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Die Notwendigkeit einer Energiewende ergibt sich zwingend aus dem Ausstieg aus der Atomenergie 

und aus den Erfordernissen des Klimaschutzes. Dass die Drei Großen E – nämlich Energie-Effizienz, 

Energie-Einsparung und Erneuerbare Energien – der Kern der erforderlichen Umgestaltung von 

Energie-Produktion, Energie-Verteilung und Energie-Verbrauch sind, wird von keinem 

ernstzunehmenden Politiker mehr bestritten. 

Wir Grünen in Castrop-Rauxel haben vor ca. einem Jahr daraus den Schluss gezogen, dass wir speziell 

für Castrop-Rauxel einen „Masterplan Energiewende“ brauchen. Wir haben seinerzeit einen grün-

offenen Arbeitskreis eingerichtet, der sich mit den inhaltlichen Fragestellungen eines solchen 

Masterplans beschäftigte und versucht hat, diese Fragestellungen und erste Antworten in die 

Öffentlichkeit zu bringen, sei es durch Veranstaltungen und Exkursionen, sei es durch 

Veröffentlichungen in der Lokal-Presse. 

Warum ein Masterplan „Energiewende“ für eine Kommune, für unsere Kommune? Warum lässt man 

nicht einfach den Bundesumweltminister und den Bundeswirtschaftsminister in Ruhe an der Energie-

Wende arbeiten? 

Zum einen haben wir durchaus Zweifel an den politischen Absichten und an den Handwerklichen 

Fähigkeiten verschiedener Berliner Ministerien. Aber das ist gar nicht der Hauptpunkt. Der wichtigste 

Grund für kommunale Masterpläne für die Energiewende besteht darin, dass die Energiewende ohne 

die Städte und Gemeinden gar nicht erreicht werden kann.  

- Die Kommunen sind mit knapp 180.000 Gebäuden die größten Immobilienbesitzer des 

Staates. Das ist in Castrop-Rauxel nicht anders. Wir haben Verwaltungsgebäude, Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Sportanlagen, Betriebsgebäude. Und die Energie – Strom wir 

Wärme – die hier verschwendet oder eben nicht verschwendet wird, hat allein wegen der 

großen Menge unmittelbare Auswirkungen auf das Erreichen der nationalen Klimaziele. 

- Zum zweiten ist die Kommune Planungs- und Genehmigungsinstanz für Wohngebäude und –

Siedlungen, aber auch für die Ansiedlung von Erneuerbaren-Energie-Projekten oder für die 

Sicherung von Freiflächen. Hier gibt es gute Möglichkeiten, die Entwicklung in Richtung CO2-

Vermeidung zu steuern. 

- Drittens: Die Energiewende gelingt nur mit den Menschen. Jede und Jeder kann als 

Verbraucher Energie sparen, zum Öko-Strom-Anbieter wechseln und beim Einkauf auf 

möglichst wenig klimaschädliche Produkte achten. Jede und Jeder kann als Hausbesitzer sein 

Haus dämmen, die Heizung erneuern und sich eine Solaranlage auf Dach setzen. Jede und 

Jeder kann sich finanziell an einer BürgerSolar-Anlage beteiligen. Auch diese Entwicklungen 

gelingen nur kommunal. Dafür brauchen wir eine bürgernahe Verbraucher- und 

Energieberatung, dafür brauchen wir vor Ort Handwerksbetriebe, die sich entsprechende 

Kompetenzen in der energetischen Sanierung und in ökologischer Technik angeeignet haben. 

- Viertens hat die Stadt selbst dabei auch Vorbildfunktion: Wenn sie ihre eigenen Dächer nicht 

mit Photovoltaik-Anlagen bestückt, wenn sie ihre eigenen Gebäude nicht energetisch saniert 

- wie soll sie dies dann von den Bürgerinnen und Bürgern verlangen. Und mit dem Umstieg 

auf Öko-Strom-Bezug Anfang letzten Jahres hat unsere Stadtverwaltung z.B. öffentlich 

demonstriert: Öko-Strom muss nicht teurer sein als Kohle- und Atomstrom und er ist sicher.  



- Fünftens ist Dezentralisierung ein Gebot der Energie-Wende. Die Energie dort produzieren, 

wo sie ge- und verbraucht wird – das geht vielleicht nicht in jedem Fall, aber immer wenn es 

geht, muss man es machen. Das spart viel von den heute heftig diskutierten Leitungswegen, 

die nicht nur teuer sind sondern auch immer zu Verlusten führen. Und dezentral, das heißt 

kommunal – gemeinsam mit den Menschen, die hier leben. 

Wir können also deutlich herausstellen: Ohne die Kommunen ist die Energiewende nicht zu 

bewerkstelligen. Mit dem uns „Kommunalos“ eigenen Selbstbewusstsein können wir aber auch 

herausstellen:  Wir treiben die Energiewende voran, auch wenn Berlin es nicht will oder nicht kann 

und uns Knüppel zwischen die Beine schmeißt. Das hat der immer weiter wachsende Ausbau der 

Photovoltaik vor Ort entgegen allen Hemmnissen aus Berlin bewiesen. Was uns dabei antreibt, das 

ist das alte, aber immer wieder aktuelle Motto der Anti-AKW-Bewegung: Global denken, lokal 

handeln. 

Energiewende vor Ort heißt aber nicht nur, auf Atomausstieg und Klimawandel zu reagieren. Es heißt 

auch, die Chancen zu nutzen, die sich aus den Erfordernissen der Energiewende ergeben.  

Da ist zum einen die regionale Wertschöpfung: Hunderttausende Arbeitsplätze sind durch die Grünen 

Technologien entstanden. Und nicht nur da, wo Windräder oder Solarmodule gebaut werden. Allein 

die über 300 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 7.000 KWp, die seit 2008 in unserer 

Stadt installiert wurden sind, haben Investitionen von über 15 Millionen Euro ausgelöst, die durchaus 

dem lokalen und regionalen Handwerk zugutegekommen sind. Und die Erlöse aus dieser dezentralen 

Stromproduktion fließen eben nicht Konzernen wie RWE zu, sondern Menschen in Castrop-Rauxel, 

die diese Einnahmen dann wieder in regionale Kaufkraft umsetzten. 

Neben der regionalen Wertschöpfung stellt die Energiewende auch neu die Frage nach der 

demokratischen Kontrolle von Energie-Erzeugung und –Verteilung. Versorgung mit bezahlbarer 

Energie ist in meinen Augen ein Menschenrecht und muss deshalb demokratisch kontrolliert werden. 

Das geht nur dezentral, z.B. durch Stadtwerke, die sich nicht – wie seinerzeit die VEW - gegen über 

den Kommunen verselbständigen, sondern die für ihre Energiewirtschaft dem Stadtrat gegenüber 

verantwortlich sind und bleiben. Diese Möglichkeit der demokratischen Kontrolle gepaart mit 

entsprechender Bürgernähe, das ist es auch, was das gute Image der Stadtwerke gegenüber den 

Energie-Monopolen ausmacht. 

Also: Die Energiewende geht nicht ohne die Kommunen. Die Energiewende bietet große Chancen für 

die regionale Entwicklung und für die Demokratie. Aber: Die Energiewende geht nicht ohne die 

Bürgerinnen und Bürger.   

Wir müssen die Menschen für die Energiewende gewinnen und zwar für die aktive Unterstützung der 

Energiewende. Wir brauchen Akzeptanz für Maßnahmen der Energiewende und wir brauchen 

Engagement für Maßnahmen der Energiewende. Und beides ist nur zu bekommen durch 

Transparenz, Information und Beteiligung.  

- Über alle Maßnahmen der Energiewende muss frühzeitig und umfassend informiert werden. 

- Alle Menschen in Castrop-Rauxel müssen die Möglichkeit haben, Einwendungen zu erheben 

oder Änderung- und Verbesserungsvorschläge zu machen. 

- Die Entscheidungswege müssen für alle nachvollziehbar sein. 



- Und neben der politischen Beteiligung muss den Menschen auch eine wirtschaftliche 

Beteiligung an den Maßnahmen der Energiewende ermöglicht werden. 

All diese Überlegungen haben uns zu dem Schluss geführt, dass wir einen „Masterplan Energiewende 

für Castrop-Rauxel“ brauchen und da ss dieser Masterplan in einem transparenten, offenen und 

konsens-orientierten Prozess entwickelt werden muss. 

Inhaltlich soll der Masterplan auf Basis einer lokalen CO2-Bilanz verbindliche CO2-Reduktionsziele für 

die Jahre 2020 und 2050 festlegen. Wobei sich diese Reduktionsziele an den Vorgaben von Bund und 

Land orientieren sollten. Aber: Es müssen für Castrop-Rauxel realistische Ziele sein. Denn gleichzeitig 

soll der Masterplan auch die Maßnahmen definieren, mit denen die geplante Reduktion des CO2-

Ausstoßes erreicht werden kann.  

Mittel- und Langfristig macht das Ganze nur Sinn als dynamischer Prozess: Die Zielerreichung mit 

Hilfe der definierten Maßnahmen muss regelmäßig evaluiert werden. Auf Basis dieser Evaluierung ist 

ein permanentes Nachsteuern und Entwickeln neuer Maßnahmen erforderlich. 

Als Rahmen für die Entwicklung des Masterplans wollen wir eine Lenkungsgruppe installieren, die 

sich aus folgenden Gruppen zusammensetzt: 

- Vertreter der Ratsfraktionen  

- Vertreter der Verwaltung (die auch die organisatorische Leitung inne haben sollen) 

- Und dann vor allem Vertreter der lokalen Akteure der Energiewende. Da denken wir an 

o das Fachhandwerk,  

o die Wohnungswirtschaft, 

o die Verkehrsunternehmen,  

o die Energie- und Verbraucherberatung,  

o die Umweltverbände 

Diese Lenkungsgruppe soll den Masterplan als Beschussvorlage für den Stadtrat ausarbeiten und 

über seine Arbeit regelmäßig im Umweltausschuss berichten. Mit einem verabschiedungsfähigen 

Masterplan rechnen wir für den Frühsommer 2014. 

Ein entsprechender Antrag der Fraktionen von Grünen und SPD wird auf der nächsten Sitzung des 

Umweltausschusses eingebracht. 

 


