit den Zielen des hessischen Energiegipfels
Der offi zielle Abschlussbericht des hessischen Energie-
gipfels vom 10. November 2011 formuliert im 4. und 5. 
Absatz des Protokollpunkts A.7 zur Rolle der Kommunen:

„Ihnen [den Kommunen] soll daher die Möglichkeit eröffnet
werden, in einem eingeschränkten Aufgabenfeld und un-
ter Berücksichtigung klarer Kriterien durch eine Ergänzung 
des § 121 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), auch 
in begrenzter eigener Trägerschaft Energieerzeugungs-
anlagen und Energieverteilungsanlagen im Bereich der 
erneuerbaren Energien wirtschaftlich zu betreiben.
Zu diesen Kriterien soll die Betätigung nur innerhalb der 
Kommune oder im regionalen Umfeld in Form einer inter-
kommunalen Zusammenarbeit gehören, wenn gleichzeitig 
eine Beteiligung der Bürger z.B. an Genossenschaften oder 
Bürgerwindparks bzw. privater Dritter  sichergestellt ist. 
Abweichungen von diesen Kriterien sollen nur nach einem 
negativen Interessenbekundungsverfahren möglich sein.“
In der gewählten Konstellation der Gesellschafter bei 
gleichzeitiger Beteiligung der Bürger der Region dürfte 
das Projekt zu den ersten in Hessen gehören, die der 
politischen Zielsetzung des unter allen beteiligten Inter-
essengruppen abgestimmten hessischen Energiegipfels 
inhaltlich am nächsten kommen. Mit dem Engagement 
gleich sechs beteiligter Kommunen wird zugleich das Ziel 
der interkommunalen Zusammenarbeit glaubwürdig und 
erfolgreich erzielt.

Regionale und nationale Wertschöpfung
Ziel des Projekts war ein Höchstmaß an regionaler und – 
soweit möglich – auch nationaler Wertschöpfung. 
• Bereits für die Planung des Projekts waren bevorzugt 
 Fachleute aus der Region verantwortlich.
 Planung: d+b Projekt GmbH, Lollar

fl ießt ab für die Kosten der Energieversorgung in Richtung 
der Zentren, in denen Strom aus größeren Kraftwerken 
erzeugt wird. Weil die dort genutzten Primärenergieträger 
meist aus Regionen außerhalb Europas importiert werden, 
führt diese Bewirtschaftung somit auch zu einem Abfl uss 
von Wertschöpfung aus unseren heimischen Regionen 
in andere Regionen der Welt und in der Folge zu einem 
hierzulande meist unbeachteten Raubbau an der dortigen 
Natur.
Hier bietet die Nutzung nachhaltiger Energieformen den 
heimischen ländlichen Regionen eine große Chance, durch 
die Selbsterzeugung von Energie in der vorhandenen 
Fläche strukturelle Nachteile gegenüber den Ballungs-
räumen auszugleichen. In der Region gewonnene Wert-
schöpfung kann gleichermaßen genutzt werden, lokale 
Infrastruktur aufzubauen, zu erhalten  und den ländlichen 
Raum als Lebens- und Wohnraum wiederzugewinnen.

Die Handelnden

Um sich der Herausforderung der beschriebenen Aufgabe 
zu stellen, haben sich sechs Kommunen, eine engagierte 
Bürgerenergiegenossenschaft und ein regionaler Ener-
gieversorger zu einer gemein-samen Betreiber-GmbH 
zusammengeschlossen, um künftig gemeinsame Energie-
anlagen¬ in Betrieb zu nehmen und die eigene Region 
voranzubringen. Als erstes gemeinschaftliches Projekt 
wurde ein Solarpark auf einer ehemaligen Erddeponie im 
Ortsteil Daubringen der Stadt Staufenberg errichtet.

Die Kommunen

Die Stadt Staufenberg und die fünf beteiligten Nachbar-
kommunen repräsentieren insgesamt 25 Ort-schaften 
auf 197 Quadratkilometern Fläche mit etwa 52.500 
Einwohnern. Sie bilden damit eine Gemeinschaft, die 
ausreichend Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien
aus Sonnenlicht, Wind und Biomasse zur Verfügung 
stellen kann. Jede der Kommunen hält 8,33 % an der 
Unternehmung.

Die Bürgerenergiegenossenschaft „Sonnenland eG“
wurde im Frühjahr 2010 gegründet, um in Kooperation
mit Landkreis, Kommunen, Unternehmen und den 
Bürgern der Region Projekte für nachhaltige Energien 
umzusetzen und dauerhaft zu betreiben. Die Genossen-
schaft hat sich regionale Förderung zum Ziel gesetzt und 
innerhalb kurzer Zeit bereits über vier Millionen Euro in 

Auftrag ausgeführt! Ziele des hessischen Energiegipfels umgesetzt
Peter Gefeller - Bürgermeister, Stadt Staufenberg und 
Uwe Kühn - Geschäftsführer, Energiegesellschaft Lumdatal GmbH, Buseck

 Geologie: GFM Technologieberatung, Marburg
 Rechtsberatung: KKP Rechtsanwälte, Notare, Wetten-
 berg; Kanzlei Möller et al., Gießen
 Raumplanung: Planungsbüro Fischer, Linden
• Als ausführendes Unternehmen wurde die Firma 
 Wagner & Co. Solartechnik GmbH aus Cölbe bei 
 Marburg beauftragt.
• Die Komplementärfi nanzierung des Projekts erfolgte 
 durch ein Konsortium der örtlichen Regionalbanken, der
 Volksbank Mittelhessen eG und der Sparkasse Gießen. 

Wertschöpfung in Planung und Bau
Nach einer Analyse des Fachausschusses Photovoltaik der 
DGS (05/2012) beträgt der nationale Wertschöpfungs-
anteil beim Bau von Photovoltaik¬anlagen bereits ca. 
70 % des Anlagenpreises. Mit der Auswahl regionaler 
Anbieter wurde hier bewirkt, dass ein Großteil dieser Wert-
schöpfung direkt in der Region verbleibt. Die Gesamtin-
vestition beläuft sich inklusive aller Nebenleistungen auf 3,7 
Millionen Euro.

Wertschöpfung aus dem Betrieb der Anlage
Wenigstens 8 Millionen Euro werden als Einnahmen aus 
dem Betrieb der Anlage über einen Zeitraum von 20 
Jahren erwartet. Bereits die Geschäftsführung, Wartung  
und Pfl ege (z.B. örtlich vergebene Beweidung) der Anlage 
führt zu Wertschöpfungsanteilen in der Region, der Rest 
fi ndet über Zinserträge an die Kapitalgeber aus Regional-
banken und Gesellschafter den Weg in die Region. 
Rechnet man den Betrieb der Anlage in die Wertschöp-
fungsbetrachtung mit ein, so ergibt sich eine nationale 
Wertschöpfung von über 90 %, wovon der größte Teil in 
der Region verbleibt.

Kommunale Wertschöpfung
Kommunales Engagement in erneuerbare Energien wird 
künftig einen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor 
für die beteiligten Gemeinden darstellen. Insbesondere 
die Kommune, auf deren Fläche die Betriebsstätte liegt, 
wird nicht nur durch Pachteinnahmen, sondern auch über 
Steuererträge an dem Betrieb einer Anlage profi tieren. Da

die Ballungszentren in der Regel nicht über geeignete 
Flächen zur Energieerzeugung verfügen, bewirken solche 
Energieprojekte einen Rückfl uss von Wertschöpfung in die 
Region und eröffnen dem ländlichen Raum neue Perspek-
tiven.

Bürgerliche Wertschöpfung
Frei verfügbare Geldmittel stellen für viele Bürger einen Teil 
der persönlichen Daseinsvorsorge dar. Um einer möglichen 
Geldentwertung zu entgegnen, wird nach einer rentier-
lichen Geldanlage gesucht. Die Beteiligung der Bürger an 
Anlagen für erneuerbare Energien in unmittelbarer Nähe 
zum eigenen Wohnort verhindert nicht nur die Kapital-
anlage in fragwürdige internationale Investitions¬projekte, 
sondern bewirkt durch die daraus erwirtschafteten Erträge 
eine Kaufkraftsteigerung in der eigenen Region. Die Betei-
ligung ist überdies krisenfest, da sie in Produktionsmittel 
einer dringend benötigten Ressource erfolgt. Gar nicht 
erst in Geld zu beziffern ist die identitätsstiftende Wirkung 
des Projekts auf die Bürger in ihrer Region, an deren Fort-
entwicklung sie solchermaßen direkt beteiligt sind. Zudem 
bewirkt das energiebezogene Engagement der Bürger eine 
dem Entwicklungszweck dienliche Bewusstseinsbildung. 
Das hohe bürgerliche Interesse an dem Projekt wurde 
bereits darin deutlich, dass die offi zielle Inbetriebnahme 
des Solarparks nicht nur von der lokalpolitischen Promi-
nenz, sondern von weit mehr als einhundert anwesenden 
Mitbürgern verfolgt wurde.

Regionale Wertschöpfung
Unabhängig von den bereits erwähnten regionalen 
Begünstigten, ist das Projekt auch für den regionalen 
Energieversorger von Vorteil. Selbst wenn die regionale
Erzeugung von Solarstrom gegenüber dem Einkauf 
von börsengehandeltem Strom auf den ersten Blick als 
minderrentabel erscheint, erweist sich die Beteiligung je-
doch langfristig auch für die regionalen Versorger als güns-
tig, insbesondere dann, wenn diese an den Erträgen aus
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nach dem Vorbild der Energiegesellschaft Lumdatal 
gegründet. Auch diese Gesellschaft wird die Energie-
wende im Südostraum des Landkreises Gießen mit sechs 
Kommunen (Fernwald, Buseck, Lich, Linden, Pohlheim, 
Wettenberg) sowie vier privaten, ausschließlich regionalen
Partnern, einer davon wiederum die Bürgerenergie-
genossenschaft Sonnenland eG, vorantreiben.

Es zeigt sich daran, dass es sich lohnt, Projekte in nachbar-
schaftlicher Kooperation mit allen Gesellschaftsgruppen 
und Organisationen in Angriff zu nehmen, weil sich an 
solchen Beispielen eine ganze Region entzünden kann.

Fazit
Das Gemeinschaftsprojekt kann beispielhaft für den 
Einstieg von Regionen in die Gewinnung erneuerbarer 
Energien dienen. Wegen der im Großen und Ganzen 
einigermaßen gleichmäßigen Verteilung der natürlichen 
Energieressourcen auf die Regionen Europas lässt sich das 
Modell durchaus auf andere Regionen übertragen. Die 
Zusammenarbeit der Partner innerhalb der Regionen 
erlaubt es letztlich sogar, lokale Vor- und Nachteile 
ausgleichen, und beschleunigt wegen der erhöhten 
Schlagkraft erheblich die Fortentwicklung der regionalen 
Energieerzeugung. Als wichtigstes Instrument gilt die 
faire und vor allem auch wirtschaftliche Partizipation der 
Bevölkerung, da deren Bedeutung und Einfl uss sowohl 
für die Behinderung als auch die Förderung regenerativer 
Energieanlagen nicht hoch genug eingeschätzt werden 
kann.

dem Betrieb der Anlage direkt beteiligt sind. Gerade die 
regionalen Versorgungsunternehmen mit ihren vielfältigen 
auch gesellschaftspolitischen Aufgaben können so ihre 
Marktposition gegenüber den wirklich großen Energie-
anbietern stärken.

Nationale Wertschöpfung
Die von dem gemeinsam betriebenen Solarpark erzeugte 
jährliche Energiemenge von über 2,08 Giga-wattstunden 
entspricht einem Erdöläquivalent von etwa 200.000 Litern. 
Da zum bundesdeutschen Strommix fossile Energieträger 
noch in erheblichem Maße beitragen, stellt dieser Solar-
ertrag praktisch eine solarbetriebene Ölquelle derselben 
Ergiebigkeit dar und bewirkt, dass diese Ölmenge gar nicht 
erst importiert werden muss. Bei stark steigenden Preisen 
für fossile Energieträger führt das zu einer anhaltend 
steigenden nationalen Wertschöpfung.

Der Einstieg in die regionale Energieerzeugung
In einer Region, die im Vergleich mit anderen Regionen einen 
gewissen Nachholbedarf hat, hat das gemeinschaftliche
Projekt eine hohe Aufmerksamkeit erfahren. Bereits im 
März 2013 sind der Gesellschaft vier weitere Kommunen
(Ebsdorfergrund, Fronhausen, Pohlheim, Reiskirchen) bei-
getreten. Gemeinsam wollen alle zehn Kommunen neben 
Photovoltaik vor allem Windkraft in der Region entwickeln. 
Dabei sollen nur die nach wirklich ALLEN Gesichtspunkten 
besten Standorte gewählt werden, die auch mit einer
hohen Akzeptanz bei den Bürgern einhergehen. Konkurrenz
zwischen den beteiligten Kommunen soll gar nicht erst 
aufkommen, denn sowohl Investitionen, als auch Pachten,
Steuern und Gewinne sollen dann entsprechend des 
kommunalen Beitrags gerecht aufgeteilt werden. Die 
Kommunen haben zu diesem Zweck in einem ersten 
Schritt die Entwicklung gemeinsamer Flächennutzungsplä-
ne auf den Weg gebracht. Besonderheit und Novum dabei 
ist, dass einer dieser Flächennutzungspläne sogar kreis-
übergreifend aufgestellt wird und vor allem dem gerade
in Überarbeitung befi ndlichen Teilregionalplan Energie des 
Regierungspräsidiums Gießen aktiv zuarbeitet.
Es zeigt sich schon jetzt, dass das gewählte gemein-
schaftliche Beteiligungskonzept die Region zügig voran-
bringen kann, während ein getrenntes Vorgehen die 
einzelne Kommune leicht überfordern würde und damit 
auswärtigen Investoren Wege eröffnet, Wertschöpfung 
aus der Region abzuziehen. Gerade die ausgewogenen 
Beteiligungs¬verhältnisse von hälftigem Engagement 
kommunaler und privatwirtschaftlicher Organisationen, 
bei gleichzeitig starker Bürgerbeteiligung und hoher 
regionaler Wertschöpfung hat bereits überregional große 
Beachtung gefunden. Das gemeinsame Vorgehen wurde 
inzwischen mit einer Förderung des Landes Hessen für 
vorbildliche interkommunale Zusammenarbeit gewürdigt.
Das gute Beispiel macht bereits Schule, denn in unmittel-
barer Nachbarschaft  wurde gerade eine zweite Gesellschaft
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Solarpark „zum Anfassen“ - Bürgerbeteiligung von Anfang an

Anhang (Stand 31.05.2013):

Solarpark „Buchenberg“ in Zahlen

Investition:
3,7 Mio Euro, davon 750.000 Euro Eigenkapital der Ge-
sellschafter

Nennleistung:
2,275 Megawatt, erw. Jahresertrag ca. 2,08 Gigawatt-
stunden (über 500 Haushalte)

Vermiedener CO2-Ausstoß:
ca. 11,85 Millionen Kilogramm pro Jahr

Mindestbetriebsdauer:
20 Jahre plus Rest von 2012

Solarstromerträge:
ca. 8.000.000 Euro in 20 Jahren

Beteiligungsverhältnisse:
Kommunen 50 %  ( 6 + 4 Kommunen)
Sonnenland eG  30 %  ( Bürgerbeteiligung )
Stadtwerke Gießen  20 % ( regionaler Energieversorger)

Regionale Wertschöpfung:
Bauphase: Planer, Bauunternehmen, Berater
Betriebsphase: Gesellschafter, Handwerksunternehmen, 
Berater, Verpächter, Banken, Schäfer
Bürgerbeteiligung: 318 Bürger aus der Region

Ansprechpartner:

Energiegesellschaft Lumdatal GmbH
Herr Uwe Kühn
Kiesacker 14 | 35418 Buseck
Tel.: 06408 - 905316
Email: info@eg-lumdatal.de

Sonnenland eG
Herr Uwe Kühn
Ulmenring 37 | 35418 Buseck
Tel.: 06408 - 905315
Email: info@sonnenland-eg.de
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Erneuerbare Energien im Spannungsfeld von Interkommunaler
Zusammenarbeit und Bürgerbeteiligung
Falko Walther - Master of Arts, eOpinio GmbH, Gießen

Am Anfang als ich die Präsentation erstellte, habe ich mir 
überlegt, wie kann ich Ihnen erklären, dass das Thema 
Bürgerbeteiligung auch ein Teil der Erneuerbaren Energien 
ist.  Aber meine gesamten Vorredner heute machen es 
mir relativ einfach, da jeder Einzelne sagte: Bürger müssen 
beteiligt werden. Bevor ich nun mit meiner Präsentation 
beginne, muss ich zunächst den Begriff Bürgerbeteiligung 
defi nieren.
Wir haben ja heute schon gehört, Bürgerbeteiligung 
bedeutet die Bürger mitzunehmen. Bürgerbeteiligung 
ist, Bürger fi nanziell zu beteiligen und transparent zu 
informieren. Wir defi nieren Bürgerbeteiligung so, wie es 
auch das Wort selbst beschreibt: „beteiligen“. Zusammen 
etwas erreichen. Zusammen arbeiten mit den Bürgern. 
Das verstehen wir als Bürgerbeteiligung. Die Beispiele, 
die wir heute gehört haben, sind sehr schöne Beispiele. 
Genau so, sollten politische Entscheidungen und kom-
munale Projekte durchgeführt werden. Es waren - sagen 
wir einmal - relativ einfache Beispiele. Aber man kann z.B. 
Bürgerinnen und Bürger auch bei Bauvorhaben und Ent-
wicklungsprojekten im Bereich der Erneuerbaren Energien 
beteiligen. In diesem Bereich kann eine Beteiligung bis 
hin zur höchsten Stufe der Bürgerbeteiligung gehen, der 
fi nanziellen Beteiligung. Und damit der Mitbestimmung 
der Bürgerinnen und Bürger.
Dies ist jedoch nicht in jedem Projekt möglich. Es gibt 
Projekte, das haben heute auch bereits einige gesagt, 
da haben die Bürger einfach die Nase voll. Auch im 
Bereich der Erneuerbaren Energien, gibt es diese Art von 
Projekten. Diese Art von Projekten können häufi g nicht 
alle Beteiligten „glücklich“ machen. Z.B. gehören Projekte 
im Bereich der Energiegewinnung und -leitung z.B. Bau 
von  Übertragungsnetzen oder der Bau von Energieer-
zeugungsanlagen. Und wenn wir über Projekte aus 
diesem Bereich sprechen, sprechen wir auch über den 
Netzausbau. Und hier liegt in Deutschland der aktuelle 
Engpass in den sogenannten Verteilernetzen. D.h. die 
Netze, die in jedem Dorf, in jeder Kommune direkt vor 
den Häusern der Bürger und Bürgerinnen gebaut werden. 

Und hier haben wir auch einen entscheidenden Nachteil, 
die Verteilernetze entstehen im direkten Lebensumfeld 
der Bürgerinnen und Bürger, die Masten stehen in der 
Nähe von Wohngebieten aber von der Wertschöpfung 
profi tierendie Anwohner nicht. Somit entsteht eine nach-
teilige Situation ohne einen fi nanziellen oder sonstigen 
Ausgleich für die Bürgerinnen und Bürger. 
Bei der Erstellung meiner Präsentation wollte ich eigentlich
auf alle drei Aspekte, Bürgerbeteiligung, Erneuerbare 
Energien und Interkommunale Zusammenarbeit eingehen,
aber dann habe ich die Agenda des heutigen Tages be-
kommen und gemerkt: seien es die Erfolgsfaktoren oder 
die Chancen von Interkommunaler Zusammenarbeit, 
diese Aspekte sind bereits schon mehrfach genannt worden
und aus diesem Grund fokussiere ich mich auf den Aspekt 
Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit Erneuerbaren 
Energien.
Ich möchte erst einmal erklären, warum gehören diese 
Begriffe und Themengebiete unbedingt zusammen. 
Erstens, die beteiligten Akteure sind in beiden Bereichen die 
gleichen. Bürgerinnen, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter und 
die Politik. Zweitens sind auch genau diese Beteiligungs-
gruppen unmittelbar von der Energiewende betroffen. 
Sei es durch die Beeinträchtigung des direkten Lebens-
umfeldes oder durch neue Aufgaben und Anforderungen 
im Arbeitsalltag. Gründe warum diese Begriffe zusammen 
gehören sind vielfältig. Die Rekommunalisierung und 
dezentrale Beschaffenheit im Bereich der Erneuerbaren
Energien und der Energienetze macht immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger zu Betroffenen.

Hierdurch sind gleichzeitig auch immer mehr Kommunen
betroffen. Durch eine frühzeitige Bürgerbeteiligung 
können mögliche Spannungspunkte von Beginn an 
gemeinsam von allen Beteiligten angegangen werden. 
Zusätzlich muss man noch den Aspekt der Emotionalität 
bedenken. Häufi g werden Proteste gegen den Netzausbau
durch emotionale Ängste und subjektive, teils durch 
Falschinformationen hervorgerufene, Bedenken ausgelöst. 
Durch informelle Bürgerbeteiligung, eine umfangreiche
Information, mit aufbereiteten Informationen und offenem
Dialog, können solche Ängste und Bedenken frühzeitig 
minimiert werden.
Und das wir gerade jetzt darüber sprechen müssen, 
darüber muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Der 
Wunsch der Bürgerbeteiligung ist in den Nachrichten, in 
den Medien überall zu fi nden. Darüber hinaus möchte ich 
Ihnen erklären welche Konfl ikte entstehen können und 
wie Bürgerbeteiligung konzeptioniert werden kann um 
diesen Konfl ikten entgegenzuwirken. Konfl ikte energie-
politischer Baumaßnahmen lassen sich auf folgende 
Gründe zurückführen:
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• Der sogenannte NIMBY-Effekt, not-in-my-backyard-
 Effekt, ist einer der Hauptgründe für mögliche 
 Konfl ikte. Es bedeutet, dass viele Bürgerinnen und 
 Bürger den Atomausstieg, die Energiewende und 
 damit verbundene Nutzung und Energiegewinnung 
 durch Erneuerbare Energien unterstützen aber gleich-
 zeitig keine Baumaßnahmen in ihrer direkten 
 Umgebung haben möchten. Also, ja bitte nutzt mehr 
 Windkraft aber baut kein Windrad oder Verteilernetz 
 so, dass ich es sehen kann.
• Ein weiterer Grund ist das vorherrschende Akzeptanz-
 defi zit gegenüber energiepolitischen Baumaßnahmen. 
 Fehlende Akzeptanz seitens nichtstaatlicher Akteure 
 ist nicht ausschließlich ein Problem von energiewirt-
 schaftlichen Bauträgern und Kommunen, beeinfl usst 
 aber deren Handeln und verzögert geplante Bau-
 vorhaben. Wie bereits erläutert unterstützt der Akteur 
 „Bürger“ die Energiewende und den damit verbun
 denen infrastrukturellen Wandel. Dies jedoch meist 
 nur unter der Voraussetzung, dass die benötigten 
 Bauvorhaben keine persönlichen Nachteile für „ihn“ 
 bedeuten. Akzeptanz erhalten die Bauträger nur wenn 
 die Bauvorhaben für den Bürger nachvollziehbar sind 
 und ein Verständnis für die Bauvorhaben in dem 
 direkten Wohnumfeld geschaffen wird.
• Hinzu kommt häufi g noch ein Vertrauensdefi zit. Viele 
 Bürger zweifeln an den Beweggründen von Bauträgern 
 und wirtschaftlichen sowie politischen Akteuren. 
 Häufi g wird den Energieversorgungsunternehmen vor
 geworfen, dass diese ausschließlich profi tmaximierend 
 handeln und mit den Bauvorhaben keine nachhaltigen 
 Ziele verfolgen. Das daraus resultierende mangelnde 
 Vertrauen kann zu ablehnenden Einstellungen seitens 
 der Bürger führen. Dem GPRA-Vertrauensindex nach 
 lag das Vertrauen in die deutsche Energiewirtschaft im 
 dritten Quartal 2011 bei 33,7 Prozent.

Wie bereits erwähnt ist eine offene Informationspolitik 
äußert wichtig für eine gelungen Bürgerbeteiligung. Da 
auch hier ein Defi zit vorliegt. Dieses Defi zit bezieht sich 
auf den Informationsfl uss und den Informationsgrad  
zwischen den Akteuren. Akteure müssen aktiv, ausgewo-
gen, transparent, nachvollziehbar, barrierefrei, spezifi sch 
und angepasst informiert werden. Viele Bürger fühlen 
sich von den Energieversorgungsunternehmen und der 
Politik bewusst und/oder unbewusst unzureichend, 
unverständlich oder falsch informiert.

Doch wie kann diesen Problemen begegnet werden? 
Wie kann eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
aufkommenden Konfl ikten entgegenwirken?

Mögliche Lösungsansätze können z.B. eine frühzeitige und 
intensive Information und Kommunikation auf Augenhö-
he mit den Bürgerinnen und Bürgern sein. Hierdurch 

fühlen sich die Bürger ernst genommen, dies erhöht das 
Vertrauen und beseitigt das Informationsdefi zit. Somit 
erhält sich eine Kommune auch die Informationshoheit 
und kann gleich von Beginn einer Baumaßnahme auf 
mögliche Falschinformationen reagieren. Darüber hinaus 
müssen Bürger umfangreich in die Planungen integriert 
werden und eine langfristig ausgelegte Zusammenarbeit 
angestrebt werden. Wenn dann noch ein Umdenken bei 
den Verantwortlichen einsetzt und man das Wissen der 
Bürger als Mehrwert ansieht, dann können viele Konfl ikte 
gemeinsam angegangen werden. 
Doch wenn man über mögliche Lösungsansätze spricht, 
dann muss man auch klären, welche Möglichkeiten eine 
Kommune hat, ihre Bürgerinnen und Bürger in energie-
politischen Bauvorhaben zu integrieren.

Grundlegend gibt es 5 Stufen der Bürgerbeteiligung. Wie 
Sie auf der Folie sehen können, beinhaltet die unterste 
Beteiligungsstufe die Information der Bürger. Auf der 
zweiten Stufe geht man über die reine Information hinaus 
und nutzt das Know-how der Bürger. Man integriert die 
Bürger als eine Art informellen Berater der Verwaltung 
und Politik. Die dritte Stufe verlangt eine etwas aktivere 
Teilnahme der Bürger. Man versucht die Bürger aktiv in die 
Beteiligungsprozesse einzubinden und deren Engagement 
zu fördern. Beispiele hierfür sind z.B. Bürger-Workshops 
oder Bürgerforen. 
Die letzten beiden Stufen basieren auf einer „echten“ Zu-
sammenarbeit mit den Bürgern. Das heißt, die Beteiligung 
ist nicht mehr informell, sondern den Bürgerinnen und 
Bürgern wird reale Entscheidungsmacht gegeben. Beispiele
hierfür sind sogenannte Bürgerbudgets. Bürgerinnen und 
Bürger bekommen die Entscheidungsmacht über einen 
gewissen Prozentsatz des Gesamthaushaltes einer Kom-
mune. Sie bestimmen also wofür dieser Prozentsatz des 
Haushaltes ausgegeben wird.

Das folgende Kreismodell stellt eine Möglichkeit dar, 
Bürgerinnen und Bürger informell und langfristig an den 
energiepolitischen Entscheidungen ihrer Kommune zu 
beteiligen. Wir befi nden uns also auf den Stufen 1-3.
Während der Ideen- und Initiierungsphase geht es darum, 
alle Beteiligten eines Energieprojektes zu identifi zieren. 
Das heißt: Wer soll beteiligt werden? Wer könnte von der 
zu treffenden Entscheidung beeinfl usst sein? 
Nachdem man alle Beteiligten identifi ziert hat, geht es 
um die Ausarbeitung einer Kommunikations- und Infor-
mationsstrategie. Man entscheidet wie die jeweiligen 
Beteiligten angesprochen, informiert und beteiligt werden 
sollen. Parallel wird in dieser Vorbereitungszeit der gesamte
Beteiligungsprozess geplant und die Informationen über 
die Beteiligten in dem Planungsprozess berücksichtigt.
Die anschließende Kommunikations- und Vernetzungs-
phase beinhaltet einen Großteil der zu tätigenden 
Öffentlichkeitsarbeit. Wie der Name schon sagt, lebt ein 
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Beteiligungsprojekt von der Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger. Diese müssen in dieser Phase aktiviert und 
angesprochen werden. Nur so erhält man die Ideen und 
das Wissen der Bürgerinnen und Bürger. Man muss den 
Teilnehmern die Ziele erklären und alle Möglichkeiten 
der Beteiligung aufzeigen. Hier ist häufi g eine Auftakt-
Veranstaltung vorteilhaft.

Nun folgt die gemeinsame Planungsphase. Zusammen 
mit den Bürgerinnen und Bürgern werden Ideen und 
Vorschläge für die zu treffende Entscheidung erarbeitet. 
Welche Lösungsmöglichkeiten oder Alternativen gibt es? 
Wie können vielleicht die Bürger helfen das zu lösende 
Problem zu beheben? Woran hat die Verwaltung bei Ihren 
Überlegungen vielleicht nicht gedacht? Natürlich müssen
eingehende Vorschläge immer auf ihre Machbarkeit 
überprüft werden. Eine umfangreiche Moderation und 
Betreuung der Beteiligung ist in dieser Phase besonders 
wichtig und fördert den Dialog zwischen allen Beteiligten. 
Auch ist Transparenz besonders wichtig. Die Bürgerinnen 
und Bürger wollen sehen was genau mit Ihren Vorschlägen
passiert, sie wollen sehen, dass ihre Vorschläge ernst 
genommen werden.
Es folgt die Antrags- und Genehmigungsphase. Alle um-
setzbaren Ideen und Vorschläge aber auch Sorgen und 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sollten in den Antrag 
eingefl ossen sein. Somit wäre ein gemeinsam erarbeitetes 
Energieprojekt für die Kommune oder Region geschaffen 
worden, welches nach Genehmigung auch auf die Akzep-
tanz der Bürgerschaft zählen könnte. Wichtig während 
der Antragsphase ist eine durchgehende Information der 
Bürgerinnen und Bürger. Eine Antragsbearbeitung verläuft 
meist nicht öffentlich und die Bürger wissen oft nicht was 
genau geschieht. Dies sollte den interessierten Bürgern 
regelmäßig erklärt werden. Auch können diese über den 
aktuellen Stand der Dinge informiert werden. Hier ist z.B. 
ein Newsletter zu empfehlen. In den alle Beteiligten und 
Teilnehmer des Beteiligungsprojektes einbezogen werden 
können.
Wenn wir von einer Genehmigung ausgehen, folgt nun 
die Realisationsphase. Das bedeutet, alles was geplant 
wurde, wird nun umgesetzt. Auch hier sollte eine umfang-
reiche Information fortgesetzt werden. Vor allem direkte 
Anwohner müssen über mögliche Benachteiligungen 
wie z.B. Baustellenlärm oder –verkehr informiert werden. 
Auch Vorort-Veranstaltungen sind eine gute Möglichkeit 
den Bürgern „ihre“ Leistungen zu zeigen. Dies schafft 
Vertrauen und fördert damit die Unterstützung innerhalb 
der Bürgerschaft.
In der letzten Phase, der Kontinuitätsphase, geht es 
hauptsächlich darum, die Beteiligten projektübergreifend 
zu binden. Das heißt, deren Interesse an einer politischen 
Beteiligung nicht abfl achen zu lassen. Der bereits einge-
führte Newsletter könnte z.B. auch nach Durchführung 
des Projektes beibehalten werden und Interessierte über

mögliche Fortschritte eines z.B. Windkraftparkes etc. 
informieren. Hierdurch erkennen die Bürger etwas Lang-
fristiges geschaffen zu haben.

Darüber hinaus, ist es durch eine stetige Ansprache 
leichter, interessierte Bürgerinnen und Bürger für neue 
Bürgerbeteiligungsprojekte zu gewinnen und in diese zu 
integrieren.
Man schafft also eine abgerundete Projektbearbeitung 
und gleichzeitig eine ressourcensparende Überleitung in 
neue Projekte. So kann ein Bürgerbeteiligungskonzept 
langfristige Züge annehmen und in einer Kommune 
wachsen.

Nun noch einmal die wichtigsten Keypoints ganz am Ende. 

Wichtig ist:
• Die einheitlichen Ansprechpartner und Projektverant-
 wortlichen herausstellen und eine einheitliche Anlauf-
 stelle schaffen.
• Klare Konzepte für Strategien defi nieren, dies wurde 
 heute ja schon mehrfach erwähnt.
• Und alle Beteiligen und Teilnehmer spezifi sch an-
 sprechen. Hierdurch können Konfl ikte reduziert werden.
• Strategisch handeln - die Bürgerbeteiligung auf einer 
 langfristig angelegten und ausgelegten Basis fundieren.
 Dies ist besser, als kurzfristige Ansätze. Da die Bürger 
 bei langfristigen Vorhaben merken: da steckt was 
 dahinter, meine Meinung ist wirklich gefragt. Es 
 handelt sich nicht nur um eine Eintagsfl iege.

Das war es soweit von meiner Seite. Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank.
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Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir haben von Herrn Walther einen sehr interessanten 
Vortrag gehört, vor allem aber auch einen Vortrag, aus 
dem man natürlich auch einiges mitnehmen kann und 
mitnehmen muss in seine tägliche Arbeit. 

Ein Jeder sollte wissen, nicht erst bei einem solchen Projekt 
der Erneuerbaren Energien kommen die Proteste, sondern 
Sie können dieses häufi g schon bei kleinen Maßnahmen 
wie beispielsweise einer Verkehrsberuhigungsmaßnahme 
in Ihrer Gemeinde erleben. Herr Bouda, Fachbereichsleiter 
für Bauen und Planen in der Stadt Laubach, zu dem ich 
gerade schaue,  weiß das aus eigener Erfahrung, er hat 
über viele Jahre hinweg diese Dinge erlebt und verfolgt 
und entsprechend agiert. 

Zunächst kommen nur wenige Bürger in die Informations-
veranstaltungen. Wenn aber vor dem eigenen Haus ein 
Parkplatz eingezeichnet wird, dann kommen die Proteste. 
Das bedeutet, dass häufi g erst die persönliche Betrof-
fenheit Mobilität und Engagement – häufi g in Form des 
Protests -  beim Bürger auslöst. Also ein Thema, welches 
wir im Grunde in sämtlichen Bereichen der Kommunal-
verwaltung erleben und welches  Sie  als Modell und als 
Anregung aber auch als Warnung mit in Ihre Kommune 
nehmen sollten.

Meine sehr geehrten Damen, meine Herren. Wir sind 
am Ende der Tagesordnung unseres Kongresses ange-
kommen.Jetzt leider in deutlich kleinerer Runde als heute 
Vormittag, aber ich darf mich zunächst einmal bei Ihnen 
allen bedanken, die Sie bis zu diesem Punkt ausgeharrt 
haben. Mit Vertretern des Landkreistages hatten wir 
bereits  Überlegungen und deren Vorschlag diskutiert, 
die Fachtagungen mittags mit einem kleinen Imbiss zu 
beenden. Wir vertreten mittlerweile eine etwas andere 
Meinung. Wenn wir zusammen sind, wollen wir auch 
möglichst umfassende und tiefgehende Informationen zu 

Ihnen rüberbringen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt 
auf den Sie auch  Anspruch haben.

Unser heutiges Thema lautete mit einer Fragestellung: 
„Interkommunale Zusammenarbeit bei den Erneuerbaren 
Energien als Chance für  die Kommunen?“  
Ich bin relativ sicher – das zeigen auch die Gespräche und 
Rückmeldungen von Ihnen -  das wir aus diesem Titel, 
das Fragezeichen herausnehmen und hier ganz klar als 
Erkenntnis dieses Kongresses das Bekenntnis aussprechen 
müssen, dass die Erneuerbaren Energien insbesondere 
in Form der Interkommunaler Zusammenarbeit, beides 
im Gleichklang, eine sehr, sehr große Chance für die 
Kommunen darstellen.
Das meine sehr geehrten Damen und Herren haben Sie 
heute hier im Ergebnis der Vorträge mitnehmen können. 

Sie können aber auch mitnehmen, dass es einige Insti-
tutionen und Stellen gibt die Sie kompetent und dabei 
auch kostenfrei auf Ihrem Weg der Interkommunalen 
Zusammenarbeit begleiten. 

Wichtig für Sie sollte aber sein, dass man jetzt nicht 
vor der Aufgabe und vor zu treffenden Entscheidungen 
verharrt und stets neu überlegt ob es richtig ist, was man 
auf den Weg bringen möchte und ob man ein solches 
Projekt  überhaupt  auf den Weg bringen soll? 
Vielmehr geht unser Appell an Sie:  Springen Sie 
nach gründlichen Überlegungen und Vorarbeiten in 
Interkommunale Zusammenarbeit hinein, begeistern Sie 
als Mitarbeiter Ihre Bürgermeisterin oder Ihren Bürger-
meister, begeistern und überzeugen Sie Ihren Gemeinde-
vorstand bzw. Magistrat, gehen Sie in die Politik damit 
hinein. Holen Sie aber natürlich Ihre Bürger frühzeitig ins 
Boot. 

Und wenn Sie die Überzeugung für Interkommunale 
Zusammenarbeit gewonnen haben, wenn Sie etwas 
bewegen wollen, dann fangen Sie damit an. 
Sie haben heute viele Personen und zahlreiche Instituti-
onen kennengelernt, die Ihnen dann auch mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Sei es die hessenENERGIE, sei es die 
OVAG oder seien es andere Stellen. 
Da sind Herr Prof. George und Herr Kühn, die Sie in 
Genossenschaftsfragen gut und wirklich kompetent be-
raten können. Ich habe Herrn Kühn selber kennengelernt 
als Mann, der nicht um 17 Uhr sein Büro abschließt, 
sondern ich habe es selbst erlebt, dass ich ihm um 20 Uhr 
eine E-Mail geschrieben habe und um 21:30 Uhr eine sehr 
detaillierte Antwort hatte. 

Ich möchte Ihnen mit diesem Beispiel deutlich machen, 
dass bei der IKZ intensiv gearbeitet wird, dass es Instituti-
onen, Personen Behörden und Unternehmen gibt, die Sie 
sehr gut unterstützen. Vieles kostet dabei kein Geld, einiges 

Claus Spandau
Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden
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müssen Sie bezahlen. Aber auch hier gilt, informieren
Sie sich, seien Sie kritisch im Geld ausgeben und fragen Sie 
gern uns oder bei den kommunalen Spitzenverbänden als 
Ihren Interessenvertretern vorher nach. Wichtig ist immer 
der Verbund derjenigen, die gemeinsam an einem Strang 
ziehen, die die gleiche Zielrichtung verfolgen. Ich darf 
mich bei Ihnen allen bedanken.

Wir stehen Ihnen in allen Fragen, die Sie im Bereich der 
Interkommunalen Zusammenarbeit interessieren, mit Rat 
und Tat zur Verfügung. Das ist unsere vorrangige Aufgabe. 
Wir vermitteln Ihnen auch gerne den einen oder anderen 
kommunalen oder ministeriellen Gesprächspartner, der
Ihnen weiterhelfen kann, den Sie bei einer Sie bewegenden
Frage für Hilfestellungen benötigen.
Sie, die sich für diesen Kongress angemeldet haben, 
erhalten auch in Zukunft Einladungen zu unseren weiteren 
Veranstaltungen.

Die Kooperationen im Bereich der Bauhöfe sind beispiels-
weise ein ganz wichtiges Thema, welches wir im Jahr 
2013 auf den Weg bringen werden. 

Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder und wünsche 
Ihnen bis dahin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in den Kommunen
auf Ihrem Weg in die Interkommunale Zusammenarbeit 
hinein. Und - wie bereits ausgeführt - wenn Sie Fragen
haben, scheuen Sie sich nicht, wir sind immer gern für Sie 
mit Rat und Tat zur Stelle und das natürlich auch kostenfrei.

Jetzt darf ich Ihnen einen guten Heimweg wünschen. 
Nochmals vielen Dank, dass Sie hier waren. 

Claus Spandau

Claus Spandau - Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden

Förderprogramm
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - IV 5 - 3 v 03.01 

Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen
Zusammenarbeit

1. Zielsetzung
Die neuen Herausforderungen werden für die hessischen 
Kommunen nur durch die Zusammenführung von beträchtlichen 
Teilen ihrer Verwaltungen in gemeinsame Dienstleistungszentren
zu bewältigen sein. Das Land Hessen fördert deshalb die 
Inter-kommunale Zusammenarbeit mit Zuweisungen aus dem 
Landesausgleichsstock.

2. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind alle hessischen Kommunen. Kooperationen,
an denen ausschließlich Landkreise beteiligt sind, können keine 
Zuwendung erhalten. Die Beantragung der Fördermittel soll als 
Gruppenantrag der miteinander kooperierenden Kommunen 
erfolgen.

3. Fördervoraussetzungen
3.1. Förderungsfähig ist die Zusammenarbeit auf der Grundlage 
der nach § 2 Abs. 1 KGG vorgesehenen Formen kommunaler 
Gemeinschaftsarbeit und der §§ 54 ff. HVwVfG. Zulässig sind 
auch Kooperationen, die sich der Rechtsformen des Privatrechts 
bedienen. 
3.2. Aufgabenbereiche, in denen zusammengearbeitet werden 
soll, sind:
a) die verwaltungsmäßige Erledigung aller Geschäfte der 
laufenden Verwaltung. Hierzu zählen insbesondere Aufgaben
• im Bereich der Finanzverwaltung,
• der Haupt- und Personalangelegenheiten,
• des Ordnungswesens (einschließlich des freiwilligen 
 Polizeidienstes),
• der Bauverwaltung und des Baubetriebshofs. 
b) Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge und der kommunalen 
Infrastruktur. Hierzu können auch zählen:
• Kooperationen von Feuerwehren (hierzu gehört auch die 
 freiwillige Fusion von Ortsteilfeuerwehren), 
• die Errichtung und der Betrieb von kommunalen Sportanlagen,
• die Organisation der Tourismusförderung,
• die Wirtschaftsförderung durch gemeinsam zu verwaltende 
 Gewerbegebiete
• Kooperationen zur Bewältigung des demografi schen Wandels. 
Weitere Aufgaben können zusätzlich gemeinsam erfüllt werden.
3.3. Die Zusammenarbeit in den vorgesehenen Aufgabenfeldern 
darf sich nicht nur auf unwesentliche Bereiche beschränken und 
soll Vorbildcharakter haben.
3.4. An einer Kooperation sollen in der Regel mindestens drei 
Kommunen beteiligt sein. In begründeten Ausnahmefällen 
genügt auch die Zusammenarbeit von zwei Kommunen.
3.5. Der Kooperationsverbund ist dauerhaft einzurichten, 
mindestens jedoch auf 5 Jahre. 
3.6. Durch die Zusammenarbeit soll eine Einsparung der 
personellen und sächlichen Ausgaben in den kooperierenden 
Aufgabenbereichen von mindestens 15 v.H. pro Jahr erzielt 
werden (Effi zienzgewinn). Die Zuwendung soll in einem 
angemessenen Verhältnis zu den erzielten Einsparungen stehen.
Als Regelzuwendung für die Bildung eines entsprechenden 
Kooperationsverbundes von drei Kommunen wird eine Zuweisung

in Höhe von 75 000 € und bei mehr als drei Kommunen in Höhe 
von 100 000 € gewährt. Wird aus besonderem Grund auch die 
Zusammenarbeit von nur zwei Kommunen anerkannt, beträgt 
die Regelzuwendung 50 000 €. 
3.7. Kooperationen mit einem besonderen Vorbildcharakter 
können eine erhöhte Zuwendung erhalten. Hierzu ist neben dem 
besonderen Vorbildcharakter eine breit angelegte, möglichst 
viele selbständige Bereiche umfassende Zusammenarbeit erfor-
derlich. In diesem Fall können auch ausnahmsweise bereits zur 
Unterstützung der Projektentwicklung Mittel bewilligt werden. 
Diese Zuwendungen sind umgehend zurück zu erstatten, wenn 
danach keine förderungswürdige Kooperation begründet wird.
3.8. Freiwillige Zusammenschlüsse von Städten und Gemeinden
sowie Landkreisen können auf Antrag eine besondere 
Zuwendung erhalten.

4. Antragsverfahren
Eine Förderung soll nur erfolgen, wenn die Durchführung des 
Kooperationsverbundes durch die Beschlüsse der Stadtverord-
netenversammlungen, Gemeindevertretungen bzw. Kreistage 
der an der Kooperation beteiligten Kommunen sichergestellt 
ist. Im Fall der Kooperation von Feuerwehren muss noch die 
Zustimmung der betroffenen Feuerwehren und des zuständigen 
Kreisbrandinspektors vorliegen. In einem formlosen Antrag sind 
die inhaltlichen und zeitlichen Abfolgen der konkreten Kooperation
sowie die Erfüllung der Anerkennungskriterien in der zum Zeit-
punkt der Antragstellung möglichen Genauigkeit schlüssig 
darzustellen. Die Anträge sind an das Hessische Ministerium 
des Innern und für Sport auf dem Dienstweg zu richten. Die 
Aufsichtsbehörden haben dem Antrag eine bewertende 
Stellungnahme beizufügen.

5. Bewilligungsverfahren
Die eingegangenen Förderanträge werden nach Maßgabe der im 
Landeshaushalt bereitgestellten Mittel und nach Anhörung der 
kommunalen Spitzenverbände oder einer von ihnen gemeinsam
bestimmten Stelle bewilligt, sofern die Anerkennungskriterien 
erfüllt sind. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

6. Auszahlung
Die Zuweisung wird in einer Summe ausgezahlt, sobald sich die 
an der Kooperation beteiligten Kommunen mit dem Inhalt des 
Bewilligungserlasses einverstanden erklärt haben. Entfallen die 
Voraussetzungen der Förderung gemäß Nr. 3 vor dem Ablauf 
von 5 Jahren, behält sich das Hessische Ministerium des Innern 
und für Sport vor, die Zuweisung ganz oder zum Teil zurückzu-
fordern.

7. Verwendungsnachweis
Die zweckentsprechende Verwendung der Zuweisung sowie die 
Erfüllung der Anerkennungskriterien sind dem Hessischen Minis-
terium des Innern und für Sport in einem Sachbericht nachzu-
weisen.

8. Bekanntmachung und In-Kraft-Treten
Die Rahmenvereinbarung wird den Kommunen mit der Veröf-
fentlichung auf der Internetseite des Innenministeriums (www.
hmdis.hessen.de) bekannt gegeben. Sie tritt am 02.12.2011 in 
Kraft und ersetzt damit die Rahmenvereinbarung vom 29.7.2011. 
Die Rahmenvereinbarung tritt am 01.12.2016 außer Kraft.

Wiesbaden, den 2. Dezember 2011
Boris Rhein - Staatsminister
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