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Ursprünglich war es nicht so kompliziert, energieautark zu sein. Noch vor wenigen 
Generationen waren die Regionen überwiegend energieautark: Jede Gemeinde, 
jeder Hof hatte seinen Wald, in dem das Holz für das Heizen und Kochen 
geschlagen wurde. Transporte erfolgten mit dem Pferde- oder Ochsenfuhrwerk, die 
Energie für das Futter kam von der eigenen Wiese. 
Mit dem Beginn der Industrialisierung änderte sich das für die Betriebe und 
Menschen, die es sich leisten konnten. Der immer höhere Energiebedarf für 
Transport, Maschinen und Fabriken wurde mit Kohle gedeckt. Für den Abbau und 
den Transport des Energieträgers, der aus ungleichmäßig verteilten Lagerstätten 
ausgebeutet wurde und wird, ist ebenfalls Energie notwendig. Üblicherweise haben 
sich Verbraucher von Energie – Industriebetriebe - in der Nähe der 
Energielagerstätten angesiedelt und mit Ihnen die Menschen. Heute sind die 
Überbleibsel dieser Entwicklung noch sichtbar im Ruhrgebiet und im mitteldeutschen 
Industriegebiet, bekannt als Chemiedreieck.  
 
Mittlerweile wird der durch die „Energiewende“ forcierte Ausbau der „erneuerbaren“ 
Energien erzeugte Strom eher dezentral und weit ab von Verbrauchern bereitgestellt. 
Somit sind weitere Anstrengungen von Nöten, die Energiefrage zu lösen, denn diese 
ist mit der Verteilungs-und Speicherfrage untrennbar verknüpft. 
 
Der Grund, dass sich Kommunen für energetische Unabhängigkeit interessieren, 
liegt in folgenden Bedürfnissen: 
 

- Verringerung der Importabhängigkeit 
- Endlichkeit fossiler Energieträger 
- Umweltfreundlichere, weil emissionsfreie Energieumwandlung 
- Steigende Energiekosten 
- Partizipation an Wertschöpfungsketten 

 
Deutschland importiert ca. 70% seiner Energieträger. Überwiegend aus Russland 
und Norwegen beziehen wir Öl und Gas, das Uran kommt aus Kanada. 
Auch wenn die Prognosen der Vorräte an Öl und Gas regelmäßig nach oben 
korrigiert werden, sind langfristige Planung für die Energiesicherheit auf regionaler 
und globaler Ebene notwendig. 
 
Die Kosten für die Gewinnung konventioneller Energieträger steigen, weil Gewinnung 
z.B. von Öl und Gas in entlegenen Gebieten, großen Tiefen, durch Fracking und aus 
Teersanden aufwändiger, aus Umweltsicht noch unkalkulierbarer werden. Die 
Transportkosten durch Pipelines, Tankschiffe und -züge steigen daher ebenfalls. 
 
In gleichem Maße sinken die Kosten für alternative Energieformen. Mit hohen 
Stückzahlen, technischem Fortschritt, Forschung und Entwicklung sowie geringeren 
Transportkosten ist die Energiewende auch finanziell attraktiv. 
  



Folgende Möglichkeiten für Kommunen gibt es, künftigen Energiebedarf ohne 
konventionelle Energieträger zu decken: 
 
Biomasse 
 
Biomasse ist gespeicherte Sonnenenergie. Es können Gärreste aus 
Industrieanlagen, organische Abfälle und spezielle Energiepflanzen in einem Reaktor 
zu brennbaren Gas teilweise umgewandelt werden. 
Die Reststoffnutzung ist eine sehr umweltfreundliche und effiziente Nutzung. Die 
überwiegende Vergärung von Energiepflanzen ist aus ethischer Sicht und unter 
Umweltschutzaspekten kritisch zu betrachten. Als direkte Nahrungskonkurrenz und in 
Hinblick auf die Artenvielfalt ist der Anbau von Mais als Monokultur zur 
ausschließlichen energetischen Nutzung abzulehnen. (siehe dazu auch unsere 
Handreichung).  
 
Solarenergie 
 
Hierbei unterscheidet man die Nutzung der direkten Sonnenwärme mittels 
Solarthermie zu Heizzwecken oder Umwandlung durch Photovoltaik in elektrische 
Energie. Die Solarenergie hat in den letzten Jahren im privaten Bereich einen 
regelrechten Boom erfahren. Möglich wurde dies erst durch den Preisverfall der 
Solarmodule und dem Erneuerbare Energien Gesetz – EEG, welche eine lukrative 
Einspeisevergütung für nicht selbst verbrauchten Strom vorsieht. Auch Eigentümer 
von geeigneten Dachflächen, wie Industriebetriebe, Landwirte, Kirchengemeinden 
partizipieren an der Solarenergie durch „Aufrüstung“ der Gebäude mit geeigneten 
Anlagen. 
 
Windenergie 
 
Bei der Windenergie wird die kinetische Energie der Luft in elektrischen Strom 
umgewandelt. Zu Beginn waren es meist Investoren, die als Steuerabschreibung 
Fonds, die Windparks errichtete, beitraten. Durch politische Weichenstellungen, 
Effizienzverbesserung durch Innovationen und entsprechende finanzielle Anreize 
sind mittlerweile Kommunen, Energiegenossenschaften und Privatleute Eigentümer 
und/oder Betreiber von Windparks.  
Bei der Windenergie wird das Problem der Verteilung besonders sichtbar: Lukrative 
Gebiete finden sich meist nicht in der Nähe der Verbraucher. Insbesondere Anlagen 
auf See oder in dünn besiedelten Bergregionen benötigen Zusatzinvestitionen in 
Form von leistungsfähigen Transportnetzen. 
Geothermie 
 
Geothermie ist die Nutzung von Erdwärme. Dabei kann die Anlage direkt zum Heizen 
oder Kühlen genutzt oder aber zur Umwandlung in elektrische Energie genutzt 
werden. Mittels Sonde, Leitung und Trägermedium  wird in Tiefen zwischen 100 und 
200 Metern die vorhandene Thermische Energie des Erdmantels entzogen 
(Kühlschrankprinzip). 
 
Wasserkraft 
 
Die Bewegungsenergie des Wassers wird durch Strömung um eine Turbine in 
elektrische Energie umgewandelt. In herkömmlicher Bauweise wird dazu ein 



Staudamm errichtet und im regulierbaren Abfluss die Turbinen eingebaut. Neuere 
Technologien basieren auf einer Weiterentwicklung von Wassermühlen und sind 
typische Anlagen an Flussufern. Diese so genannten Laufwasserkraftwerke sind 
einfacher, kostengünstiger und umweltschonender, als herkömmliche 
Wasserkraftwerke und eignen sich daher auch für Kommunen, Betriebe und private 
Betreiber, die Zugang zu geeigneten Gewässern haben. 
 
 
 Die günstigste Möglichkeit: Energieeinsparung 
 

Energie, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht umgewandelt werden. Größter 

Energieverbraucher ist im privaten Bereich das Heizen von Wohngebäuden. Wenn 

schon beim Bau an auf den Energiebedarf geachtet wird, lassen sich Folgekosten 

senken und Umweltbelastungen minimieren. 

Durch Verwendung von Naturmaterialien, Wärmedämmung, Mehrfachverglasung bei 

Fenstern hat man mehrere Vorteile: Bauten sind leichter förderfähig (KfW-

Programme), preiswerter, leicht zu bauen, schadstoffarm und gesünder als 

herkömmliche Gebäude. 

Als Beispiel auch in unseren Breiten sind Passivhäuser aus Naturmaterialien zu 

nennen, insbesondere Holz- und Strohballenhäuser aber auch in kombinierter 

Bauweise aus Holz und Lehm. Etwas futuristisch anmutend, aber bereits seit 

Jahrzehnten in anderen Ländern umgesetzt sind sogenannte Earthship-Häuser. 

Diese Gebäude verursachen minimalste Eingriffe in die Natur, sind meist voll autark, 

sowohl energetisch als auch hinsichtlich des Wassermanagements und bereits in 

verschiedenen Gebieten der Erde erprobt und bewohnt. Beispiele aus den USA  und 

Australien zeigen, was möglich ist.1 

Merkmale der Earthship-Gebäude sind: 

- Heizung und Kühlung durch Sonnenergie und die thermisch wirksame 

Gebäudemasse 

- Eigen Energieumwandlungseinrichtung mittels Wind- und Sonnenkraft 

- Abwasseraufbereitung vor Ort 

- Als Baumaterial kommen Abfallstoffe wie Altreifen, Dosen oder Plastikflaschen 

zur Anwendung2 



   
Foto: „Earthship Zwolle“ von Erik Wannee 

Der zweite große Energieverbraucher ist die individuelle Mobilität. Auch hier steht die 

Vermeidung von Verkehr an erster Stelle. Regionale Produktion und Vermarktung 

macht Transporte überflüssig durch verkürzte Transportwege. Vernetzte Konzepte 

zwischen ÖPNV vermeidet private Fahrten mit dem Kfz. Darüber hinaus können, 

sofern möglich, Wege zu Fuß und per Fahrrad erledigt werden.  

Die Umstellung des Individualverkehrs auf alternative Kraftstoffe aus Biomasse, 

Strom aus Photovoltaik oder Wasserstoff sind ein weiterer Beitrag zur 

Energieautarken Region. 

 

Zusammengefasst ergeben sich folgende Vorteile für die Region: 

•Geringere Energiekosten 
•Geringe Umwelt-und Klimaschäden 
•Ressourcenschonung 
•Versorgungssicherheit 
•Regionale Wertschöpfung 
•Regionale Arbeitsplätze 
•Regionale Selbstverwaltung 
 
 
Vision 
 
Energieautarke Regionen sind möglich, das beweisen bestehende Beispiele. Allein 
bis 2020 wollen 400 Regionen in Deutschland energieautark werden.2 Bisher gibt es 
81 Bioenergiedörfer, weiter 150 sind in Planung. Es wird erwartet, dass bis dahin 1% 
der Energieversorgung Deutschlands von Bioenergiedörfern und Energieautarken 
Gemeinden bereitgestellt wird. Das bedeutet hohe Anfangsinvestitionen aber auch 
die Chance der Rekommunalisierung der Stromerzeugung. Bisherige Entwicklung 
zeigen, dass Kommunen regionale Energieversorungsunternehmen gründen oder 
vorteilhafte Kooperationen mit Energieversorgern möglich sind. Damit werden 



dezentrale Strukturen geschaffen und vorhandene regionale Strukturen gestärkt. 
Neben neuen Einkommensquellen für Kommunen und Bürger (über 
Energiegenossenschaften) wird somit der ländliche Raum strukturell gestärkt und 
attraktiver gestaltet.3 
 
Kritik 
 
Hauptkritikpunkte sind: 
 

- Hohe Anfangsinvestitionen 
- Naturschutzrechtliche Belange (Vogelhächsler, Grünlandumbruch) 
- Geringe Akzeptanz von Windparks in Tourismusregionen 
- Verdrängung von Nahrungsmittelproduktion durch Preisanstieg für Boden 
- Unkalkulierbare Verfügbarkeit von Sonne und Wind 
- Zeitliche Inkongruenz von Bedarf und Verfügbarkeit bei Wind- und 

Sonnenenergie 
- Mangelnde Speicherfähigkeit von elektrischer Energie 

 
Einerseits sind die Entwicklungen sehr erfreulich, was die Regionalisierung der 
Energiebereitstellung und die Energetische Sanierung von Gebäuden betrifft. 
Andererseits ist das Problem der mangelnden Speicherfähigkeit von elektrischem 
Strom die drängendste weil ungelöste Aufgabe.  
Die Sonne scheint zu Zeiten, in denen der Energiebedarf geringer ist, auch der 
Windenergie steht meist nicht dann zur Verfügung, wenn sie nötig wäre. Es ist noch 
kein (Atom)-Kraftwerk stillgelegt und abgebaut worden, weil wir produktiven 
Energieüberschuss vorweisen können. Daher ist die Rechnerei ein wenig auch 
Augenwischerei: Die genannten Kommunen „produzieren“ mehr Strom, als sie 
verbrauchen, speisen diese ins Netz und lassen sich ihre Investitionen von anderen 
Verbrauchern bezahlen. Dies geschieht nicht rund um die Uhr oder verteilt auf die 
Spitzenzeiten. Vielmehr benötigen auch Energieautarke Kommunen dann Strom, 
wenn alle Strom brauchen: Im Winter, bei Dunkelheit am Abend oder Morgen etc.. 
Und sie speisen oft auch dann Strom ein, wenn er nicht ganz so dringend gebraucht 
wird und wenn auch viele andere Strom einspeisen: Bei Sonnenschein in der 
Mittagspause, tagsüber. 
 
Der entscheidende Punkt für die Zukunft des Konzeptes ist die Speicherfrage. Ob 
chemische Speicher in Form von Batterien und Wasserstoff, mechanische in Form 
von Pumpspeicherwerken oder innovative Lösungen wird die Forschung beantworten 
 

1 http://www.saena.de/angebote/energieautarke-

region.html?appurl=categorie_ear/detail/id:1293 

2 http://earthship.com/ 

3 http://www.geb-info.de/GEB-Newsletter-2011-20/Ueber-400-energieautarke-

Regionen-bis-2020,QUlEPTMyODI5NyZNSUQ9MzAwMDE.html 

4 http://www.trendresearch.de/studie.php?s=424 
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