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1. Der Handlungsrahmen  
 

Die Reduzierung der weltweiten Kohlendioxidemissionen ist zu einer zentralen Herausforderung im 21. 
Jahrhundert geworden. Ob im Rahmen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder auf 
nationalstaatlicher Ebene – es besteht Konsens darüber, entschlossen gegen den Klimawandel 
vorzugehen. Um den Anstieg der weltweiten Temperaturen auf 2 Grad Celsius zu begrenzen und damit 
die Folgen des Klimawandels beherrschbar zu machen, sind nach dem jüngst veröffentlichten Bericht der 
Internationalen Energieagentur (IEA) bis zum Jahr 2030 Investitionen in Höhe von 10,5 Billionen Dollar 
notwendig. Die Weltgemeinschaft muss in den kommenden Jahren also mehr Mittel für den Klimaschutz 
mobilisieren und einen gerechten Ausgleich zwischen Industrie- und Schwellenländern herbeiführen. 
 
Die neue Bundesregierung sieht beim Klimaschutz dringenden Handlungsbedarf. Im Koalitionsvertrag ist 
festgeschrieben, die CO2-Emissionen ohne internationale Vorbedingungen um 40 Prozent gegenüber 
1990 zu reduzieren. Vor dem Deutschen Bundestag erklärte der Minister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, Dr. Norbert Röttgen: „Wir sind ambitionierter als die Vorgängerregierung.“ 
 
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sind gewaltige Anstrengungen von allen beteiligten Akteuren 
notwendig. Eine zentrale Bedeutung haben dabei die Kommunen und Regionen. Vor Ort, nah an den 
Bürgerinnen und Bürgern, arbeiten die regionalen Energie- und Klimaschutzagenturen seit vielen Jahren 
erfolgreich Hand in Hand mit den jeweiligen Entscheidungsträgern zusammen. Sie haben eine wichtige 
Netzwerk-, Katalysator- und Beratungsfunktion und sind stark in der Umsetzung. Sie verfügen über das 
fachliche Know-How, kennen die lokalen Akteure und haben ein wirkungsvolles Instrumentarium.  
 
Um diese erfolgreiche Arbeit fortsetzen und intensivieren zu können, müssen die gesetzlichen und 
finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen 
Deutschlands (eaD), in dem 23 Agenturen zwischen Schleswig-Holstein und Bayern organisiert sind, 
bittet die neue Bundesregierung und die Regierungen der Bundesländer daher um mehr Unterstützung 
für die Kommunen vor Ort und ihre leistungsstarken Partner.  
 
2. Einrichtung eines Energieeffizienzfonds 
 
Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP postuliert die „marktwirtschaftliche 1:1 Umsetzung“ der EU-
Richtlinie Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen. Der eaD erachtet ein darüber 
hinausgehendes Gesetz zur Energieeffizienz in Deutschland jedoch für zwingend notwendig. Wichtiger 
Bestandteil eines solchen Gesetzes muss aus Sicht des eaD ein Energieeffizienzfonds sein. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Verbraucher und Investoren dazu beitragen, die Energieeffizienz in 
Deutschland massiv zu erhöhen.  
 
Der Fonds ermöglicht die Umsetzung und Förderung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz, z. B. im Gebäude- oder Verkehrssektor. Auch eine weitere Sensibilisierung der Nutzer 
ist dringend notwendig, um anhaltende Verhaltensänderungen beim Verbrauch von Energie in Form von 
Strom oder Heizwärme zu bewirken. Internationale Vorbilder (Großbritannien, Niederlande, Dänemark, 
Norwegen) zeigen, dass ein Energieeffizienzfonds ein geeignetes Instrument darstellt, mit knappen 
Ressourcen wirtschaftlicher zu haushalten. So konnte zum Beispiel in den Niederlanden mit Hilfe eines 
solchen Instrumentes der Marktanteil von energieeffizienten Haushaltsgeräten überdurchschnittlich 
gesteigert werden. In Deutschland könnte das Kapital für den Fonds aus der Versteigerung der 
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Emissionsrechte für die nächste Handelsperiode des CO2-Emissionshandels stammen. Zusätzlich wäre 
eine Beitragsverpflichtung denkbar, die die großen Energieversorger in die Finanzierung des Fonds 
einbindet. Hier dürfte aufgrund geplanter Laufzeitverlängerungen der Atomkraftwerke allen Prognosen 
zufolge in den nächsten Jahren erhebliches Kapital zu mobilisieren sein. 
 
3. Optimierte Förderung kommunaler Klimaschutzkonze pte 
 
Die Nationale Klimaschutzinitiative der Bundesregierung unterstützt die Kommunen in Deutschland bei 
der Erstellung von Klimaschutzkonzepten, soweit diese Energie- und CO2-Bilanzen, 
Potentialabschätzungen, Minderungsziele, Maßnahmenkataloge und Zeitpläne beinhalten. Des Weiteren 
können Kommunen Fördermittel für die Verwendung von Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung 
und für Modellprojekte „mit dem Leitbild der CO2-Neutralität“ erhalten. Diese Förderung der kommunalen 
Klimaschutzaktivitäten ist ausdrücklich zu begrüßen und mit ausreichender finanzieller Ausstattung 
beizubehalten. In dieser Legislaturperiode muss sichergestellt werden, dass die vorgeschlagenen 
Maßnahmen auch in praktisches Handeln umgesetzt werden.  
  
Der eaD regt daher an, die Kommunen nicht nur bei der Erstellung von Klimaschutzkonzepten, sondern 
vor allem auch bei der Umsetzung dieser Konzepte zu unterstützen. Dazu müssen die vorhandenen 
Förderinstrumente effektiver gestaltet, professioneller und einheitlicher umgesetzt und angepasst werden. 
Der eaD bietet der Bundesregierung für die Ausgestaltung dieses Instrumentariums ausdrücklich seine 
Unterstützung an. Um auch finanzschwachen Kommunen die Umsetzung von klimarelevanten 
Maßnahmen zu ermöglichen, sollten Fördermittel auch für solche Maßnahmen gewährt werden, die von 
spezialisierten Energiedienstleistern auf eigenes Risiko umgesetzt werden.  
 
Bei der Weiterentwicklung der klimaschutzpolitischen Aktivitäten in Deutschland sollte darüber hinaus 
geprüft werden, ob die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für alle Kommunen gesetzlich bindend 
sein soll. Dadurch wären die Kommunen gezwungen, Wege zu einer ressourcenschonenden, 
bedarfsorientierten Energieversorgung im regionalen und lokalen Umfeld zu entwickeln.  
 
4. Regionale Verankerung des Klimaschutz in Deutsch land 
 
Neben der finanziellen Förderung von Kommunen muss auch die fachliche Kompetenz im lokalen und 
regionalen Umfeld gestärkt werden. Der Aufbau einer kommunalen oder regionalen Beratungskompetenz 
für Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft zu zentralen Themen der Zukunft wie Energieeffizienz, 
Erneuerbare Energien, Energiedienstleistungen und Klimaschutz wird immer entscheidender. Kommunen 
und Regionen mit viel Fachwissen zu diesen Themen werden zukünftig strukturell besser stehen als 
Regionen, denen dieses Wissen fehlt. 
 
Die Arbeit der Energie- und Klimaschutzagenturen ist bundesweit anerkannt und hat sich bewährt. Der 
eaD plädiert daher für eine noch stärkere Einbeziehung dieser Strukturen in den kommunalen 
Klimaschutz und für Hilfen beim Aufbau neuer regionaler Energie- und Klimaschutzagenturen. Neben der 
Beteiligung vieler anderer wichtiger Akteure können die Energie- und Klimaschutzagenturen in 
Deutschland entscheidend dazu beitragen, dass die kommunale Ebene in Deutschland für die Zukunft 
gerüstet ist und die Klimaschutzziele erreicht werden. 


