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Klaus Klipp,
Generalsekretär der Versammlung
der Regionen Europas

Es nützt nichts, wie auf dem Klimagipfel in

Kopenhagen, nur zu reden. Am Ende muss

ja jemand die Arbeit machen und die Maß-

nahmen zum Klimaschutz und zur moder-

nisierung der Energieversorgung imple-

mentieren. Eine dezentrale Energieversor-

gung wie sie etwa durch den Einsatz von er-

neuerbaren Energien entsteht, ist ein Job-

motor für die Regionen. Für ein Land wie

Baden-Württemberg kann das mehr an Be-

deutung gewinnen als der Automobilsektor

momentan besitzt.

Brachliegende EU-Mittel
für Energieprojekte
Kommunen könnten weit mehr an Förderhilfe abrufen

BRÜSSEL. „Die EU wird tief in die
Tasche greifen, um die Umstellung
auf erneuerbare Energiequellen und
eine dezentrale Energieversorgung
zu erreichen“, versprach Fabrizio
Barbaso, der stellvertretende Gene-
raldirektor des EU-Energiekommis-
sariats auf dem Brüsseler Klimagip-
fel. Fast vier Milliarden Euro seien
allein im Rahmen des EU-Konjunk-
turprogramms für Energieprojekte
bereitgestellt worden. Damit wür-
den dutzende von Infrastrukturpro-
jekten in europäischen Regionen
unterstützt. Dennoch, räumte Bar-
baso ein, würden viele der EU-Hilfs-
gelder gar nicht abgerufen. Und das,
obwohl der Bedarf riesig sei.

Das ist auch im Umweltministeri-
um in Baden-Württemberg be-
kannt. Hier will man verstärkt bei
den Kommunen im Land dafür wer-
ben, für Vorhaben vor Ort EU-Mittel
zu beantragen. Doch noch immer
schrecken viele Verantwortliche in
den Kommunen vor der EU-Büro-
kratie zurück. Experten aus dem
Umweltministerium sprechen von
Berührungsängsten – selbst unter

den eigenen Landesbeamten. Es sei
immer noch vielfach komplex, För-
dergelder von der EU abzurufen.

Selbst das Land hatte mit der EU-
Bürokratie seine Schwierigkeiten.
So hatte Baden-Württemberg im
vergangenen Jahr eine Rüge von der
EU kassiert, weil es die Verwendung
von Geldern aus dem EU-Regional-
fonds (Efre) nicht ausreichend kon-
trolliert hatte (siehe Staatsanzeiger
Ausgabe 48/2009).

Kommunen werden aber im EU-
Förderdschungel nicht alleine ge-
lassen. Sie können sich bei Fragen
an die Energieagentur des Landes
(KEA) wenden. (leja)
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Über EU-Mittel (EFRE) für Projekte mit

erneuerbaren Energien informiert das

Umweltministerium unter:

www.uvm.baden-wuerttemberg.de/

servlet/is/37809

Zu Förderprogrammen informiert die

Energieagentur des Landes (KEA) unter:

www.keabw.de/index.php?id=11

Tanja Gönner, (CDU)
Umwelt- und Verkehrsministerin
Baden-Württemberg

Gemessen an seiner Wirtschaftskraft liegt

Baden-Württemberg an achter Stelle in der

EU. Allein aus diesem Grund sollten wir in

Fragen zu einer zukunftsweisenden Ener-

gieversorgung eine Führungsfunktion

übernehmen. Daher treten wir auf EU-Ebe-

ne auf und versuchen, Kontakte zur EU und

dem Parlament zu pflegen Das Land arbeitet

in Energiefragen zudem eng mit den Kom-

munen zusammen. Beim Umbau zu erneu-

erbaren Energien, von einer zentralen zu ei-

ner dezentralen Energieversorgung, dürfen

diese allerdings nicht überfordert werden.

Denn es geht hier um hohe Investitionen.

Klimaschutz Kopenhagen ade – die Energiewende
wird vor Ort entschieden

Folgen für die Nachfrage nach Ener-
gie haben“, sagte er.

Die EU will mit ihrer Energiestra-
tegie dagegensteuern: Danach sol-
len ausgehend vom Basisjahr 1990
bis zum Jahr 2020 die Emission von
Treibhausgasen um 20 Prozent ver-
ringert, der Anteile der erneuerba-
ren Energien am Energie-Mix auf 20
Prozent erhöht und Einsparungen
von 20 Prozent in der Nachfrage
nach Energie erzielt werden. „Damit
diese Strategie aufgeht, ist es jedoch
nötig, dass die Akteure auf regiona-
ler Ebene aktiv mitwirken“, sagte Fa-
brizio Barbaso, der stellvertretende
Generaldirektor des EU-Energie-
kommissariats.

Energieagentur fördert Projekte
mit 68 Millionen Euro

Baden-Württemberg erhielt auf
dem Klimagipfel für seine vielseiti-
gen Ansätze zum Klimaschutz und
zur Energieversorgung viel Lob,
etwa für seine Klimaschutzagentu-
ren, die Kommunen sowie kleine
und mittlere Unternehmen bei
Energieprojekten unterstützen.
„Seit ihrer Gründung vor rund 15
Jahren habe man 2880 Vorhaben be-
gleitet, 68 Millionen Euro Förderung
gewährt und 480 Millionen Euro an
Investitionen angestoßen“, erklärte
Martin Sawillion von der Klima-
schutz- und Energieagentur (KEA)
Baden-Württemberg. Mittlerweile
sei ein landesweites Netzwerk von
30 Agenturen entstanden.

Auch die Klimastrategie des Lan-
des wurde als ehrgeizig bewertet.
Danach soll der Anteil erneuerbarer
Energien an der Stromerzeugung
von derzeit über 13 Prozent bis zum
Jahr 2020 auf 20 Prozent gesteigert
werden soll. Laut Gönner arbeite
man derzeit bereits an einem Kon-
zept für das Jahr 2050. Eines der
maßgeblichen Instrumente ist für
Gönner das Wärmegesetz des Lan-
des, das die energetische Moderni-
sierung von Gebäuden und den Aus-
bau der Ökoenergien vorantreiben
soll. „Wir haben unsere Gesetzge-
bungskompetenz genutzt. Jetzt sind
gewaltige Investitionen nötig“, so
Gönner. Aber auch die Schäden ei-
nes ungebremsten Klimawandels
seien schließlich sehr hoch.

Der Klimagipfel von Kopenhagen
ist über wenig ambitionierte Ab-
sichtserklärungen kaum hinaus-
gekommen. Das muss nach An-
sicht von Experten aber kein
Grund zur Resignation sein.
Denn wesentliche Entscheidun-
gen für Klimamaßnahmen wer-
den nicht auf internationaler
Ebene getroffen, sondern in Re-
gionen und Kommunen.

Von Wolfgang Leja

BRÜSSEL. Geht es nach Michele
Sabban, der Präsidentin der Ver-
sammlung der Regionen Europas
(VRE), wird die nötige Energiewen-
de von den europäischen Regionen
ausgehen. „Wir sollten nicht auf in-
ternationale Vereinbarungen war-
ten. Die Regionen müssen verstärkt
die Initiative ergreifen und die euro-
päische Energiepolitik vor Ort be-
stimmen“, sagte die Präsidentin auf
dem ersten Energiegipfel der VRE-
Regionalvertreter, der in der Lan-
desvertretung von Baden-Württem-
berg in Brüssel stattfand. Rund 270
Mitglieder zählen zu dem europäi-
schen Netzwerk, darunter auch Ba-
den-Württemberg.

Regionen sollen Vorreiterrolle
übernehmen

„Kopenhagen war eine Enttäu-
schung“, räumte Umweltministerin
Tanja Gönner (CDU) ein. Doch Re-
signation sei der falsche Weg. Denn,
was sich derzeit global als nicht um-
setzbar erweise, könne sich regional
als machbar erweisen, zeigte sich
Gönner überzeugt. Aus ihrer Sicht
müssten die Regionen beim Klima-
schutz und dem Ausbau der erneu-
erbaren Energien eine Vorreiterrolle
übernehmen.

Auf der Ebene der europäischen
Regionen scheint die Erkenntnis,
mehr Verantwortung im Klima-
schutz und bei Energiefragen über-
nehmen zu müssen, zu wachsen:
Eine von der VRE unter europäi-
schen Regionen durchgeführte Um-
frage ergab, dass bereits 92 Prozent
der Regionen Fragen zur Energiepo-
litik als eine ihrer höchsten Prioritä-
ten für die kommenden Jahre anse-
hen. Laut Gönner gehe es darum,
den internationalen und regionalen

Klimaschutz zu verbinden. „Die EU
und die Regionen sind nur dann er-
folgreich, wenn sie an einem Strang
ziehen.“ Davon hänge ab, ob sich die
Klimaschutzziele realisieren ließen.

Auch Experten des Weltklimarats
IPPC, einer Organisation, die, unter-
stützt von der Uno, die Klimaverän-
derungen und ihre Folgen bewertet,
sehen auf die Regionen mehr Ver-
antwortung zukommen. Sie schät-
zen, dass bis zu 70 Prozent der Maß-
nahmen zur Minderung des Klima-

wandels und zur Anpassung an die-
sen Wandel innerhalb der nächsten
Jahre auf regionaler Ebene umge-
setzt werden müssten. Steve Ho-
ward, der Geschäftsführer der Lon-
doner Klimaschutzorganisation,
„The Climate Group“ mahnte die
Regionalvertreter zur Eile. Er
schätzt, dass die globale Wirtschaft
bis zum Jahr 2050 um das Dreifache
wachsen dürfte. „Es werden dann
eine Milliarde Menschen zur Mittel-
klasse zählen. Das wird dramatische

Energiegipfel der Regionen Europas

Nach der Energiestrategie des Landes sollen sich auch in Baden-Württemberg bald mehr sowie leistungsstärkere Windräder drehen. FOTO: DPA

VRE-Umfrage zeigt: Viele Regionen haben bereits
eine eigene Energiestrategie entwickelt
Lokale Ebene hat viel Einfluss auf die Nutzung von Energiequellen

STRAßBURG. Eine Umfrage der
Versammlung der Regionen Euro-
pas (VRE) unter 67 Mitgliedern zeigt,
dass die Regionen eine führende
Rolle bei der Gestaltung einer nach-
haltigen Energiepolitik übernom-
men haben. Klaus Klipp, der Gene-
ralsekretär der Organisation, die ih-
ren Sitz in Straßburg hat, sagte auf
dem Klimagipfel in Brüssel, dass ei-
nige Regionen bereits einen hohen
Level an Unabhängigkeit dank er-
neuerbarer Energien erreicht hät-
ten. Regionen wie Maramures (Ru-
mänien), Norbotten (Schweden)
oder Oppland (Niederlande) seien
bereits eigenständig bei der Bereit-
stellung von elektrischer Energie.

Regionen sehen
Energieversorgung als Priorität

Laut Klipp ist die Energieversorgung
bei der Mehrzahl der befragten Re-
gionen ein vorrangiges Thema. „Die
meisten haben bereits eine Strategie
entwickelt.“ Knapp 90 Prozent der
Regionen hätten erklärt, sie hätten
mittelbaren oder unmittelbaren

Einfluss auf die Nutzung von Ener-
giequellen. Auch wenn in vielen
Ländern die hauptsächliche Verant-
wortlichkeit, Energiefragen zu re-
geln, auf der nationalen Ebene liege,
könne die regionale Verwaltung eine
wichtige Rolle übernehmen.

Als einen zentralen Schlüssel ih-
rer regionalen Energiestrategie se-
hen rund 80 Prozent der Regionen
Maßnahmen, das Bewusstsein für

Energiefragen in der eigenen Bevöl-
kerung zu stärken.

Laut Klipp sei die Sammlung von
Daten, welche die Energieversor-
gung und den -verbrauch betreffen,
ein wesentlicher Schritt, um ein ge-
eignetes Energiemanagement auf
regionaler Ebene aufzubauen. Fehl-
ten diese jedoch, könne dies den Er-
folg einer regionalen Energiestrate-
gie negativ beeinflussen. Dagegen

würden zeitnahe und übersichtlich
dargestellte Daten regionalen Be-
hörden helfen, das Risiko von Ver-
sorgungskrisen zu verringern sowie
Energiemaßnahmen in einer effi-
zienten Weise zu koordinieren.

Interregionale Zusammenarbeit hilft,
wenn Kompetenzen fehlen

Als große Chance bezeichnete Klipp
die Zusammenarbeit von Regionen
in Energiefragen. Sie helfe, fehlende
Kompetenzen in Energiefragen zu
überwinden. 43 Prozent der befrag-
ten Regionen nutzten bereits Ko-
operationen auf europäischer und
internationaler Ebene. Förderpro-
gramme wie die Interreg-Initiative
der EU würden hierbei eine wach-
sende Bedeutung erfahren. (leja)
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Die Studie zur Nachhaltigkeit der

Energiepolitik in europäischen Regionen

ist per Download erhältlich unter:

www.aer.eu/main-issues/

energy-policy.html


