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Gute	Politik	beginnt	mit	der	Betrachtung	der	Faktenlage	

Die	globale	Klimaerwärmung	hat	in	anderen	Teilen	der	Welt	bereits	katastrophale	Auswirkungen	und	
wird	auch	in	Deutschland	und	in	unserer	Region	inzwischen	deutlich	spürbar.	Ganz	aktuell	sind	2019	
die	 Wälder	 im	 Landkreis	 Konstanz	 einem	 so	 großen	 klimabedingten	 Stress	 ausgesetzt,	 daß	 wir	
ernsthaft	befürchten	müssen,	Teile	des	Naturinventars	mittelfristig	zu	verlieren.		

(1) Pressemeldung	Süku	vom	15.06.2019
(2) Foto	Nordseite	Schienerberg

In	Paris	wurde	2015	ein	völkerrechtlich	verbindliches	Klimaschutzabkommen	abgeschlossen.	Sowohl	
in	der	EU	als	auch	auf	Bundes-	und	Landesebene	sind	ähnliche	Klimaschutzziele	definiert,	welche	auf	
eine	nahezu	vollständige	Dekarbonisierung	bis	2050	hinaus	laufen.	In	Baden-Württemberg	lautet	das	
Ziel	 „50	 –	 80	 –	 90“,	 dieses	meint	 50	%	 Energieeinsparung,	 80	%	 Anteil	 erneuerbarer	 Energien	 am	
verbleibenden	Energiebedarf	=	90	%	CO2-Reduktion.	

(3) Link	zum	Paris-Abkommen
(4) Link	zum	deutschen	Reduktionsziel
(5) Link	zu	50-80-90	in	BW

Es	 ist	 richtig,	 daß	 auch	 die	 übergeordneten	 Ebenen	 große	 Schwierigkeiten	 haben,	 ihre	
selbstgesteckten	 Klimaschutzziele	 zu	 erreichen.	 So	 werden	 sowohl	 auf	 Bundes-	 als	 auch	 auf	
Landesebene	die	Ziele	 für	2020	deutlich	 verfehlt.	Richtig	 ist	 aber	auch,	daß	der	 Landkreis	Konstanz	
innerhalb	Baden-Württembergs	und	erst	recht	gegenüber	dem	bundesdeutschen	Schnitt	weit	zurück	
liegt.	Bezogen	auf	den	Gesamtenergiebedarf	liegt	der	Anteil	klimafreundlicher	erneuerbarer	Energien	
bei	 7	 –	 8	%,	 bezogen	 auf	 den	 Strombedarf	 bei	 unter	 20	%.	Das	 ist	 jeweils	 nur	 etwa	die	Hälfte	 der	
bundesdeutschen	Werte.				

(6) Link	zum	Energiewendemonitor	der	HTWG

Am	 Beginn	 einer	 Diskussion	 über	 eine	 Klimaschutzstrategie	 für	 Rielasingen-
Worblingen	 sollte	 man	 sich	 ehrlich	 machen:	 Wir	 haben	 besonders	 viel	 (!)	 zu	 tun.
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Wir	 brauchen	 ein	 konsequentes	 Umdenken	 in	 vielen	 Handlungsfeldern	 und	 am	
allerwichtigsten	 eine	 umfassende	 Klimapolitik	 und	 deren	 rasche	 Umsetzung	 in	
konkretes,	praktisches	Handeln.	



Handlungsfelder	und	Potentiale	

Energiekonsum	findet	in	Rielasingen-Worblingen	wie	in	ganz	Deutschland	in	3	Sektoren	statt:	Wärme,	
ca.	50%	des	Gesamtenergiebedarfs		/	Strom,	ca.	25%	/	Verkehr,	ca.	25%	(Anteile	für	Deutschland)	

Für	 jeden	 dieser	 3	 Sektoren	 können	 wirkungsvolle	 Maßnahmen	 benannt	 werden,	 wie	 der	
Energiebedarf	gesenkt	und	der	Anteil	klimafreundlicher	erneuerbarer	Energien	erhöht	wird.	

Dabei	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 daß	 große	 Energiemengen	 im	 Verkehrs-	 und	Wärmesektor	 zukünftig	
elektrisch	bereit	gestellt	werden,	weil	durch	die	Nutzung	von	e-Mobilität	und	Wärmepumpen	fossile	
Energien	 durch	 Strom	 ersetzt	 werden.	 Für	 eine	 CO2-freie	 Mobilität	 bis	 2050	 wird	 sowohl	 bei	
batterieelektrischen	 als	 auch	 bei	 Wasserstoff-Antrieben	 als	 Ausgangsenergie	 regenerativer	 Strom	
benötigt.	 Insoweit	 ist	 es	 besonders	 wichtig,	 daß	 die	 Strombereitstellung	 möglichst	 schnell	 auf	
erneuerbare	Energien	umgestellt	wird.		

Die	Energiebereitstellung	aus	heimischen	erneuerbaren	Energien	 ist	bisher	gering	und	sollte	 in	allen	
Bereichen	 ausgebaut	 werden.	 Statt	 Wunschdenken	 sollten	 realistische	 Annahmen	 zu	 den	 auf	
Gemarkung	 der	 Gemeinde	 Rielasingen-Worblingen	 verfügbaren	 bzw.	 nicht	 verfügbaren	 Potentialen	
zugrunde	gelegt	werden:		

o Wasserkraft:	keine	zusätzlichen	Potentiale
(die	historisch	vorhandenen	Standorte	sind	in	Betrieb)

o Windenergie:	keine	vorhandenen	eigenen	Potentiale
(allerdings	auf	direkt	angrenzenden	Gemarkungen	in	der	Schweiz)

o Bioenergie:	Bei	Biogas	zumindest	theoretisch	vorhandene	Potentiale,	aber	wenig	sinnvoll
(Ein	Bau	von	Biogasanlagen	ist	zwar	grundsätzlich	möglich,	aber	nicht	sinnvoll,	weil	bereits
rund	10%	der	landwirtschaftlichen	Fläche	im	Lkr.	KN	mit	dem	Anbau	von	Energiepflanzen	für
Biogas	belegt	sind,	Biogas	die	mit	Abstand	schlechteste	Flächeneffizienz	der	erneuerbaren
Energien	hat	(Faktor	60	schlechter	als	Freiland-PV,	Faktor	300	schlechter	als	Windkraft)	und
Biogas	inzwischen	die	teuerste	Form	der	regenerativen	Stromerzeugung	ist.)

(7) Anhang	zu	Flächeneffizienz	und	Kosten

Bei	Holz,	Bioabfällen	und	anderen	Reststoffen	sind	noch	gewisse	Potentiale	vorhanden.	

o Solarenergie	(Solarthermie	und	Photovoltaik):		es	wird	nur	ein	sehr	geringer	Teil	der	Potentiale
an	Dach-,	Fassaden-	und	Freiflächen	genutzt,	es	ist	noch	ein	großes	Potential	verfügbar.

(8) Graphik	aus	Energiewendemonitor	der	HTWG



Fazit:	 Wenn	 man	 in	 kurzer	 Zeit	 viel	 erreichen	 will,	 sollte	 man	 den	 Blick	 auf	 das	
Handlungsfeld	 mit	 dem	 größten	 technischen	 Potential	 lenken,	 das	 ist	 die	 Sonne	



Wo	unsere	Gemeinde	direkt	tätig	werden	kann	

Jede	Gemeinde	hat	einen	großen	Wirkungshebel	und	eine	beachtliche	Vorbildfunktion	mit	dem	
eigenen	Gebäudebestand	und	Fuhrpark	und	der	eigenen	Beschaffung:		

• Umstellung	des	Strombezugs	auf	Ökostrom	mit	regionaler	Komponente	und	neuer	Anlagequote,
soweit	noch	nicht	geschehen.	Umzusetzen	...	bei	der	nächsten	Ausschreibung	(vermutlich	in	2
Jahren).	Haushaltsbelastung:	Keine	wesentliche.

• Ermittlung	aller	solarenergetisch	geeigneten	Dachflächen	(Statische	Eignung,	kein	Sanierungs-
bedarf),	Belegung	dieser	Dachflächen	mit	Photovoltaikanlagen	zur	Eigenstromnutzung	durch	die
Gemeinde	selbst	oder	alternativ	Zurverfügungstellung	für	Bürgersolardächer	oder	alternativ
Zurverfügungstellung	für	Solarstrom-Direktlieferung	durch	Dritte.	Umzusetzen	innerhalb	2
Jahren.	Haushaltsbelastung:	Keine	wesentliche,	im	Gegenteil	Einsparungen	beim	Strombezug.

• Verbindlicher	Zeitplan,	nach	dem	die	Heizanlagen	aller	gemeindeeigenen	Gebäude	innerhalb	von
20	Jahren	auf	erneuerbare	Energien	umgestellt	werden.	Beginnend	mit	den	ältesten,	die	ohnehin
schlechte	Wirkungsgrade	haben,	endend	mit	den	gerade	eben	errichteten,	welche	eine	typische
Lebensdauer	von	rund	20	Jahren	aufweisen.	Darin	auch	Untersuchung,	wo	Gebäude	sinnvoll	über
Mikrowärmenetze	zusammen	gefasst	werden	können.	Einstellen	der	dafür	notwendigen	Mittel	in
den	Haushaltsplan,	jährliches	Reporting	über	den	Stand.	Umzusetzen	innerhalb	20	Jahren.
Haushaltsbelastung:	Keine	wesentliche,	da	weitgehend	im	Rahmen	der	ohnehin	anstehenden
Ersatzbeschaffung	und	im	Geltungsbereich	des	eWärmeG	BW.

• Verbindlicher	Zeitplan,	nach	dem	alle	gemeindeeigenen	Bestandsgebäude	mit	einer
voraussichtlichen	weiteren	Lebensdauer	von	mehr	als	30	Jahren	innerhalb	von	20	Jahren
konsequent	energetisch	ertüchtigt	werden,	mit	umweltfreundlichen	Materialien	(Hüllflächen,
Fenster,	Türen,	…)	Einstellen	der	dafür	notwendigen	Mittel	in	den	Haushaltsplan,	jährliches
Reporting	über	den	Stand.	Umzusetzen	innerhalb	20	Jahren.	Haushaltsbelastung:	Erheblich,
Refinanzierung	durch	Energieeinsparung	nur	über	viele	Jahrzehnte.

• Bei	Neubauten	von	kommunalen	Gebäuden	Vorgabe	ehrgeiziger	Energiestandards	und
vollständige	Versorgung	aus	heimischen	erneuerbaren	Energien	als	Standard.	Vorrang	für
Holzbau.	(Holz	als	CO2-Speicher,	Beton	als	erhebliche	CO2-Quelle,	alternativ	Recyclingbeton)
Umzusetzen	ab	sofort.	Haushaltsbelastung:	Bei	rechtzeitiger	Planung	überschaubar	und
Refinanzierung	über	längeren	Zeitraum	durch	eingesparte	Energiekosten.

• Umstellung	des	gemeindeeigenen	Fuhrparks	auf	e-Fahrzeuge	innerhalb	von	10	Jahren,	...	sowie
einem	repräsentativen	Fahrzeug	für	den	Bürgermeister.	Einstellen	der	dafür	notwendigen	Mittel



in	den	Haushaltsplan.	...	Umzusetzen	innerhalb	10	Jahren.	Haushaltsbelastung:	Keine	wesentliche,	
da	e-Fahrzeuge	in	einer	Vollkostenbetrachtung	gleich	teuer	oder	sogar	günstiger	sind.							

• Parallel	dazu	Errichtung	einer	öffentlich	zugänglichen	Ladeinfrastruktur	an	allen
gemeindeeigenen	Gebäuden	innerhalb	von	5	Jahren,	beginnend	an	Gebäuden,	wo	tagsüber	für
lange	Zeit	Fahrzeuge	abgestellt	sind,	z.B.	Schulen,	Naturbad,	ebenso	an	Rathaus	und
Talwiesenhalle.	Einstellen	der	dafür	notwendigen	Mittel	in	den	Haushaltsplan.	Umzusetzen
innerhalb	von	5	Jahren.	Haushaltsbelastung:	Bei	Großeinkauf	überschaubar,	öffentliche
Zuschüsse	können	beantragt	werden.

• Im	gemeindlichen	Beschaffungswesen	mehr	Berücksichtigung	von	Klimaschutzkriterien.	...
Umzusetzen	ab	sofort.	Haushaltsbelastung:	Keine	wesentliche

• Einführen	eines	Anreizsystems	für	umwelt-	und	energiebewußtes	Verhalten	der	Mitarbeiter	der
Gemeinde.	Haushaltsbelastung:	Keine	wesentliche,	da	die	Bonuszahlungen	in	etwa	den
Energieeinsparungen	entsprechen.

• Jährliche	Fortführung	des	Energieberichts	mit	Auswertung

! Ein	jährliches	Reporting	über	den	Stand	der	beschlossenen	Maßnahmen	wird	durchgeführt.

! Sollten	durch	die	Klimaschutzmaßnahmen	kurzfristig	Mehrkosten	entstehen,	sollten	diese	uns	das
Wert	sein

Von	anderen	lernen,	erfolgreich	kopieren	

Viele	 Landkreise	 und	 Gemeinden	 in	 Baden-Württemberg	 haben	 Klimaschutzkonzepte,	 welche	 trotz	
spezifischer	 lokaler	Unterschiede	weitgehend	ähnliche	Ziele	und	Maßnahmen	verfolgen.	 Insoweit	 ist	
ernsthaft	 zu	 hinterfragen,	 ob	 mit	 hohem	 personellen	 und	 finanziellen	 Aufwand	 ein	 weiteres	
Klimaschutzkonzept	erstellt	werden	soll.	Papier	ist	geduldig.		

Vermutlich	 ist	 es	 zielführender,	 aus	 den	 bestehenden	Klimaschutzkonzepten	 das	 Beste	 zu	 vereinen	
und	 stattdessen	personelle	 und	 finanzielle	 Ressourcen	 in	 die	Umsetzung	 konkreter	Maßnahmen	 zu	
investieren,	siehe	vorstehend.		

(9) Liste	kommunaler	Klimaschutzkonzepte	in	BW



Wo	die	Gemeinde	helfen	kann			-		Querschnittsaufgaben	

• Von	den	25	Gemeinden	im	Landkreis	KN	haben	nur	vier	ein	kommunales	Klimaschutzkonzept:	die
drei	„großen	Städte“		Konstanz,	Singen	und	Radolfzell	sowie	Gailingen.
Rielasingen-Worblingen	soll	kein	weiteres	Klimaschutzkonzept	erstellen,	sondern	sich	zu	einem
konkreten	Handlungsplan	verpflichten.	Darin	aktive	Vermittlung	der	Erfolge	und	Best-practice
Beispiele.	Motto	„Eine	klimafreundliche	Gemeinde	feiert	sich	selbst“.	Das	steckt	an	und	motiviert
auch	die	Bürger.

• Inanspruchnahme	der	Angebote	der	Energieagentur	des	Lkr.	KN	für	die	Belange	der	Gemeinde
selbst.	Offensive	Bekanntmachung	der	Angebote	bei	den	Bürgern	der	Gemeinde,	z.B.	Einrichtung
einer	ständigen	Rubrik	im	Amtsblatt,	welche	die	Energieagentur	mit	Inhalten	füllen	darf.

• Freiwillige	Beteiligung	der	Gemeinde	an	der	Finanzierung	der	Energieagentur	in	Höhe	von	z.B.	10
ct	je	Einwohner	und	Jahr.

• Die	Energieagentur	berichtet	1	x	jährlich	im	Gemeinderat	über	aktuelle	Energiethemen	in	der
Gemeinde

• Erleichterung	von	Genehmigungs-	und	Planungsprozessen	für	erneuerbare	Energieträger	und
größere	Energieprojekte	(Wärmenetze,	Solarflächen).

• Allgemeine	und	glaubwürdige	Bewusstseinsvermittlung	für	Klimaschutz	und	Vorbildfunktion
durch	Bürgermeister,	Gemeinderat	und	Verwaltung	der	Gemeinde

• Etablierung	eines	kommunalen	Energie-	und	Klimaschutzwettbewerbs	mit	Spassfaktor	und
öffentlicher	Auszeichnung,	Arbeitstitel:	„Klimaschützer	des	Jahres“

• Strategieentwicklung	zum	Thema:	„Wie	können	wir	die	Bürger	aus	der	Gemeinde	beim
Klimaschutz	mitnehmen?“

• Teilweise	als	Antrag	an	die	Kreisräte	zu	richten:
Im	Verkehrssektor	(Weiter-)Entwicklung	des	ÖPNV	in	der	Gemeinde	und	rund	um	die	Gemeinde	zu
größerer	Leistungsfähigkeit	und	Kundenfreundlichkeit	durch	eine	Vielzahl	von	Aktionen:

- konsequenter	Ausbau	von	„auto-alternativer“	Verkehrsinfrastruktur	(Bahn,	Bus,	Fahrrad)
- einfache	Konnektivität	der	Verkehrsträger	untereinander	und	zu	den	Verkehrsträgern	in	den

benachbarten	Gemeinden,	Einführung	eines	einfachen	Preis-	und	Abrechnungssystem
(Chipkarten-basiert,	siehe	PASMO	in	Japan)



- einfache	Ticketpreise:	z.B.	1,	10,	365	€	(Tageskarte,	Wochenkarte,	Jahreskarte	für	alle	Anbieter
im	Landkreis)	mit	dem	Fernziel	eines	umlagefinanzierten	ÖPNV	für	alle	Bürger	im	Landkreis
und		kostenfreien	Schüler-,	Studenten-	und	Azubitickets

- Schaffung	der	technischen	Voraussetzung	für	die	Mitnahme	von	Fahrrädern	und	E-Scootern	im
öffentlichen	Nahverkehr,	siehe	Schweiz

- Unterstützung	von	CarSharing,	Bürgerbussen	u.ä.,	Unterstützung	des	Ausbaus	einer
einheitlichen	und	funktionstüchtigen	Ladeinfrastruktur	für	E-Mobilität



	

Verweise	und	Quellenangaben	

(1)	Pressemeldung	Süku	vom	15.06.2019:	„Eine	Schadenssituation,	wie	wir	sie	zuletzt	nach	dem	
Zweiten	Weltkrieg	hatten:	Der	Wald	im	Kreis	Konstanz	ist	in	Not“	

https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/kreis-konstanz/Eine-Schadenssituation-wie-wir-sie-zuletzt-
nach-dem-Zweiten-Weltkrieg-hatten-Der-Wald-im-Kreis-Konstanz-ist-in-Not;art372432,10181733																																																																																																																

(2)	Foto	Nordseite	Schienerberg		

(3)	Auf	der	Pariser	Klimaschutzkonferenz	im	Dezember	2015	haben	sich	197	Länder	erstmals	auf	ein	
rechtsverbindliches	weltweites	Klimaschutzabkommen	geeinigt.	Darin	wird	auch	dediziert	dargestellt,	
dass	Kommunen	und	Städte,	Regionen,	Behörden	auf	regionaler	und	kommunaler	Ebene	und	auch	
die	Zivilgesellschaft	und	die	private	Wirtschaft		bei	der	Bekämpfung	des	Klimawandels	und	der	
Gestaltung	der	notwendigen	Energiewende	eine	sehr	wichtige	Rolle	spielen.	Konkret	sind	diese	u.a.	
aufgerufen	ihre	Anstrengungen	zu	verstärken	und	Maßnahmen	zur	Emissionsminderung	zu	
unterstützen		

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-abkommen-von-paris.html	

(4)	Die	Bundesregierung	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	die	Treibhausgasemissionen	in	Deutschland	bis	zum	
Jahr	2020	um	40	Prozent,	bis	2030	um	55	Prozent,	bis	2040	um	70	Prozent	und	bis	2050	um	80	bis	95	
Prozent	zu	reduzieren	(jeweils	bezogen	auf	das	Basisjahr	1990)	

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/energiewende/co2-kohlenstoffdioxid-oder-kohlendioxid-

emission-614692	

(5)	Zur	Umsetzung	der	übergeordneten	Klimaziele	hat	sich	Baden-Württemberg	2013	ein	Klima-
Schutz-Gesetz	gegeben.	Gegenüber	2010	sollen	bis	2050	folgende	Ziele	erreicht	werden:																			
50%	Energieeinsparung	/	80%	Anteil	erneuerbarer	Energien	/	90%	CO2-	Einsparung		

https://energiewende.baden-wuerttemberg.de/ueberblick/grundlagen/so-geht-energiewende-in-baden-
wuerttemberg	

(6)	Hochschule	für	Technik,	Wirtschaft	und	Gestaltung		(HTWG),	2018:	Monitor	Energiewende	2017	–	
Region	Konstanz		

https://opus.htwg-konstanz.de/frontdoor/deliver/index/docId/1178/file/Monitor_2017_web.pdf	

(7)	Anhang	zu	Flächeneffizienz	und	Kosten	 	
(8)	Graphik	aus	Energiewendemonitor	der	HTWG		

(9)	Liste	kommunaler	Klimaschutzkonzepte	in	BW,	Auswahl:		



-	Landkreis	Böblingen:		

https://www.ea-bb.de/projekte/landkreis_klimaschutzkonzept/__Landkreis-Klimaschutzkonzept.html	

-	Landkreis	Emmendingen:	http://www.klimaschutz-lk-em.de/text/40/de/klimaschutzkonzept.html	

-	Enz-Kreis:	https://www.enzkreis.de/Kreis-Verwaltung/Klimaschutz	

-	Landkreis	Esslingen:		

https://www.landkreis-esslingen.de/site/LRA-Esslingen-ROOT/get/params_E-1824009330/15552868/125-
2018%20Anlage%20Wettbewerbsunterlagen%20%28Leistungsverzeichnis%29.pdf	

-	Landkreis	Göppingen:		

https://www.landkreis-goeppingen.de/site/LRA-GP-Inter-
net/get/params_E718017965/6007755/Integiertes_Klimakonzept_Kurzfassung%5B1%5D.pdf	

-	Landkreis	Heilbronn:		https://www.landkreis-heilbronn.de/klimaschutzkonzept.3677.htm	

-	Hohenlohekreis:	
https://www.hohenlohekreis.de/fileadmin/Dateien/Bilder/Landkreis/Klimaschutzkonzept_Hohenlohekreis_Fin

al_OEffentlich.pdf	

-	Landkreis	Karlsruhe:	https://www.landkreis-karlsruhe.de/media/custom/1863_1422_1.PDF?1386325756	

-	Landkreis	Lörrach:	https://www.loerrach-landkreis.de/Klimaschutzkonzept	

-	Landkreis	Ludwigsburg:		

https://www.landkreis-ludwigsburg.de/fileadmin/user_upload/seiteninhalte/natur-

umwelt/umwelt/klimaschutz/20151007-kurzbericht-klimaschutzkonzept-ansicht.pdf	

-	Main-Tauber-Kreis:		

https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Themen-und-Projekte/Klimaschutzkonzept	

-	Landkreis	Ravensburg:	https://www.rv.de/site/LRA-RV/node/6604613?QUERYSTRING=Klimaschutzkonzept	

-	Landkreis	Rottweil:	https://www.landkreis-rottweil.de/de/Land-Leute/Energie-
Klima/Klimaschutzkonzepte/Integriertes-Energie-und-Klimaschutzkonzept-des-Landkreises-Rottweil	

-	Landkreis	Schwäbisch-Hall:	https://www.lrasha.de/fileadmin/Dateien/Bilder/Wirtschaft-Touris-
mus/Klimaschutzkonzept/Klimaschutzkonzept_Kreis_Schwaebisch_Hall___Kurzfassung_.pdf	

	

	




