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Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?“ 

S. 160 

26. Tabelle zur Frage 23: „Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen 
sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar?“ 

S. 162 

27. Tabelle zur Frage 24: „Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche 
Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung oder 
Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen?“ 

S. 167 

28. Tabelle zur Frage 25: „Gibt es in Ihrer Gemeinde ökologisch 
produzierende Landwirte?“ 

S. 170 

29. Tabelle zur Frage 26: „Gibt es in Ihrer Gemeinde weitere Konzepte oder 
Projekte nachhaltiger Ernährung?“ 

S. 171 

30. Tabelle zur Frage 27: „Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der 
nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen?“ 

S. 173 

31. Tabelle zur Frage 28: „Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde 
noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert beziehungsweise diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt?“ 

S. 175 

32. Tabelle zur kombinierten Frage 29: „Sind andere Gemeinden, Initiativen 
oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung?“ und „Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder 
natürliche Person als Vorbild?“ 

S. 177 

33. Tabelle zur Frage 30: „Wie informieren sich Gemeindevertreter und 
Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung?“ 

S. 179 

34. Tabelle zur Frage 31: „Gibt es in diesem Zusammenhang 
Kommunikation mit anderen Gemeinden?“ 

S. 181 

35. Tabelle zur Frage 32: „Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde 
weitere interessante Gesprächspartner?“ 

S. 183 

36. Tabelle zur Frage 33: „Werden alle drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, gleichermaßen 
berücksichtigt?“ 

S. 185 
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Tabellenverzeichnis (Fortsetzung) 
 
37. Tabelle zur Frage 34: „Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, 

Sozialem und Ökonomie? 
S. 185 

38. Tabelle zur Frage 35: „Wie wird damit umgegangen?“ S. 187 
39. Tabelle zur kombinierten Frage 36: „Genießen langfristige oder 

kurzfristige Ziele Vorrang?“ und „Warum genießen langfristige bzw. 
kurzfristige Ziele Vorrang?“ 

S. 189    bis 
S. 190 

40. Tabelle zur Frage 37: „Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten 
für Nachhaltigkeit?“ 

S. 191 

41. Tabelle zur Frage 38: „Welche Bereiche der Kommune sind mit 
Nachhaltigkeit beschäftigt?“ 

S. 193 

42. Tabelle zur Frage 39: „Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu 
möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit?“ 

S. 195 

43. Tabelle zur Frage 40: „Existieren zum Beispiel verwaltungsintern 
derartige Ziele und Leitlinien?“ 

S. 197 

44. Tabelle zur Frage 41: „Werden auch Themen beachtet, die noch nicht 
krisenrelevant sind, aber es werden könnten?“ 

S. 199 

45. Tabelle zur Frage 42: „Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis oder 
in einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft oder 
Ernährung fördert?“ 

S. 205 

46. Tabelle zur Frage 43: „Wurden solche Partnerschaften wie das 
Klimabündnis schon einmal angeregt?“ 

S. 206 

47. Tabelle zur Frage 44: „Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit 
denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen Bereichen als 
Ernährung und Energiewirtschaft austauscht?“ 

S. 208 

48. Tabelle zur Frage 46: „Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient?“ 

S. 210 

49. Tabelle zur Frage 47: „Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient?“ 

S. 223 

50. Tabelle zur Frage 48: „Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle 
anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft verdient?“ 

S. 213 

51. Tabelle zur Frage 49: „Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle 
anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung verdient?“ 

S. 215 

52. Tabelle zur Frage 50: „Wie erklären Sie sich, dass sich einige 
Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft 
und andere weniger nachhaltig?“ 

S. 221 

53. Tabelle zur Frage 51: „Wie erklären Sie sich, dass sich einige 
Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der Ernährung und 
andere weniger nachhaltig?“ 

S. 223 

 
 
 



 

 
 

 

14 

 
Tabellenverzeichnis (Fortsetzung) 
 
54. Tabelle zur Frage 52: „Nehmen Unternehmen Einfluss auf die 

kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen Energiewirtschaft 
und Ernährung?“ 

S. 224 

55. Tabelle zur Frage 54: „Welche Gemeinde hätte für die Bemühungen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft –in Anlehnung an die 
olympischen Auszeichnungen- Gold, welche Silber und welche Bronze 
verdient?“ 

S. 232 

56. Anzahl der Gemeinden in der Solarbundesliga 2002 bis 2010 S. 237 
57. Nordhessische Gemeinden in der Solarbundesliga  S. 239 
58. Gemeinden im Südosten Baden-Württembergs und im Südwesten 

Bayerns, die an der Solarbundesliga teilnehmen 
S. 242    bis 
S. 243 

59. Tabelle der fördernden und hemmenden Faktoren der nachhaltigen 
Energiewirtschaft und Ernährung 

S. 262 

60. Informative Internetadressen für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und 
Kommunalpolitiker 

S. 263    bis 
S. 264 
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Abstract 
Im Zuge dieser Arbeit werden die Entstehungszusammenhänge vorhandener und teilweise auch 
de facto genutzter Nachhaltigkeitspotentiale ausgewählter Gemeinden Nordhessens beleuchtet. 
Die Gemeinde als bürgernahste staatliche Verwaltungseinheit, welche aktiv auf das Verhalten 
von Menschen und Unternehmen Einfluss nehmen kann, endet dabei nicht an der 
verwaltungsrechtlichen und politischen Gemeindegrenze. Aus Gründen der Handhabbarkeit des 
Promotionsvorhabens beschränkt sich der Autor auf die getrennt voneinander zu betrachtenden 
Arenen der Ernährung und Energiewirtschaft. Ziel dieses Vergleiches ist es, diejenigen 
Gemeinden benennen zu können, welche von sich und anderen Gemeinden als Musterschüler 
angesehen werden und die Gründe zu eruieren, welche Faktoren für diese subjektiv positive 
Entwicklung entscheidend waren und sind. Umgekehrt gilt es, für Gemeinden mit Nachholbedarf 
im Bereich nachhaltiger Ernährung und Energiewirtschaft, die hemmenden Faktoren 
herauszufinden. Auf der Ebene der Gemeinde gibt es zahlreiche Möglichkeiten, energiesparende 
und klimarelevante Maßnahmen durchzuführen oder etwa eine regional-biologische 
Schulspeisung einzuführen.2 

 
Niemand ist für eine Klimaveränderung mit katastrophalen Auswirkungen auf unsere 
Lebensverhältnisse in der Zukunft. Das Verhalten der entscheidenden Akteure legt es aber nahe, 
dass eine “derartige Veränderung mit zunehmender Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Warum 
gibt es diese Diskrepanz? Dafür lassen sich zwei wesentliche Gründe anführen: die Unwissenheit 
über die Zusammenhänge und das Ausmaß der Bedrohung sowie die Gleichgültigkeit oder auch 
der Mangel an Verantwortung gegenüber der Zukunft.”3 

 
Zum aktuellen Stand der globalen Nachhaltigkeit ist festzustellen: „Der Weltklimagipfel 2009 in 
Kopenhagen brachte keine spürbaren Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit, hier wurden im 
Bezug auf die Klimaerwärmung nur vage Ziele formuliert. Es gab zwar eine Abschlusserklärung, 
diese wurde aber nicht abgestimmt. Den teilnehmenden Ländern bleibt es somit freigestellt, ob 
sie den Text annehmen und umsetzen oder eben nicht.“4 Aufgrund des besagten partiellen 
Versagens der nationalen und internationalen Ebene steigt die Verantwortung der kommunalen 
Ebene, welche sich ansonsten auf die Erfolge der Erstgenannten hätte berufen können. Auf der 
Ebene der Gemeinde gibt es zahlreiche Möglichkeiten, energiesparende und klimarelevante 
Maßnahmen durchzuführen, dies gilt auch noch nach dem Klimagipfel in Cancún, der seine 
Wirksamkeit erst noch beweisen muss.5 

 
 
 
 
 
 

                         
2 Vgl. Schmagold, Philipp (2011), S. 186. 
3 Kopetz, Heinrich (1991), S. 156. 
4 Focus (2010): Desaster Weltklimagipfel.   
5 Schmagold, Philipp (2011), S. 187. 
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Nun zur zentralen Forschungsfrage: Welches sind die Hindernisse der Entwicklung oder 
Implementation einer nachhaltigen Ernährung und Energieerzeugung auf der Ebene der 
Gemeinden?  
 
Zentrale Hypothesen des Autors lauten:  

 Die mehr oder weniger ausgeprägte nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde ist 
geprägt durch intrinsische gesellschaftliche Interaktionen. 

 Die Faktoren, welche Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene begünstigen oder 
benachteiligen, können eruiert und gezielt stimuliert bzw. minimiert werden. 

 Gemeinden entwickeln sich nachhaltiger, wenn sie sich dies zum Ziel setzen.6 
 Die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde wird begünstigt durch das Vorhandensein 

eines Nukleus von natürlichen und juristischen Personen, welche die nachhaltige 
Entwicklung ihrer Gemeinde einfordern und befördern. 

 Die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde wird begünstigt durch anspornende 
Vorbild-Gemeinden in der Nähe.  

 Die Anwesenheit eines Unternehmens der Erneuerbare-Energien-Branche führt zu 
größerem Engagement der Heimatgemeinde in Sachen nachhaltige Energiewirtschaft. 

                         
6 Am 11. Oktober 1993 beschloß die Mitgliederversammlung des Klima-Bündnis / Alianza del Clima 
in Enschede die in Teilen zitierte folgende Vereinbarung zur Konkretisierung der Selbstverpflichtung im Klima-
Bündnis: "Ziel des Klima-Bündnisses ist eine Halbierung der CO2-Emissionen pro EinwohnerIn bis zum Jahr 2010 
gegenüber dem Referenzjahr 1987 und später eine weitere schrittweise Reduzierung.” Mehr als 1.400 Städte, 
Gemeinden, Landkreise, Bundesländer und Organisationen aus 17 europäischen Ländern haben sich seit 1990 dem 
Klima-Bündnis e.V. angeschlossen, Europas größtem Städtenetzwerk zum Klimaschutz. Sie repräsentieren 
insgesamt fast 50 Millionen Bürgerinnen und Bürger – jede zehnte Person in der Europäischen Union lebt heute in 
einer Klima-Bündnis-Kommune. www.climatealliance.org 

 

 
Der Autor unterscheidet fünf Typen von Gemeinden im Bereich Energie:  

1. Die blockierte Gemeinde: „Also, wie gesagt, uns fehlen die Gelder, um zu 
investieren.“ Interviewpartner 34 (Schwalmstadt) 

2. Die Gemeinde, welche sich der Privatwirtschaft öffnet: „Wir bieten auch unsere 
Dächer an, damit auch Private auf den öffentlichen Dächern unter Zahlung einer Miete 
auch Photovoltaikanlagen anbringen können“. Interviewpartner 2 (Felsberg) 

3. Die Gemeinde, welche selber investiert: „Wir betreiben zum Beispiel über unsere 
Stadtwerke drei Windkraftanlagen, wir betreiben über unsere Wohnungsbaugesellschaft 
zahlreiche Photovoltaikanlagen mit etwas mehr als ein Megawatt Leistung.“ 
Interviewpartner 31 (Marburg) 

4. Die Gemeinde, welche die Gemeinwirtschaft fördert: „Meine Idee war, keinen 
Investor (Firmen usw.) aufzunehmen, sondern eine Genossenschaft zu gründen, wo nur 
Wärmekunden als Mitglieder aufgenommen werden sollten. Resultat: Die 
Gesamtanlage gehört den Mitbürgern.” Interviewpartner 52 (Jühnde) 

5. Intermediäre Gemeinden: „Es gibt, hier […] private Betreiber, die schon 
Windkraftanlagen betreiben, ja. […] Aber heute sind wir auf einem anderen 
Standpunkt, ist also alles viel weiter entwickelt.“ Interviewpartner 38 (Wolfhagen) 



 

 
 

 

17 

 
Vorwort 
„Der Abschied von den fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle macht Fortschritte. Laut 
einem Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission nutzten 62 Prozent der 
im vergangenen Jahr7 neuinstallierten Stromproduktionskapazitäten erneuerbare 
Energiequellen.“8 Europa orientiert sich also schwerpunktmäßig in Richtung Wasser, Wind, 
Biomasse und Sonne9. Allerdings schien die Entwicklung des nachhaltigen Energiewandels in 
Deutschland zunächst langsamer zu werden: „So hat jetzt ein Zusammenschluss aus mehr als 
hundert Umwelt-, Verbraucherschutz- und Entwicklungshilfeorganisationen der 
Bundesregierung energiepolitische Tricksereien vorgeworfen. Laufzeitverlängerungen für 
Atomkraftwerke seien bereits beschlossene Sache“10. Die Bundesregierung und der Bundestag 
haben im Jahr 2010 wie vermutet einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke zugestimmt, 
strittig blieb dabei, ob auch der Bundesrat zustimmen muss.11 Nach der atomaren Katastrophe 
in Fukushima hat die Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Merkel ihren Kurs kurzfristig 
und erheblich verändert, nun ist gemäß eines von einer breiten Mehrheit getragenen 
Beschlusses des Deutschen Bundestages der Atomausstieg bis Ende 2022 vorgesehen. 
 
Und wie sieht es auf Ebene der Gemeinden in Deutschland aus? Die vorliegende Arbeit soll die 
Entstehungszusammenhänge der potentiell vorhandenen und de facto genutzten Möglichkeiten 
ausgewählter Gemeinden Nordhessens und der Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Kassel 
Stadt, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner, hinsichtlich insbesondere der 
sozialen und der ökologischen Nachhaltigkeit vergleichen. Der Nachhaltigkeitsbegriff des 
Autors wird kurz am Ende der Vorbemerkungen und ausführlicher im Abschnitt „Zum Begriff 
der Nachhaltigkeit“ erläutert. Der Autor hat neben den genannten fünf nordhessischen 
Landkreisen die nordhessischen Gemeinden Ahnatal, Alheim, Bad Hersfeld, Baunatal, Bebra, 
Eschwege, Felsberg, Frankenberg, Fritzlar, Kassel, Korbach, Körle, Schwalmstadt, Vellmar, 
Waldeck, Wanfried und Wolfhagen sowie die mittelhessische Stadt Marburg und die 
niedersächsische Gemeinde Jühnde aufgrund ihrer besonders interessanten Entwicklung in das 
Forschungsvorhaben einbezogen. Die Stichprobengröße wurde aus pragmatischen 
Überlegungen beschränkt, sechzig Interviews von geplanten vierundsechzig kamen zustande. 
Aufgrund seiner ehrenamtlichen Funktion als  Stadtverordneter der nordhessischen Stadt 
Witzenhausen hat der Autor auf die Einbeziehung dieser Gemeinde in den 
Untersuchungsgegenstand verzichtet. Der Autor wäre von den Interviewpartnern in 
Witzenhausen eher als Akteur denn als unabhängiger Wissenschaftler wahrgenommen worden.  
Die Gemeinde als, gemäß Artikel 28 der Agenda 21, bürgernahste Einheit -im Sinne einer  
                         
7  Gemeint ist hier das Jahr 2009. 
8 Spiegel-Online (2010): EU-Statistik - Erneuerbare Energien legen kräftig zu. 
9 

„Von den 608 Terawattstunden, die 2009 aus erneuerbaren Quellen verbraucht wurden, stammten knapp 12 
Prozent aus der Wasserkraft, gefolgt von Windenergie (4,2 Prozent), Biomasse (3,5 Prozent) und Solarstrom (0,4 
Prozent). Diese Anteile dürften sich allerdings in Zukunft verschieben: Von der Leistung von 27,5 Gigawatt, die 
2009 neu installiert wurde, entfielen nur 1,4 Prozent auf die Wasserkraft. Den größten Sprung nach vorn machte 
die Windkraft mit einem Anteil von 37 Prozent. Gut ein Fünftel der neuaufgebauten Leistung kam aus der 
Photovoltaik, 2 Prozent aus der Biomasse und 0,4 Prozent aus der Solarthermie.“ Quelle: Ebd.  
10 Spiegel-Online (2010): EU-Statistik - Erneuerbare Energien legen kräftig zu. 
11 Tagesschau.de (2010): AKW-Laufzeitverlängerung mit oder ohne Bundesrat? 
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staatlichen Verwaltungseinheit-, die aktiv auf das Verhalten von Menschen und Unternehmen 
Einfluss nehmen kann, umfasst im Rahmen der vorliegenden Untersuchung alle thematisch und 
spezifisch lokal  interessierten und involvierten Bürgerinnen und Bürger sowie 
Interessengruppen, Unternehmen etc. auch über die verwaltungsrechtlichen und politischen 
Gemeindegrenzen hinaus. Die Auswahl der Interviewpartner, darunter Unternehmen und 
Vereine, wird auch in der Einleitung näher erläutert. Es wäre sicherlich interessant, Gemeinden 
in allen Belangen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit  zu untersuchen. Aus Gründen der 
Handhabbarkeit des Promotionsvorhabens beschränkt sich der Autor auf die getrennt 
voneinander zu betrachtenden Arenen der Ernährung und Energiewirtschaft. Ziel dieses 
Vergleiches ist es, diejenigen Gemeinden benennen zu können, welche von sich und anderen 
Gemeinden als Musterschüler angesehen werden und die Gründe zu eruieren, welche Faktoren 
für diese subjektiv positive Entwicklung entscheidend waren und sind. Umgekehrt gilt es, für 
Gemeinden mit Nachholbedarf im Bereich nachhaltiger Ernährung und Energiewirtschaft, die 
hemmenden Faktoren herauszufinden. 
 
Die nachhaltige Entwicklung Deutschlands ist eine dauerhafte Aufgabe für Politik und 
Gesellschaft, um angesichts wachsender ökologischer, ökonomischer und sozialer 
Herausforderungen eine integrierte, global gerechte und auf zukünftige Ansprüche und 
Bedürfnisse abzielende Perspektive zu generieren. Das Konzept der Nachhaltigkeit, auf lokaler 
Ebene diskutiert als Leitbild der nachhaltigen Kommune, ist als allgemeines Leitprinzip für 
politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln zunehmend anerkannt12, 
wenngleich ihm teilweise bereits eine inflationäre Verwendung unterstellt wird.13 Die 
Umsetzung von Nachhaltigkeit führt unweigerlich zu Interessenkonflikten, bei denen das 
langfristige Nachhaltigkeitspotential von kurzfristigen Auswirkungen -wie etwa den 
Stückkosten ohne Beachtung der negativen externen Effekte- überschattet und daher nicht 
umgesetzt wird. Mit der steigenden anthropogenen Lebenserwartung steigt der Zeithorizont 
beim Konsum an. Eine sich der Zahl sieben Milliarden annähernde Weltbevölkerung 
begünstigt darüber hinaus Ressourcenkonflikte. “Da Ressourcen weltweit knapp sind und bei 
der Produktion von Gütern wie beim Konsum negative externe Umwelteffekte entstehen 
können, ist einerseits eine Internalisierung derartiger externer Effekte wichtig. Andererseits ist 
nach dem Vorsorgeprinzip aber auch generell darauf zu achten, dass durch die Art und Menge 
der Konsumgüternutzung in der Gegenwart nicht die langfristigen Konsummöglichkeiten 
künftiger Generationen eingeschränkt werden.”14 Denn auch bei der Verlagerung von 
Belastungen auf zukünftige Generationen handelt es sich um negative externe Effekte, deren 
Internalisierung dem Nachhaltigkeitsgedanken entspräche. “Einen nachhaltigen Konsum 
sicherzustellen, ist daher eine wichtige Herausforderung aus gesellschaftlicher und politischer, 
aber auch aus individueller Sicht. Denn auch der und die Einzelne hat - aus einer Perspektive 
der Generationengerechtigkeit - oft ein gewisses Interesse zu wissen, dass der eigene Konsum 
nicht die langfristigen Konsummöglichkeiten künftiger Generationen beeinträchtigt.”15  
                         
12 Vgl. Renn, Ortwin; Deuschle, Jürgen; Jäger, Alexander; Weimar-Jehle, Wolfgang (2007), S. 9. 
13 Vgl. Groeneveld, Sigmar (1997), S. 35. 
14 Wuppertal Institut (2005), S. 17. 
15 Wuppertal Institut (2005), S. 17. 
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Sowohl bei der Ernährung als auch bei der Energieerzeugung handelt es sich im Grunde 
genommen um Transformationsprozesse von Energie. Im Fall der Ernährung wird 
Sonnenenergie biologisch in Nährstoffe transformiert. Im Rahmen der nachhaltigen 
Energieerzeugung wird z.B. die Bewegungsenergie des Windes, welche überwiegend auf die 
Wirkung der Sonne auf die Erde zurückzuführen ist, technisch transformiert in elektrische 
Energie. Eine etwas weiter gefasste Begründung zur Untersuchung der beiden Arenen, also 
Ernährung und Energie, bildet daher unsere Sonne.  
 
Über den Zusammenhang der Abhängigkeit von der Sonne hinaus gibt es mindestens eine 
weitere Gemeinsamkeit der Energiewirtschaft mit der Ernährungswirtschaft: Die 
Notwendigkeit von Land. Dies kann zu Problemen, aber auch zu neuen 
Einnahmemöglichkeiten für die Landwirte führen: „Erneuerbare Energien brauchen eines mehr 
als Fossil- und Atomenergie: Land. Damit kann die Landwirtschaft dienen. Seit jeher wurde 
Energie auf dem Land erzeugt und in den Städten verbraucht, zumeist in der Form von Holz, 
aber auch Nahrungsmittel stellen ja Energie dar. Wasser und Windmühlen haben seit 
Jahrhunderten mechanische Arbeit übernommen, etwa das Mahlen von Getreide. Windmühlen 
haben in den Niederlanden, in Indien und anderswo Wasser in Bewässerungsgräben gepumpt 
oder den Grundwasserspiegel niedrig gehalten und so wertvolles Agrarland erschlossen und 
dauerhaft gesichert. […] Und in aller Regel sind die lokalen Landbesitzer, zumeist die Bauern, 
die wesentlichen Nutznießer der Vergütungen. Diese wirken als hochwillkommene zusätzliche 
Deckungsbeiträge für die landwirtschaftlichen Betriebe, die ja sonst in den meisten Ländern 
unter sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen wirtschaften müssen.“16 
 
Jede Form pflanzlichen oder tierischen Lebens und damit auch das Leben des Menschen ist 
unabdingbar an die Zufuhr von Energie gebunden. Bei jedem Vorgang zum Erhalt oder zum 
Wachstum von Organismen wird Energie benötigt, die z.B. durch Strahlung, Wärme oder in 
Form von Nahrungsmitteln als chemisch gebundene Energie zugeführt wird. Die Menschheit 
war in ihrer Geschichte über lange Zeiträume allein auf die eigene Muskelkraft angewiesen.17 

Heute, nach der Entdeckung des Feuers und des Erdöls, nach der Entwicklung der 
regenerativen Energieerzeugung und des Ökolandbaus stellen sich uns neue Fragen, so die 
Frage der Nachhaltigkeit unserer Energieerzeugung und Ernährung. “Die Trias der 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension nachhaltiger Entwicklung versucht eine 
Integration gesellschaftlicher Problembereiche und weist damit auf die Interdependenzen dieser 
Aspekte hin. Diese vielschichtige Perspektive des Konzeptes bietet die Chance, der fatalen 
Tendenz globaler Politik, dringliche Anliegen gegenüber anderen dringlichen Anliegen 
auszuspielen, entgegenzusteuern.”18 
 
 
 
 
                         
16 Hargroves, Karlson (2009), S. 164-165. 
17 Vgl. Schaefer, Helmut; Geiger, Bernd; Rudolph, Manfred (1995), S. 1. 
18 Kradolfer, Edgar (2001), S. 343. 



 

 
 

 

20 

 
Nachhaltige Entwicklung ist nach Volker Hauff und gemäß dem Bericht der Brundlandt-
Kommission “eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.”19 
Dieser Leitlinie schließt sich der Autor an und wird im Rahmen seines Promotionsvorhabens 
eine konkrete kommunale Anwendungsmöglichkeiten derselben auf die Themengebiete 
Ernährung und Energiewirtschaft darstellen.  
 
 
Die wichtigsten Regeln im Zusammenhang mit ökologischer Nachhaltigkeit lauten: 
 
„1. Die Nutzung einer Ressource darf nicht größer sein als ihre Regenerationsrate oder die 
Rate der Substitution all ihrer Funktionen. 
 
2. Die Freisetzung von Stoffen darf nicht größer sein als die Aufnahmekapazität der 
Umweltmedien.“20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
19 Hauff, Volker (1987), S. 46. 
20  Nagorni, Klaus; Halbritter, Günter (1996), S. 6. 
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1. Einleitung 
Die Aufgabe der Implementierung von Nachhaltigkeit, welche als Zielkriterium und 
Bewertungsebene internationale und generationenübergreifende Gerechtigkeit21 beinhaltet, 
kann auch in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft nicht von einer Disziplin allein 
geleistet werden. Nötig ist vielmehr die Zusammenarbeit und Kreativität von Forschern aus 
unterschiedlichen Disziplinen und danach, also in der sich nach der wissenschaftlichen 
Vorarbeit anschließenden Realisierungsphase, auch der gesellschaftliche und politische Wille. 
Mit der Untersuchung soll eine Betrachtung von grundlegenden Nachhaltigkeitshemmnissen, -
förderern und -akteuren erstellt werden, die bei der Implementierung einer nachhaltigen 
Kommune eine Rolle spielen. Die Hemmnisse und Förderer können dabei sowohl technische 
als auch organisationale, rechtliche und andere Kontexte betreffen. Ausgehend von dieser 
Analyse sollen fördernde, innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zur Beseitigung der 
Hemmnisse und zur Stärkung der Förderer identifiziert werden. Diese Arbeit soll -
fachbereichsübergreifend im Raum zwischen Soziologie und ökologischer Agrarwissenschaft- 
u.a. beleuchten, welche Faktoren in der einen Gemeinde für die Einführung einer regionalen 
und biologischen Schulspeisung sorgen und welche Faktoren diese in einer anderen Gemeinde 
verhindern. Gleichermaßen sollen Antworten auf die Frage gefunden werden, wodurch bei 
gleicher Förderung durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) in einer Gemeinde 
regenerative Energien bis zur Selbstversorgung und darüber hinaus eingesetzt werden, eine 
andere Gemeinde aber diese Option nicht ergreift. Weshalb reagieren ähnlich gelagerte 
Gemeinden gewissermaßen, um zwei verhaltenswissenschaftliche Termini zu bemühen, mit 
unterschiedlichen Beiträgen auf zumindest materiell ähnlich gelagerte Anreize? Der Kasseler 
Volkswirtschaftler Hans Immler veranschaulicht Nachhaltigkeit am Bild eines Apfelbaumes: 
“Wenn ein Gärtner einen Apfelbaum pflegt, der ihm „zum Dank‟ jährlich einige Körbe Äpfel 
liefert, dann betreibt er eine nachhaltige Wirtschaft. Wenn ein anderer Gärtner von seinem 
Apfelbaum ganze Äste absägt, um an einige Äpfel heranzukommen, dann betreibt er keine 
nachhaltige Wirtschaft, weil er nach wenigen Jahren seine Quelle der Produktion, nämlich den 
Apfelbaum, ruiniert hat. Das Nachhaltigkeitsprinzip hat seinen Kern darin, daß die Erträge, die 
erwirtschaftet werden, nicht zu Lasten der produktiven Quelle gehen dürfen, die die Erträge 
hervorbringt.”22 Der Volksmund weiß zu berichten, man sei, was man esse. Über den darin 
aufgegriffenen Aspekt der gesundheitlichen Vorsorge oder gesundheitlichen Nachhaltigkeit 
hinaus existieren aber deutlich mehr Ebenen der Nachhaltigkeit. Es handelt sich um die Arenen 
der Sozialverträglichkeit, Umweltverträglichkeit und langfristigen wirtschaftlichen 
Verträglichkeit von Ernährung und Energieerzeugung. Die Trennung der Nachhaltigkeit in die 
drei Säulen Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit bietet dabei 
nur einen groben Rahmen, da zum Beispiel menschliche Gesundheit als soziales und 
gleichzeitig als ökologisches Ziel von Nachhaltigkeit definiert werden kann.  Gleichzeitig wird 
aber auch die Wirtschaftlichkeit tangiert, da durch Prävention Kosten im Gesundheitswesen 
reduziert werden können.23 
 
 
 
                         
21 Vgl. Öko-Institut e.V. (1999), S. 88. 
22 Immler, Hans (1992), S. 661. 
23 Vgl. Ekardt, Felix (2005), S. 27-28. 
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Ernährung - Ernährungssicherheit 
Die Arena der Ernährung gliedert sich ebenfalls in eine Anzahl mehrerer Ebenen von 
Nachhaltigkeit auf. Zu nennen sind an dieser Stelle Gesundheitsprävention, Umweltschonung, 
geringer Ressourceneinsatz und damit verbunden geringer Transportaufwand, Erhalt der 
Biodiversität und eine geringere Verbreitung von Gentechnik in der Landwirtschaft. Die 
Gesundheitsprävention ökologisch produzierter Nahrungsmittel bildet eine Ebene von 
Nachhaltigkeit aufgrund geringerer Belastung mit gesundheitsschädlichen Substanzen wie 
chemischem Dünger, Herbi- und Pestiziden sowie durch geringere Transportzeiten und damit 
potentiell größerer Frische der regional erzeugten gegenüber importierten Nahrungsmittel. 
Umweltschonung ist hinsichtlich der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser zu beachten durch 
Verzicht auf Fungi-, Herbi- und Pestizide. Der geringe Ressourceneinsatz durch Verzicht auf 
oder Reduzierung von Düngemitteln bedeutet eine Umweltschonung u.a. des Schutzgutes Luft 
in der Weise, dass bei der Düngung von Pflanzen mit synthetischem Stickstoffdünger Lachgas 
in die Atmosphäre entweicht. Der Treibhauseffekt von Lachgas ist 300mal so hoch wie der von 
Kohlendioxid.24 Es besteht potentiell eine größere Biodiversität bei regional und biologisch 
produzierten Nahrungsmitteln, dies kann eine Folge des Verzichtes auf Fungi-, Pesti- und 
Herbizide sein, vorstellbar ist diesbezüglich auch eine größere thematische Sensibilität der 
Produzentinnen und Produzenten. Die Ebene des geringen Transportaufwandes und damit 
ebenfalls reduzierten Ressourceneinsatzes der regional produzierten und konsumierten 
Nahrungsmittel kann zu einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit durch regionale Absatzmärkte 
für die Produkte eines Teiles der einheimischen Bevölkerung, namentlich der Landwirtinnen 
und Landwirte, führen. Zu erwähnen ist ebenfalls der mit nachhaltiger, biologischer 
Lebensmittelproduktion verbundene Ausschluss von mit Unwägbarkeiten behafteter 
Gentechnik im Bereich der Nahrungsmittelproduktion, sogenannter Grüner Gentechnik. Als 
Unwägbarkeiten gelten die potentielle Vermischung von genetisch verändertem und 
unverändertem Saatgut, die Schädigung von Nicht-Ziel-Organismen, Antibiotika-Resistenzen 
und zunehmende Allergien. Nicht unumstritten ist zudem die Wirkung genetisch veränderter 
Lebensmittel auf die Gesundheit menschlicher und tierischer Konsumenten. Gentechnik ist 
derzeit als nicht nachhaltig zu klassifizieren. Gentechnik wird durch die biologischen 
Produktionsrichtlinien daher ausgeschlossen.25 Nachhaltig wirtschaftende Landwirtinnen und 
Landwirte, welche ökologische Produkte erzeugen, werden in Deutschland nicht mehr als 
konventionell wirtschaftende Landwirtinnen und Landwirte gefördert, da die Förderrichtlinien 
bisher –zumindest in der Breite- nicht die Art der Bewirtschaftung berücksichtigen. 
 
Die Frage oder Aufgabe der Ernährungssicherheit spitzt sich aktuell und mit fortschreitendem 
Klimawandel immer weiter zu, so schrumpfte beispielsweise die Menge des pflanzlichen 
Planktons -als Basis der zumindest marinen Nahrungspyramide- seit 1950 global um 40 
Prozent. Es droht ein erheblicher Rückgang des Fischfanges.26

                         
24 Vgl. Arnold, Martin (2007), S. 132 
25 Vgl. Brunner, Thomas (1999): S. 1 ff. 
26 Spiegel-Online (2010): Drastischer Plankton-Rückgang. 
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Energieproduktion - Versorgungssicherheit 
Die Arena der Energieerzeugung kann in die folgenden Ebenen von Nachhaltigkeit 
untergliedert werden. Es sind zu benennen die Umweltschonung durch geringere Belastungen 
mit treibhausfördernden Substanzen wie z.B. Kohlendioxid, eine Gesundheitsschonung durch 
geringeren Ausstoß von gesundheitsschädlichen Produkten konventioneller 
Verbrennungsvorgänge wie z.B. Kohlenmonoxid, ein geringerer Ressourceneinsatz pro 
erzeugter Kilowattstunde elektrischer Energie und Wärme und ein geringerer 
Transportaufwand der regional erzeugten Energie und Wärme. Letzteres bedeutet eine 
Umweltschonung insbesondere des Schutzgutes Boden und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
durch regionale Produktion, wenn die Erträge dieser energetischen Bewirtschaftung regional 
bei Ortsansässigen verbleiben bzw. regional investiert werden. Die gesetzlichen bzw. 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fördern im Bereich der Energiewirtschaft in Deutschland 
die erneuerbaren Energien.27 “Das in Johannesburg im Jahr 2002 beschlossene Zehn-Jahres-
Rahmenprogramm zur Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsummuster (Sustainable 
Production and Consumption - SCP) bildet die Ausgangsbasis für breite, weltweite, regionale, 
nationale und lokale Aktivitäten in diesem Bereich.”28 Dennoch setzen sich diese 
Möglichkeiten der erneuerbaren Energieerzeugung nicht in allen Gemeinden gleichermaßen 
durch. “In der Region Nordhessen sind seit dem Jahr 2003 mehr als 70 Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen und Dienstleister zum Kompetenznetzwerk Dezentrale 
Energietechnologien e.V. (DeENet) zusammengeschlossen, die Nordhessen durch konstruktive 
Zusammenarbeit, Nutzung von Synergieeffekten und Einsatz von regional vorhandenem 
Know-How zu einer Modellregion für dezentrale Energien und Energieeffizienz entwickeln 
möchten.”29 Dieser Zusammenschluss wird ebenso wie der Verein für Regionalentwicklung im 
Werra-Meißner-Kreis e.V., der Bundesverband Windenergie Regionalverband Nordhessen 
e.V.,  der Bundesverband Solarwirtschaft und das Umweltbildungszentrum Licherode e.V. als 
Experte befragt und somit Teil der vorliegenden Arbeit. Die Interviewergebnisse werden nicht 
in Bezug auf die Interviewpartner gebracht, womit die Anonymität der Aussagen gewährleistet 
ist. Das gleiche gilt für die Interviewpartner aus dem Bereich der Energiewirtschaft, dies sind 
Vertreter der sonnen_systeme Projektgesellschaft mbH, die sich im Unternehmensverbund mit 
der Firma Elektro Kirchner GmbH befindet, die Consolaris Energietechnik GmbH und die 
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH. 
 
Forschungsfragen – Rolle der Wissenschaft 
Zunächst einige Sätze zur Entstehung der Forschungsfrage: Der Autor war in Witzenhausen 
und somit in Nordhessen kommunalpolitisch tätig, wodurch diese reizvolle 
Untersuchungsregion ausgewählt wurde. Aufgrund der vom Autor subjektiv wahrgenommenen 
unterschiedlichen Entwicklung unterschiedlicher Gemeinden ergab sich für ihn die Frage, 
woran es –über Witzenhausen hinaus-  liegt, dass sich einige Gemeinden, wie beispielsweise 
Jühnde, Wolfhagen oder Alheim, nachhaltiger entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft 
und andere weniger nachhaltig oder zumindest langsamer.  
 
 
                         
27 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2008). 
28 Wuppertal Institut (2005), S. 24. 
29 Gehrlein, Ulrich (2007), S. 29. 
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Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf dem Neuen bzw. auf der Erhebung und Analyse 
der vorliegenden Interviews und teilweise auch auf dem Wachstum der Solarbundesliga, der 
Fokus liegt nicht auf der Aufbereitung der wissenschaftlichen Diskurse und Theorien 
beispielsweise zur Nachhaltigkeit und zur Regionalentwicklung. 
 
Nun erneut zu den zentralen Forschungsfragen. Welches sind die Hindernisse der Entwicklung 
oder Implementation einer nachhaltigen Ernährung und Energieerzeugung auf der Ebene der 
Gemeinden? Worin liegen die Probleme und welches sind die geeigneten Strategien, um diese 
zu lösen? Ein erstes Problem liegt dabei bereits im Ausgangspunkt, dem Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung, verborgen. Obwohl grundsätzlich weitgehend unbestritten, 
verstecken sich im Begriff der Nachhaltigkeit einige Ziel- und Wertekonflikte. Was können wir 
uns unter einer nachhaltigen Entwicklung vorstellen? Wie lässt sich dieses Konzept auf die 
komplexen Systeme der Ernährung und Energiewirtschaft übertragen? Welches Gewicht wird 
dabei ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten beigemessen? 
 
Eine Herausforderung, auch in dieser Arbeit, ist zudem die Frage, ab welcher Einflussnahme 
der Wissenschaftler einen Rollenwechsel zum Lobbyisten für bestimmte Interessen vollzieht. 
“Wie kann der geforderte Spagat zwischen Wissenschaft und Praxis gemacht werden […]? 
Kann man sich als Wissenschaftler in einem transdisziplinären Projekt eine gewisse 
Unabhängigkeit von den Bedürfnissen der Praxis bewahren und wie?” Dieses Problem 
kulminiert “in der Frage, welche Rolle die Sozialwissenschaften im gesellschaftlichen 
Transformationsprozess in Richtung Nachhaltigkeit spielen kann, spielen soll und spielen will. 
Eine >>wertneutrale<< Wissenschaft ist […] immer eine Illusion gewesen. Und gleichwohl: 
Gerade im komplexen und äußerst politischen Thema der nachhaltigen Entwicklung ist die 
Erwartung der Gesellschaft […] groß, dass die Wissenschaft aufgrund ihres objektiven Wissens 
und ihrer Autorität die Wege aufzeigt, in welche die Gesellschaft zu gehen habe. Darf die 
Wissenschaft diese autoritär-präskriptive Rolle übernehmen?”30 
 
Dazu ist es von unabdingbarem Gewicht, die eigenen forschungsleitenden Werte als Teil der 
wissenschaftlichen Arbeit zu dokumentieren. Ein Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit 
dürfen dann explizit aber auch Angebote an die Gesellschaft sein oder im Fall dieser Arbeit 
Angebote an Gemeinden, sich wie die Musterschüler unter Ihnen zu verhalten bzw. die dazu 
notwendigen Prozesse anzustoßen. Die Wirkungsmechanismen institutioneller 
Rahmenbedingungen auf Ausmaß, Richtung, Reichweite und Geschwindigkeit von 
Innovationsprozessen werden aktuell kontrovers diskutiert. Als prominentes Beispiel sei auf die 
politischen Umsetzungsbemühungen eines Leitbildes der Nachhaltigkeit und hier die 
erforderliche Integration ökonomischer, sozialer und ökologischer Aspekte in individuelle 
Innovationsaktivitäten hingewiesen. Fragen der wirtschaftspolitischen 
Steuerungsmöglichkeiten und -grenzen und damit der hoheitlichen Lenkungspotentiale der 
Innovationsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit gewinnen in diesem Zusammenhang erheblich 
an Relevanz.31 Denn die wirtschaftspolitischen Akteure haben mit dem Ökonomie- und 
Ökologiesystem zwei komplexe und teilweise gegenläufige Säulen der Gesellschaft 
aufeinander abzustimmen, die zudem einen jeweils begrenzten Bereich zulässiger  
                         
30 Hofer, Kurt; Stalder, Ueli (2000): S. 7 ff. 
31 Vgl. Jahnke, Matthias (2007), S.7. 
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Gestaltungsmaßnahmen aufweisen.32 Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird im 
Themenbereich der Energiewirtschaft auf alle nachhaltigen Formen der Energieerzeugung 
inklusive der Verwertung nachwachsender Rohstoffe, d.h. Biogasanlagen, eingegangen. Dieser 
intermediäre Fall zwischen Ernährung und Energiewirtschaft ist inhaltlich nicht unumstritten. 
Das ist zur Beantwortung der Kernfrage, welche Faktoren in der einen Gemeinde für die 
Einführung einer regionalen und biologischen Schulspeisung oder für den Einsatz regenerativer 
Energieerzeugung sorgen und welche Faktoren diese in einer anderen Gemeinde verhindern, 
allerdings nicht von essentiellem Interesse. Auf ethische Bedenken u.ä. dieser Form der 
Energieerzeugung aus potentiellen Nahrungsmitteln oder auf Flächen, welche potentiell der 
Erzeugung von Nahrungsmitteln dienen könnten, wird im Rahmen des Promotionsvorhabens 
nicht weiter eingegangen. Aus Gründen der Handhabbarkeit der vorliegenden Untersuchung ist 
der Verkehrsbereich nicht Teil derselben, auch wenn dieser Bereich von einzelnen Befragten in 
den Interviews angesprochen wurde. 
 
Zur Form der vorliegenden Arbeit: 
Zur Schonung der Ressource Papier wurde die vorliegende Dissertation entgegen –nach 
Ansicht des Autors- nicht mehr zeitgemäßer wissenschaftlicher Tradition doppelseitig 
bedruckt.  
 
Zudem weist der Autor darauf hin, dass auch aufgrund der zahlenmäßig deutlichen Mehrzahl 
männlicher Interviewpartner durchgehend die maskuline Form bei der Bezeichnung der 
Interviewpartner gewählt wird. Die Begründung dafür liegt in der den Interviewpartnern 
zugesagten Anonymität. Denn hätte der Autor einmal von einem Befragten und ein anderes 
Mal von einer Befragten in der Gemeinde gesprochen, so hätte ein aufmerksamer Rezipient der 
vorliegenden Arbeit anhand des Geschlechtes die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister der 
Gemeinde Musterhausen ausmachen können, die Anonymität wäre dahin gewesen.  
 
Grafik 1: Karte der untersuchten Gemeinden und Landkreise im Bereich 
Energiewirtschaft33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
32 Vgl ebd., S. 273. 
33 Schmagold, Philipp (2011), S. 199. 



 

 
 

 

26 

 
2. Forschungsstand 
Regionalentwicklung  
In Erklärungsansätzen der Regionalentwicklung wird gemäß Fischer und Spittler „die 
Wichtigkeit von Netzwerken, die unterschiedlich geprägt sind, herausgestellt. In Netzwerken 
kann durch Nähe effizienter produziert, Wissen ausgetauscht und wirtschaftliche Impulse 
synergetisch ausgenutzt werden.“34 Das Gewicht lokaler und regionaler Netzwerke -allerdings 
von aktiven Menschen, sei es auf der Ebene der Lokalpolitik oder auch direkt innerhalb der 
Einwohnerschaft- wird auch im Rahmen dieser Arbeit noch häufiger thematisiert werden. 
 
Die Entwicklung ländlicher Regionen geht nach Schroedter von bedrohten Menschen aus, der 
Schlüssel sei die Aktivierung auch der übrigen Menschen: „Der ländliche Raum in der 
Europäischen Union ist vielfältig gestaltet. Doch die Probleme der einzelnen Regionen ähneln 
sich. Junge Menschen ziehen weg, weil sie keine Perspektive sehen. Der globale Druck auf die 
landwirtschaftliche Produktion führt dazu, dass Arbeitsplätze eingespart und Höfe aufgegeben 
werden. Alternative Arbeitsplätze stehen kaum zur Verfügung. Der mit den sinkenden 
Einwohnerzahlen einhergehende sukzessive Abbau der Daseinsvorsorge führt zu weniger 
Lebensqualität. Um nicht selbst wegziehen zu müssen, werden Menschen aktiv. Sie ringen um 
eine lebenswerte und zukunftsträchtige Perspektive und nehmen das Schicksal ihrer Region 
selbst in die Hand. Die Erfolge einer aktiven Zivilgesellschaft in bereits abgeschriebenen 
Regionen beweisen, dass negative Abwanderungstrends umgekehrt werden können. Das 
Erfolgsgeheimnis heißt: Die Menschen vor Ort zu aktivieren, damit sie eine auf ihre Region 
zugeschnittene nachhaltige Entwicklung anstoßen. Im Sprachgebrauch der EU nennt man dies 
einen: ‚bottom-up-approach„ (übertragen: Entwicklung von unten). In Ostdeutschland ist in der 
Wendezeit der Begriff der ‚Kompetenz der Betroffenen„ entstanden. Er bezeichnet am 
deutlichsten, wann eine regionale Entwicklung erfolgreich sein kann, nämlich dann, wenn sie 
in der Region verwurzelt ist und aus der Region heraus entsteht.“35 
Im Spannungsfeld zwischen bottom-up und top-down-Ansätzen der Regionalentwicklung muss 
darauf hingewiesen werden, dass Gemeindevertreter und Bürgermeister im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung eher selten vom Anstoß durch die allgemeine Bevölkerung 
berichten (vgl. S. 120 ff) –dies gilt sowohl für den allgemeinen Nachhaltigkeitsdiskurs als auch 
für die Initiierung konkreter Maßnahmen vor Ort. Hier ist eine inhaltliche Differenz zu 
Schroeter zu konstatieren. Überwiegend wird die Kommunalpolitik selber als Anstoßgeber 
benannt. Die Kommunalpolitik kann –je nach Perspektive- als zugehörig zu einer bottom-up- 
und andererseits als zugehörig zu einer top-down-Logik angesehen werden. Teilweise wird auf 
das eindeutig den top-down-Ansätzen zuzuordnende Konjunkturprogramm des Bundes und der 
Länder hingewiesen. Seltener werden gewissermaßen basisdemokratische, bottom-up initiierte 
Anstöße, Gemeinwesenorientierung und Solidarische Ökonomie benannt. Trotz dieses von 
Außen in die Gemeinden getragenen Konjunkturprogrammes sind die Befragten im Rahmen 
der vorliegenden Untersuchung überwiegend der Meinung, dass Ansätze für eine lokal 
nachhaltige Energiewirtschaft aus der jeweiligen Gemeinde selber kommen müssten, Ideen von 
Außen würden oft nicht beachtet.  
                         
34 Fischer, Julian; Spittler, Rolf (2004): Voraussetzungen für Nachhaltige Regionalentwicklung und                 
    Tourismus, S. 5. 

35 Schroedter, Elisabeth (2009), S. 75. 
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Damit überwiegt der endogen orientierte Theorienstrang in der Frage der Aktivierung 
kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale. Über das Konjunkturprogramm hinausgehende 
exogene Faktoren der Entwicklung werden in den Interviews nur selten angesprochen. Bei der 
Frage der Regionalentwicklung wird eine thematische Fokussierung zahlreicher Gemeinden auf 
den Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft deutlich, wohingegen der Bereich der 
nachhaltigen Ernährung ausgeklammert und nicht als Teil der kommunalen Aufgabengebiete 
angesehen wird. Daher ist es ohnehin schwierig, von einer Regionalentwicklung zu sprechen, 
vielmehr würde es Sinn machen von einer Regionalentwicklung in den Bereichen Energie, 
Ernährung, Verkehr usw. zu sprechen, da sich Gemeinden inhaltlich gewissermaßen 
spezialisieren. Nichtsdestotrotz ist eine nachhaltige Regionalentwicklung für Gemeinden in 
allen Teilbereichen anzustreben, häufig werden die Teilbereiche aber nicht von den politisch 
Verantwortlichen als Aufgabe erkannt, wie die Unterprivilegierung der Ernährungsfrage im 
Rahmen der vorliegenden Studie verdeutlicht. Diese Unterprivilegierung der Ernährungsfrage 
auf kommunaler Ebene kann ein weiteres Untersuchungsfeld für zukünftige Studien darstellen. 
 
Die sechzig Interviews dieser Untersuchung weisen zudem darauf hin, dass sich einige 
Gemeindevertreter bzw. Gemeinden speziell im Bereich der Energiewirtschaft durchaus an 
anderen Gemeinden orientieren. Um dieser Frage und den Resultaten des regionalen Blickes 
über die Gemarkungsgrenzen der eigenen Gemeinde hinaus weiter nachzugehen, hat sich der 
Autor die Solarbundesliga angesehen. Hierbei wurde deutlich, dass es, wenn sich eine oder 
einige Gemeinden der Region in der Solarbundesliga engagierten, dies auf die 
Nachbargemeinden eine Wirkung zeigte. So konnten vom Autor auf Basis der Daten der 
Solarbundesliga sechs größere Zentren der Solarenergie festgestellt werden, die sich von 
Niedersachsen bis nach Bayern über Deutschland verteilen. In diesen sechs Zentren fing eine 
Gemeinde mit ihrer Aktivität in der Solarbundesliga an und die sie umgebenden Gemeinden 
folgten zeitversetzt, teilweise ähnlich der Welle, die von einem ins Wasser geworfenen Stein 
ausgeht. Die Solarbundesliga wird seit dem Jahr 2000 durchgeführt.36 
 
Einige wissenschaftliche Beiträge sehen das verfügbare Wissen37 und die verfügbaren 
Menschen38 im Zentrum der Frage, weshalb einige Regionen erfolgreicher sind als andere. 
Diese Ansätze werden auch in den Interviews der vorliegenden Studie geteilt, wie die 
Antworten auf die Fragen 10 und 28 zeigen. Dabei wurde in zahlreichen Interviews auf die 
notwendige Bewusstseinsbildung und die Notwendigkeit lokal engagierter Personen zur 
Erreichung nachhaltiger Energiewirtschaft und –zweitrangig- auch nachhaltiger Ernährung 
hingewiesen.  
 
„In der wissenschaftlichen und politischen Diskussion über eine Erfolg versprechende Politik 
zur Entwicklung von Regionen ist seit einiger Zeit der Begriff ‚Governance„ verstärkt ins 
Blickfeld geraten. In der politikwissenschaftlichen Diskussion beschreibt Governance zunächst  
 
 

                         
36 Vgl. Solarbundesliga (2010): Die Meister der vergangenen Jahre im Überblick. 
37 Vgl. Granovetter, Mark (1985): Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. 
38 Vgl. Romer, Paul (1994): New goods, old theory, and the welfare costs of trade restrictions. 
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einmal, dass gesellschaftliche Entscheidungen durch das gleichberechtigte und freiwillige 
Zusammenwirken zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren, die in netzwerkartigen 
Beziehungen interagieren, durch die Kombination verschiedener Koordinationsmechanismen 
wie Markt und Verhandlungen zustande kommen. […] Damit verbunden ist die Feststellung, 
dass ökonomische und (zivil)gesellschaftliche Akteure mehr Einfluss auf politische Prozesse 
ausüben […] und dass politische Entscheidungen häufig zwischen den verschiedenen Akteuren 
und politischen Ebenen ausgehandelt werden, ohne dass dabei der Staat im traditionellen Sinne 
politische Entscheidungen einseitig hierarchisch durchsetzt.“39 Die Ausprägung des 
Governance-Ansatzes bezieht sich in der vorliegenden Studie weitgehend auf die 
Wirkungsmacht von Unternehmen, überwiegend aus dem Bereich der Produktion oder 
Installation von Anlagen aus dem Bereich der erneuerbaren Energie. Weniger spielt dagegen 
die Zivilgesellschaft eine Rolle, nachdem die Aktivitäten der lokalen Agenda21 vielerorts zur 
Ruhe gekommen sind.  
 
Die Möglichkeiten zur Regionalentwicklung sind zumindest teilweise auch abhängig von den 
finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden und Landkreise. Diese werden überwiegend als 
schlecht bis sehr schlecht beschrieben, dies erläutert die nachfolgende Grafik.  

 
Grafik 2: Bewertung der gegenwärtig finanziellen Situationen der Gemeinden im Werra-
Meißner-Kreis40 
Poppinga sieht die Zukunft des ländlichen Raumes dem Wachstumsdiktat unterworfen und 
diagnostiziert wenig Raum für Alternativen: „Die Landwirtschaft als prägender Faktor 
ländlicher Räume wird unter den Rahmenbedingungen globaler Agrarrohstoffmärkte und 
darauf ausgerichteter staatlicher Förderpolitiken zunehmend dem Druck eines tiefgreifenden 
Strukturwandels ausgesetzt. Zwar werden die absehbaren gesellschaftlichen Folgen 
(ökonomische, soziale und kulturelle Verödung) zunehmend problematisiert, finden allerdings 
bestenfalls randständig in den Konzepten staatlicher Strategien und Förderpolitiken 
Berücksichtigung. Unter den herrschenden Fortschrittsbegriffen (groß und rationell ist modern 
und hat Zukunft), der weit verbreiteten Ohnmacht gegenüber Globalisierungsprozessen (die 
schicksalhaft akzeptiert werden) und unter dem Einfluss der Lobbyisten, die auf 
unterschiedlichste Weise vom Prozess ‚Wachsen oder Weichen„ profitieren, wird die Suche  
                         
39 Böcher, Michael; Krott, Max; Tränkner, Sebastian (2008), S. 11.  
40 Hahne, Ulf; Sigel, Hans-Georg; Vieth, Christian (2006), S. 29.  
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nach Alternativen bestenfalls im Sinne einer fakultativen Unterstützung von Einzelinitiativen 
politisch und finanziell unterstützt.“41 
 
Nachhaltigkeit 
Dem Autor war es aufgrund der Menge entsprechender Publikationen leider nicht möglich, 
sämtliche Nachhaltigkeitsliteratur zu sichten, selbst nicht den Teil derselben, der für die 
vorliegende Arbeit von Interesse gewesen wäre. Er kann daher nur mutmaßen, dass zentrale 
Thesen seiner Arbeit noch überhaupt nicht oder nur in anderer Form veröffentlicht wurden. 
Dies sind insbesondere die nachfolgend genannten Annahmen, dass erstens Gemeinden sich 
gegenseitig dazu anspornen können, den nachhaltigen Energiewandel besonders engagiert 
durchzuführen und zweitens, dass sich Gemeinden dem nachhaltigen Energiewandel schneller 
und weiter öffnen, wenn ein Unternehmen aus diesem Bereich, etwa aus dem Bereich der 
Erneuerbaren Energien vor Ort ansässig ist. 
 
Zum Stand der Wissenschaft in Sachen kommunaler Nachhaltigkeitsbemühungen bzw. Nicht-
Bemühungen und die dazugehörigen Erklärungsansätze beschränkt sich der Autor auf die 
folgenden kurzen Auszüge der Ansätze von Jahnke (2007), Bayer (2008) und dem Wuppertal-
Institut (2005). 
 
Die Wirkungsmechanismen institutioneller und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen auf 
Ausmaß, Richtung, Reichweite und Geschwindigkeit von Innovationsprozessen werden 
kontrovers diskutiert. Als Beispiel dazu verweist Jahnke auf die politischen 
Umsetzungsbemühungen eines Leitbildes der Nachhaltigkeit und die erforderliche Integration 
ökonomischer, sozialer und ökologischer Aspekte.42  Warum setzen sich aber -auf Basis eines 
die drei Dimensionen umfassenden Nachhaltigkeitsentwurfes- nicht beispielsweise die 
Erneuerbaren Energien quasi ohne weiteres Zutun durch? Das Wuppertal-Institut konstatiert 
das Problem der mangelnden Koordination der Stakeholder: “Zusammenfassend ist 
festzuhalten, dass die Thematik des nachhaltigen Produzierens und Konsumierens zwar seit 
dem Erdgipfel in Rio de Janeiro im Jahr 1992 in der internationalen und nationalen Debatte 
zunehmend vertreten ist, ein entscheidender Durchbruch jedoch noch nicht erzielt werden 
konnte und eine systematische Bündelung der unterschiedlichen strategischen Ansätze bisher 
nicht stattgefunden hat. Gegenwärtig fehlt es an ganzheitlichen, systematisch aufgebauten 
Strategien, die alle Stakeholder in den Prozess integrieren. Außerdem mangelt es an 
praktikablen, politisch anschlussfähigen und transparenten Bewertungssystemen, die 
nachhaltige Produktions- und Konsummuster bei den wichtigsten Handlungsakteuren /-innen 
(Haushalte, Unternehmen, Staat) fördern. […] Auch der Dialog der Wissenschaft mit 
repräsentativen bzw. einflussreichen Konsumentengruppen ist unterentwickelt; hier sind 
verstärkt Forschungsprojekte notwendig.”43  
 
Und Bayer bemängelt die fehlende Akzeptanz der Bevölkerung und die Konzeptionslosigkeit 
der Politik: „Mehrere Gemeinden in Nordhessen befinden sich entweder in der Diskussion über  
                         
41 Poppinga, Onno; Groß, Dietmar (2006), S. 8. 
42 Vgl. Jahnke, Matthias (2007), S. 7. 
43 Wuppertal Institut (2005), S. 27. 
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oder aber bereits in der Umsetzung der ersten Schritte hin zur 100%-Region. Mit politischen 
Beschlüssen ist aber häufig noch nicht viel getan. Fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung und 
Konzeptionslosigkeit in der öffentlichen Hand lassen das schöne Ziel schnell zur Makulatur 
verkommen. Der klassische und momentan auch wieder häufiger gegangene Weg ist die 
Besetzung des Feldes der erneuerbaren Energien durch Einzelunternehmen, die sich auf dem 
zwar boomenden, aber auch extrem umkämpften internationalen Markt behaupten müssen. Der 
Vorteil für die Region liegt sicherlich in der Schaffung von Arbeitsplätzen, häufig allerdings 
mit dem Pferdefuß neu entstehender Monopolstrukturen, die eine öffentliche Debatte über eine 
Nachhaltigkeitsstrategie der Region vollkommen verunmöglichen, ja eine solche Öffentlichkeit 
sogar torpedieren. Warum macht es also Sinn, für die Gründung von Energiegenossenschaften 
einzutreten? Ständig wechselnde politische und rechtliche Rahmenbedingungen haben den 
Bereich der Erneuerbaren Energien zu einem Politik- und Wirtschaftsfeld werden lassen, in 
dem das langfristige Ziel der ökologischen Energiewende zurückgetreten ist zugunsten kurz -
und allerhöchstens mittelfristiger Ziele profitorientierten Wirtschaftens. […] Eine andere 
Wirtschaft ist möglich, das heißt: verwenden wir solidarische Wirtschaftsformen, ist es 
möglich, den Gedanken der ökologischen Energiewende auf breitere Füße zu stellen als dies 
durch eine rein privatwirtschaftliche Aufstellung möglich ist, langfristig faire Energiepreise zu 
erzielen und stabile wirtschaftliche Strukturen in der Region aufzubauen.“44 

                         
44 Bayer, Kristina (2008): Gründungsberatung als Aufbauarbeit für Solidarische Ökonomie – erste Erfahrungen in 
Nordhessen, S. 110-111. 
 

2.1 Arbeitshypothesen 
Als Arbeitshypothese dient die Vermutung, dass unterschiedliche Gemeinden durch eine 
Vielzahl unterschiedlicher Faktoren in ihrer Wahl oder Ablehnung von nachhaltigen Formen 
der Ernährung oder Energiewirtschaft unterschiedlich beeinflusst werden. Das zweifellos 
wirksame Steuerungspotential der Bundesebene wird überschätzt, wenn sich davon eine quasi 
automatische und flächendeckende Einführung regenerativer Energiewirtschaft versprochen 
wird. Ebenso setzt sich nachhaltige Ernährung -bei all ihren Vorteilen und, rein auf den 
Beschaffungspreis bezogen, finanziellen Nachteilen- etwa beim Thema Schulernährung in 
einigen Landkreisen und Gemeinden durch und in anderen gerade nicht. Worin sind diese 
Unterschiede begründet?  Zentrale Hypothesen des Autors, die teilweise vor der Interviewphase 
und teilweise während dieser generiert wurden, lauten:  

 Die mehr oder weniger ausgeprägte nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde ist 
geprägt durch intrinsische gesellschaftliche Interaktionen. 

 Die Faktoren, welche Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene begünstigen oder 
benachteiligen, können eruiert und gezielt stimuliert bzw. minimiert werden. 

 Gemeinden entwickeln sich nachhaltiger, wenn sie sich dies zum Ziel setzen. 
 Die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde wird begünstigt durch das Vorhandensein 

eines Nukleus von natürlichen und juristischen Personen, welche die nachhaltige 
Entwicklung ihrer Gemeinde einfordern und befördern. 

 Die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde wird begünstigt durch anspornende 
Vorbild-Gemeinden in der Nähe.  

 Die Anwesenheit eines Unternehmens der Erneuerbare-Energien-Branche führt zu 
größerem Engagement der Heimatgemeinde in Sachen nachhaltige Energiewirtschaft.  
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2.2 Theoretische Optionen der Kommunen 
Nur wer Potential hat, kann dieses aktivieren. Daher macht es Sinn, im Folgenden die durchaus 
vorhandenen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden und Landkreise zu benennen. Der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund und die Agentur für Erneuerbare Energien sehen viele 
Möglichkeiten für die Kommunen, um „die Nutzung Erneuerbarer Energien vor Ort 
voranzutreiben und zu steuern. Im Vorfeld der Entscheidung, die Nutzung Erneuerbarer 
Energien in der Gemeinde konkret voranzutreiben, sollte die Kommune sich einen Überblick 
über die verschiedenen Techniken und ihre Eignung vor Ort verschaffen. Dabei sind 
geografische, klimatische, land- und forstwirtschaftliche, rechtliche, wirtschaftliche, politische 
und soziale Aspekte zu klären. 
Handlungsmöglichkeiten bestehen für Städte und Gemeinden beispielsweise in folgenden 
Punkten:  

 Bau und Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen  

 Beteiligung an Erneuerbaren-Energien-Anlagen 

 Nutzung Erneuerbarer Energien in kommunalen Liegenschaften 

 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, die die Nutzung Erneuerbarer Energien 
unterstützt 

 Bürgerberatung zu technischen Fragen und Förderprogrammen 

 Kommunale Förderprogramme 

 Kommunale Öffentlichkeitsarbeit 

 Beteiligung an Aktionen wie "Solarbundesliga", "SolarLokal", 
"Klimaschutzkommune", "Woche der Sonne" und anderen“45 

 „An vielen Orten sind politische Initiativen zur Verbesserung bestimmter Probleme 
oder, anders formuliert, zur positiven Beeinflussung verschiedener Einzel-Indikatoren 
entstanden. Dazu gehören unter anderem: 

 -kommunale Förderprogramme zum Ausbau von Solarenergie und Erdwärme; 
 

 -Projekte zur Förderung von baulichen Verdichtungsmaßnahmen oder der ökologischen 
Gestaltung von Neubaugebieten; 
 

 -der Ausbau von Jugendhilfe-Einrichtungen; 
 

 -die Aufnahme einer Städtepartnerschaft oder von einzelnen Projekten der 
Entwicklungszusammenarbeit;  

 

                         
45 Deutscher Städte- und Gemeindebund, Agentur für erneuerbare Energien (2010): Kommunale                      
    Handlungsmöglichkeiten. 

 

http://www.solarbundesliga.de/
http://www.solarlokal.de/
http://www.klimaschutzkommune.de/
http://www.woche-der-sonne.de/
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 -die Förderung der Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte aus der Region 

oder 
 

 -ein Projekt zur Verbesserung der Ernährung von Kindern und Jugendlichen zur 
Vermeidung von Übergewicht.“46 

 
 „Die Kommune entscheidet, zusätzliche Steuereinnahmen aus dem Betrieb von 

Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien (z.B. Gewerbesteuereinnahmen aus dem 
Betrieb von Windkraftanlagen) dafür zu verwenden, weitere Investitionen in 
Erneuerbare Energien durch ein kommunales Förderprogramm zu finanzieren.“ 
 

 „Die Kommune entscheidet, die Veräußerung städtischer Grundstücke als Bauplatz an 
die Bedingung zu knüpfen, daß in den privaten Neubauten Erneuerbare Energien 
genutzt und optimale Gebäudestandards zur Energieeinsparung eingehalten werden. 
Dazu schließt sie mit den Käufern des Bauplatzes einen entsprechenden Vertrag. Dieser 
Vertrag enthält eine Bestimmung, daß bei Nichteinhalten dieser Vertragsbestimmung 
eine Ausgleichs-Abgabe an die Kommune bezahlt werden muß.“ 

 
 „Die Kommune organisiert einen Großeinkauf von Solarkollektoren, Photovoltaik-

Modulen und Haus-Blockheizkraftanlagen zur Biomasse-Nutzung und gibt diese 
Anlagen ohne Preisaufschlag an private Interessenten in der Gemeinde weiter.“47 
 

 Gründung einer Multistakeholder-Genossenschaft für lokale Produktion und Konsum 
von Erneuerbaren Energien in der Gemeinde durch die Gemeinde unter Einbeziehung 
der Produzenten erneuerbarer Energien und der lokalen Energie-Konsumenten. 

Und beim Klimabündnis heißt es ergänzend: „Wo es keine rechtlichen Grundlagen gibt, 
können Kommunen auch indirekt Einfluss nehmen, etwa durch Bewusstseinsbildung oder die 
finanzielle Förderung von Klimaschutzmaßnahmen. So können sie private Verbraucher, 
Architekten oder das lokale Handwerk zu klimafreundlichem Verhalten motivieren.“48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
46 Diefenbacher, Hans (2008): Nachhaltigkeitsberichterstattung und kommunale Lernprozesse in einer                    
      gemeinwesenorientierten Ökonomie, S. 53. 
47  Pontenagel, Irm (1998), S. 37-38. 
48  CLIMATE ALLIANCE / KLIMA-Bündnis /ALIANZA DEL CLIMA e.V.(2010): Die Rolle von Städten    
     und Gemeinden. 
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Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Interviews ergaben die nachfolgend genannten 
Möglichkeiten der Gemeinden beim Thema der nachhaltigen Energiewirtschaft: 

 Nutzung erneuerbarer Energie (durch die Gemeinde, Dritte, Bürgeranlagen oder privat) 
 Wasserkraft 
 Windkraft 
 Solarenergie 
 Geothermie 
 Biomasse- und Holznutzung 
 Deponie- und Klärgasnutzung 

 Einkauf von Ökostrom 
 Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie 
 Solarkataster 
 Solarsatzung 
 Energieberatung durch die Gemeinde 
 Gemeinde stellt kommunale Dächer Dritten für Photovoltaik zur Verfügung 
 Stadtwerke pachten Dächer für Photovoltaikanlagen (Speier) 
 Ausweisung von Freiflächen-Solarparks 
 Energieeinsparung (Gebäudedämmung; Stromsparende Straßenbeleuchtung) 
 Kommunales Förderprogramm z.B. für Wärmedämmung oder Solarthermie 
 Umweltfreundliche / CO²-arme Fahrzeuge 
 Carsharing 
 Übernahme der elektrischen Netzinfrastruktur 

 
Im Folgenden wird auf einige der genannten Betätigungsfelder genauer eingegangen, dies sind 
neben der Sonnenenergie auch die Windenergie sowie die Holznutzung.  
 
Sonnenenergie 
Angefangen von der Bauleitplanung über Vorgaben zur Nutzung Erneuerbarer Energien, 
Solarthermie in kommunalen Gebäuden, kommunale Photovoltaikanlagen, Solardachbörsen, 
Bürgersolaranlagen, kommunale Förderprogramme und Öffentlichkeitsarbeit ist die Nutzung 
der Sonnenenergie bzw. der grad derselben kommunal beeinflussbar. „Die meisten Anlagen 
werden von Privatleuten auf privaten Grundstücken betrieben. In der Regel ist die Installation 
auf oder an Gebäuden genehmigungsfrei (Ausnahme: denkmalgeschützte Gebäude). Lediglich 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig und der Bau eines 
Solarparks erfordert die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans. Beispiele für 
Freiflächenanlagen finden sich auf ehemaligen Mülldeponien oder militärischen Flächen. Auf 
den ersten Blick entzieht sich die Mehrheit der Solaranlagen daher dem kommunalen Einfluss. 
Tatsächlich haben Kommunen aber die Chance, über die Bauleitplanung Rahmenbedingungen 
zu setzen, die die Nutzung Erneuerbarer Energien fördern. Das beginnt bei den Vorgaben für 
die Gebäudeausrichtung und die Dachgestaltung und geht bis zur Planung von 
Nahwärmesystemen. Für letztere kann ein Anschluss- und Benutzungszwang festgelegt 
werden. […] Bei der Planung neuer Baugebiete können im Flächennutzungsplan Vorgaben zur 
Nutzung Erneuerbarer Energien gemacht werden. Diese werden in der verbindlichen 
Bauleitplanung (dem Bebauungsplan) konkretisiert. Dabei können zum Beispiel Vorgaben zur 
Bauweise und zur Dachform gemacht werden. Alternativ oder zusätzlich sind Regelungen in 
städtebaulichen Verträgen möglich. Hier können weiter gehende Vereinbarungen zur Nutzung  

http://www.kommunal-erneuerbar.de/de/erfolgsbeispiele/sonnenenergie.html
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Erneuerbarer Energien gemacht werden als in Bebauungsplänen. Gute Erfahrungen mit der 
Baupflicht für Solaranlagen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags hat die Stadt Vellmar 
gemacht.“49 
 
Über die Bauleitplanung und Vorgaben zur Nutzung Erneuerbarer Energien hinaus, die sich 
überwiegend an die Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde richten, hat die Gemeinde 
selber -durch ihre Verwaltungsgebäude, Bürgerhäuser, Turnhallen usw.- die Möglichkeit, die 
Sonnenenergie mittels Solarthermie und/oder Photovoltaik zu nutzen. „Die Solarthermie 
kommt z.B. in Schwimmbädern, Kindergärten oder Altenheimen in Frage. So lassen sich die 
Betriebskosten reduzieren. Ein Beispiel dafür ist das Schwimmbad in Freising, das seit 1997 zu 
rund 27 Prozent solar beheizt wird. Die Kosten für die Anlage haben sich bereits amortisiert. 
Auch im kommunalen Wohnungsbau ist der Einsatz von Solarthermieanlagen vorteilhaft. Sie 
reduzieren die Betriebskosten für die Mieter - gerade in Zeiten immens steigender 
Energiepreise erhöht das den Wert der Wohnungen. In Berlin beispielsweise setzt die 
kommunale Wohnbaugesellschaft DEGEWO inzwischen in vielen ihrer Gebäude auf 
Solarwärmeanlagen. Die Investitionskosten werden zwar über die Modernisierungsumlage auf 
die Kaltmiete umgelegt, durch die eingesparten Energiekosten ist das Ganze für die Mieter aber 
warmmietenneutral. […] Mit eigenen Solarstrom- (Photovoltaik-)anlagen kann die Kommune 
durch die EEG-Vergütung über die Jahre gesehen eine Rendite erwirtschaften. Dazu können 
eigene Dachflächen, beispielsweise von Verwaltungsgebäuden, Schulen und Kindergärten oder 
andere geeignete Flächen zur Stromerzeugung genutzt werden. Der Solarpark Görisried in 
Bayern ist eine solche Gemeindeinvestition. Die Gemeinde ist heute Eigentümer eines 1,6 
Megawatt-Solarparks, der auf 7,2 Hektar militärischer Konversionsfläche errichtet wurde. Für 
die 6,5 Millionen Euro Investition musste die Gemeinde sich zwar erheblich verschulden, kann 
aber bei der 20-jährigen Laufzeit der EEG-Vergütung einen sicher kalkulierbaren Überschuss 
erwirtschaften.“50

  

 

Auch Städte und Gemeinden, welche zum Beispiel aufgrund der schlechten Haushaltslage nicht 
selber investieren möchten, können die kommunalen Dachflächen für Bürgersolaranlagen zur 
Verfügung stellen oder anderen Investoren verpachten. Dabei ist die letztegenannte Option am 
wenigsten zu empfehlen, da in diesem Fall ggf. die Erträge der Anlage aus dem 
Gemeindegebiet abfließen. Zur Nutzung der kommunalen Dächer in dieser Weise „empfiehlt es 
sich, alle in Frage kommenden Dächer in einem "Dachkataster" zu erfassen. Alle relevanten 
Angaben wie Neigung, Ausrichtung, Gebäudehöhe und Statik sollten darin erfasst werden. 
Solardachbörsen gibt es heute unter anderem in Berlin, Heidelberg, München und Nürnberg. In 
Dachnutzungsverträgen werden dann die Bedingungen wie Mietdauer und Haftungsfragen 
geregelt. Freiburg und Bremen haben bereits erfolgreich kostenfrei Dächer zur Verfügung 
gestellt. Die Aktion SolarLokal unterstützt bundesweit die Verbreitung der Dachangebote. […] 
Die Initiierung von Bürgersolaranlagen hat den Vorteil, dass sich viele Menschen daran 
beteiligen können.“51 

                         
49 Deutscher Städte- und Gemeindebund, Agentur für erneuerbare Energien (2010): Sonnenenergie. 

50 Ebd. 

51 Ebd. 

 

http://www.vellmar.de/
http://www.goerisried.de/
http://www.solarlokal.de/
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Die Solarthermie zur Wärmeerzeugung bzw. Wärmetransformation ist hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit schlechter gestellt als die Photovoltaik zur Stromerzeugung. Somit können 
kommunale Förderprogramme im Bereich Solarthermie sinnvoll sein, „da die 
Fördermaßnahmen des Bundes nur einen Teil der Investitionssumme abdecken (ca. 15 
Prozent). Beispiele sind Hamburg, wo den installierenden Handwerkern eine Förderung 
zukommt, und Schrobenhausen, wo mit dem Programm ‚Invest 21„ die Planung und Beratung 
zu Solarwärmeanlagen gefördert wird.”52 Leider ist das kommunale Förderprogramm mit 
Ausgaben für die Kommunen verbunden und in Zeiten leerer Kassen –trotz damit verbundener 
möglicher Gewerbesteuereinnahmen- schwieriger umzusetzen als die Nutzung der 
Photovoltaik, die direkt Einnahmen generiert.  
 
Weniger Investitionen benötigt eine förderliche Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Erneuerbare 
Energien: „Als eine der ersten Städte Deutschlands hat sich Gelsenkirchen in den 90er Jahren 
mit dem Titel "Solarstadt Gelsenkirchen" auf den Weg ins Solarzeitalter gemacht. Der 
Wissenschaftspark Gelsenkirchen mit entsprechenden Forschungs- und 
Dienstleistungsunternehmen hat sich zur Plattform für Erneuerbare-Energie-Technologien 
entwickelt. Er beherbergt das internationale VisitorCentre Ruhr Energy mit der 
Dauerausstellung SolarExpo. Der Förderverein "Solarstadt Gelsenkirchen" ist vor Ort die 
zentrale Anlaufstelle für Auskünfte und Beratungen zum Thema Solarenergie, erstellt einen 
Solarstadt-Newsletter und führt Veranstaltungen zum Thema Solarenergie durch.“53 

 

 
Kommunen als Träger von Kindergärten und Landkreise als Träger der Schulen können „das 
Thema Solarenergie in der Bildung fördern, indem sie entsprechende Spiel-, Lehr- und 
Experimentiermaterialien anschaffen. Darüber hinaus unterstützt die Installation von 
Solaranlagen auf Schuldächern unter Einbeziehung der Schüler die Auseinandersetzung mit 
dem Thema. […] Projekttage und -wochen zur Sonnenenergie werden an Kindergärten und 
Schulen in verschiedenen Landkreisen in Oberbayern unter dem Titel ‚Energieschulen 
Oberbayern„ angeboten. Eine andere Möglichkeit, die Auseinandersetzung mit der 
Sonnenenergie zu fördern, sind Wettbewerbe. Beispielsweise werden beim Hessen Solar Cup 
Wettrennen mit selbst gebauten Booten und Modellautos veranstaltet.“54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
52 Deutscher Städte- und Gemeindebund, Agentur für erneuerbare Energien (2010): Sonnenenergie. 
53 Ebd. 
54 Ebd. 

http://www.schrobenhausen.de/
http://www.solarstadt-gelsenkirchen.de/
http://www.uni-kassel.de/fb16/solarcup
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Windenergie 

Ob Windenergie von den Kommunen genutzt wird oder nicht, kann in den 
Kommunalparlamenten mit beeinflusst werden: „Kommunen und die Träger der 
Regionalplanung haben entscheidenden Einfluss auf die Windenergienutzung durch die 
Festlegungen in Regionalplänen, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie in den 
Genehmigungsverfahren. Darüber hinaus spielen Politik und Verwaltung eine wesentliche 
Rolle im öffentlichen Diskussionsprozess. […] Das tatsächlich nutzbare Windenergiepotenzial 
wird wesentlich beeinflusst durch geforderte Abstände zwischen Anlagen und Bebauung, die 
über die Anforderungen der Bundesimmissionsschutzverordnung im konkreten Einzelfall 
hinausgehen. Höhenbeschränkungen schmälern den Stromertrag und wirken sich negativ auf 
die Effizienz der Anlagen aus. Als Faustregel gilt: Jeder Meter Turmhöhe erbringt ein Prozent 
mehr Ertrag. […] Im Rahmen der Regionalplanung und der allgemeinen, verbindlichen 
Vorschriften für das Zulassungsrecht können Kommunen die konkrete Ausgestaltung von 
Windenergieprojekten steuern. Sie haben auch die Möglichkeit, von sich aus geeignete Flächen 
für die Regionalplanung vorzuschlagen. […] Inwieweit die Windenergie vor Ort eine gute 
Möglichkeit zur Nutzung Erneuerbarer Energien ist, hängt von den Standorteigenschaften ab. 
Durch moderne Anlagen mit Türmen über 100 Metern ist die Windenergienutzung heute auch 
in Regionen möglich, die man vor 15 Jahren noch ausgeschlossen hat.“55 

Mittels der durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz garantierten Einnahmen können sogar 
Kommunen Windparks kreditfinanziert betreiben, wenn sie sich nur trauen. „Bei kommunalen 
Windenergieprojekten und Bürgerwindanlagen fließen die Einnahmen aus dem Stromverkauf 
direkt an die Gemeinde bzw. die beteiligten Bürger. Wird der Windpark von einem 
kommerziellen Investor betrieben, kann die Kommune zumindest mit 
Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Nach Untersuchungen der Prognos AG erbringt eine 
durchschnittliche Windenergieanlage mit zwei Megawatt Leistung jährlich rund 10.000 Euro 
Gewerbesteuer.“56 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
55  Deutscher Städte- und Gemeindebund, Agentur für erneuerbare Energien (2010): Windenergie. 

56   Ebd. 

 

http://www.wind-energie.de/fileadmin/dokumente/Presse_Hintergrund/HG_Studie_Gewerbesteuer.pdf
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Holznutzung 

In manchen Gemeinden und Landkreisen, wie im Werra-Meißner-Kreis, wurden und werden 
die Zielsetzungen im Bereich der Energiewirtschaft bereits weiter ausgearbeitet, beispielsweise 
im Zuge des Demografieberichtes des Landkreises: „Um die systematische Nutzung 
erneuerbarer Energien zu erreichen, wurde als Vertiefung der 2005 erarbeiteten 
Biomassepotenzialstudie für Hessen, beauftragt durch das Hessische Ministerium für Umwelt, 
ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV), ein Masterplan für den Werra-Meißner-
Kreis erarbeitet. Als Ergebnis des Masterplans wird dem Kreis zunächst ein erhebliches 
Potenzial an Bioenergie bescheinigt. Der WMK verfügt über ein Bioenergiepotenzial von 
651.600 kWh/Jahr, das bis zu 44% des Endenergieverbrauchs (ohne Verkehr) im privaten und 
gewerblichen Bereich abdecken könnte. Derzeit (2008) werden knapp 7% des 
Endenergiebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Die Hessische Landesregierung strebt 
einen Anteil von 15% regenerativer Energie am Endenergieverbrauch ohne Verkehrssektor bis 
zum Jahr 2015 an.  

Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt auch maßgeblich von den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und der Frage ab, ob Biomasse-Anbau, Logistik und Verwertung im ländlichen Raum 
entwickelt werden kann und wird. Umso wichtiger war es uns, bei diesen optimalen 
Voraussetzungen auch die politischen Gremien einzubinden. Wir haben z.B. einen Beschluss 
unseres Kreisausschusses herbeigeführt, der vorsieht, bis 2015 noch über den Zielsetzungen der 
Landesregierung zu liegen und 20% des Endenergiebedarfs im Landkreis aus erneuerbaren 
Energien zu decken.“57 „Als BioRegio Holz „Meißner-Kaufunger Wald“ können bereits 
deutliche Erfolge zum vermehrten Einsatz des Brennstoffs Holz festgestellt werden. 17 
Anlagen (Hackschnitzel, Pellets) wurden in ca. zwei Jahren in Betrieb genommen, davon 
beispielhafte Anlagen mit Nahwärmeleitungen zu Nachbarn und Stallgebäuden von mehreren 
Landwirten. In der Projektlaufzeit konnten mehrere Schulgebäude mit Hackschnitzelheizungen 
versehen werden.“58 

Deutlich wird, dass trotz der Bemühungen im Holzbereich erst ein Bruchteil der Möglichkeiten 
genutzt wird, welche die erneuerbaren Energien bieten. Der Demografiebericht benennt auch 
Faktoren, die den Erneuerbaren Energien bisher im Weg stehen: „Verschiedene erneuerbare 
Energien benötigen noch eine Imageverbesserung, da die Umsetzung von Biogasanlagen, 
Windkraftanlagen und teilweise sogar von größeren Holzheizungen immer noch auf 
Widerstände in der Bevölkerung trifft. […] Den Bewohnern und Bewohnerinnen muss 
vermittelt werden, dass wir in der Lage sind, gut auf die Zukunftsaufgabe des Ausgleichs 
schwindender fossiler Energieträger zu reagieren. Die Wirtschaftsbranche der 
Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien wird sich als krisensicher herausstellen.“59 

 

 

                         
57 Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises (2009), S. 60. 
58 Ebd., S. 61. 
59 Ebd., S. 60-61. 
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Finanzierung 

Ob für Photovoltaik- oder Windenergieanlagen oder die energetische Holznutzung, die 
Kommunen haben auch laut Städte- und Gemeindebund verschiedene Möglichkeiten, um die 
Investitionen in den Energiewandel zu tätigen: 

 „Die Kommune investiert und betreibt die Anlagen in eigener Verantwortung. Das 
kann sie entweder mit Eigenmitteln tun, oder sie finanziert die Projekte über Kredite. 
Meistens wird zu diesem Zweck eine kommunale Betreibergesellschaft gegründet, oder 
die Stadtwerke, sofern die Kommune darauf noch Einfluss hat, übernehmen die Arbeit. 

 Die Kommune lässt Erneuerbare-Energien-Anlagen von einem Contractor errichten und 
betreiben. Das Contracting-Unternehmen übernimmt die komplette Verantwortung für 
Planung, Aufbau bzw. Betrieb der Erneuerbare-Energien-Anlagen zur 
Stromversorgung, Heizung oder Kühlung. Die Kommune bezahlt dann über einen 
festgelegten Zeitraum die Energie aus diesen Anlagen. 

 Bürger schließen sich zusammen, gründen eine Betreibergesellschaft und finanzieren 
das Projekt über entsprechende Anteile. 

 Planungs- und Betreiberunternehmen kümmern sich um Errichtung und Betrieb der 
Anlagen. Sie übernehmen häufig die komplette Betreuung von der Planung über die 
Errichtung bis hin zur Finanzierung und Betriebsführung der Anlagen. Die Rolle der 
Kommune besteht im Wesentlichen darin, die planungs- und genehmigungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen und gegebenenfalls kommunale Flächen zur Verfügung 
zu stellen. 

 Professionelle Investoren wie Banken und andere Finanzinstitutionen kaufen 
Erneuerbare-Energien-Projekte und bieten ihren Kunden an, als Kapitalanlage Anteile 
eines entsprechenden Fonds zu zeichnen. 

Die Kommune muss also nicht selber finanzstark sein, um Erneuerbare Energien nutzen zu 
können!“60 Im Gegenteil, es locken zahlreiche Arbeitsplätze im Bereich der Erneuerbaren 
Energien: „In Nordhessen können bis zum Jahr 2020 mindestens 20.000 Arbeitsplätze im 
Bereich dezentrale Energie und Energieeffizienz geschaffen werden. Damit würde dieser 
Bereich eine ähnlich große ökonomische Bedeutung in der Region erlangen, wie sie heute die 
Automobilindustrie hat. […] Die Analysen zeigen weiterhin, dass die regionalen Arbeitsplätze 
vor allem in zwei Teilbereichen entstehen können:  

 in der Industrie, durch den Verkauf innovativer Produkte auf den Weltmärkten, 

 durch Anwendung dezentraler Energie- und Effizienztechnik direkt in der Region.“61 

 

                         
60 Deutscher Städte- und Gemeindebund, Agentur für erneuerbare Energien (2010): Investitionen und              
    Finanzierung. 
 
61 Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien e.V. (2009), S. 4. 
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Wärmedämmung und Holznutzung sind insbesondere in Nordhessen zwei weitere zentrale 
Stichworte, wenn es um Arbeitsplätze geht: „Bei der Anwendung in der Region ist vor allem 
das Aufgabengebiet der energetischen Gebäudesanierung beschäftigungswirksam, da in diesem 
Bereich der regionale Anteil besonders groß ist. Weiterhin wird im waldreichen Nordhessen 
auch die Bereitstellung von Bioenergie ein wichtiges Segment sein, von dem starke Impulse für 
den Arbeitsmarkt ausgehen.“62 Arbeitsplätze und Finanzierbarkeit schließen sich dabei 
keinesfalls aus: „Vielfach werden notwendige Investitionen zur Erneuerung von 
Energieanlagen wegen finanzieller Engpässe zurückgestellt, d.h. Energiespartechnologien 
kommen nicht zum Einsatz. Dabei bleibt häufig unberücksichtigt, dass durch den Betrieb von 
optimierten Energieeffizienztechnologien Energiekosten eingespart werden können. Die 
eingesparten Kosten können wiederum zur Finanzierung der Planung, des Baus, des Betriebs 
und der Wartung der Energieanlagen eingesetzt werden.“63 

 

2.2.1 Zur Differenz zwischen Potentialen und Fakten  

Gemeinden haben keine ‚großen Vorbilder„, denn die Nationalstaaten bewegen sich wenig bis 
rückschrittlich in Sachen eines Teilfaktors der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes: „Mit viel 
Idealismus waren die Staaten der Welt im Dezember 2007 in Bali, Indonesien, 
zusammengekommen, um Verbesserungen der Klimapolitik gegenüber dem Kyoto-Protokoll 
vorzubereiten. Die EU spielte eine segensreiche Rolle, indem sie für sich selbst wesentlich 
ehrgeizigere in Aussicht stellte, insbesondere für den Fall, dass andere Industrieländer 
mitziehen. Die USA, damals noch von Präsident Bushs Zögerern und Klimaskeptikern 
beherrscht, erklärten sich in letzter Minute bereit, das Verhandlungsergebnis nicht zu 
sabotieren.  

Ein Jahr später wurde in den USA ein neuer Präsident gewählt, Barack Obama, der den 
Klimaschutz zu einer vordringlichen Aufgabe erklärte. Seine Parteifreunde Henry Waxman und 
Edward Markey bereiteten einen Gesetzentwurf vor, der einen für amerikanische Verhältnisse 
mutigen Einstieg in die Klimapolitik markierte und bis 2020 eine Verminderung der CO²-
Emissionen um 17% gegenüber denen von 2005 sowie um 80% bis 2050 versprach. Dieses bot 
Präsident Obama in Kopenhagen an. Zugleich verlangte er aber Leistungen von China und 
anderen Entwicklungsländern, insbesondere auch die Zulassung internationaler Kontrollen. Das 
war für China nicht akzeptabel. Insgesamt endete der Gipfel völlig unverbindlich, was von 
Umweltschützern und Europäern als Debakel angesehen wird.“64 Auch die Klimakonferenz in 
Kopenhagen 2009 und der Klimagipfel in Cancún 2010 müssen ihre Wirksamkeit erst noch 
beweisen.  

 

 

                         
62 Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien e.V. (2009), S. 4. 
63 Ministerium für Wirtschaft , Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (2001), S. 28. 
64 Von Weizsäcker, Ernst Ulrich (2009), S. 271. 
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Von Weizsäcker äußert, dass die Selbstheilungskraft der Gesellschaft, anders ausgedrückt die 
quasi automatische Wahrnehmung sich bietender Nachhaltigkeitspotentiale, von seiner Seite zu 
groß eingeschätzt worden war: In Faktor Vier hatten wir […] die Hoffnung und Erwartung, 
dass unsere Vorschläge breite Akzeptanz und Anwendung finden würden. Amory Lovins„ 
geniale Konstruktion eines Autos, das nur etwa 1,2 Liter pro 100 km […] verbrauchen würde, 
erschien uns wie ein Selbstläufer in einer Welt mit steigenden Mobilitätswünschen, 
schwindenden Erdölvorräten und wachsenden Sorgen um das Klima. Doch was geschah? In 
den USA wurde ein ganz neuer Autotyp entwickelt (und steuerlich begünstigt), der SUV, und 
trat einen Siegeszug an. Die SUVs aber verbrauchen viel mehr Sprit als ihre kleineren 
Vorgänger. Wir hofften auch auf Vernunft in der Güterlogistik. Dass für die Herstellung und 
den Vertrieb von Erdbeerjoghurt Lastwagen 8000 Kilometer kreuz und quer durch Europa 
brausen, schien verrückt. Dachten wir. Doch unterdessen nahmen die LKW- und 
Flugentfernungen in allen Branchen zu, in dem Maße, wie sich die Zuliefernetze ausdehnten 
und große Firmen die lokalen an die Wand drückten. […] Was ist schiefgelaufen? Viele 
würden sagen, gar nichts. Schließlich habe die Welt doch ein nicht da gewesenes, anhaltendes 
Wirtschaftswachstum erlebt. Chinas unglaubliche wirtschaftliche Expansion diente als 
Wachstumsmotor für die Industrieländer, und dazu wurde die weltweite Inflation durch den 
Import billiger Güter und Zulieferungen im Zaum gehalten. Die Energiepreise blieben auf 
einem verführerisch niedrigen Niveau, was eben die neue Flotte von SUVs, als Pkws frisierten 
Lastwagen, hervorbrachte und weltweit die Verbreitung energiefressender Gewohnheiten und 
Erfindungen. […] Und die Marktgurus versicherten treuherzig, die Natur würde sich schon 
rechtzeitig melden, wenn es irgendwo zu Knappheiten kommen sollte.“65 

Bei der Frage nach der Differenz zwischen den theoretischen Potentialen und der faktischen 
(Nicht-)Umsetzung derselben befürchtet von Weizsäcker die Konzentration auf die 
wirtschaftlichen Krisensymptome statt auf den Klimaschutz: „Wenn wir nun durch 
Krisensymptombekämpfung wieder zehn Jahre verlieren, während derer wir uns nicht recht um 
das Klima kümmern, dann wird es wirklich gefährlich und sehr, sehr teuer für uns und noch 
mehr für die Generationen unserer Kinder und Kindeskinder. Lord Stern hat eindringlich vor 
Augen geführt, dass wir schon aus rein ökonomischen Gründen sofort handeln müssen und 
dass uns das Zuwarten beim Thema Klimaschutz entsetzlich teuer zu stehen kommen wird.“66 

„Maßlosigkeit und Gier sind auf Dauer kein Leitwert für eine stabile, überlebensfähige 
Gesellschaft.“67 

 

 
 

                         
65 Von Weizsäcker, Ernst Ulrich (2009), S. 235-236. 

66 Ebd., S. 237. 

67 Ebd., S. 238. 
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2.3 Adressaten 
Untersuchungsobjekt und zentraler Profiteur des Promotionsvorhabens sind “Kommunen als 
Innovationsstandort für Nachhaltigkeit”68. Die Arbeit richtet sich zudem an diejenigen, welche 
Einfluss auf die Planung und Realisierung von Prozessen der Nahrungs- und Energieerzeugung 
haben. Dies sind Landwirte, Schulkantinen, politische Entscheidungsträger und 
Konsumentinnen, die über ihr Verhalten bzw. Ihren Lebensstil starken Einfluss auf Stoffströme 
der Ernährung und Energieerzeugung nehmen können.  
 
Adressaten sind auch auf der Regierungsebene und im Bereich der 
Nichtregierungsorganisationen zu finden: “Zu den wichtigsten Akteur/-innen der politischen 
Debatte, deren Aktivitäten maßgeblich die nachhaltigen Produktions- und Konsummuster in 
Deutschland befördern, gehören auf der Regierungsebene: das Bundesumweltministerium 
(BMU), das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
(BMVEL), das Umweltbundesamt (UBA) und die Verbraucherzentralen. Darüber hinaus sind 
in diesem Bereich eine ganze Reihe von weiteren Institutionen aktiv, wie Nicht-
Regierungsorganisationen, Verbraucher- und Industrieverbände, Stiftungen u.a.. Das 
Themenfeld wird von mehreren Forschungsinstituten bearbeitet, dazu gehören imug, ISOE, WI, 
ifeu, Öko-Institut und weitere.”69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
68 Wuppertal Institut (2005), S. 27. 
69 Ebd., S. 23. 
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2.4 Zur Methodik und Auswahl der Untersuchungsobjekte
“Theoretische Konstrukte wie das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung sind aufgrund ihres 
hohen Abstraktionsgrades zu wenig konkret, als dass sich aus ihnen unmittelbar Indikatoren 
ableiten ließen. Entsprechend wird häufig ein Verfahren zur inhaltlichen Präzisierung 
verwendet, welches das theoretische Modell in verschiedene Merkmalsdimensionen unterteilt, 
denen dann spezifische Indikatoren zugeordnet werden. Die Identifikation von 
Nachhaltigkeitsindikatoren sieht sich dabei vor die Herausforderung gestellt, keine der drei 
Nachhaltigkeitsdimensionen überzubewerten noch zu vernachlässigen.”70 Zur Analyse von 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeitspotentialen wurde auf Basis der 
Interviewergebnisse der vorliegenden Untersuchung ein selbständiger Kriterienkatalog erstellt. 
Die faktisch nur in wenigen Gemeinden umgesetzten Projekte werden dabei als Maßstab für die 
anderen Gemeinden gewählt. Somit verfolgt der operationalisierte Nachhaltigkeitsbegriff der 
vorliegenden Untersuchung keinen theoretischen und überhöhten Anspruch, vielmehr wurden 
die einzelnen Maßnahmen in jeweils mindestens einer Gemeinde realisiert. In den Interviews 
wurde die Funktionalität der Maßnahme nicht in Frage gestellt, weswegen diese Maßnahmen 
als potentiell von Gemeinden umsetzbar charakterisiert werden können. Denn zur Betrachtung 
der Gemeinden in Nordhessen nützt ein Vergleich mit einem theoretischen Ideal wenig, daher 
benennt der Autor die für die Kommunen verfügbaren Optionen schlagwortartig, eine 
quantitative Bewertung der Gemeinden gemäß des erreichten Nachhaltigkeitsgrades findet 
hingegen nicht statt. Vielmehr werden zur Einschätzung der Nachhaltigkeitsbemühungen die 
Aussagen der Interviewpartner herangezogen.   
 
Im Bereich der nachhaltigen Ernährung und Energiewirtschaft soll als Ergebnis herausgestellt 
werden, in welchem Umfang und in welchen Bereichen sich die Gemeinden stärker an einer 
nachhaltigen Entwicklung orientieren könnten bzw. dazu beizutragen in der Lage wären. Zur 
Identifizierung der im Bereich Ernährung und im Bereich Energiewirtschaft 
überdurchschnittlich nachhaltigen Gemeinden wird somit auf die Antworten der 
Interviewpartner aus den betreffenden Gemeinden zurückgegriffen. Zur Datenlage wurde daher 
geklärt, welche konkreten Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, welche Projekte geplant sind 
und wer den Anstoß dazu gegeben hat. Im Sinne des Forschungsvorhabens von Belang sind 
Angaben zur Versorgungsstruktur, z.B. die Eigenerzeugung von Strom, die Nutzung von Nah- 
und Fernwärme im Bereich Heizung, der Umgang mit kommunalen Gebäuden in Fragen der 
Wärmedämmung und die bereits installierten Sonnenkollektorflächen in kommunaler oder 
privater Trägerschaft. Der Fokus des Forschungsvorhabens liegt dabei zentral auf der Frage, 
warum und wie die jeweilige Gemeinde gewissermaßen zu einem ‚Leuchtturm der 
Nachhaltigkeit„ geworden ist oder eben gerade nicht. Neben der Selbsteinschätzung der 
Befragten, ob die eigene Gemeinde zu den Leuchtturmprojekten gezählt werden könne, wurde 
auch die Einschätzung anderer Gemeinden abgefragt.  
 
Um eine eindimensionale und verzerrte Perspektive der Interviewergebnisse zu verhindern, 
wurde den Interviewpartnern mitgeteilt, dass der Autor mehrere Interviews in jeder Gemeinde 
führt. Damit war der Anreiz, die Situation übertrieben positiv oder zu negativ darzustellen, 
minimiert. Schließlich mussten die Interviewpartner damit rechnen, dass sich im Rahmen 
weiterer Interviews eine übertriebene Darstellung der Aktivitäten der Gemeinde als  

                         
70 Wuppertal Institut (2005),  S. 36. 
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falsch herausstellen könnte. Tatsächlich wurden in jeder Gemeinde mindestens zwei Interviews 
geführt71, wobei jedesmal die Regierung in Form des Bürgermeisters und die Opposition -bzw. 
ein Vertreter einer Gemeindevertretung mit wechselnden Mehrheiten- zu Wort kam, damit 
auch voneinander abweichende Positionen innerhalb einer Gemeinde Gehör finden konnten. 
Dazu wurde dann auch die Fragestellung untersucht, weshalb sich manche Gemeinden 
langsamer oder weniger nachhaltig entwickeln als andere Gemeinden.  
 
Ziel des Screening-Verfahrens war es, möglichst geeignete Untersuchungsobjekte für die 
Fragestellung des Promotionsvorhabens zu eruieren. In Frage kamen daher u.a. 
Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Oppositionsführer und Vertreterinnen sowie Vertreter 
lokaler sowie überregionaler Bürgerinitiativen. BürgermeisterInnen und 
GemeindevertreterInnen wurden vorrangig als Interviewpartner ausgewählt,  weil diese 
aufgrund ihrer Kenntnisse der kommunalen Situation, Abläufe und Planungen sowie aufgrund 
der ihnen verliehenen überdurchschnittlichen Entscheidungsbefugnis für die vorliegende 
Fragestellung die interessantesten Akteure darstellen. Um zu gewährleisten, dass durch die 
vorwiegend telefonischen Interviews die gewünschten Informationen gewonnen werden, wurde 
ein Gesprächsleitfaden entwickelt. Der Leitfaden dient der thematischen Vorstrukturierung und 
erhält dadurch eine inhaltliche Steuerungsfunktion, um dem jeweiligen Erkenntnisinteresse zu 
genügen. Trotz der dem Leitfaden eigenen Struktur bleibt dem Befragten genug Raum zur 
eigenen Darstellung.72  
 
Im Verlauf der Interviews hat sich herausgestellt, dass Unternehmen eine wichtige Rolle bei 
der Entwicklung von Gemeinden darstellen können. Daher hat der Autor drei Interviews mit 
Vertretern von Unternehmen aus dem Bereich der Energiewirtschaft geführt, um auch deren 
Einschätzungen in das Forschungsvorhaben einfließen lassen zu können. Zudem wurden die 
Interviewpartner, welche nach diesem Zeitpunkt befragt wurden, zur Einflussnahme und der 
Art der Einflussnahme durch Unternehmen befragt, die Ergebnisse sind innerhalb der 
Darstellung und Auswertung der Fragen 52 und 53 ersichtlich.  
 
Von den insgesamt vierundsechzig angestrebten Interviews kamen sechzig zustande, wobei 
dreimal die Fragen per E-Mail beantwortet wurden. Die Stichprobengröße wurde aus 
pragmatischen Überlegungen beschränkt. Die überwiegende Anzahl der Interviews wurde per 
Telephon geführt, zwei Interviews fanden auf Wunsch vor Ort statt. Die Interviews wurden mit 
Einverständnis der Interviewpartner akustisch aufgezeichnet und danach transkribiert. 
Interviewt wurden mindestens jeweils ein Gemeindevertreter und der Bürgermeister aus 
Ahnatal, Alheim, Bad Hersfeld, Baunatal, Bebra, Eschwege, Felsberg, Frankenberg, Fritzlar, 
Jühnde, Kassel, Korbach, Körle, Marburg, Schwalmstadt, Vellmar, Waldeck, Wanfried, und  

                         
71 Interviewt wurden Bürgermeister, Gemeindevertreter, Angehörige der Kreisverwaltungen und der Kreistage, 
Vertreter von Unternehmen aus dem Bereich der Energiewirtschaft, Vertreter von Vereinen und Verbänden aus 
dem Bereich der erneuerbaren Energien und der Ernährung. In der überwiegenden Zahl der Gemeinden wurden 
zwei Interviewpartner befragt. Einzig in Felsberg wurden drei Interviews geführt, da nach Durchführung der ersten 
beiden Interviews noch Fragen offen geblieben waren. In den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Waldeck-
Frankenberg wurden je zwei Interviews geführt, in den Landkreisen Werra-Meißner, Schwalm-Eder und Kassel 
wurden jeweils drei Interviews geführt, da verwaltungsseitig die Fragen zu den Themenbereichen Energie und 
Ernährung von zwei unterschiedlichen Interviewpartnern beantwortet wurden. 
72 Vgl. Friebertshäuser, Barbara (1997), S. 375. 
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Wolfhagen. Die Mehrzahl dieser neunzehn Gemeinden, zum Beispiel Kassel, Baunatal, Bebra 
und Eschwege, wurden ausgewählt, weil sie zu den größten Gemeinden der fünf 
nordhessischen Landkreise zählen und damit eine Aussagekraft für große (Bevölkerungs-)Teile 
Nordhessens angenommen werden kann. Die übrigen Gemeinden, zum Beispiel Marburg, 
Wolfhagen und Jühnde, wurden in die Untersuchung aufgenommen, weil sie dem Autor im 
Rahmen einer Vorrecherche als besonders engagiert im Bereich der erneuerbaren Energien 
aufgefallen sind. Für die vier Landkreise Schwalm-Eder, Werra-Meißner, Waldeck-
Frankenberg und Kassel wurden jeweils drei Interviews geführt,  für den Landkreis Hersfeld- 
Rotenburg wurden zwei Interviews geführt. Die Interviews auf Kreisebene untergliedern sich 
seitens der Kreistagsverwaltung in Interviews nur zur nachhaltigen Ernährung und Interviews 
nur zur nachhaltigen Energiewirtschaft, wohingegen in den Interviews mit den 
Gemeindevertretern und Bürgermeistern jeweils beide Themen behandelt wurden. Zwei 
geplante Interviews mit politischen Vertretern auf Kreisebene kamen ebenso wie zwei geplante 
Interviews mit Vertretern des Regierungspräsidiums Kassel durch Umstände, welche der Autor 
nicht zu verantworten hat, nicht zustande. Mehrfachantworten waren im Rahmen des 
Interviews möglich.   
 
Den Ablauf der Handlungsschritte einer qualitativen Inhaltsanalyse, welche bei der 
vorliegenden Arbeit zum Einsatz gekommen ist, erläutert die nachfolgende Grafik 20: 

       
Grafik 22: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse.73  
                         
73 Helfferich, Cornelia (2005), S. 120.  
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Die Materialsammlung erfolgte mit leitfadengestützten, qualitativen Interviews, genauer gesagt 
Experteninterviews, da die Befragten, überwiegend Bürgermeister, Gemeindevertreter oder 
Vertreter der Landkreise, Experten ihrer Situation sind. Auch die weiteren Interviewpartner 
sind als in diesem Bereich tätige Unternehmen, Vereine und Verbände als Experten einstufbar. 
Die in der empirischen Untersuchung verwendeten Methoden stammen aus der qualitativen 
Sozialforschung, welche ein situationsbedingtes Eingehen auf den Untersuchungsgegenstand 
sowie detaillierte Analysen ermöglicht. Leitfadengestützte, qualitative und eher offen gestaltete 
Interviews eignen sich gut für die Befragung einer begrenzten Anzahl von Akteuren 
hinsichtlich einer bisher wenig analysierten Fragestellung. Um eine solche Fragestellung 
handelt es sich beim vorliegenden Untersuchungsgegenstand, da der Nachhaltigkeitsbegriff an 
sich zwar schon vielfach untersucht wurde, dies auch auf kommunaler Ebene. Die Betrachtung 
der Nachhaltigkeitsbemühungen der Gemeinden im energetischen Bereich im Vergleich zur 
denjenigen im Bereich der Ernährung ist dem Autor jedoch in der Literatur bisher nicht 
begegnet. Dies gilt auch für die umfassende Befragung der Gemeinden bezüglich einiger 
bremsender und förderlicher Aspekte in Hinsicht auf eine nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinden sowie für die Einflussnahme von Unternehmen.  
 
Die qualitativen Experteninterviews haben das Ziel, einen Einblick in die Selbst- und 
Fremdwahrnehmung der untersuchten Gemeinden zu geben hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsbemühungen in den Arenen der Energiewirtschaft und Ernährung. Insbesondere 
sind die Fragen zu klären, weshalb sich einige Gemeinden innovativer und produktiver zeigen 
als andere Gemeinden bzw. sich insgesamt nachhaltiger entwickeln in den Bereichen 
Ernährung und Energiewirtschaft sowie, ob diese Entwicklung auf andere Gemeinden 
übertragbar sein könnte. Das qualitative Interview bietet dem Interviewten die Möglichkeit, 
seine Wahrnehmungen mitzuteilen. Die Datenerhebung erfolgte daher auf die beschriebene 
Weise, also durch leitfadengestützte, qualitative Experteninterviews überwiegend mit 
GemeindevertreterInnen und BürgermeisterInnen. 
 
Qualitative Methoden unterscheiden sich von den quantitativen Verfahren vor allem dadurch, 
dass sie den Zugang zur sozialen Wirklichkeit nicht primär über das Sammeln von Daten und 
deren Auswertung zu erlangen versuchen, sondern deutende und sinnverstehende Ansätze 
benutzen. Es steht eine Annäherung an das Bild der sozialen Realität des/ der Einzelnen mit 
beschreibenden und interpretatorischen Maßnahmen im Vordergrund.74

 

 
Der schon in der Vergangenheit geführte Methodenstreit zwischen wissenschaftlichen 
Vertretern quantitativer und qualitativer Ansätze soll nicht vertieft werden. “Das Interview lässt 
den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. 
Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er 
immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher 
analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden 
zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden.”75 Die 
Befragung enthält insbesondere bei den Einstiegsfragen einen narrativen Anteil. Die narrative 
Komponente hat zum einen eine Eisbrecherfunktion bei den ersten Fragen und zum anderen 

                         
74 Vgl. Kardorff, Ernst von (1991), S. 4. 
75 Mayring, Philipp (2002), S. 67. 
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wird die Entdeckung von bisher unberücksichtigten oder noch ergänzungsfähigen Ansätzen 
angestrebt. Die Interviews wurden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse, und hier durch die 
sogenannte inhaltliche Strukturierung, ausgewertet. Dieses Verfahren zielt auf eine größere 
wissenschaftliche Fundierung im Vergleich zu freieren Methoden der Interpretation. Dieses 
Verfahren zur Auswertung der offenen, halbstrukturierten Interviews darf als adäquat für diese 
Untersuchung bezeichnet werden, da es auf einer vorherigen theoretischen Analyse aufbaut, auf 
eine eingegrenzte Problemstellung und eine zuvor festgelegte Richtung der Analyse orientiert 
ist, dabei hinreichend spezifisch vorgeht und die Vergleichbarkeit der auszuwertenden 
Interviews erhöht.76 Die Interviews werden im Rahmen dieser Untersuchung einerseits in Form 
von Tabellen, andererseits aber auch als Fließtext operationalisiert. Schlussendlich sind die 
Interviews in transkribierter Form auch Teil des Anhanges dieser Arbeit.   
 
Den Interviewpartnern wurde Anonymität zugesichert, was von mehreren Befragten auch 
begrüßt wurde. Durch diese Anonymität in Kombination mit den standardisierten, halboffenen 
Interviews wagten sich die Befragten -gemäß dem Eindruck des Autors- tatsächlich, 
Zusammenhänge so darzustellen, wie es bei einer Befragung mittels Fragebogen oder ohne die 
zugesicherte Anonymität nicht der Fall gewesen wäre. Daher geht der Autor weiterhin davon 
aus, dass das gewählte Untersuchungsverfahren zum Untersuchungsgegenstand gepasst hat. 
Allenfalls wäre zusätzlich eine Befragung mittels Fragebogen möglich gewesen, was der Autor 
aber aufgrund der Beantwortung seiner Forschungsfragen für nicht notwendig erachtet.     
 

                         
76 Vgl. Schönwandt, Christoph (2004), S. 102 ff. 

Die Konzeption des Leitfadens orientierte sich an den Fragestellungen der Untersuchung und 
den im Rahmen der Status-Quo-Analyse zu gewinnenden Erkenntnissen. Der Leitfaden hatte 
daher drei Bereiche zu umfassen, denen jeweils spezifische Unterthemen zugeordnet sind: 
 
1. Welche Potentiale sind in der Kommune theoretisch vorhanden? 
1.1 Ernährung 
1.2 Energiewirtschaft 
 
2. Welche Potentiale werden de facto genutzt? 
2.1 Ernährung 
2.2. Energiewirtschaft 
 
3. Zur potentiellen Differenz zwischen Theorie und Praxis nachhaltiger Ernährung und 
Energiewirtschaft 
3.1 Erklärungsansätze 
3.2 Strategien zur Aktivierung der noch nicht genutzten Nachhaltigkeitspotentiale 
 
Es wurde der Anspruch verfolgt, dass die erzielten Ergebnisse in anderen ländlich geprägten 
Regionen zur Aktivierung bestehender Nachhaltigkeitspotentiale genutzt werden können.  
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2.4.1 Leitfaden 
Der Leitfaden unterteilt sich in die drei Bereiche Energiewirtschaft, Ernährung und allgemeine 
Fragen zur Entwicklung der Gemeinde in Sachen Nachhaltigkeit.  
  
Der Leitfaden gibt die Themenaspekte und Fragen vor, diese wurden allerdings aufgrund der 
Antworten der Interviewpartner teilweise in einer abweichenden Reihenfolge gestellt. Zudem 
wurden teilweise Antworten auf noch nicht gestellte Fragen gegeben, wodurch diese Fragen 
dann natürlich obsolet wurden. Zudem hätte eine formelle Wiederholung der bereits anlässlich 
einer anderen Frage beantworteten Fragen die Interviewpartner verärgern können.  
 
Die inhaltlichen Bereiche und Fragen des Leitfadens werden im Folgenden zur Übersicht und 
entsprechend der Nummerierung der detailierten Auswertung aufgeführt und kommentiert: 
 
Regierung oder Opposition 
„Stützt Ihre Fraktion die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister beziehungsweise ist Ihre 
Fraktion Teil der regierenden Koalition?“ 
 
Da die Opposition einen strukturell anderen Blickwinkel auf die Abläufe und Projekte einer 
Kommune wirft als die Regierung, wurde in jeder Gemeinde mindestens ein Vertreter beider 
Seiten interviewt. Da in den Gemeindeparlamenten zwar die Parteizugehörigkeit oder 
Unabhängigkeit der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters relativ schnell zu ermitteln ist, 
verhält es sich mit den vor Ort regierenden Koalitionen anders. Diese müssen gesondert erfragt 
werden, um einen Eindruck der jeweiligen Koalitionen zu erhalten.  
 
1. Vorstellungen einer nachhaltigen Energiewirtschaft 
„Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene?“ 
 
Diese Eingangsfrage des Leitfadens soll einerseits überprüfen, ob der Begriff der nachhaltigen 
Energiewirtschaft dem Interviewpartner geläufig ist, andererseits die Möglichkeit einräumen, 
seine Vorstellungen und evtl. schon in der Gemeinde praktizierte Maßnahmen zu erläutern.  
Der Fokus liegt dabei für den Autor auf der Vielschichtigkeit der Antworten, da Nachhaltigkeit 
nicht nur an der Wirtschaftlichkeit, am Sozialen oder an der Ökologie festgemacht wird, wie 
die Definition des Begriffes ab Seite 95 zeigt.   
 
2. Ist-Situation  
„Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu 
entwickeln?“ 
 
Durch diese Frage sollte die Einschätzung der Interviewpartner zur derzeitigen Situation in den 
Gemeinden untersucht werden. Oftmals wurde die Frage nicht nur einfach bejaht, sondern es 
wurden schon zu diesem frühen Zeitpunkt des Interviews konkrete Projekte oder Bemühungen 
angesprochen.  
 
3. Anstrengungen  
„Was sind die großen Herausforderungen? Und: Welche Anstrengungen werden zur 
Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft unternommen?“ 
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Diese dritte Frage konnten die von den Interviewpartnern als solche wahrgenommenen 
zentralen Herausforderungen und Anstrengungen eruieren. Die Frage ist dazu geeignet, 
Hintergründe zu den Antworten der 1. und 2. Frage näher zu beleuchten.  
 
4. Identifikation des Anstoßgebers 
„Woher kam der Anstoß dazu?“ 
 
Für die Soziologie ist die Frage des Anstoßgebers von Entwicklungen von Interesse, um die 
Wege der Entwicklung nachvollziehen zu können. Zudem ist diese Frage von Belang, wenn es 
um den Versuch der Aktivierung einer Entwicklung in anderen Gemeinden geht. Der 
wirkungsmächtigste Anstoßgeber einer Gemeinde könnte schließlich auch in einer anderen 
Gemeinde über ähnliche Möglichkeiten verfügen.    
 
5. Beschlüsse 
„Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft?“ 
 
Beschlüsse von Gremien, so sie getroffen werden, dokumentieren die 
Nachhaltigkeitsbemühungen einer Gemeinde in besonderer Weise, da sie gemäß 
demokratischer Gepflogenheiten von einer Mehrheit der Gemeindevertreter getroffen werden 
und nicht etwa nur die Einstellung einzelner Akteure wie der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters dokumentieren. Zudem zeigen die Beschlüsse, welche immer mit einem 
zeitlichen Vorlauf verbunden sind, dass man sich über das Thema schon seit geraumer Zeit 
Gedanken macht.   
 
6. Förderer 
„Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?“ 
 
Diese Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die vierte Frage, wobei der Unterschied darin 
liegt, dass bei Frage vier eher nach den Anstoßgebern umgesetzter Projekte gefragt wird, 
wohingegen bei der sechsten Frage die Förderung des Themas insgesamt und auch ohne 
erfolgreich umgesetzte Projekte erfragt wird. 
 
7. Offene Frage nach den Erfolgen 
„Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge 
dar?“ 
 
Diese offene Frage ermöglicht es den Befragten, alles zu erwähnen, was sie im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft als erfolgreich erachten.  
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8. Detailierte Nachfragen zu den Erfolgen 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde … 

 Wasserkraftwerke? 
 Windkraftwerke? 
 solare Strom- oder Warmwassererzeugung?  
 energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
 geothermische Anlagen? 
 energetische Nutzung von Holz? 
 Blockheizkraftwerke? 
 Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
 weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft?“ 

 
Wenn durch die Interviewpartner anlässlich der siebten Frage noch nicht auf diese Bereiche der 
Energieerzeugung und Energieeinsparung eingegangen wurde, konnten die genannten und 
zentralen Punkte bei der achten Frage geklärt werden.  
 
9. Hindernisse 
„Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen?“ 
 
Diese Frage trifft einen der Kerne der Untersuchung, da das Bremsen und Stoppen von 
Vorhaben der nachhaltigen Ernährung aufgrund anderer Interessen dazu führen kann, dass 
Gemeinden sich unterschiedlich entwickeln. Diese Faktoren zu eruieren und, falls möglich, 
auszuschließen oder zu minimieren, kann ein Weg der Aktivierung kommunaler 
Nachhaltigkeitspotentiale in den betroffenen Gemeinden sein.    
 
10. Nötige Veränderung 
„Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert?“ 
 
Die Gemeindevertreter und Bürgermeister haben einen besonders intensiven Einblick in die 
inneren Zusammenhänge einer Gemeinde. Daher kann auch davon ausgegangen werden, dass 
diese Interviewten potentiell in der Lage sind, Faktoren zu benennen, welche verändert werden 
müssten, damit die Gemeinde sich dem Thema der nachhaltigen Energiewirtschaft weiter 
öffnen kann beziehungsweise erfolgreicher widmen kann. Frage zehn schließt damit inhaltlich 
an die vorhergehende Frage an, die nach den Hindernissen fragt. 
 
11. Vorbilder 
„Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft?“ 
 
Die Frage der Vorbilder ist von Interesse, um die Frage zu klären, ob -und falls ja wie- 
Gemeinden in diesem Bereich voneinander lernen.  
 
12. Grund des Vorbild-Charakters 
„Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder natürliche Person als Vorbild?“ 
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Die Benennung der Gemeinde genügt den Ansprüchen einer wissenschaftlichen Arbeit in 
diesem Zusammenhang natürlich noch nicht, vielmehr sind die Gründe zu beleuchten, weshalb 
eine Gemeinde als Vorbild wahrgenommen wird.  
 
13. Information 
„Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen 
im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft?“ 
 
Wenn Gemeinden voneinander erfahren oder man sich insgesamt über den Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft informiert, sind die Informationskanäle von Interesse, um bei 
einer Aktivierung anderer Gemeinden gezielt auf die richtigen Informationskanäle setzen zu 
können.  
 
14. Kommunikation 
„Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?“ 
 
Hier spielen die 11., 12. und 13. Frage in gewisser Weise zusammen, wobei es um die 
direkte Kommunikation zwischen Gemeinden geht. Mangelnde Information kann ein Faktor 
der Nichtausschöpfung vorhandener Potentiale in den Gemeinden sein. 
 
15. Weitere Gesprächspartner 
„Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner?“ 
 
Da die Untersuchung potentiell beim Auftauchen neuer Fragestellungen ausgeweitet werden 
konnte, hat sich der Autor auch regelmäßig nach weiteren interessanten Gesprächspartnern 
erkundigt. Tatsächlich wurden drei Unternehmen über das geplante Sample an 
Untersuchungsobjekten hinaus in das Forschungsvorhaben aufgenommen. Zudem zeigte diese 
Frage auf, ob in der jeweiligen Gemeinde Personen existieren, welche am Thema interessiert 
sind und ob der Befragte diese Personen kennt.  
 
16. Vorstellungen einer nachhaltigen Ernährung 
„Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene?“ 
 
Diese Frage soll –gemäß der entsprechenden Frage aus dem Energiebereich- einerseits 
überprüfen, ob der Begriff der nachhaltigen Ernährung dem Interviewpartner geläufig ist, 
andererseits die Möglichkeit einräumen, seine Vorstellungen und evtl. schon in der Gemeinde 
praktizierte Maßnahmen zu erläutern.  Der Fokus liegt dabei auch hier auf der Vielschichtigkeit 
der Antworten, da Nachhaltigkeit –wie erwähnt- nicht nur an der Wirtschaftlichkeit, am 
Sozialen oder an der Ökologie festgemacht wird.   
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17. Ist-Situation 
„Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln?“ 
 
Durch diese Frage sollte die Einschätzung der Interviewpartner zur derzeitigen Situation in den 
Gemeinden untersucht werden. Oftmals wurde die Frage nicht nur einfach verneint, sondern es 
wurde schon zu diesem frühen Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass das Thema Ernährung nicht 
als kommunales Aufgabenfeld aufgefasst werde.  
 
18. Anstrengungen 
„Was sind die großen Herausforderungen? Und: Welche Anstrengungen werden zur 
Förderung der nachhaltigen Ernährung unternommen?“ 
 
Diese dritte Frage konnten die von den Interviewpartnern als solche wahrgenommenen 
zentralen Herausforderungen und Anstrengungen eruieren. Die Frage ist dazu geeignet, 
Hintergründe zu den Antworten der 16. und 17. Frage näher zu beleuchten.  
 
19. Identifikation des Anstoßgebers  
„Woher kam der Anstoß dazu?“ 
 
Für die Soziologie ist die Frage des Anstoßgebers von Entwicklungen von Interesse, um die 
Wege der Entwicklung nachvollziehen zu können. Zudem ist diese Frage von Belang, wenn es 
um den Versuch der Aktivierung einer Entwicklung in anderen Gemeinden geht. Das Pendant 
des wirkungsmächtigsten Anstoßgebers oder einer umsetzungsstarken Gruppe einer Gemeinde 
könnte schließlich auch in einer anderen Gemeinde über ähnliche Möglichkeiten verfügen.    
 
20. Beschlüsse 
„Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung?“ 
 
21. Wortlaut 
„Wie lauten diese im Wortlaut oder wie lauten diese dem Grundsatz nach?“ 
 
Beschlüsse von Gremien, so sie getroffen werden, dokumentieren die 
Nachhaltigkeitsbemühungen einer Gemeinde in besonderer Weise, da sie gemäß 
demokratischer Gepflogenheiten von einer Mehrheit der Gemeindevertreter getroffen werden 
und nicht etwa nur die Einstellung einzelner Akteure wie der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters dokumentieren. Zudem zeigen die Beschlüsse, welche immer mit einem 
zeitlichen Vorlauf verbunden sind, dass man sich über das Thema schon seit geraumer Zeit 
Gedanken macht.   
 
22. Förderer 
„Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?“ 
 
Diese Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die 19. Frage, wobei der Unterschied darin 
liegt, dass bei Frage 19 eher nach den Anstoßgebern umgesetzter Projekte gefragt wird, 
wohingegen bei der 22. Frage die Förderung des Themas insgesamt und auch ohne erfolgreich 
umgesetzte Projekte erfragt wird. 
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23. Offene Frage nach den Erfolgen 
„Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar?“ 
 
Diese offene Frage ermöglicht es den Befragten, auf alle Maßnahmen und Projekte 
hinzuweisen,  welche sie innerhalb ihrer Gemeinde als Erfolg beim Thema nachhaltige 
Ernährung betrachten.   
 
24.-26. Detailierte Nachfragen zu den Erfolgen 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde…  

 öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung oder 
Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und gentechnikfrei 
einkaufen? 

 private Verpflegungsbetriebe oder Mensen, auf welche die vorgenannten 
Beschreibungen zutreffen? 

 ökologisch produzierende Landwirte? 
 weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung?“ 

 
Wenn durch die Interviewpartner anlässlich der 23. Frage noch nicht auf diese Bereiche der 
Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung, private Verpflegungsbetriebe und ökologisch 
produzierende Landwirte eingegangen wurde, konnten die genannten und zentralen Punkte 
anlässlich der detailierten Nachfrage geklärt werden.  
 
27. Hindernisse 
„Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen?“ 
 
Diese Frage trifft einen der Kerne der Untersuchung, da das Bremsen und Stoppen von 
Vorhaben der nachhaltigen Ernährung aufgrund anderer Interessen eine Erklärung dafür 
sein kann, dass Gemeinden sich unterschiedlich entwickeln. Diese Faktoren zu eruieren 
und, falls möglich, auszuschließen oder zu minimieren, kann ein Weg der Aktivierung 
kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale in den betroffenen Gemeinden sein.    
 
28. Nötige Veränderung 
„Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung 
fördert beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt?“ 
 
Die Gemeindevertreter und Bürgermeister haben einen besonders intensiven Einblick in die 
inneren Zusammenhänge einer Gemeinde. Daher kann auch davon ausgegangen werden, dass 
diese Interviewten potentiell in der Lage sind, Faktoren zu benennen, welche verändert werden 
müssten, damit die Gemeinde sich dem Thema der nachhaltigen Energiewirtschaft weiter 
öffnen kann beziehungsweise erfolgreicher widmen kann. Frage 28 schließt damit inhaltlich an 
die vorhergehende Frage an, die nach den Hindernissen fragt.  
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29. Vorbilder 
„Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich 
der nachhaltigen Ernährung? Und: Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder 
natürliche Person als Vorbild?“ 
 
Die Frage der Vorbilder ist von Interesse, um die Frage zu klären, ob –und falls ja wie- 
Gemeinden in diesem Bereich voneinander lernen. Dass im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung nur sehr wenige Vorbilder benannt wurden, kann schon als ein Ergebnis gewertet 
werden. Die Benennung der Gemeinde genügt den Ansprüchen einer wissenschaftlichen Arbeit 
in diesem Zusammenhang natürlich noch nicht, vielmehr sind die Gründe zu beleuchten, 
weshalb eine Gemeinde als Vorbild wahrgenommen wird.  
 
30. Information 
„Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und 
Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung?“ 
 
Wenn Gemeinden voneinander erfahren oder man sich insgesamt über den Bereich der 
nachhaltigen Ernährung informiert, sind die Informationskanäle von Interesse, um bei einer 
Aktivierung anderer Gemeinden gezielt auf die richtigen Informationskanäle zu setzen.  
 
31. Kommunikation 
„Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?“ Und: „Warum 
haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder natürliche Person als Vorbild?“ 
 
Bei dieser Frage spielen die 29. und 30. Frage in gewisser Weise zusammen, wobei es um 
die direkte Kommunikation zwischen Gemeinden geht. Mangelnde Information kann ein 
Faktor der Nichtausschöpfung vorhandener Potentiale in den Gemeinden sein. 
 
32. Weitere Gesprächspartner 
„Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner?“ 
 
Da die Untersuchung potentiell beim Auftauchen neuer Fragestellungen ausgeweitet werden 
konnte, hat sich der Autor auch regelmäßig nach weiteren interessanten Gesprächspartnern 
erkundigt. Zudem zeigte diese Frage auf, ob in der jeweiligen Gemeinde Personen existieren, 
welche am Thema interessiert sind und ob der Befragte diese Personen kennt.  
 
33. Dimensionen der Nachhaltigkeit 
„Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt?“ 
 
Im Rahmen der Betrachtung von Gemeinden bezüglich der Aktivitäten zur Steigerung der 
Nachhaltigkeit ist es von immanentem Interesse, die drei Säulen der Nachhaltigkeit und ihre 
relative Gewichtung zu erfragen.  
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34. Zielkonflikte  
„Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie?“ 
 
35. Umgang mit Zielkonflikten 
„Wie wird damit umgegangen?“  
 
Die 34. und die 35. Frage zielen, wie schon Frage 33., auf das gefühlte Verhältnis von 
Ökologie, Sozialem und Ökonomie ab sowie auf den Umgang mit ggf. auftretenden 
Zielkonflikten.  
 
36. Zeitfenster 
„Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang?“ Und: „Warum genießen 
langfristige bzw. kurzfristige Ziele Vorrang?“ 
 
Beim Thema Nachhaltigkeit ist die Langfristigkeit der inhaltlichen Ausrichtung inkludiert, 
weshalb geklärt werden sollte, ob die Befragten diese Langfristigkeit auch für ihre 
Gemeinde bestätigen können.  
 
37. Nachhaltigkeit als Auftrag  
„Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit?“ 
 
38. Nachhaltigkeit als Thema 
„Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt?“ 
 
Die 37. sowie die 38. Frage sind dazu geeignet, den Grad der Integration des 
Nachhaltigkeitsansatzes etwa in der Gemeindeverwaltung zu eruieren.  
 
39. Öffentliche Debatte 
„Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur 
Umsetzung von Nachhaltigkeit?“ 
 
Mit dieser Frage soll geklärt werden, ob die Bevölkerung in die Nachhaltigkeitsdebatte 
eingebunden wurde. Schließlich kann die nachhaltige Entwicklung nur profitieren von einer 
starken Verankerung des Nachhaltigkeitsgedanken in der Bevölkerung. Diese Verankerung 
kann sicherlich –so sie noch nicht ohnehin vorhanden ist- auch durch den argumentativen 
Austausch anlässlich von öffentlichen Debatten gefördert werden.  
 
40. Ziele 
„Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien?“ 
 
Mit dieser Frage wurde insbesondere auf Ziele und Leitlinien in Schriftform abgezielt, da bei 
Vorliegen dieser Verschriftlichung ein besonderes Engagement der Gemeinde in Sachen 
Nachhaltigkeit vermutet werden kann.  
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41. Krisenrelevante Themen 
„Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden 
könnten?“  
 
Als Beispiel zu dieser Frage wurde eine potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise angeführt, von 
den Befragten konnten aber auch andere Themenbereiche benannt werden. 
 
42.-44. Bündnisse  

 „Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis?“ 
 „Ist die Gemeinde Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige 

Energiewirtschaft fördert?“ 
 „Ist die Gemeinde Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Ernährung 

fördert?“ 
 „Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt?“ 
 „Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der 

Nachhaltigkeit in anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft 
austauscht?“ 

 
Die Frage der Vernetzung der Gemeinden untereinander ist von Interesse, da angenommen 
werden kann, dass stark vernetzte Gemeinden schneller voneinander lernen als isolierte 
Gemeinden.  

 
45. Platz für Neues 
„Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und 
nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht 
gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten?“ 
 
Mit dieser Frage wurde den Interviewpartnern später die Möglichkeit geboten, sich über den 
Rahmen des Leitfadens hinaus zu äußern. Der Autor hat sich – ebenfalls über die Vorgaben des 
Leitfadens hinaus- diesen Themen mit Nachfragen gewidmet, wie die Auswertung der Frage 
darlegt.  
 
46.-49 Schulnoten 

 „Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft verdient?“ 

 „Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung 
verdient?“ 

 „Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten 
Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient?“ 

 „Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten 
Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient?“ 

 
Die Bewertung der eigenen Gemeinde und die Bewertung der anderen Gemeinden ist ein 
Indikator für die gefühlte Einstufung der Gemeinden in Sachen 
Nachhaltigkeitsbemühungen.  
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50.-51 Erklärung der unterschiedlichen Entwicklung 

 „Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im 
Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig?“ 

 „Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im 
Bereich der Ernährung und andere weniger nachhaltig?“ 

 
Die Erklärung der unterschiedlichen Entwicklung -einerseits durch die politischen 
Entscheidungsträger und andererseits durch die die Entscheidungsträger überwachende 
Opposition- ermöglicht eine direkte Innensicht des politischen Teils der Gemeinde. Zudem 
wurden zu dieser Frage auch von den Unternehmen, Vereinen und Verbänden interessante 
Beiträge geliefert.  
 
52.-53. Unternehmenseinfluss 

 „Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft und Ernährung?“ 

 „Wie tun die Unternehmen dies und wie erfolgreich sind sie dabei?“ 
 
Der Einfluss von Unternehmen, die Reichweite des Einflusses und die Art der Einflussnahme 
sind für die vorliegende Untersuchung von Interesse, da Gemeinden wie Alheim im Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg mit einem für die Region relativ großen, ansässigen Unternehmen aus dem 
Bereich der erneuerbaren Energien tatsächlich besondere Aktivitäten im Bereich der 
erneuerbaren Energien vorweisen kann und somit zu klären ist, ob diese durch das 
Unternehmen oder durch andere Faktoren hervorgerufen wurden. Der Unternehmenseinfluss 
war ursprünglich nicht Teil der vorliegenden Untersuchung, ist aber aufgrund der offenen 
Interviewtechnik häufiger angesprochen worden und dann für die weiteren Interviews auch als 
standardisierte Frage in den Leitfaden übernommen worden. 
 
54.-55. Mustergemeinden 

 „Welche Gemeinde in Ihrem Landkreis bekäme beim Einsatz um die nachhaltige 
Energiewirtschaft Gold, welche Silber und welche Bronze?“ 

 „Welche Gemeinde in Ihrem Landkreis bekäme beim Einsatz um die nachhaltige 
Ernährung Gold, welche Silber und welche Bronze?“ 

 
Die Frage nach den Mustergemeinden wurde in den Interviews auf Landkreisebene gestellt, um 
eine Einschätzung der nachhaltigsten Gemeinden zu erhalten.  
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3. Energiewirtschaft 
Welche Gemeinden und welches Landkreise empfinden sich als Vorzeigegemeinden und 
Vorzeigelandkreise in Nordhessen beim Thema der nachhaltigen Energieerzeugung? Und 
welche davon werden auch über die eigene Ebene hinaus als Musterbeispiel angesehen? 
Welches sind die hinsichtlich dieser Fragestellung noch wenig entwickelten bzw. wenig 
nachhaltigen Gemeinden und Kreise in Nordhessen? Und woran liegt das konkret, gibt es 
Diskursblockaden? “Größere technische Innovationen folgten immer auf Änderungen der 
Energiebedingungen in der Umwelt. So kam es zur Entwicklung der Dampfmaschine als der 
Energieträger Holz durch die Kohle abgelöst wurde und zur Entwicklung der 
Verbrennungsmaschine beim Übergang der Industriegesellschaften von der Kohle- zur Ölbasis. 
Die Nutzung nicht erneuerbarer Energiequellen schien die ökonomischen Rahmenbedingungen 
für einen unbegrenzten Fortschritt zu schaffen und nicht mehr länger von der Natur abhängig 
zu sein.“77 Handlungsmöglichkeiten bestehen im Energiebereich hinsichtlich der 
Effizienzsteigerung durch einen geringeren Energieeinsatz, die Substitution kohlenstoffreicher 
Energieträger, eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energie und einen reduzierten 
Energieverbrauch durch innovative Lebensstile.78 Die Schonung der knappen Ressourcen aus 
fossilen Energieträgern und der Umweltschutz sind wesentliche Ziele der europäischen und der 
deutschen Energiepolitik79 und sollen u.a. auch durch einen forcierten Ausbau der 
Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien erreicht werden. „Mit der Einführung des 
Stromeinspeisegesetzes im Jahr 1990 ist die Bundesrepublik Deutschland mit der Förderung 
der erneuerbaren Energien ohne staatliche Beihilfen gestartet. Das Stromeinspeisegesetz wurde 
durch das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien, auch bekannt als das Erneuerbare 
Energien Gesetz, vom 29.3.2000 und der aktualisierten Fassung vom 21.07.2004 abgelöst. Das 
EEG, wie auch die vorangegangenen Gesetze, schreibt eine Abnahmepflicht – § 4 – und eine 
Mindestvergütungspflicht – § 5 Abs. 1 – für Strom aus erneuerbaren Energien durch die 
örtlichen Netzbetreiber vor. Letztlich werden die Vergütungszahlungen auf die gesamte 
Strommenge umgelegt und an die Letztverbraucher weitergegeben. Auf diese Weise 
funktioniert das System ohne staatliche Beihilfen.“80  
 
Auf dieser Basis beschäftigt sich der Autor ausschließlich mit erneuerbaren Energiequellen, da 
nur diese nachhaltig, u.a. dauerhaft, bewirtschaftet werden können. Als erneuerbare Energien 
werden dabei, entsprechend den Bestimmungen des Erneuerbare Energien Gesetzes, Windkraft, 
Solarstrahlung, Biomasse inklusive Holz und Pflanzenöl81, Wasserkraft, Deponie- und Klärgas 
bezeichnet.82 Das Vorkommen nachhaltiger Energieerzeugung über die Bestimmungen des 
Erneuerbare Energien Gesetzes hinaus, wie etwa die energetische Nutzung von Außenluft83, 
wäre vom Autor ebenfalls berücksichtigt worden, falls diese in den untersuchten Gemeinden  
                         
77 Kühne, Rainer (1992), S. 119.  
78 Vgl. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (1996), S. 291.  
79 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2008). 
80 Konstantin, Panos (2009), S. 36. 
81 Vgl. Medenbach, Michael (1999), S. 88 ff. 
82 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2008). 
83 Vgl. Schaefer, Helmut; Geiger, Bernd; Rudolph, Manfred (1995), S. 49 ff. 
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angewendet worden wäre. Da die Interviewpartner die energetische Nutzung von Außenluft 
ebenso wie beispielsweise die solare Kühlung nicht benannt haben, taucht sie –ebenso wie 
viele weitere theoretische Möglichkeiten einer alternativen Energieerzeugung- nicht 
weiterführend in der vorliegenden Arbeit auf. Auch auf die alternative Verwendbarkeit von 
Nahrungsmitteln zur Energieerzeugung und die sich daraus ergebenden u.a. ethischen und 
wirtschaftlichen Folgen wird im Rahmen des vorliegenden Promotionsvorhabens nicht 
eingegangen, dies gilt auch für den Bereich der Pflanzenöle. 
 
Im Rahmen des Promotionsvorhabens wird der Autor nicht weiterführend auf die wenig 
nachhaltigen Konkurrenten von Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie eingehen, da Uran und 
fossilen Energieträgern die Nachhaltigkeit in verschiedenen Dimensionen abgesprochen 
werden kann. Zum einen sind Uran, Erdöl, Erdgas und Kohle absehbar begrenzt und schon 
daher nicht als nachhaltig zu bezeichnen. Zum anderen ist durch die Verwendung von Uran und 
Erdöl eine Schädigung der Umwelt nicht auszuschließen und wird vielfach konkret 
nachgewiesen. Im Fall vom Uran seien die zahlreichen Beispiele atomarer Unfälle benannt, 
etwa der GAU von Tschernobyl und die atomare Katastrophe in Fukushima. Zudem ist die 
Frage der Endlagerung des atomaren Abfalles ungeklärt und bleibt es unter Umständen auch, 
da die menschliche Zivilisation nicht in den notwendigen zeitlichen Dimensionen der 
Größenordnung mehrerer Zehntausend Jahre plant. Im Fall der fossilen Energieträger wie Erdöl 
und Erdgas sei auf die Klimaerwärmung mit ihren negativen Effekten wie das Artensterben und 
das Auftreten von extremen Wetterereignissen hingewiesen, die eben auch durch die 
anthropogen gesteuerte Verbrennung fossiler Energieträger beeinflusst werden. Zudem haben 
die fossilen Energieträger und Uran insbesondere seit der Jahrtausendwende eine erhebliche 
Preissteigerung erfahren. Die Marktpreise von Uranbrennstoff, Erdgas, Erdöl und Kohle 
werden schließlich nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage gebildet. Da die Nachfrage 
nach diesen Energieträgern weiter steigt, ist potentiell damit zu rechnen, dass deren Preis den 
von Windenergie zukünftig übersteigen wird.84 Wirtschaftlich fällt die Nutzung fossiler 
Energieträger und von Uran daher weniger nachhaltig aus als etwa vor dem Jahr 2000.85 
Weiterführend wird dieser Aspekt unter der Überschrift ‚Internalisierung externer Kosten im 
Energiebereich„ auf Seite 69 der vorliegenden Arbeit dargestellt.  
 
Über den Grad der sozialen Nachhaltigkeit der Nutzung von Uran, Erdöl und Erdgas kann nur 
spekuliert werden. Die Tatsache, dass es sich bei den Handelnden in diesem wirtschaftlichen 
Umfeld um globale Akteure gewaltiger Wirtschaftskraft handelt, deutet allerdings darauf hin, 
dass eine basisdemokratische Partizipation schwer umsetzbar erscheint. Hier sei –um den 
Gegensatz zu verdeutlichen- auf die Vorzüge der erneuerbaren Energien verwiesen, die es eben 
durchaus ermöglichen, eine kleine Solaranlage oder ein einzelnes Windrad wirtschaftlich 
unabhängig zu betreiben. 
 
 
 
 
 
                         
84 Vgl. Peinke, Joachim; Harms, Gerhard (2008). 
85 Vgl. Stölzel, Thomas (2006). 
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3.1 Akzeptanz Erneuerbarer Energien 

Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa sind 77 Prozent der 
Deutschen und 81 Prozent der Hessinnen und Hessen dafür, auf die Nutzung von Kohle, Gas 
und Atomkraft zu verzichten und stattdessen ab sofort stark in den Ausbau der Erneuerbaren 
Energie zu investieren. Damit liegt Hessen über dem Bundesdurchschnitt und zeigt sich den 
Erneuerbaren Energien gegenüber besonders aufgeschlossen. 19 Prozent der Deutschen und 16 
Prozent der Hessinnen und Hessen befürworten dagegen Investitionen in Kohle, Gas und 
Atomkraft und das Abwarten im Bereich der Erneuerbaren Energie, wie die nachfolgende 
Darstellung verdeutlicht. 

Grafik 4 
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86 Agentur für Erneuerbare Energien (2010): Mehrheit der Hessen befürwortet den Ausbau Erneuerbarer 
Energien. 
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Die vorgenannte Forsa-Studie berichtet insgesamt über eine positive Grundstimmung in Sachen 
Erneuerbare Energie. „So bewerten 98 Prozent der Befragten den Ausbau und die verstärkte 
Nutzung Erneuerbarer Energien als ‚wichtig„ bis ‚außerordentlich wichtig„. In keinem anderen 
Bundesland erreicht die Zustimmung zu Erneuerbaren Energien höhere Werte. […] In der 
Lücke zwischen dem großen gesellschaftlichen Wunsch nach mehr Erneuerbaren Energien und 
der politischen Wirklichkeit scheint es noch große Handlungsspielräume zu geben“87. Denn 
beachtliche 85 Prozent der Hessinnen und Hessen und damit prozentual mehr als in jedem 
anderen Bundesland erwarten ein verstärktes Engagement ihrer Landes- und 
Kommunalpolitiker in Sachen Erneuerbare Energien. Diese Erwartungshaltung der 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber den sie vertretenden Kommunalpolitikern kann als Chance 
für ein breiteres kommunales Engagement in Sachen Energiewandel verstanden werden. 

Grafik 5 
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87 Agentur für Erneuerbare Energien (2010): Forsa-Umfrage: Große Zustimmung in allen Bundesländern zu 
Erneuerbaren Energien.  

88 Agentur für Erneuerbare Energien (2010): Mehrheit der Bevölkerung erwartet mehr politisches Engagement 
für Erneuerbare Energien.  
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Nur 6 Prozent halten das bisherige Engagement für gerade richtig und 3 Prozent würden sich 
ein geringeres Engagement der Landes- und Kommunalpolitiker in Sachen Erneuerbare 
Energien wünschen.  

 

Grafik 6 
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89 Agentur für Erneuerbare Energien (2010): Mehrheit der Hessen erwartet mehr Engagement für Erneuerbare 
Energien. 
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Das auch im Zusammenhang mit der Ablehnung von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer 
Energie häufig genannte Sankt-Florians-Prinzip (Heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, 
zünd„ andre an!) ist zumindest bezogen auf Erneuerbare-Energien-Anlagen gering ausgeprägt. 
Im Bundesdurchschnitt fänden 71 Prozent der Befragten Erneuerbare-Energien-Anlagen in der 
eigenen Nachbarschaft sehr gut oder gut. In Hessen stehen diesen Anlagen sogar 72 Prozent 
aufgeschlossen gegenüber, prozentual mehr sind es in Baden-Württemberg und Bayern.  

Grafik 7 
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90 Agentur für Erneuerbare Energien (2010): Hohe Akzeptanz in allen Bundesländern für Erneuerbare-
Energien-Anlagen. 
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Der Grad der Zustimmung zu den Erneuerbaren Energien hängt auch ab von der Art der 
Energieerzeugung. Am beliebtesten sind die leisen und meistens bewegungslosen Solarparks 
gefolgt von Windenergieanlagen und Biomasseanlagen. Dabei ist schon auffällig, dass die 
Windenergie mit 55 Prozent Zustimmung zwar deutlich beliebter ist als ein Gaskraftwerk, das 
14 Prozent Zustimmung erhält, ein Kohlekraftwerk mit 6 Prozent Zustimmung oder gar ein 
Atomkraftwerk mit nur 4 Prozent Zustimmung. Den Solarpark als Nachbarn können sich 
allerdings gleich 76 Prozent vorstellen, dies sind noch einmal 21 Prozent mehr als bei der 
Windenergieanlage. 
Grafik 8 
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Und die Erfahrung mit Erneuerbare-Energie-Anlagen in der Nachbarschaft wirkt sich sogar 
positiv auf die Zustimmung zu den Anlagen aus: „Die detaillierte Aufschlüsselung der 
Befragten erlaubt auch Rückschlüsse darauf, wie Menschen, die bereits konkrete Erfahrungen 
mit Erneuerbaren Energien gesammelt haben, die Anlagen bewerten. Das Ergebnis ist in allen 
Kategorien eindeutig: Wer Erneuerbare Energien bereits aus der eigenen Umgebung kennt, 
bewertet sie sogar überdurchschnittlich gut. Beispiel Windenergie: 55 Prozent der 
Gesamtbevölkerung stehen Windkraftanlagen positiv gegenüber. In der Gruppe, die Windräder 
in der Nachbarschaft haben, wächst die Zustimmung auf 74 Prozent.“92 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                         
91 Agentur für Erneuerbare Energien (2010): Zustimmung zu Stromerzeugungsanlagen in der Umgebung des   
    eigenen Wohnortes. 

92 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2010): Forsa-Umfrage. 
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So passt es auch in das skizzierte Bild, dass eine deutliche Mehrheit in allen gemäß den 
Wahlergebnissen wichtigen politischen Parteien der Bundesrepublik Deutschlands dafür ist, die 
Förderung der Erneuerbarer Energien nicht abzusenken. Wenig überraschend ist dies für die 
Anhänger der Grünen, umso bemerkenswerter sind die hohen Zustimmungswerte für die 
Förderung der Erneuerbaren Energien bei CDU und FDP. Mehr als zwei Drittel von deren 
Anhängern sprechen sich für die Förderung der Erneuerbaren Energien auf gleich hohem 
Niveau aus. Mit den zuletzt beschlossenen Kürzungen -etwa der Einspeisevergütung für 
Solarstrom- vertritt die Bundesregierung daher nicht die Meinung der Mehrheit in den eigenen 
Parteien.  
 

Grafik 9 
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93 Agentur für Erneuerbare Energien (2010): Förderung der Erneuerbaren Energien. 
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3.1.1 Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz Erneuerbarer Energien 
Die Zustimmung zu den Erneuerbaren Energien befindet sich auf einem bereits hohen Niveau, 
gleichwohl sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass nun keine Aktivitäten zur Steigerung der 
Zustimmung mehr nötig wären. Dies wird schon alleine dadurch deutlich, dass trotz der großen 
allgemeinen Zustimmung viele konkrete Projekte –etwa im Bereich Windkraft oder Biogas- 
vor Ort nicht selten mehrheitlich abgelehnt werden. Eine Studie des Fachausschusses 
‚Nachhaltiges Energiesystem 2050„ des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien stellt daher 
Vorschläge zur Erhöhung der Akzeptanz der Erneuerbaren Energien und für eine gesteigerte 
Öffentlichkeitsarbeit dar: „Die vollständige Transformation des Energieversorgungssystems in 
wenigen Jahrzehnten erfordert die Akzeptanz und aktive Teilnahme der Bevölkerung sowohl 
als Investor, z. B. bei der Gebäudedämmung, als auch als Verbraucher, Betreiber und als 
politischer Souverän. Deshalb ist es unerlässlich, das Energiekonzept und das 
Transformationskonzept ausführlich zu kommunizieren und zu erläutern durch intensive und 
kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit für alle relevanten Zielgruppen. Generell sind soziale und 
gesellschaftspolitische Hemmnisse beim Transformationsprozess zu eruieren und zu 
überwinden. Insbesondere sollten folgende Kommunikationsziele verfolgt werden: 

 Verständnis für die unbedingte Notwendigkeit der Nachhaltigkeitskriterien für eine 
künftige Energieversorgung (ökologisch, ökonomisch und sozial) 

 Aufklärung über die Potenziale der Energieeffizienz und der Erneuerbaren, die 
Versorgungssicherheit gewährleisten 

 Information über die technisch-wissenschaftlichen Innovationen, die neue 
Energieeffizienztechniken und Umwandlungstechniken ermöglichen und bekannte 
Techniken kostengünstiger machen 

 Aufklärungsmaßnahmen zur Überzeugung von Gebäudeeigentümern 
Energieeinsparmaßnahmen umzusetzen und sich an Nahwärmenetze anzuschließen. 

 Information über die wirtschaftlichen Potenziale der Energieeffizienz und der 
Erneuerbaren: Kostensenkungspotenziale, Arbeitsplatzschaffung, Exportpotenzial 

 Werbung von Nachwuchs für Forschung und Wirtschaft für Erneuerbare.“94 
 
Neben der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit für Erneuerbare Energien, die –wie der 
vorhergehende Abschnitt zur Akzeptanz Erneuerbarer Energien zeigt- bereits Erfolge zeigt, 
sollten also die positiven Auswirkungen eines regenerativen Energiewandels dargelegt werden. 
Dazu zählen neben den angesprochenen Kostensenkungspotentialen und der 
Arbeitsplatzschaffung der Aufbau oder die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe sowie die 
Erzielung von Steuereinnahmen für die Kommunen. Mit der Schaffung von Arbeitsplätzen im 
Bereich Erneuerbare Energien wird diesen auch in den Gemeinden eine erheblich größere 
Bedeutung beigemessen. Dies wurde in einigen der in der vorliegenden Arbeit noch detailiert 
dargestellten Interviews angemerkt.  
 
 
 
 
 

                         
94 Fachausschuss ‚Nachhaltiges Energiesystem 2050„ des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien (2010): 
Energiekonzept 2050. 
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3.2 Betrachtung verschiedener Erneuerbarer Energiequellen 
“Während der Rio-Konferenz 1992 wurde festgestellt, dass die anstehenden Herausforderungen 
bezüglich einer zukunftsfähigen Entwicklung nur dann gelöst werden können, wenn alle 
gesellschaftlichen Kräfte in einen gemeinsamen Prozess integriert werden. Aber nicht nur 
korporative Akteure, auch der einzelne Bürger soll Gehör finden und sich in lokale Prozesse 
direkt einkoppeln können. Um dieser Forderung Gewicht zu verleihen, wurde eigens ein 
Kapitel zur Lokalen Agenda 21 innerhalb des Gesamtdokuments zur Agenda 21 verfasst. Der 
Schutz des Klimas wurde wiederum als eine der ersten zentralen Aufgaben angesehen, um die 
sich die Weltgemeinschaft zu kümmern habe. Damit erfuhr das Thema Energie besondere 
Aufmerksamkeit und steht seitdem im Zentrum nationaler und internationaler Konferenzen und 
Aktivitäten.”95 Welches sind aber zentrale Kriterien einer nachhaltigen Energiewirtschaft? “Die 
Beurteilung der Strom- oder Wärme-Gestehungskosten […] von Technologien hat 
entscheidenden Einfluss auf deren Einsatz.”96 Weitere zentrale Kriterien im Sinne einer 
nachhaltigen energetischen Ausrichtung sind der Grad der CO²-Emissionen, der Grad der 
Emissionen allgemein, die technische Sicherheit und die Recyclingfähigkeit97. Im Folgenden 
aufgeführt sind verschiedene nachhaltige Arten der Energieerzeugung und deren fachliche 
Klassifikation nach oben genanntem Kriterienkatalog, wobei die Nachhaltigkeit auf die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit beschränkt wird. Bezüglich des Preises pro 
Kilowattstunde bzw. des entsprechenden Wärmeäquivalentes kann die regenerative Energie 
teilweise noch nicht mit den Marktpreisen von Erdöl und Uran konkurrieren, anders ist dies bei 
der Betrachtung einer Gesamtkostenrechnung wie das nachfolgende Kapitel 5.3 
Internalisierung externer Kosten im Energiebereich aufzeigt. 
 
Zur dezentralen Orientierung der Erneuerbaren Energie heißt es bei Pontenagel: „Da die 
Erneuerbaren Energiequellen von der Natur in vielfältiger Form und gleichzeitig auch in 
geringer ‚Energiedichte„ angeboten werden, müssen sie dezentral durch eine Vielzahl kleiner 
Energiewandlertechniken geerntet werden. Dies bedeutet: Großsysteme werden auf lange Sicht 
komplett abgelöst werden von dezentralen Energiegewinnungsanlagen. Dies ist der eigentliche 
Grund des Widerstands der heutigen Energiewirtschaft gegen Solarenergie. Eine Energiewende 
zugunsten erneuerbarer Energien muß also zwangsläufig auf unterer Ebene stattfinden, also auf 
kommunaler und auf regionaler Ebene, die dem Alltag der Menschen am nächsten sind. 
Letztlich führt die breite Einführung Erneuerbarer Energien zu derart tiefen 
Strukturwandlungen des gesamten kommunalen beziehungsweise regionalen 
Wirtschaftskreislaufs, daß von einer grundlegenden Erneuerung gesprochen werden kann.“98 
 
Im Folgenden werden mit Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, Geothermie und Biomasse 
einige ausgewählte Arten der Erneuerbaren Energieerzeugung bzw. Energiewandlung kurz 
dargestellt. Die jeweiligen Potentiale der Städte und Gemeinden bleiben im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung weitgehend unbeachtet, da sie bisher nur partiell erhoben wurden. 

                         
95 Wolters, Dirk (2001), S. 94-95. 
96 Ebd., S. 93. 
97 Wolters, Dirk (2001), S. 136. 
98 Pontenagel, Irm (1998), S. 7. 
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Wasserkraft 
Wasserkraft ist ein heimischer und sicherer Energieträger allerdings mit beschränkten 
Potentialen. Bestehende große Wasserkraftwerke sind zwar konkurrenzfähig, kleine Neu-
Anlagen benötigen jedoch staatliche Unterstützung über das Erneuerbare Energien Gesetz. Die 
Technik ist ausgereift und die Stückzahlen in Deutschland bleiben auch in Zukunft klein. 
Große Wasserkraftwerke sind mit sehr hohen Investitionen verbunden, nur bei kleineren 
Laufwasserkraftwerken sind auch die absoluten Gesamtkosten niedrig. Möglich ist auch die 
Reaktivierung kleiner Wasserkraftwerke. 
 
Windkraft 
Die Windenergie ist ebenfalls eine heimische und sichere Energiequelle, wobei die Potentiale 
eine Größenordnung höher liegen als bei der Wasserkraft. Windenergie ist trotz der 
dynamischen Entwicklung dieser Technologie noch immer teurer als die konventionelle 
Stromerzeugung, wenn negative externe Effekte der konventionellen Stromerzeugung nicht 
betrachtet werden. Allerdings ist mit einer zukünftigen Angleichung zu rechnen. Die 
Investitionskosten werden weiter abnehmen, gute, aber von alten und kleinen Anlagen besetzte 
Standorte werden frei für größere und effizientere. Auf die Errichtung von Windenergieanlagen 
können Bürger sehr direkt Einfluss nehmen, da Beteiligungsmodelle ein sehr übliches 
Finanzierungsverfahren sind. Bei großen Anlagen z.B. im Offshore-Bereich werden die 
Entscheidungen allerdings wieder in kapitalkräftigen Unternehmen fallen müssen. Echte 
Bürgerbeteiligungsmodelle dürften hier weitgehend an der Größe der Investition scheitern. 
 
Photovoltaik 
Solarenergie ist wie Wasser- und Windkraft eine heimische und sichere Energiequelle. Die 
Einzelpotentiale sind in diesem Fall die höchsten, je nach Technologie treten allerdings 
Ressourcenprobleme bei der Herstellung der Zellen auf. Durch Verwendung von auf Silizium 
basierenden Modulen ist dieses Problem allerdings beseitigt. Photovoltaik ist die mit Abstand 
teuerste Stromerzeugung, die heute im Einsatz ist. Photovoltaik ist die 
Stromerzeugungstechnologie, die im Energiebereich den Anforderungen der Lokalen Agenda 
21 am nächsten kommt. Jeder Bürger kann dort investieren, sie unmittelbar in der direkten 
Umgebung wahrnehmen und im Rahmen lokaler Prozesse deren Verbreitung beeinflussen.99 
Ein hessenweites Solarkataster ist bis zum Jahr 2012 geplant.100 Wie die vorhergehende 
Analyse der Akzeptanz Erneuerbarer Energien gezeigt hat, ist die Photovoltaik die in direkter 
Nachbarschaft am meisten akzeptierte Form der Stromerzeugung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
99 Vgl. Wolters, Dirk (2001), S. 130-131. 
100 Vgl. Frankfurter Rundschau (2010): Fliegen für Sonnenkraft.  

 



 

 
 

 

68 

 
Geothermie 
Geothermie hat nur begrenzte Potentiale. Die Nutzung von Geothermie steckt in Deutschland  
in den Anfängen und ist noch dementsprechend teuer. Geothermische Anlagen erfordern einen 
großen Finanzierungsaufwand, der von Beteiligungsmodellen nur im Ausnahmefall in der 
nötigen Schnelligkeit aufgebracht werden könnte. Diese Technik kann aber im Bereich der 
Wärmeerzeugung nur nah am Verbraucher genutzt werden, da Wärmenetze mit zunehmender 
Distanz zum Wärmeabnehmer eine zunehmende Rolle bei den Heizkosten einnehmen.101 
 
Biomasse 
In der Landwirtschaft steht -außerhalb der schon zuvor angesprochenen Teller-Tank-
Konkurrenz- die Nutzung von Reststoffen wie Stroh oder Grünschnitt zur Verfügung. Auch die 
Nutzung tierischer Exkremente beinhaltet hinsichtlich ökologischer Kriterien keinen 
grundsätzlichen Unterschied zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft und ist 
energetisch in jeder Hinsicht als positiv zu beurteilen.102 „Die naheliegende Koppelung von 
Klärwerken mit Stromerzeugung aus den Klärgasen – zumindest für den Eigenbedarf der 
Klärwerke – wird jedoch längst nicht in allen Kommunen praktiziert.“103 Die steigende 
Besteuerung von Biokraftstoffen erschwert potentiellen Herstellern wie der Ölmühle Haubern 
den Absatz der Treibstoffe, da diese Mehrkosten den Biokraftstoff erheblich verteuern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
101 Vgl. Wolters, Dirk (2001), S. 135-137. 
102 Vgl. ebd., S. 36. 
103 Pontenagel, Irm (1998), S. 31. 
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3.3 Internalisierung externer Kosten im Energiebereich 
Globale Gemeingüter, auch bezeichnet als Allmendegüter bzw. “Umweltgüter (Luft, Wasser, 
Landschaft) besitzen keinen oder keinen aussagekräftigen (Markt)Preis. Sie sind als 
Kollektivgüter sogenannte ‚freie Güter„. […] Dies führt dazu, daß das Verursacherprinzip 
verletzt wird, weil Umweltnutzungen von den Wirtschaftssubjekten nicht oder nicht 
ausreichend bezahlt werden. Außerdem wird das Vorsorgeprinzip verletzt, weil der sparsame 
und schonende Umgang mit Umweltnutzungen -ohne die Transformierbarkeit in Marktpreise- 
nicht in die Kalkulation der Unternehmen und Haushalte einfließen kann. […] Für die 
Knappheit des Gutes Umwelt fehlt ein Indikator.”104 
 
Der britische Ökonom Arthur Cecil Pigou schlug daher als erster Steuern zur Belastung 
negativer externer Effekte vor –ohne diese so zu benennen.105 „Als Beispiel nannte er 
Dampflokomotiven, die durch ihren Rauch und Funkenflug die Getreidefelder schädigen, durch 
die sie fahren. Pigou-Steuern sollten die Größenordnung solch ‚externer Kosten„ reflektieren 
und die Bahngesellschaften veranlassen, Schäden wo möglich zu vermeiden. […] Im 
Zusammenhang mit der ‚Pigou-Steuer„ tritt unvermeidlich die Frage auf, wie hoch eigentlich 
die Externkosten des Energieverbrauchs oder der CO²-Emissionen sind. Diese wissenschaftlich 
berechtigte und spannende Frage kann in der politischen Realität in ein schweres Dilemma 
führen. Zunächst muss man feststellen, dass die Abschätzungen der Externkosten immer hoch 
kontrovers sind. Wie will man den potentiellen Langfristschaden des Treibhauseffekts 
ansetzen, und wie bewertet man das Terrorismusrisiko von Atomkraftanlagen?“106 
 
Dieses Problem –sozusagen der ‚Preisbildung„ negativer externer Effekte- sieht auch das 
Umweltbundesamt. „Die Schätzung externer Umweltkosten ist in Politik und Wissenschaft 
nicht unumstritten. Die Protagonisten sagen: die Preise sollen die ökologische Wahrheit sagen, 
externe Kosten sind nicht der Allgemeinheit sondern den Verursachern anzulasten. Skeptiker 
argumentieren, es sei nicht möglich, externe Kosten wirklich belastbar zu schätzen, die 
Schätzungen seien beliebig und daher nicht verwendbar. Trotz dieser Kritik sind die 
Schätzungen externer Umweltkosten heute seitens der Politik gefragter als noch vor einigen 
Jahren. […] Solange die Preise den Verzehr an unserer Umwelt nicht adäquat widerspiegeln, 
muss der Staat Anstrengungen unternehmen, um diese „falschen Signale“ zu korrigieren. Ist 
eine Umweltnutzung zu billig, wundert es nicht, dass die Nutzung über Gebühr stattfindet. Der 
Staat sollte eine Vorbildfunktion übernehmen und bei den öffentlichen Investitionen nicht nur 
die betriebswirtschaftlichen Kosten, sondern auch die gesamtwirtschaftlichen Kosten 
einbeziehen – dies bedeutet auch, die externen Kosten zu berücksichtigen.“107 
 
 
 
 
 
                         
104 Mayer-Tasch, Peter; Kohout, Franz (1994), S. 26. 
105  Vgl. Von Weizsäcker, Ernst Ulrich (2009), S. 316-317. 
106 Ebd., S. 316-317. 
107 Umweltbundesamt (2007): Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen, S. 2. 
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Die Atomkraft mit ihren Risiken, etwa der ungeklärten Endlagerung –oder aufgrund der 
unsicheren Qualität aller bisher ins Auge gefassten Lager vielmehr Zwischenlagerung- sowie 
mit dem Risiko eines Unfalles wie in Tschernobyl oder Fukushima, ist hinsichtlich ihrer 
bestehenden negativen externen Effekte und potentiell weiteren negativen externen Effekte 
sogar für das Umweltbundesamt nicht zu überblicken:“Keine belastbaren Schätzungen gibt es 
aus Sicht des UBA zu den externen Kosten der Kernenergie.“108 
 
Dagegen werden beispielsweise beim Einsatz fossiler Energieträger Schäden an der 
menschlichen Gesundheit –etwa in Form von Erkrankungen der Atemwege- und an der 
Umwelt –manifestiert auch in Form von Folgeschäden des Klimawandels- konstatiert: „Die 
externen Kosten der Stromerzeugung hängen entscheidend von den eingesetzten Energieträgern 
ab. Schäden an der menschlichen Gesundheit und Umwelt entstehen vor allem beim Einsatz 
fossiler Brennstoffe. Die dabei emittierten Luftschadstoffe - wie Feinstäube und Stickstoffoxide 
sowie Treibhausgase - verursachen eine Zunahme von Erkrankungen (Asthma, Husten oder 
Bronchitis), Schäden an Gebäuden (Fassadenverschmutzung) und tragen zum Klimawandel 
bei. Diese Schäden treten, lokal, regional, national und global auf. Klimafolgeschäden und 
Gesundheitsschäden durch Luftschadstoffe sind bei fossilen Brennstoffen – wie Kohle, Öl und 
Gas – für etwa 90 Prozent der quantifizierbaren Schäden verantwortlich. Weitere Kategorien 
sind Materialschäden an Gebäuden, Ernteausfälle und Wasserverschmutzung. Zu Schäden an 
Ökosystemen durch Versauerung und/oder Eutrophierung (Überdüngung) sind bisher keine 
monetären Schätzungen verfügbar. Auch Schäden an Denkmälern und Bergbaufolgeschäden 
sind nur unzureichend erfasst.“109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
108 Umweltbundesamt (2007): Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen, S. 2. 

109 Ebd. 
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Zur Frage der externen Kosten der Stromerzeugung legt das Umweltbundesamt konkrete 
Zahlen vor: „Die Ergebnisse der Studien zu den externen Kosten der Stromerzeugung weisen 
eine hohe Bandbreite auf, die bei der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern etwa von 1 
Cent / kWh bis 25 Cent / kWh reicht. Bei Kernenergie liegt die Bandbreite sogar zwischen 
unter einem Cent bis zu 200 Cent / KWh. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die 
Autoren unterschiedliche Kostensätze für die Bewertung der Treibhausgasemissionen 
verwenden und die Risiken der Kernenergienutzung unterschiedlich gewichten. Bei der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist dagegen eine starke Konvergenz der Werte 
erkennbar. Für die Schäden aus Luftschadstoffen (Materialschäden an Gebäuden, 
Gesundheitsrisiken, Ernteverluste) gibt es inzwischen gesicherte Untergrenzen der externen 
Kosten. Dies ist vor allem der Verdienst der Projektserie ExternE (External Costs of Energy) 
im Auftrag der EU-Kommission. Die Methodik und die Ergebnisse sind ausführlich 
dokumentiert und lassen sich gut auf andere Studien übertragen.“110 
 

  
Tabelle 1: Externe Kosten der Stromerzeugung in Deutschland 2005.111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
110 Umweltbundesamt (2007): Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen, S. 2. 

111 Ebd., S. 4-5. 
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Noch deutlicher wird der Mangel an Internalisierung externer Kosten in der nachfolgenden 
Tabelle Nr. 2. Hier werden Kosten durch Steuern, den Emissionshandel sowie Umlagen 
einbezogen. „Die Rangfolge bzgl. der Umweltverträglichkeit drückt sich nur unzureichend in 
der jeweiligen Abgabenbelastung aus. Die relativ umweltfreundlicheren Energieträger Gas und 
Öl waren im Jahr 2005 stärker belastet als Braunkohle und Steinkohle. Bei allen analysierten 
Energiesystemen bestehen noch Internalisierungsdefizite. Diese sind am höchsten bei 
Braunkohle und Steinkohle. Die effektive Belastung durch den Emissionshandel ist gering. 
Auch falls man die gesamten Emissionen in die Bewertung einbezieht, bliebe noch ein 
Internalisierungsdefizit bestehen.“112 
 

 
Tabelle 2: Durchschnittliche Internalisierung der externen Kosten 2005.113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
112  Umweltbundesamt (2007): Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen, S. 4-5. 
113  Ebd., S. 7. 
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Das Umweltbundesamt stellt fest, dass selbst unter der Annahme sehr niedriger 
Klimafolgeschäden Braunkohle, Steinkohle und Erdöl derzeit nicht internalisierte externe 
Kosten verursachen. Einzig Erdgas verfügt innerhalb dieser Annahme bereits über eine höhere 
wirtschaftliche Belastung als die externen Kosten rechtfertigen würden.   

 
Tabelle 3: Sensitivitätsrechnung mit Untergrenze der externen Kosten (20Euro pro Tonne 
Kohlendioxid)114 
 
Zur Beantwortung der Frage, wie negative externe Effekte internalisiert werden sollten, gibt 
das Umweltbundesamt in erster Linie zwei Antworten: 
 
„1. die Politik muss die ökonomische Tragweite des Umweltschutzes besser verdeutlichen. 
Dies zeigt sich besonders bei Debatten um die Kosten und Nutzen des Klimaschutzes. 
 
2. die verursachergerechte Anlastung der Umweltkosten über Steuern und Gebühren, 
Stichworte: Ökosteuer, LKW-Maut und die diversen Vorschläge zur Pkw-Maut. Wer die 
externen Kosten des Straßenverkehrs benennen kann, hat gute Argumente für die 
Internalisierung bei den Verursachern. Die Anlastung der externen Kosten kann dabei auch 
über das Ordnungsrecht erfolgen, etwa durch die Verpflichtung zum Einbau von Partikelfiltern 
und die Einführung neuer Abgasnormen.“115

                         
114 Umweltbundesamt (2007): Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen, S. 8. 
115 Ebd., S. 2.  
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3.4 Erneuerbare Energien können den Energiebedarf in Zukunft vollständig und 
wirtschaftlich decken 
Zur faktischen Möglichkeit, bis zum Jahr 2050 vollständig auf Erneuerbare Energien 
umzusteigen, weist der Autor auf die Studie des Fachausschusses ‚Nachhaltiges Energiesystem 
2050„ des Forschungsverbundes Erneuerbare Energien hin: „Das vorliegende Energiekonzept 
2050 geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Transformation zu einem vollständig auf der 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen basierten Energiesystem gelingt. Die Tragfähigkeit dieses 
Ansatzes wird vor dem Hintergrund der mit der Systemtransformation verbundenen Kosten 
häufig in Frage gestellt. Dabei wird in der Regel außer acht gelassen, dass durch die 
Rohstoffverknappung die fossilen Energieträger zunehmend teurer werden, während die 
erneuerbaren Energien sich noch in der technologischen Entwicklung befinden und durch 
erhebliche Lern- und Erfahrungseffekte deren Kosten kontinuierlich weiter absinken. […] 
Dabei ist das 100%-EE-Ziel ein sehr robustes Ziel, denn auch wenn eine bestimmte 
Technologie nicht das im Mengengerüst angegebene Ausbauziel erreicht, bieten die 
erneuerbaren Energien genügend technologische Vielfalt, dass der ausfallende Anteil von einer 
oder mehreren Alternativtechnologien aufgefangen werden kann.“116 Dies veranschaulicht die 
nachfolgende Grafik 8: 

 

Grafik 10: Entwicklung der Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und des 
Bruttostromverbrauchs in Deutschland bis 2050.117 

 

                         
116 Fachausschuss ‚Nachhaltiges Energiesystem 2050„ des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien (2010): 
Energiekonzept 2050, S. 35. 
117 Ebd., S. 36. 
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Nicht nur der Strombedarf, auch der Wärmebedarf kann gemäß den Ergebnissen des 
Fachausschusses ‚Nachhaltiges Energiesystem 2050„ bis zum Jahr 2050 komplett durch 
Erneuerbare Energien gedeckt werden. Dazu wird in der unten angegebenen Grafik 9 auf 
unterschiedliche Anteile von Umweltwärme, Kollektoren und Biomasse und erneuerbares 
Methan Bezug genommen.   

 

Grafik 11: Entwicklung der Nutzenergiebereitstellung für Wärme aus Erneuerbaren 
Energien und des Gesamtnutzenergiebedarfs für Wärme in Deutschland bis 2050. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                         
118 Fachausschuss ‚Nachhaltiges Energiesystem 2050„ des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien (2010): 
Energiekonzept 2050, S. 38. 
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Durch Investitionen in den Energiewandel können sogar erhebliche Beträge eingespart werden. 
Dies hat nicht nur der Stern-Report ergeben, auf den im Rahmen der vorliegenden Arbeit unter 
der Überschrift ‚Stern-Report: Die Kosten des Nichtstuns„ noch eingegangen wird. Auch der 
Fachausschuss ‚Nachhaltiges Energiesystem 2050„ macht den ökonomischen Sinn der 
Energieerzeugung durch Wind, Wasser und Co deutlich: „Insgesamt werden im Zeitraum 2010 
bis 2050 durch die Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung Kosten in Höhe von 
567 Mrd. Euro eingespart. […] Betrachtet man den Verlauf der Differenzkosten über die Jahre, 
so zeigt sich, dass die erneuerbaren Energien insgesamt mehr Kosten einsparen, als an 
Vorleistungen bis zum Erreichen des Break-Even-Punkts erbracht werden müssen. Dies 
bedeutet, dass der Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien nicht nur im Sinne einer 
zukunftsorientierten Energiepolitik sondern auch ökonomisch sinnvoll ist.“119 Diese 
Wirtschaftlichkeit wird in Grafik 10 optisch aufbereitet: 

 

Grafik 12: Entwicklung der Differenzkosten der erneuerbaren Stromerzeugung in 
Deutschland von 2010 bis 2050. 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
119 Fachausschuss ‚Nachhaltiges Energiesystem 2050„ des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien (2010): 
Energiekonzept 2050, S. 41. 
120 Ebd., S. 40. 
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Wie im Strombereich verhält es sich auch bei der Wärme. Erhebliche Investitionen in 
Wärmepumpen, Biomasse, erneuerbares Methan und Solarthermie würden sich ökonomisch 
bezahlt machen: „Die Gesamtdifferenzkosten im Wärmebereich im Zeitraum von 2010 bis 
2050 sind negativ, d. h., die Einsparungen überwiegen die Mehrkosten, die bis zum Erreichen 
des Break-Even-Punkts aufzuwenden sind. Die Gesamtersparnis für den Zeitraum von 2010 bis 
2050 beträgt in Wärmesektor 163,1 Mrd. Euro.“121 „Die Umstellung der drei Sektoren Strom, 
Wärme und Verkehr auf erneuerbare Energien erzeugt im Vergleich zu den anlegbaren 
Energiepreisen auf der Basis der herkömmlichen Energieversorgung zunächst Mehrkosten, die 
hier als Differenzkosten jeweils für die einzelnen Sektoren ausgewiesen werden. Die durch die 
heute noch über den Preisen von fossilen Energieträgern liegenden Mehrkosten für die 
erneuerbaren Energien sinken durch Lern- und Erfahrungseffekte im Zeitverlauf bis schließlich 
der Break-Even-Punkt mit den fossilen Energieträgern erreicht ist. Ab diesem Zeitpunkt 
werden die Differenzkosten negativ, d.h., durch den Einsatz erneuerbarer Energien können 
gegenüber einer Nutzung fossiler Brennstoffe Kosten eingespart werden.“122 Auch diese 
Informationen werden zur Verdeutlichung mittels einer Grafik, Nr. 11, aufbereitet:  
 

 
Grafik 13: Entwicklung der Differenzkosten der Erneuerbaren Nutzwärmebereitstellung in 
Deutschland von 2010 bis 2050.123 

 
 
 

                         
121  Fachausschuss ‚Nachhaltiges Energiesystem 2050„ des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien (2010): 
      Energiekonzept 2050, S. 42. 
122  Ebd., S. 35-36. 
123  Ebd., S. 41. 
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Praktische Anwendungsbeispiele auf kommunaler Ebene zur Berechnung vom ‚Fachausschuss 
Nachhaltiges Energiesystem 2050„ werden in der Anhörung der Enquete-Kommission Schutz 
der Erdatmosphäre am 21.09.1992 aufgeführt: “Allgemeine Einigung bestand darüber, daß die 
kommunalen Handlungsspielräume für Eigeninitiativen größer sind, als gemeinhin vermutet 
wird. So kann z.B. der Stadtrat Einfluß nehmen auf die Gestaltung des Bebauungsplans durch 
Festlegung energetisch optimaler Bedingungen, wie z.B. Bebauungsdichte, Südausrichtung, 
Nahwärmeversorgung, Gestaltung der Baukörper, Betonung des ÖPNV, Ausbau des 
Radwegenetzes etc. Bei Verkauf oder Verpachtung von Bauland können Niedrigenergiehaus-
Standards und die Nutzung erneuerbarer Energieträger vertraglich festgelegt werden. Auch die 
Stadtwerke als Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) können einen beträchtlichen Beitrag 
zur Energie- und Schadstoff-Reduzierung leisten, wenn sie z.B. die Bürger bei der 
Wärmedämmung ihrer Häuser und der Anschaffung der energiesparendsten Elektrogeräte und 
Lampen beraten; Brennwert- statt Heizkessel einbauen; nicht nur Erdgas, sondern vor allem 
fertige Wärme aus BHKW verkaufen; sowie Energie durch Kapital ersetzen etc.”124 
 
Weitere potentielle kommunale Handlungsspielräume werden in der vorliegenden Arbeit auf 
den Seiten 31-39 und auf Seite 262 dargelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
124 Bach, Wilfrid (1995), S. 1354. 
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3.5 Steigende Energiekosten als Beleg der Notwendigkeit kommunaler Aktivität 
Der Zusammenhang von Nachfrage und Angebot greift auch im Bereich der Energiekosten, 
dies können viele Verbraucher bestätigen, welche sich regelmäßig über höhere Heizöl- oder 
Strompreise ärgern. „Die Nachfrage nach Energie steigt weltweit an. In vielen Förder- und 
Transitländern ist die politische Lage unsicher. Engpässe bei der Lieferung von Energieträgern 
sind zu erwarten. Dadurch werden die Energiepreise auch weiterhin ansteigen.“125 
 
So zeigt die nachfolgende Grafik 12 die steigende Entwicklung des Strompreises, der zur 
Jahrtausendwende nach kurzzeitigem Rückgang bei 15 Cent pro Kilowattstunde lag und dann 
innerhalb von neun Jahren auf über 22 Cent anstieg. Das entspricht in diesem Zeitraum einem 
Preisanstieg von über fünfzig Prozent.   

 

Grafik 14: Entwicklung der Strompreise in Deutschland absolut 1990 bis 2010 
(Durchschnittswerte bei 3.900 kWh im Jahr; inkl. Steuern und Abgaben)126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
125 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2009): Klimaschutzpolitik in Deutschland. 
126 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010): Strom. 
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Wenn die Energiekosten steigen, steigt auch der Anreiz für Verbraucher, nach Alternativen 
zu suchen und diese einzusetzen. Grafik 13 zeigt auf, dass der Strompreis seit dem Jahr 
2002 permanent ansteigt. Er tut dies –zumindest im Zeitraum zwischen Januar 2002 und 
Januar 2010 relativ konstant, wodurch er vorhersehbar erscheint.  
 
 

Grafik 15: Entwicklung des 
Strompreises, relativer Preisabstand 
in Prozent gegenüber dem Jahr 
2005.127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenüber dem in den letzten Jahren relativ vorhersehbar ansteigenden Strompreis ist eine 
Preiskalkulation anderer Energieträger schon schwieriger. Grafik 14 zeigt die sprunghafte 
Entwicklung des Preises für leichtes Heizöl. Hier bewegt sich der Preis um mehr als siebzig 
Prozent nach oben und unten. Umso schwerer ist es beispielsweise für Kommunen, zu 
entscheiden, ob ein Umstieg etwa auf Holzpellets oder Holzhackschnitzel sich lohnt.  
 
 

Grafik 16: Entwicklung des Preises 
für Leichtes Heizöl, relativer 
Preisabstand in Prozent gegenüber 
dem Jahr 2005.128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
127  Statistisches Bundesamt Deutschland (2010): Preismonitor.  
128  Ebd. 
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Ein weiterer zumindest hinsichtlich seiner Preisentwicklung relativ unkalkulierbarer 
Energieträger ist das Erdgas. Auch hier steigt und sinkt der Preis pro Mengeneinheit wie Grafik 
15 zeigt. Auffallend ist sowohl bei Strom, leichtem Heizöl und Erdgas die Tendenz zu 
steigenden Preisen – relativ zum Bezugsjahr 2002.  
 
 

Grafik 17: Entwicklung des 
Gaspreises, relativer Preisabstand in 
Prozent gegenüber dem Jahr 
2005.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Preise für Nahrungsmittel steigen insgesamt in Deutschland langsamer an als die Preise für 
Energie. Die unten angegebene Grafik 16 zeigt die Preisentwicklung bei Brötchen. Diese 
unterschiedliche Preisentwicklung kann eine Begründung der unterschiedlichen Gewichtung 
der beiden Themen Energie und Ernährung auf kommunaler Ebene darstellen. Der Anteil der 
Lebensmittelkosten am Gesamteinkommen sinkt: „Lag er 1958 noch bei 46% der 
Gesamtausgaben, so macht die Ernährung im Jahr 1999 nur noch 16% des Budgets aus. Die 
Erlöse der Landwirte haben sich im gleichen Zeitraum jedoch nur geringfügig erhöht, so dass 
Einkommenseinbußen hingenommen werden mussten.“130 
 
 
 

Grafik 18: Entwicklung des Preises 
für Brötchen, relativer Preisabstand 
in Prozent gegenüber dem Jahr 
2005. 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
129 Statistisches Bundesamt Deutschland (2010): Preismonitor. 
130 Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V. (2002): Der nachhaltige Warenkorb, S. 34. 
131 Statistisches Bundesamt Deutschland (2010): Preismonitor. 
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4. Ernährung 
Finanzhilfen, Steuerbegünstigungen und sonstige strukturwirksame Maßnahmen fallen im 
Bereich der ökologischen und regionalen Produktion von Nahrungsmitteln ähnlich aus wie für 
konventionell wirtschaftende Landwirtinnen und Landwirte, wobei größere Betriebe aufgrund 
ihrer finanziellen und personellen Möglichkeiten einen ungleich größeren Aufwand betreiben 
können, um die maximale Förderung zu erhalten. Diese Aspekte fördern den Umstieg in die 
nachhaltigere ökologische und regionale Produktion daher nicht. Der Preis für ökologisch 
erzeugte Produkte liegt über dem für konventionelle Ware, allerdings fällt die Ernte pro 
Flächeneinheit im Ökolandbau geringer aus. Auch hier ist wieder zu fragen: Welche Gemeinde 
und Landkreise werden von sich und anderen als Musterschüler angesehen und die Gründe zu 
eruieren, welche Faktoren für diese subjektiv positive Entwicklung entscheidend waren und 
sind. Umgekehrt gilt es, für Gemeinden mit Nachholbedarf im Bereich nachhaltiger Ernährung, 
die hemmenden Faktoren herauszufinden.  
 
Auf der Ebene der Gemeinde gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die nachhaltige Ernährung in 
Form von regionalen, biologischen und gentechnikfreien Lebensmitteln zu fördern. Beispiele 
dafür sind –gewissermaßen am oberen Ende der Anforderungsskala- die Einführung oder der 
Betrieb einer regional-biologischen Schulspeisung oder Kindergartenverpflegung oder –
gewissermaßen am unteren Ende der Anforderungsskala- der Betrieb eines Wochenmarktes, 
um den Absatz regionaler Lebensmittel zu fördern.  
 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit darf auch die Benennung der entscheidenden Akteure 
nicht zu kurz kommen. Benannt werden können die Pestizid- und Düngemittelhersteller, die 
Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie (Verarbeiter, Zulieferer, Distribution), der 
Lebensmittelhandel, die Gastronomie bzw. das Catering (Großküchen, Essen auf Rädern, 
Restaurants), die Konsumentinnen und Konsumenten. Akteure, die gewissermaßen im 
Hintergrund agieren, sind die Wissenschaft und die Politik.132 “Die einseitige Ausrichtung der 
Land- und Forstwirtschaft auf die Produktionsfunktion muß aufgegeben werden. Ihre 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen und Aufgaben müssen stattdessen 
gleichberechtigt anerkannt und vergütet werden.”133 Ein Ansatz dazu ist die Bindung von 
landwirtschaftlichen Subventionen bzw. Transferleistungen an ökologische Kriterien. “Sowohl 
der ökologische Landbau mit einer regionalen Versorgung mit Lebensmitteln als auch  die 
naturnahe Waldwirtschaft mit einer effizienteren Holznutzung verursachen erheblich geringere 
Umweltbelastungen. Die wichtigsten Auswirkungen des Ökolandbaus auf die Umwelt sind: 
· Die Stoffkreisläufe sind weitgehend geschlossen und der Material- und Energieinput ist 
wesentlich niedriger. Der ökologische Landbau baut die schädliche Aufspaltung in Ackerbau- 
und Tierhaltungsbetriebe ab und fördert eine Rückkehr zur Verbindung von Tierhaltung und 
Pflanzenbau. Die Zahlen der Tiere pro Betrieb und Hektar gehen zurück. Die Tiere werden in 
tiergerechten und emissionsärmeren Festmistsystemen gehalten. Die Fütterung stützt sich auf 
die betriebseigene Futtergrundlage, was den weitgehenden Verzicht auf Zukauf- und 
Importfuttermittel ermöglicht, den Energie- und Transportaufwand reduziert und damit den 
ökologischen Rucksack erheblich entlastet. Auch Nahrungsmittel- und Tiertransporte werden  
bei einer regionalen Vermarktung erheblich zurückgehen. 

                         
132  Vgl. Öko-Institut e.V. (1999), S. 90. 
133 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (1996), S. 314.  
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· Durch die Umstellung wird der Energieverbrauch in der Landwirtschaft (einschließlich der 
Vorleistungen) deutlich reduziert. Der Energieeinsatz, der direkt der Fläche zugeordnet werden 
kann, liegt im ökologischen Landbau um zwei Drittel unter dem in der konventionellen 
Landwirtschaft. Dies ist im Wesentlichen auf den Verzicht auf chemisch-synthetische 
Mineraldünger und Biozide sowie auf Zukauf- und Importfuttermittel zurückzuführen. 
· Der Verzicht auf mineralische Stickstoffdünger verringert die Nitratbelastung der Grund- und 
Oberflächengewässer sowie des Trinkwassers und der Nahrungsmittel erheblich. Die 
Grundwasserbelastung durch Nitratauswaschung nimmt nach der Umstellung etwa um die 
Hälfte ab. Der Beitrag der Landwirtschaft zur Eutrophierung von Ökosystemen, zur 
Bodenversauerung und zum Waldsterben sinkt. 
· Der vollständige Verzicht auf chemisch-synthetische Biozide im Pflanzenbau beendet die 
Belastung von Gewässern und Böden, Trinkwasser und Nahrungsmitteln mit toxischen 
Substanzen aus der Landwirtschaft sowie deren Eintrag in andere Ökosysteme; Vergleichbares 
gilt für den Verzicht auf chemisch-synthetische Medikamente in der Tierhaltung. 
· Die klimaschädlichen Emissionen aus der Landwirtschaft verringern sich durch eine 
flächendeckend umweltverträgliche Landbewirtschaftung um mehr als die Hälfte. Die 
energiebedingten CO²-Emissionen sinken auf etwa ein Drittel, die N²O-Emissionen dürften 
aufgrund des erheblich reduzierten Stickstoffeintrages um mindestens die Hälfte geringer sein. 
Die Ammoniak- und Methanemissionen werden aufgrund des absoluten Rückgangs der 
Tierzahlen, vor allem aber aufgrund der weniger konzentrierten Tierhaltung mit einem 
entsprechenden Abbau der besonders umweltbelastenden und emissionsintensiven 
Güllewirtschaft ebenfalls um mindestens die Hälfte sinken. 
· Die Artenvielfalt in einer kleinräumig strukturierten, abwechslungsreichen Kulturlandschaft 
steigt durch die vielfältigeren Fruchtfolgen mit mehr verschiedenen Kulturarten. Hecken, 
Biotope und unbewirtschaftete Flächen sind ein wesentlicher Bestandteil ökologisch 
bewirtschafteten Landes; mit ihnen wird zugleich die Stabilität und Selbstregulationsfähigkeit 
der (Agrar-) Ökosysteme wachsen. 
· Die Ausweitung der Stallmist-Humuswirtschaft hat zahlreiche positive Wirkungen auf das 
Bodenleben und die Bodenstruktur. Durch Fruchtfolgen mit höherer Bodenbedeckung und 
stärkerem Zwischenfrucht- und Feldfutterbau (vor allem mit bodenstabilisierenden und 
stickstoffsammelnden Hülsenfrüchten) bei gleichzeitigem Rückgang der erosionsfördernden 
Fruchtarten (vor allem Mais, Zuckerrüben) nehmen Bodenerosion und -degradation deutlich ab. 
Der ökologische Landbau ermöglicht eine dauerhaftere und stärkere Kohlenstoffbindung im 
Bodenhumus. Die höhere Bodenstabilität ermöglicht Bodenbearbeitung mit geringem 
Energieaufwand und verbessert die Wasseraufnahme (geringerer Oberflächenabfluß, höhere 
Wasserverfügbarkeit, höhere Grundwasserneubildung, geringere Hochwassergefahr).”134  
 
Aufgrund der geringeren Erträge der biologischen Landwirtschaft ist zur Sicherung der 
Versorgung mindestens die Bewirtschaftung der auch bisher dafür vorgesehenen Areale 
essentiell. Die Produktion nachwachsender Rohstoffe oder eine Belegung der Areale mit 
Photovoltaikanlagen ist daher auch zukünftig nicht zielführend. Dach- und Fassadenflächen 
bleiben für Letzteres die erste Wahl.135 “Aus ökologischer Sicht wird geltend gemacht, die 
räumlich-zeitliche Entkoppelung von Produktionsprozess und Konsum sei mit einem massiv  

                         
134 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (1996), S. 317 ff. 

135 Vgl. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (1996), S. 322. 
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steigenden Ressourcenverbrauch (v.a. Energie, Boden, Wasser) und                                            
zunehmenden Schadstoff-Emissionen in die Umwelt verbunden. Die spezialisierte und 
hochtechnisierte Agrarproduktion beeinträchtige darüber hinaus die Artenvielfalt und 
ökologische Risiken würden von der westlichen Konsumgesellschaft gleichsam räumlich und 
zeitlich ausgelagert, anstatt eigenverantwortlich damit umzugehen.”136  
 
Die Ernährungsbranche hat dabei durchaus Relevanz innerhalb des Wirtschafts- und auch des 
Ökosystems: „Allein die Tatsache, dass in Deutschland rund 20 Prozent der Material- und 
Energieumsätze durch die Produktion von Lebensmitteln verbraucht werden, verdeutlicht die 
ökologische Relevanz des Nahrungsmittelsektors. Insbesondere die heutige Landwirtschaft – 
wie sie in vielen Industrieländern und auch in Deutschland betrieben wird – trägt zu 
zahlreichen Umweltproblemen bei. Die Landwirtschaft gilt als einer der Hauptverursacher für 
den Verlust der Artenvielfalt. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in der Beseitigung von 
Strukturelementen, dem Umbruch von Extensivgrünland, der engen Fruchtfolge, dem Einsatz 
von Düngemitteln mit der Folge der Eutrophierung von Böden und Gewässern und der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Auch die Belastung von Oberflächengewässern und 
Grundwasser ist ein Problem, das von der Landwirtschaft mit verursacht wird. Ursachen hierfür 
sind die Stickstoff- und Phosphatbelastung durch Düngemittel und Gülle aus der Tierhaltung. 
Darüber hinaus tragen Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte zur Belastung der 
Gewässer bei (BMVEL 2001). Durch erhebliche Emissionen von Methan und Distickstoffoxid 
trägt Landwirtschaft auch zum Treibhauseffekt bei. Insgesamt gesehen stammen etwa neun 
Prozent aller Treibhausgasemissionen in der EU und 15 Prozent weltweit aus der 
Landwirtschaft. […] Der flächenbezogene Energieeinsatz in der konventionellen 
Landwirtschaft ist mit 19,4 Gigajoule pro Hektar dreimal so hoch wie der Energieeinsatz im 
Ökologischen Landbau, wo er bei 6,6 Gigajoule pro Hektar liegt. Die Erträge liegen im 
Ökologischen Landbau im allgemeinen um 10 bis 30 Prozent niedriger als in der 
konventionellen Landwirtschaft. Aufgrund des geringeren Energieverbrauchs pro 
Flächeneinheit verursacht der Ökologische Landbau nach Berechnungen der Universität Bonn 
61 Prozent weniger Treibhausgas- Emissionen als die konventionelle Landwirtschaft. Eine 
Belastung durch Chlorverbindungen aus organo-synthetischen Pestiziden entfällt vollkommen. 
Sie sind im Ökologischen Landbau verboten. Zudem sorgen eine verbindlich festgelegte 
Tierdichte sowie hohe Standards an eine artgerechte Haltung für die Sicherstellung von 
Tierschutzaspekten im Ökolandbau.“137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
136 Hofer, Kurt; Stalder, Ueli (2000): S. 42 ff. 
137 Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V. (2002): Der nachhaltige Warenkorb, S. 31-32.  
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Essen ist immer mehr eine Fremdversorgung, über Erzeugung, Transport, Verarbeitung, Handel 
und Zutaten ist dem Durchschnittskonsumenten wenig bekannt.138  „Neben diesem 
bedenklichen Wandel der Esskultur hat die Art und Menge unserer Nahrung auch erheblichen 
Einfluss auf Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und Gesundheit – und zwar regional wie global. 
[…] Mit unserer Ernährungsweise beeinflussen wir nicht nur die Gesundheit, sondern lösen 
auch ökologische, ökonomische und soziale Wirkungen aus. Durch gezieltes Einkaufen und 
Essen können wir zu einem Ernährungsstil im Sinne des Leitbilds »Nachhaltigkeit« beitragen, 
wobei die im Titel genannten vier Dimensionen berücksichtigt werden. Mit einer fleischreichen 
Kost und konventionell, außerhalb der Region und Saison produzierten Lebensmitteln mit 
hohem Verarbeitungsgrad werden die global existierenden Problemfelder verstärkt. Umgekehrt 
können wir mit einer überwiegend pflanzlichen Kost und ökologisch, regional und saisonal 
produzierten Lebensmitteln mit geringem Verarbeitungsgrad die weltweiten 
Lebensbedingungen positiv beeinflussen.“139 

Was macht den ökologischen Landbau aus? Hartmann benennt als Ziele u.a. die: 

 „verantwortungsbewußte Nutzung und gezielte Förderung der natürlichen 
Lebensgrundlagen und die bewußte Vermeidung jeglicher Belastungen, 

 Erhaltung und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit, 

 Erzeugung gesunde Pflanzen- und Tierbestände möglichst ohne Bedarf an 
Pflanzenschutz-, Futterzusatz- und Tierarzneimitteln, 

 Erzeugung vollwertiger Lebensmittel in ausreichenden Mengen zu angemessenen 
Preisen, 

 geringstmöglicher Verbrauch an nicht erneuerbarer Energie- und Rohstoffvorräten, 

 sichere Existenz für Bäuerinnen und Bauern auf der Basis befriedigender 
Lebensbedingungen und angemessener Arbeitsverdienste.“140 

 

 

 

 

 

                         
138 Vgl. Von Koerber, Karl; Kretschmer, Jürgen (2006), S. 178. 

139 Ebd., S. 178. 

140 Hartmann, Martin (1994), S. 41-42. 
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Die Vorteile von Bio-Lebensmitteln äußern sich im Umweltbereich, ebenso aber auch in den 
Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Gesundheit, wie von Koerber und Kretschmar im 
Folgenden aufzeigen.  
„Es werden keine chemischsynthetischen Pestizide und Mineraldünger eingesetzt. Bei der 
Produktion von Bio-Lebensmitteln wird – auf die gleiche erzeugte Menge bezogen – nur gut 
die Hälfte an Primärenergie verbraucht. Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase ist 
ebenfalls nur rund halb so hoch und es werden weniger Rohstoffe benötigt. Zudem fördert der 
Öko-Landbau natürliche Kreisläufe und die Artenvielfalt. Dieser verzichtet auf umstrittene 
Technologien wie Gentechnik und Bestrahlung. 
Wirtschaft: Der ökologische Landbau bietet in der Regel den Erzeugern infolge höherer Erlöse 
eine bessere Existenzsicherung. Allerdings sind in den letzten Jahren durch den Preisdruck 
auch im Bio-Bereich die Erzeugerpreise deutlich gesunken. Außerdem schafft die Öko-
Landwirtschaft zusätzliche Arbeitsplätze durch hohe Arbeitsintensität, Weiterverarbeitung am 
Hof und Direktvermarktung. 
Gesellschaft: Bei einer Umfrage unter »frischgebackenen« Öko-Landwirten zeigte sich, dass 
diese nach erfolgter Umstellung auf ökologische Landwirtschaft mit ihrer Arbeit zufriedener 
waren als vorher. Neben Markt- und Umweltleistungen werden in der ökologischen 
Landwirtschaft auch soziale und kulturelle Zusatzleistungen erbracht. Zu nennen sind hier 
besonders Kindergarten- und Schulbauernhöfe, Betriebe zur Therapie und Integration von 
Behinderten und psychisch Kranken sowie Höfe, die ältere Menschen in ihren Betrieb 
einbeziehen. 
Gesundheit: Viele Menschen kaufen Bio-Lebensmittel in der Annahme, dass sie gesünder sind 
als konventionelle Lebensmittel. Bei den Vitaminen und Mineralstoffen in Gemüse und Obst 
sind kaum relevante Unterschiede zu finden (nur der Vitamin-C-Gehalt ist in Öko-
Erzeugnissen meist höher). Dagegen weisen biologische Knollen- und Wurzel-Gemüse 
tendenziell einen geringeren Wassergehalt und damit einen höheren Trockensubstanzgehalt 
auf, wodurch eine größere Nährstoffdichte resultiert. Außerdem liegen in der Regel höhere 
Gehalte an sekundären Pflanzenstoffen vor. Für viele dieser Stoffe ist eine positive Wirkung 
unter anderem auf Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen nachgewiesen. Eine höhere 
Gesundheitsverträglichkeit von Bio-Lebensmitteln bewirken auch die i. d. R. niedrigeren 
Nitratwerte und das weitgehende Fehlen von Rückständen an Pestiziden und Tierarzneimitteln. 
Meist unumstritten ist der intensivere Geschmack von ökologisch erzeugtem Gemüse und Obst 
sowie Fleisch.“141 
Vorteile sind –neben den oben dargestellten ökologischen- auch durch regionale und saisonale 
Nahrungsmittel zu erzielen, wie von Koerber und Kretschmar weiter ausführen: 
„Umwelt: Bevorzugt werden sollten Lebensmittel, die regional erzeugt und verarbeitet wurden. 
Diese sorgen durch meist kürzere Transportwege für einen verminderten Energie- und 
Rohstoffverbrauch. Als Transportmittel ist die Bahn dem LKW vorzuziehen (nur ein Drittel der 
Primärenergie). Extrem umweltschädlich sind Transporte mit dem Flugzeug, die die Vorteile 
einer ökologischen Erzeugung mehr als zunichte machen (z.B. die berühmten Erdbeeren im 
Winter). Ebenso lassen sich durch einen saisonalen Anbau von Gemüse und Obst, d.h. während  
 
 

                         
141 Von Koerber, Karl; Kretschmer, Jürgen (2006), S. 182. 
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der einheimischen Saison im Freiland, viel Heizöl und CO²-Emissionen einsparen. Auf die 
Erzeugung in sehr energieintensiven beheizten Treibhäusern und Folientunneln im Winter wird 
bewusst verzichtet. 
Wirtschaft: Regionales Wirtschaften stärkt die kleinen und mittleren Betriebe. Es schafft eine 
bessere Existenzsicherung durch Kooperationen von Landwirten, Verarbeitern, Händlern und 
Verbrauchern (Netzwerke). 
Gesellschaft: Die überschaubaren Strukturen schaffen Transparenz und damit Vertrauen für alle 
Beteiligten – dies mindert die Gefahr von unerlaubten Praktiken und Lebensmittelskandalen.  
Gesundheit: Da regionale Erzeugnisse keine langen Transporte überstehen müssen, können sie 
auf dem Feld ausreifen und erst später geerntet werden. Daher sind diese meist schmackhafter 
und reicher an essenziellen und gesundheitsfördernden Substanzen. Ferner enthalten 
Freilanderzeugnisse durchschnittlich weniger Rückstände als Treibhausware, z.B. an Nitrat und 
Pestiziden.“142 Die größte positive Wirkung in den genannten Feldern Umwelt, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Gesundheit ist durch regionale, saisonale und biologische Lebensmittel zu 
verzeichnen, da sich bei diesen Produkten die oben genannten positiven Merkmale zumindest 
teilweise kumulieren.  
 
Wenn über Nachhaltigkeit nachgedacht wird, darf auch der Aspekt der Bildung von Kindern 
und Jugendlichen nicht unerwähnt bleiben, da diese jungen Menschen zukünftig die Leitlinien 
der Gesellschaft bestimmen werden. Ohne das Wissen über und die Überzeugung von der 
Notwendigkeit der Nachhaltigkeit fällt es den nachfolgenen Generationen sicher schwerer, sich 
nachhaltig zu verhalten. Den Schulen fällt daher zumindest teilweise auch die Aufgabe der 
Wissensvemittlung im Bereich Lebensmittel und Ernährung zu, insbesondere Kindern aus 
wirtschaftlich schwachen Familien fehlt dieses Wissen oft. Durch die zunehmende Anzahl an 
Ganztagsschulen und die damit verbundene Verpflegung in den Schulen, kann der Staat die 
Ernährungsmuster der Schüler mitprägen.143 Gleiches gilt für die Kindergärten, welche 
ebenfalls Verpflegung anbieten. Teilweise sind zwar in beiden Fällen nicht-staatliche Träger 
für die direkte Umsetzung zuständig, diese können beispielsweise über die bereits vorliegenden 
und teilweise erheblichen Zuschüsse –etwa für die Kindergartenträger- durch die Gemeinden 
oder Landkreise aber beeinflusst werden.  
 
Der Ansatz, sich schon im Kindergarten an eine regionale, biologische Ernährung und an 
Bildungsarbeit im Bereich der Ernährung zu wagen, würde pädagogisch Sinn machen, denn: 
„Tatsächlich werden Ernährungsgewohnheiten und –orientierungen nicht nur früh, sondern 
auch milieuspezifisch geprägt.“144 
 
 
 
 
 
                         

142 Von Koerber, Karl; Kretschmer, Jürgen (2006), S. 182- 183. 

143 Vgl. Jaksche, Jutta (2005), S. 265. 

144 Brunner, Karl-Michael; Engel, Astrid; Kropp, Cordula; Sehrer, Walter (2006), S. 41. 

 



 

 
 

 

88 

 
Die Grundlage für eine nachhaltige Ernährung dürfte sein, dass die Verantwortung nicht 
einseitig und komplett einzelnen Akteuren zugeschrieben wird, sondern dass alle Teile der 
Kette die durch Nachhaltigkeit gebotenen Chancen aktiv nutzen. Gefordert sind dabei 
entsprechende Rahmenbedingungen der Politik, damit ein Klima für nachhaltige Ernährung 
entstehen kann.145 Eindeutige Vorteile bietet der ökologische Landbau im “Hinblick auf eine 
reich gegliederte Landwirtschaft, die Auswirkungen auf Arten-, Boden- und Wasserschutz 
sowie der Beeinflussung benachbarter naturnaher Ökosysteme und den Verbrauch nicht 
erneuerbarer Ressourcen”.146 
 
 
Grafik 19: Karte der untersuchten Gemeinden und Landkreise im Bereich Ernährung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
145 Vgl. Schönberger, Gesa; Brunner, Karl-Michael (2005), S.20. 
146 Brüne, Heinrich (1993), S. 135. 
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4.1 Internalisierung externer Kosten im Ernährungsbereich: Das Beispiel Transport 
Externe Kosten des Transportes sind aufgrund der Einkaufswege und noch mehr aufgrund der 
oft weiten Wege, welche die Lebensmittel zu den Verbrauchern zurücklegen, ein Teil der 
externen Kosten im Bereich der Ernährung. Auf diese externen Kosten wird im Folgenden 
eingegangen, aus Gründen der Handhabbarkeit der vorliegenden Studie bleiben weitere externe 
Kosten wie beispielsweise die Grundwasserbelastung außer acht. „Externe Kosten des 
Verkehrs sind Kosten, die die Verkehrsteilnehmer verursachen, aber nicht selbst tragen. Die 
Kosten gehen daher nicht in die Entscheidung darüber ein, ob jemand sich mit einem Fahrzeug 
bewegt oder welches Fahrzeug sie oder er für welche Strecke wählt. Tendenziell führt dies 
dazu, dass die Verkehrsträger mit relativ hohen externen Kosten übermäßig genutzt werden. 
Lastete man die externen Kosten gerechter an, verbesserte sich das Preisverhältnis zu Gunsten 
der umweltfreundlicheren Verkehrsträger. […] Die wichtigsten umweltrelevanten externen 
Kostenkategorien sind: Lärm, Gesundheitsschäden durch Luftverschmutzung, 
Klimafolgeschäden sowie Eingriffe in Natur und Landschaft (Flächenverbrauch, Versiegelung). 
Unfallkosten und Staukosten (Zeitverluste) zählen nicht zu den umweltrelevanten externen 
Kosten, spielen aber natürlich bei der Debatte um die Kostenanlastung der externen Kosten des 
Verkehrs insgesamt eine große Rolle. […] Eine Fahrt mit dem PKW verursacht im 
Durchschnitt rund 3 Cent pro gefahrenen Kilometer an Umweltkosten. Mit einer Fahrleistung 
von 100.000 km kommen damit Umweltkosten in Höhe von 3.000 Euro zusammen. Würde 
man diese Kosten auf den Benzinpreis umlegen, ergäbe sich pro Liter Benzin ein Aufschlag 
von etwa 37 Cent (Annahme: Durchschnittsverbrauch 8 Liter pro 100 km). Zum Vergleich: Der 
Ökosteueranteil an der Mineralölsteuer beträgt nur 15,3 Cent pro Liter Benzin. Das bedeutet: 
Die Differenz zwischen der Ökosteuer von 15,3 Cent pro Liter Benzin und den externen Kosten 
beträgt etwa 22 Cent pro Liter Benzin.“147 
 
Wie schon im Energiebereich so können auch im Ernährungsbereich negative externe Effekte 
festgestellt werden, und sei es nur durch den Fahrt mit dem eigenen PKW zum 
Lebensmittelhändler. Aber auch die Fahrt mit dem Fahrrad entlastet zwar die Umwelt, löst das 
Transportproblem der Lebensmittel aber nicht. Die Lebensmittel selber werden in der Mehrzahl 
der Fälle weit transportiert, überwiegend per LKW. Auch die negativen externen Kosten dieses 
LKW-Transportes spiegeln sich nicht in der Höhe der von den Spediteuren bestrittenen Kosten 
wieder: „Die LKW-Maut ist bisher ausschließlich an der Höhe der Wegekosten orientiert und 
bezieht externe Kosten des Verkehrs nicht ein. Sie beträgt derzeit 12,4 Cent und wird in 
Deutschland nur für die Benutzung von Autobahnen und für LKW ab 12 Tonnen erhoben. Die 
LKW-Maut könnte darüber hinaus einen Beitrag leisten, die externen Umweltkosten den 
Verursachern anzulasten. Nach aktuellen Schätzungen […] betragen die externen 
Umweltkosten für LKW ab 3,5 Tonnen durchschnittlich etwa 17 Cent pro Fahrzeugkilometer 
(Fkm). Würde man die Maut auf alle Straßen ausdehnen und die externen Umweltkosten 
anlasten, so wäre mindestens eine Verdopplung der durchschnittlichen Mautsätze 
gerechtfertigt.“ 

148  
 
 
                         
147 Umweltbundesamt (2007): Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen, S. 8-10. 
148 Ebd. 
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Neben der Erhöhung der Ökosteuer auf Benzin und der Anhebung der LKW-Maut stünden 
weitere Wege zur Verfügung, um die Transportkosten näher an die Kosten der negativen 
externen Effekte des Transportes heranzuführen. „Der Staat kann beispielsweise strengere  
Emissionsgrenzwerte für Fahrzeuge festlegen oder die Hersteller verpflichten, Partikelfilter 
gegen den (gesundheitsschädlichen) Feinstaub einzubauen. Den dazu erforderlichen 
Investitionen oder laufenden Ausgaben stehen die Nutzen für Umwelt und Gesundheit 
gegenüber. Bei Pkw wären pro Fahrzeug bis zu 3.000 Euro an Investitionen für mehr 
Umweltschutz gesamtwirtschaftlich gesehen vertretbar – denn ein Pkw verursacht bei einer 
Gesamtfahrleistung von 100.000 Kilometern externe Kosten von durchschnittlich 3.000 
Euro.“149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
149 Umweltbundesamt (2007): Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen, S. 8-10. 
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5. Externalisierte Kosten versus Nachhaltigkeit 
Durch die auch finanzielle Erhebung der Transportkosten entsprechend der Höhe der negativen 
externen Effekte ließe sich besonders im Lebensmittelbereich eine Re-Regionalisierung des 
Anbaus fördern, da die Möglichkeiten zur Produktion von Lebensmitteln selbst in abgelegenen 
Regionen häufig noch betrieben wird, zumindest aber möglich ist. Je teurer der Transport dabei 
ausfällt, umso größer sind die Perspektiven für vor Ort hergestellte Produkte wie beispielsweise 
Kartoffeln und Milch. „Die Umweltpolitik muss sich heute mehr als in früheren Zeiten dem 
ökonomischen Kalkül stellen. Die ökonomische Bewertung von Umweltschäden ermöglicht es, 
den ökonomischen Nutzen umweltpolitischer Maßnahmen zu schätzen, denn Umweltpolitik 
heute vermeidet Umweltschäden morgen. In keinem Bereich tritt dies derzeit so deutlich zu 
Tage wie bei der Klimapolitik. Alle neuen Veröffentlichungen belegen, dass Klimaschutz 
lohnend ist, denn die Kosten der Klimaschutzmaßnahmen sind geringer als die Kosten des 
Nicht-Handelns.“150  
 
Auch Ernst Ulrich von Weizsäcker sieht eine zu geringe Würdigung der negativen externen 
Effekte, er fordert wirtschaftliche Regulierung zugunsten der Umwelt: „Aber wir stimmen mit 
der Kapitalismuskritik in gewissem Umfang überein. Die deregulierten Finanzmärkte zeitigten 
verheerende Auswirkungen, was nach sorgfältigen neuen Regelungen schreit. Auch für die 
Umwelt brauchen wir wirtschaftliche Regulierungen, die verhindern, dass das Kapital in 
zerstörerische Aktivitäten wandert statt in wertschaffende, welche die Naturschätze 
erhalten.“151 Von Weizsäcker fordert eine Balance zwischen Staat und den Märkten und 
befürchtet einen Zusammenbruch des Kapitalismus als Ganzem, wenn die negativen externen 
Effekte nicht internalisiert würden: „Und so könnte der Kapitalismus zusammenbrechen, wenn 
er den Preisen nicht erlaubt, die ‚ökologische Wahrheit„ zu sagen. Märkte sind ausgezeichnet, 
um für eine effiziente Verwendung begrenzter Ressourcen zu sorgen und Innovationen 
anzuregen; aber Märkte sind sehr schlecht, oft sogar kontraproduktiv, wenn es um die 
Sicherung und den Schutz öffentlicher Güter geht oder darum, den Fortschritt in eine langfristig 
nachhaltige Richtung zu lenken. Menschliche Gesellschaften und die Umwelt brauchen eine 
gesunde Balance zwischen öffentlichen und privaten Gütern – oder zwischen dem Staat und 
den Märkten […] Die weltweit vorherrschende Mentalität der letzten Jahrzehnte, die den Staat 
schwächte und verhöhnte und fast alles den Investoren und der Privatwirtschaft überließ, war 
ein dicker Fehler. Wir brauchen die Zusammenarbeit starker Staaten und engagierter Bürger, 
um adäquate rechtliche und moralische Rahmenbedingungen für die Märkte zu schaffen.“152 
 
Damit bildet dieses Zitat die Überleitung zur nächsten Frage, welche Kosten auf die 
Gesellschaft zukommen, wenn die Wirtschaft, wenn der Ressourcenverbrauch insgesamt, 
keiner oder nur einer zu geringen Regulierung unterworfen wird.   
 
 
 
 
                         
150 Umweltbundesamt (2007): Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen, S. 10. 

151 Von Weizsäcker, Ernst Ulrich (2009), S. 13-14.  

152 Ebd., S. 14-15. 



 

 
 

 

92 

 
Stern-Report: Die Kosten des Nichtstuns 
Sir Nicholas Stern kam im Jahr 2006 in einer vielbeachteten Analyse zum Schluss, dass es für 
die Weltbevölkerung teurer wäre, zur Reduzierung der Klimaveränderung nichts zu tun statt zu 
handeln: “The evidence shows that ignoring climate change will eventually damage economic 
growth. Our actions over the coming few decades could create risks of major disruption to 
economic and social activity, later in this century and in the next, on a scale similar to those 
associated with the great wars and the economic depression of the first half of the 20th century. 
And it will be difficult or impossible to reverse these changes. Tackling climate change is the 
pro-growth strategy for the longer term, and it can be done in a way that does not cap the 
aspirations for growth of rich or poor countries. The earlier effective action is taken, the less 
costly it will be.”153 
 
Die zu befürchtenden Kosten des Nichtstuns werden in Zahlen gefasst: „Die Folgen des 
Klimawandels könnten zwischen fünf und 20 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts 
auffressen, vergleichbar mit den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger 
Jahren. Kosten in einer Größenordnung bis zu 3,68 Billionen Britische Pfund (rund 5,5 
Billionen Euro), hat Stern hochgerechnet, kämen auf die Menschheit zu, wenn nichts gegen den 
Klimawandel unternommen werde. […] Die Ökonomen um Stern mahnen, dass schon jetzt 
rund ein Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts - etwa 270 Milliarden Euro jährlich - 
ausgegeben werden müsse, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Geschehe das nicht, 
warnen sie unter anderem: 

 Überschwemmungen infolge steigender Meeresspiegel könnten bis zu 100 
Millionen Menschen obdachlos machen. 

 Schmelzende Gletscher könnten für einen von sechs Menschen auf der Welt zu 
Wasserknappheit führen. 

 Bis zu 40 Prozent aller Tierarten könnten ausgerottet werden. 

 Trockenheiten und Dürre könnten Hunderte Millionen Menschen zu 
Klimaflüchtlingen machen.“154 

 
 
 
 
 

                         
153 Weltbank (2006): Stern-Review: The Economics of Climate Change, S. 2. Übersetzung: „Die Beweise zeigen, 
dass die Ignorierung des Klimawandels schließlich zur Beschädigung des Wirtschaftswachstums fürhren wird. 
Unsere Handlungen in den kommenden Jahrzehnten könnten eine Störung der wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens zur Folge haben, die später in diesem Jahrhundert und im nächsten spürbar wird. Die Folgen sind 
vergleichbar mit den beiden Weltkriegen und der Wirtschaftskrise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und 
es wird schwierig oder unmöglich sein, diese Änderungen rückgängig zu machen. Die Bekämpfung des 
Klimawandels ist die langfristige Pro-Wachstum-Strategie und sie kann in einer Weise durchgeführt werden, die 
nicht die Wachstumshoffnungen der reichen oder armen Länder durchkreuzt. Je früher wirksame Maßnahmen 
ergriffen werden, desto weniger kostspielig wird es sein.“ 

154 Spiegel-Online (2006): Klimawandel bedroht die Weltwirtschaft. 
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Die von Stern prognostizierten Schäden durch den Klimawandel zeigt die unten angegebene 
Grafik 18. Die Investitionen für den Klimaschutz würden in den ersten Jahren die 
Einsparungen bei den möglichen Schäden durch Unterlassen übertreffen. Aber nach dem Jahr 
2050 überholen die Kosten des Nichtstuns die Klimaschutzkosten deutlich. So werden laut 
Stern im Jahr 2200 über vierundzwanzig Prozent des globalen Bruttosozialproduktes zur 
Bewältigung von Klimaschäden aufgewendet, was dadurch eine erhebliche Bürde der 
zukünftigen Generationen darstellen wird.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 20: Klimaschäden kosten bis zu 20-mal mehr als Klimaschutz.155 
 
 
 
 
 

                         
155 Agentur für erneuerbare Energien (2006): Stern-Report. 
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Trotz der wissenschaftlich untermauerten Befürchtung, für das Nichtstun durch enorme Kosten 
in der Zukunft bestraft zu werden, reagieren die Nationalstaaten mit Zurückhaltung, wenn es 
um Investitionen und Maßnahmen zum Klimaschutz geht. Wie Grafik 19 verdeutlicht, 
investierten beispielsweise Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und die USA einen 
Großteil der Konjunkturprogramme zur Bewältigung der letzten Weltwirtschaftskrise nicht in 
Sachen Umweltschutz. Es gibt aber auch in diesem Punkt positive Beispiele wie Südkorea und 
China, die einen erheblichen Teil der Konjunkturprogramme in umweltwirksame Maßnahmen 
investierten. 
 

 

Grafik 21: Anteil des Umweltanteiles an den Konjunkturprogrammen.
156 

 
 
 
Für Stern gibt es –zumindest im Jahr 2006 und daher ohne die globale Reaktion auf die 
Weltwirtschaftskrise zu kennen- noch Grund zur Hoffnung:  
 
“There is still time to avoid the worst impacts of climate change if strong collective action 
starts now.”157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
156 Von Weizsäcker, Ernst Ulrich (2009), S. 22. 
157 Weltbank (2006): Stern-Review: The Economics of Climate Change, S. 27. Übersetzung: “Es ist noch Zeit, um 
die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden, wenn jetzt ein starkes, kollektives Handeln 
beginnt.“ 
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5.1 Zum Begriff der Nachhaltigkeit 
Leitbilder fallen nicht vom Himmel, sie entwickeln sich bzw. sie werden entwickelt. Auch das 
Leitbild Nachhaltigkeit entsteht nicht von selber, nicht im luftleeren Raum. „Die Suche nach 
Kriterien, Leitlinien und Umsetzungsstrategien für einen langfristig und global aufrecht 
erhaltbaren Entwicklungspfad der Menschheit ist in den letzten Jahren zu einem beherrschenden 
Thema in den Wissenschaften, in den nationalen und internationalen umwelt-, technik- oder 
entwicklungspolitischen Diskussionen sowie in der Öffentlichkeit geworden. Der Begriff des 
‚Sustainable Development„ – ins Deutsche übersetzt vornehmlich als nachhaltige, 
zukunftsfähige oder dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung – steht dabei im Mittelpunkt. Als 
generelles Leitbild erfreut er sich mittlerweile auf der Ebene politischer Programmatik weltweit 
breiter Zustimmung aller gesellschaftlichen Akteursgruppen. […] Bei der Konkretisierung 
dieses in zahlreichen nationalen und internationalen Dokumenten verankerten Leitbilds in die 
verschiedenen Politikfelder, bei der Frage nach konkreten Zielen, Strategien oder 
Handlungsprioritäten gehen jedoch die Vorstellungen der an dem Diskurs Beteiligten nach wie 
vor auseinander.“158 Die für die vorliegende Arbeit erheblichen Teile des 
Nachhaltigkeitsdiskurses werden im Folgenden auch mittels umfassender Zitate erläutert, der 
Anteil des Autors an diesem Abschnitt bleibt überschaubar, der Erkenntnisgewinn der 
vorliegenden Arbeit wird in späteren Kapiteln der Arbeit –insbesondere ab S.111- deutlich.  
 
Im Zentrum der generellen Nachhaltigkeitsziele steht nach Jörissen die Sicherung der 
menschlichen Existenz. Nachhaltigkeit muss aber nicht ausschliesslich anthropozentrisch 
gedacht werden, das zentrale Nachhaltigkeitsziel ist also –in Ergänzung zu Jörissen- nach 
Ansicht des Autors die Sicherung der Existenz allen Lebens weltweit, worunter neben dem 
Menschen dann auch Tiere und Pflanzen zu zählen sind. Nachrangig und dennoch gleichzeitig 
mit diesem Ziel verknüpft sind die Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotentials und  die 
Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten.159  
 
Die vorliegende Untersuchung erhebt nicht den Anspruch, die umfassende, gesamte 
Nachhaltigkeitsliteratur einfließen lassen zu können, ermöglicht aber einen kurzen Überblick 
über den historischen Ursprung des Begriffes, Ansprüche an Nachhaltigkeit und eine 
Untergliederung in die Teilbereiche ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. 
Nachhaltigkeit ist ursprünglich ein der Waldbewirtschaftung entliehener Begriff. Ökologie und 
Ökonomie oder die Reproduktionsfähigkeit des Waldes und die Holzernte müssen aufeinander 
abgestimmt werden, wenn der Ertrag dauerhaft sein soll.160 „Der ‚Nachhalt„-Begriff war also 
von Anbeginn an normativ: Er erlegt der Nutzung natürlicher Ressourcen gewisse Schranken 
auf. Ein Gegenbegriff ist ‚Raubbau„. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke lässt sich, wie ebenfalls 
schon frühzeitig erkannt wurde, vom Wald auf andere Ressourcen übertragen, die in ihren 
jeweiligen Beständen durch Übernutzung bedroht sind oder sein könnten. Alle möglichen 
Formen von Raubbau an natürlichen Ressourcen können dadurch kritisiert werden.“161 Dennoch 
war das Nachhaltigkeitsprinzip historisch „weitgehend auf die Forst- und                                      

                         
158 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 11. 
159 Vgl. Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 3. 
160   Vgl. Ott, Konrad; Döring, Ralf (2008), S. 23.  
161   Ebd., S. 45. 
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Fischereiwirtschaft begrenzt. Auf die übrigen Bereiche des Wirtschaftens hatte es letztlich kaum 
nennenswerten Einfluß.“162 
 
Summerer benennt als Beispiele für nicht-nachhaltiges Wirtschaften „die Abholzung der Wälder 
des Mittelmeerraumes durch die Römer bzw. die Vernichtung der Tropenwälder heute“, „die 
Überfischung der Weltmeere durch immer perfekteres technisches Rüstzeug“ sowie „die 
Versteppung weiter Teile des Aralsees in Rußland als Folge der Ableitung großer 
Wassermengen zur Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen.“163 
 
Nachhaltiges Wirtschaften muss sich immer auch am Maßstab der Zeit messen lassen, denn 
manche Wirkungen menschlichen Wirtschaftens werden erst mittel- oder langfristig sichtbar, 
wenn sie überhaupt bemerkt werden.  Die jahrhundertealten chinesischen Reisterrassen in China 
und die naturnahe Almen-Bewirtschaftung bis zum Ende des zweiten Weltkrieges können auch 
unter diesem Aspekt als nachhaltig bezeichnet werden.164 
 
Die erste öffentlichkeitswirksame Studie zur Nachhaltigkeit und zu den namensgebenden 
Grenzen des Wachstums wurde 1972 vom Club of Rome initiiert und von einigen 
Wissenschaftlern um Dennis Meadows (Massachusetts Institute of Technology) verfasst. Fortan 
war der Nachhaltigkeitsbegriff verbunden mit dem Gleichklang der ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Entwicklungsfaktoren, die nicht gegeneinander durchgesetzt werden sollten. 
„Auch die Zunahme verschiedener Umweltbelastungsprobleme, etwa durch 
Luftschadstoffemissionen, trug dazu bei, daß nun Umweltaspekten größeres Gewicht in der 
Entwicklungsdebatte beigemessen wurde. Auf der internationalen Ebene drückte sich dies 
zunächst am deutlichsten in der Durchführung der UN-Konferenz zum Thema „Human 
Environment“ 1972 in Stockholm und der Gründung des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) im gleichen Jahr aus, auf der nationalen Ebene etwa in der Einrichtung 
eigenständiger Umweltministerien in zahlreichen Staaten. […] Gleichzeitig begann sich in den 
80er Jahren eine veränderte Sicht auf die ökologische Entwicklungsdimension zu etablieren. Im 
Hinblick auf die Wahrnehmung und Behandlung von Umweltproblemen setzte eine allmähliche 
und bis heute andauernde Schwerpunktverlagerung von der Ressourcen- hin zur 
Senkenproblematik, also der Beeinträchtigung der Aufnahme- und Verarbeitungskapazitäten der 
Ökosysteme, ein. Ausschlaggebend hierfür war zum einen, daß infolge technischen Fortschritts 
zunehmend ressourcensparsamere Produktionstechnologien eingesetzt werden konnten; zum 
anderen wurden für manche Rohstoffe immer wieder neue Vorkommen entdeckt.“165 Wenn sich 
schon die Ausgangsbedingungen für Nachhaltigkeit im negativen Bereich befinden, also 
Gemeinden wirtschaftlich hoch oder gar überschuldet sind und Investitionen in Nachhaltigkeit 
scheuen, wenn die Umwelt schwer- oder irreparabel geschädigt ist wie in Tschernobyl seit 1986, 
im Golf von Mexiko oder aktuell in Fukushima, wenn durch soziale Verwerfungen, Frustration 
und Kurzsichtigkeit Straßenschlachten in Frankreich im Jahr  
 

                         
162  Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 12. 
163 Summerer, Stefan (1995), S. 5-6. 
164 Vgl. Summerer, Stefan (1995), S. 5-6.  
165 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 21-22. 
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2005 oder in Großbritannien im Jahr 2011 die Konzentration auf jedes andere Thema unmöglich 
machen, dann sind Gemeinden, dann sind ganze Regionen blockiert. Gemeinden sind umso 
weiter entfernt von Nachhaltigkeit, je schlechter die Ausgangsbedingungen sind. Diefenbacher 
verwendet den Begriff Nachhaltigkeitslücke166, wenn es um Rückstände in diesem Bereich geht.  
 

 
Grafik 22: Nachhaltigkeitslücke nach Diefenbacher167 
 
Als Gegenstück zur von Diefenbacher proklamierten Nachhaltigkeitslücke wird vom Autor ein 
interkommunaler Nachhaltigkeits-Vorsprung angesehen. Dieser rechtfertigt sich durch die 
Erzielung besserer Werte als vorgegeben bzw. besserer Werte als der Durchschnitt der 
Gemeinden. Diese Klassifizierung, auch einmal als Gemeinde vorne liegen zu können, könnte 
sich als Gemeinde-pädagogisch wertvoll herausstellen, insbesondere, wenn -als Gegenmodell- 
nur eine von Gemeinde zu Gemeinde graduell unterschiedliche Nachhaltigkeitslücke festgestellt 
werden könnte. Denn mit letzterem Modell würden auch die relativ nachhaltig ausgerichteten 
Gemeinden zusammen mit den weniger nachhaltigen gewissermaßen in einer Kategorien-
Schublade, in der Schublade der Nachhaltigkeitslücke, landen.   
 
Die behauptete Empfindlichkeit der Gemeinden gegenüber Einstufungen stützt Diefenbacher 
positiv wie negativ: „Eine große Ambivalenz besteht gegenüber Vergleiche mit anderen 
Kommunen. Manche Kommunen lehnen Vergleiche strikt ab und betonen die Eigenständigkeit 
ihrer Entwicklung. […] In anderen Kommunen hingegen ist der Vergleich mit Nachbar-
Kommunen, der Vergleich im Landkreis oder mit dem Schnitt von Baden-Württemberg oder  
 

                         
166 Vgl. Diefenbacher, Hans (2008), S. 47. 
167

 Diefenbacher, Hans (2008): Nachhaltigkeitsberichterstattung und kommunale Lernprozesse in einer 
gemeinwesenorientierten Ökonomie, in: Müller-Plantenberg, Clarita: Der Bildungsprozess beim Aufbau der 
Solidarischen Ökonomie, Entwicklungsperspektiven Nr. 95, Kassel university press GmbH, Kassel, S. 47. 
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Deutschland das eigentliche Ziel, sich bei der Nachhaltigkeits-Berichterstattung zu 
engagieren.“168 Abnehmendes Prestige könnte sich, wie auf Seite 220 dieser Arbeit erläutert, als 
bremsender Faktor der Nachhaltigkeitsbemühungen herausstellen.  
 
Nachhaltigkeit ist dort nicht gegeben, wo die praktizierte Wirtschaftsweise zu einer ständigen 
Verschlechterung natürlicher Produktionsgrundlagen führt, wie etwa des Wassers durch den 
Eintrag von Nitraten und chemischen Rückständen oder der Luft durch hohe Ammonium-
Emissionen oder des Bodens durch zunehmende Strukturschäden.169 „Ein Kardinalproblem des 
derzeitigen Energieversorgungssystems liegt in der Begrenztheit der Vorräte an fossilen 
Energieträgern. Die Schätzungen über die bekannten, vermuteten und abbauwürdigen Vorräte 
gehen zwar weit auseinander. An der Tatsache der Endlichkeit dieser fossilen Energiequellen 
zweifelt jedoch niemand.”170 Die Ultima Ratio von Nachhaltigkeit ist somit die Frage des 
Überlebens. „Wir gehen davon aus, dass wir ein Wirtschaftssystem wollen, das der Menschheit 
auf lange Sicht das Überleben sichert. Der Begriff Zeit ist dabei relativ. Lange Zeiträume in 
kosmischen Dimensionen sind Milliarden Jahre, in erdgeschichtlichen Dimensionen Millionen 
Jahre, in humangeschichtlichen Dimensionen Jahrtausende oder zumindest Jahrhunderte. 
Beschränken wir uns auf Dimensionen aus der Menschengeschichte. In diesem Sinn bezeichnen 
wir ein Wirtschaftssystem als nachhaltig, wenn seine Anwendung auf Jahrtausende oder 
zumindest auf Jahrhunderte hinaus möglich erscheint und keine erkennbaren Entwicklungen ein 
Ende des Modells als zwingend erscheinen lassen. Die Frage nach der Nachhaltigkeit eines 
Wirtschaftsmodells hat heute ganz andere Aktualität als in früheren geschichtlichen Perioden. 
Solange weite Teile der Erde noch weitgehend unbesiedelt und unentdeckt waren, bestand 
immer wieder die Möglichkeit, dass eine Gesellschaft, deren Wirtschaftsform dem Grundsatz 
der Nachhaltigkeit nicht entsprach, entweder weiterzog, um neue unverbrauchte Naturressourcen 
zu nutzen oder zusammenbrach und von Völkern verdrängt wurde, die sich besser organisiert 
hatten. Diese Möglichkeit besteht heute für unsere Industriegesellschaft nicht mehr. Und auch 
die vage Hoffnung, dass wir eines Tages auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem ein 
Ausweichquartier finden könnten, wenn wir die Erde in weiten Teilen unbewohnbar machen, ist 
mehr als unrealistisch. Aber auch der naive Fortschrittsglaube, dass die Wissenschaft schon 
wieder etwas finden wird und wir unberührt von allen Umweltproblemen so weiter machen 
können wie bisher, ist durch nichts zu rechtfertigen.”171  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
168 Diefenbacher, Hans (2008), S. 53. 
169 Vgl. Kopetz, Heinrich (1991), S. 21. 
170 Kopetz, Heinrich (1991), S. 12. 
171 Kopetz, Heinrich (1991), S. 72. 
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Die zentralen Akteure und Faktoren kommunaler Nachhaltigkeit werden in der unten 
angegebenen Grafik zusammengefasst, wenngleich dies der Übersichtlichkeit geschuldet 
simplifizierend geschieht.  
 
 

 
Grafik 23: Wichtigste Akteure und Faktoren kommunaler Nachhaltigkeit in den Bereichen 
Ernährung und Energiewirtschaft 
 
Nachhaltigkeit lässt sich -trotz des umfassenden Anspruches des Begriffes und des darin 
verborgenen Leitbildes- untergliedern in Teilbereiche, sinnvoll und häufig gewählt sind in 
diesem Zusammenhang die Teilbereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese 
Untergliederung wählt auch Kern, dessen übersichtliche Strukturierung nachfolgend umfänglich 
zitiert wird: „Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet, 

 die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und ihre Zerstörung zu verhindern 
 ein Verhältnis zur menschlichen und außermenschlichen Natur zu entwickeln, das auf 

Respekt und existentiellem Angewiesensein basiert, 
 die Vielfalt der belebten und unbelebten Natur zu fördern und Monokulturen zu 

verringern. 
 
Ökonomische Nachhaltigkeit verweist auf Formen des Wirtschaftens, 

 die sich an den Bedürfnissen der Menschen und am Nutzen der Güter für den Gebrauch 
orientieren, 

 die anstreben, ökologische Schäden bei Gestaltung von Produkten und 
Produktionsverfahren zu vermeiden,                                   

  in denen Energieverbrauch und Transportaufwand gesenkt und die Energieproduktion 
(soweit möglich und sinnvoll) auf erneuerbare Energieträger umgestellt wird,  

 die nicht wieder verwertbare Abfallprodukte reduzieren. 
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Soziale Nachhaltigkeit bedeutet, Strukturen der Entscheidungsfindung und Kooperation zu 
entwickeln, die 

 die Beteiligung der Betroffenen an Planung und Leitbildern von Entwicklung 
ermöglichen, 

 Regionalbewusstsein und Engagement der Menschen mobilisieren, 
 Lebensräume zu Entscheidungs-, Verantwortungs- und Wirkungsräumen werden lassen, 

die 
 auf Gegenseitigkeit angewiesen sind.“172 

 
Kern erhebt neben diesen drei Säulen weitere Ansprüche dem Nachhaltigkeitsbegriff gegenüber: 

 „Integration von Umweltschutz und Entwicklung 
 Befriedigung von grundlegenden Menschenbedürfnisse 
 Erlangung der Gleichstellung und sozialer Gerechtigkeit 
 Sicherung der gesellschaftlichen Selbstbestimmung und kultureller Vielfalt 
 Erhaltung der ökologischen Integrität“173 

 
Zu hinterfragen ist dabei, ob sich die Verknüpfung der benannten ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Ziele als am nachhaltigsten erweist, eine diesbezügliche Kontroverse „wird 
zwischen denen ausgetragen, die einer der Dimensionen grundsätzliche Priorität einräumen (und 
die anderen Dimensionen eher auf der Ebene der Folgenanalyse betrachten), und denjenigen, die 
von einer prinzipiellen Gleichberechtigung der Dimensionen ausgehen. Als Beispiele für eine 
Priorisierung der ökologischen Dimension lassen sich etwa die Wuppertal-Studie oder die UBA-
Studie nennen, dagegen machte die Enquete-Kommission die Gleichberechtigung der 
Dimensionen zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit.“174  Die Problematik dieser Kontroverse zeigen 
die nachfolgenden Absätze zur Plausibilität der Nachhaltigkeit sowie zur starken und schwachen 
Nachhaltigkeit auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
172 Kern, Arnold (1999). 
173 Ebd. 
174 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 30. 
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5.1.1 Zur Plausibilität der Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit als Zusammenspiel von sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren zu 
vermitteln bereitet auch aufgrund der Langfristigkeit der ablaufenden Prozesse Probleme. Um 
die Unwägbarkeit der Zukunft zu umgehen, „setzt die Nachhaltigkeit auf eine sehr dehnbare 
Maxime die ‚Bedürfnisse der zukünftigen Generationen heute zu beachten„. Es kann aber 
niemand sagen, wie sich diese Bedürfnisse gestalten werden. Niemand kann also strategisch die 
drei Faktoren dahin steuern, dass sie den zukünftigen Bedürfnissen entsprechen. Man kann über 
den Verlauf Szenarien aufstellen, wohin die derzeitige Situation und der augenblickliche Prozess 
führt, nicht aber Szenarien, was alles (noch) auf sie Einfluss nehmen wird.“175 Man könnte 
aufgrund der Vielschichtigkeit der Prozesse und des oft begrenzten Einblickes in diese sogar 
soweit gehen, zu behaupten, dass sich Nachhaltigkeit oft erst nach Jahrzehnten, Jahrhunderten 
oder noch größeren Zeitdimensionen erweist oder der Anspruch verworfen werden muss, dies 
gilt verständlicherweise dann umso mehr, je unbekannter die Prozesse sind und je weniger sie 
untersucht werden.  
 
„Die drei Faktoren, der soziologische, wirtschaftliche und ökologische, sind interdependent, 
dabei werden oft die wirtschaftliche und ökologische Ebene als Gegensätze gesehen und die 
soziale als dessen Resultat. Klischeehaft gesagt: mehr Wirtschaften erhöht die 
Umweltzerstörung, deswegen bleibt die Lebensqualität gleich (obwohl der materielle Reichtum 
steigt). Wirtschaft und Ökologie stehen sich (derzeit noch) funktional gegenüber: die Wirtschaft 
wird als ein sehr aktiver, sogar progressiver Prozess gesehen, die in (ein nachhaltiges?) 
Wachstum ihrer Märkte orientiert ist, Ökologie ist dagegen (noch) eher passiv, indem sie 
versucht die Natur zu erhalten.“176  
 
Um die Komplexität des im Grunde globalen Nachhaltigkeitsansatzes kleinteiliger und damit 
steuerbarer zu gestalten, zielte die Agenda 21 auch auf die Entwicklung nationaler 
Nachhaltigkeitsstrategien ab. „Die Regierungskoalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen hat 
in ihrer Koalitionsvereinbarung die Entwicklung einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
bekräftigt. Im Jahr 2000 wurden durch die Einsetzung eines Staatssekretärsausschusses und 
durch die Ernennung des ‚Rates für Nachhaltige Entwicklung„ Fortschritte hinsichtlich der 
Institutionalisierung erzielt.“177 Zur politischen Nachhaltigkeitsdebatte in Europa ist 
anzumerken, dass „die EU-Aktivitäten der 90er Jahre faktisch eher dem Konzept der schwachen 
Nachhaltigkeit entsprachen.“178 
 
Das Gegenstück der schwachen Nachhaltigkeit bildet die starke Nachhaltigkeit, beide werden im 
Folgenden erläutert: „Anhänger der schwachen Nachhaltigkeit vertreten den Standpunkt, daß 
natürliches Kapital durch künstliches ersetzt werden kann, sofern das Wohlfahrtsniveau über die 
Zeit konstant bleibt […] Unterstellt wird bei dieser Position eine nahezu vollständige 
Substituierbarkeit von natürlichem durch künstliches Kapital, so daß es letztlich unerheblich  

                         
175 Ivanisin, Marko (2004), S. 159. 
176 Ivanisin, Marko (2004), S. 159. 
177 Konrad Ott, Ralf Döring (2008), S. 35. 
178 Ebd., S. 36. 
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sei, in welcher physischen Zusammensetzung der ererbte Kapitalbestand an die nächste 
Generation weitergegeben werde. […] Vertreter der starken Nachhaltigkeit gehen demgegenüber 
davon aus, daß menschlich produziertes Kapital und natürliches Kapital grundsätzlich 
komplementär und daher nur sehr begrenzt austauschbar sind. […] Im Hinblick auf den 
natürlichen Kapitalstock wird außerdem verlangt, daß er in seiner Zusammensetzung, also 
bezüglich seiner einzelnen Elemente (Klimafaktoren, Landschaften, Biodiversität etc.), 
möglichst konstant gehalten werden soll. Innerhalb der einzelnen Kapitalarten (und Unterarten) 
ist ein begrenzter Austausch möglich. So kann z.B. der Verlust eines Waldes durch 
Wiederaufforstung in einem anderen Gebiet ersetzt oder der Verbrauch von Erdöl durch 
entsprechende Investition in erneuerbare Energien kompensiert werden.“179 Diesen Aspekt 
veranschaulicht der Autor an einem konkreten Beispiel: Wird Erdöl verbraucht ohne 
Alternativen aufzubauen, so ist dies nicht nachhaltig. Wird das Erdöl genutzt, um Erneuerbare-
Energien-Kraftwerke in ausreichender Anzahl aufzubauen, so ist dies zumindest schwach 
nachhaltig. Werden eines Tages ausreichend Erneuerbare-Energien genutzt, um neben dem 
sonstigen Bedarf der Energieverbraucher auch Energie zur Herstellung weiterer Windräder, 
Photovoltaikanlagen usw. bereitzustellen, so kann von starker Nachhaltigkeit gesprochen 
werden. Gleichwohl ist auch im Fall der vermuteten starken Nachhaltigkeit zu prüfen, ob 
unvorhergeseshene Änderungen eingetreten sind, welche die Nutzung einer Ressource oder die 
Aufnahmekapazität der Umwelt betreffen und daher eine Verhaltensänderung notwendig 
machen. 
 
Von Weizsäcker führt ein Beispiel zur intergenerationellen Nachhaltigkeit aus Norwegen an: 
„Man kann zukünftige Generationen für die aufgebrauchten Ressourcen mit Geld entschädigen. 
Das ist die Grundidee von Kapitalfonds für zukünftigen Wohlstand. Norwegen ist diesen Weg 
gegangen. Als klar wurde, dass die Ölfelder unter der Nordsee nach wenigen Jahrzehnten 
leergepumpt sein würden, hat Norwegen einen Petroleum-Fonds aufgelegt, später in Regierungs-
Pensionsfonds umbenannt, der gegenwärtig etwa 160 Milliarden Euro in börsengehandelten 
Aktien aus über 30 Ländern hält. Damit sollen künftige Generationen, die keine Öleinnahmen 
mehr haben werden, ein Stück weit abgesichert werden.“180 Nachhaltigkeit ist nicht nur in der 
Politik ein Thema, sondern beispielsweise auch in der Wissenschaft und in Unternehmen: „In 
Deutschland haben sich mit der Nachhaltigkeitsthematik von wissenschaftlicher Seite vor allem 
das Wuppertal-Institut mit seiner Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“, die beiden Enquete-
Kommissionen „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 12. und 13. Deutschen Bundestags, 
der Sachverständigenrat für Umweltfragen, das Umweltbundesamt mit seiner Studie 
‚Nachhaltiges Deutschland„ und der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen befaßt. Verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen liefern in 
zunehmendem Umfang Beiträge zur Diskussion über die Definition und Umsetzung des 
Leitbilds. Daneben existieren auf der kommunalen Ebene schon eine ganze Reihe von Initiativen 
und Aktivitäten im Rahmen der lokalen Agenda 21 ebenso wie auf Unternehmens- bzw. 
Verbändeebene, in denen versucht wird, Wege zur Umsetzung des Leitbilds aufzuzeigen oder 
schon zu beschreiten.“181 

                         
179 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 71-72. 
180 Von Weizsäcker, Ernst Ulrich (2009), S. 301. 
181 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 27. 
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Von Weizsäcker, der neben seinen zahlreichen anderen Funktionen auch schon Präsident der 
Universität Kassel war, betont ebenfalls die zentrale Stellung des Wuppertal-Institutes bei der 
Frage relevanter Beiträge zur Nachhaltigkeitsdebatte: „Viele gute Teilantworten zur Politik der 
Nachhaltigkeit bis hin zur Wiederentdeckung der Genügsamkeit liefert das Wuppertal-Institut in 
seinem bemerkenswerten Buch Zukunftsfähiges Deutschland. Zu diesen Antworten gehören: -
die ‚Gesellschaft der Teilhabe„ mit seiner Betonung der öffentlichen (also nicht privatisierten) 
Daseinsvorsorge, also der garantierten, vorzugsweise kommunalen Infrastrukturdienste; denn 
diese machen Familien viel freier und unabhängiger vom Geldbeutel;  

                                                                                                                                                        -
eine Wiederentdeckung der Gemeingüter und der Gedanke von Treuhandinstitutionen für diese 
(‚commons trusts„). Die radikale Marktwirtschaft hat ja die Gemeingüter wie das Klima, die 
Ozeane, die Biodiversität, die Süßwassersysteme und vieles andere dem Wettbewerb der 
effizientesten Ausbeuter überlassen und damit im Kern gefährdet“.182                                          

Jörissen beschreibt ein Problem auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung: „Die Frage nach 
dem „Wie“ einer zukunftsfähigen Entwicklung läßt sich – das sei nochmals betont – nicht 
lediglich als Steuerungsproblem behandeln. Weder kann die Existenz einer gesellschaftlichen 
Instanz unterstellt werden, die über die Einsicht in die Ziele und das Wissen über die 
einzuschlagenden Wege verfügt, noch könnte – selbst wenn es eine solche Instanz gäbe – 
unterstellt werden, daß sie in der Lage wäre, die anderen Teile der Gesellschaft (Teilsysteme, 
Individuen), denen diese Einsicht mangelt, zu lenken. Die Vernunftkritik dieses Jahrhunderts gilt 
auch für die Vision einer zukunftsfähigen Entwicklung.“183 Der Autor teilt aufgrund der zu 
Optimismus Grund gebenden Vorzeigegemeinden  und –städte wie Wolfhagen, Jühnde, Kassel, 
Marburg und Körle nicht die Skepsis gegenüber einer gesellschaftlichen Steuerung. Im 
Gegenteil ist die gesellschaftliche Steuerung gerade anzustreben, um das Ziel der Umsetzung 
demokratischer Prinzipien und somit die weiterreichende Demokratisierung der Gesellschaft zu 
stärken. Die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom äußert in diesem Zusammenhang die Ansicht, 
dass die Nutzung der Naturpotentiale, der Allmende, mittels des gemeinschaftlichen Teilens 
weiterhin sehr aktuell und nachhaltiger ist als die eher auf Konkurenz angelegte 
Marktordnung.184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
182 Von Weizsäcker, Ernst Ulrich (2009), S. 371-372. 
183 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 40. 
184

 Vgl. Ostrom, Elinor (2011), S. 24 ff. 
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5.1.2 Operationalisierung der Nachhaltigkeitsdimensionen  
Im Folgenden werden die Vorschläge zur Operationalisierung der ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Dimension dargestellt. Einige Autoren, wie in diesem Fall Jörissen et al., 
operationalisieren Nachhaltigkeit in Form von Regeln, die im Folgenden für die Dimensionen 
der Ökologie, des Sozialen und der Ökonomie -aufgrund Ihrer Prägnanz im Original- dargestellt 
werden.  
 
Regeln zur Operationalisierung der ökologischen Dimension 
„Regel 1: Nutzung erneuerbarer Ressourcen 
Die Nutzungsrate sich erneuernder Ressourcen darf deren Regenerationsrate nicht überschreiten 
sowie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des jeweiligen Ökosystems nicht gefährden. 
Regel 2: Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen 
Die Reichweite der nachgewiesenen nicht-erneuerbaren Ressourcen ist über die Zeit zu erhalten. 
Regel 3: Nutzung der Umwelt als Senke 
Die Freisetzung von Stoffen darf die Aufnahmefähigkeit der Umweltmedien und Ökosysteme 
nicht überschreiten. 
Regel 4: Technische Großrisiken 
Technische Großrisiken mit möglicherweise katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt sind 
zu vermeiden. 
Regel 5: Kulturelle Funktion der Natur 
Kultur- und Naturlandschaften bzw. -landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart 
und Schönheit sind zu erhalten. 
Regel 6: Verteilung der Umweltnutzung 
Die Nutzung der Umwelt ist nach Prinzipien der Gerechtigkeit unter fairer Beteiligung aller 
Betroffenen zu verteilen. 
Regel 7: Schutz der menschlichen Gesundheit 
Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche Gesundheit durch anthropogene 
Einwirkungen sind zu vermeiden.“185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
185 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 76. 
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Operationalisierung der sozialen Dimension 
Unsere Umwelt hat nur eine begrenzte Ressourcenkapazität und kann nur eine begrenzte 
Senkenfunktion bereitstellen, damit ist der Rahmen ökologischer Nachhaltigkeit klar zu 
difinieren, wenn zukünftigen Generationen das Recht auf eine lebenswerte Umwelt zugestanden 
wird. Innerhalb der sozialen Dimension ist eine Operationalisierung schon schwieriger 
darstellbar: „Einerseits ist es – wissenschaftlich, gesellschaftlich und politisch – schwierig, wenn 
nicht unmöglich, sich darauf zu verständigen, worin die wesentlichen Funktionen sozialer 
Systeme bestehen und worin generell erhaltenswerte soziale Ressourcen zu sehen sind. 
Andererseits weisen soziale Strukturen und Prozesse wesentliche Charakteristika auf, die sie von 
denen der ökologischen Dimension gravierend unterscheiden und die als Schlüsselelemente 
einer Konzeption sozialer Nachhaltigkeit berücksichtigt werden müssen.“186 
 
Drei Zielebenen der sozialen Dimension unterscheidet die Enquete-Kommission ‚Schutz des 
Menschen und der Umwelt„ des 12. Deutschen Bundestages: 

 „Sicherung der Gesundheit, 
 Sicherung der sozialen Stabilität, 
 Sicherung der Entwicklungs- und Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft.“187 

 
Als wesentlich für die soziale Dimension von Nachhaltigkeit werden von Heins weitere Ziele 
angesehen: 

 „soziale Akzeptanz (für einen Transformationsprozeß zur Nachhaltigkeit), 
 soziale Schutz- und Gestaltungsziele, wobei er hier weitgehend auf den oben skizzierten 

Vorschlag der Enquete-Kommission (1994) zurückgreift, 
 Elemente einer „sustainable society“, wozu Bedürfnisbefriedigung, Wohlstand und 

gerechte Verteilung gerechnet werden, 
 Gerechtigkeitsaspekte und Sozialverträglichkeit, 
 Organisation einer „sustainable society“, wozu vor allem neue Formen der Partizipation 

der Bürgerinnen und Bürger zu rechnen seien.“188 
 
„Als Kriterien für soziale Nachhaltigkeit führt Sachs auf: 

 einen angemessenen Grad an sozialer Homogenität, 
 gerechte Einkommensverteilung, 
 Vollbeschäftigung und/oder eigene Tätigkeit (self employment), welche die 

Erwirtschaftung eines angemessenen Lebensstandards erlaubt, 
 gerechte Zugangschancen hinsichtlich Ressourcen und sozialen Dienstleistungen.“189 

 
Aufbauend auf Heins, Sachs und anderen kommen Jörissen et al. auch innerhalb der sozialen 
Dimension zu Regeln der Operationalisierung, denen der Autor keine weitere hinzuzufügen hat, 
die ere aber für so treffend erachtet, dass Sie auch in dieser Arbeit genannt werden sollten. 

                         
186 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 97. 
187 Ebd., S. 101. 
188 Ebd., S. 103. 
189 Ebd. 
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Regeln zur Operationalisierung der sozialen Dimension 
„Regel 1: Partizipation 
Allen Mitgliedern einer Gesellschaft muß die Teilhabe an den gesellschaftlich relevanten 
Entscheidungsprozessen möglich sein. 
Regel 2: Grundversorgung 
Für alle Mitglieder der Gesellschaft muß ein Mindestmaß an Grundversorgung (Wohnung, 
Ernährung, Kleidung, Gesundheit) sowie die Absicherung gegen zentrale Lebensrisiken 
(Krankheit, Invalidität) gewährleistet sein. 
Regel 3: Chancengleichheit 
Alle Mitglieder einer Gesellschaft müssen gleichwertige Chancen in bezug auf den Zugang zu 
Bildung, beruflicher Tätigkeit, Information haben. 
Regel 4: Selbständige Existenzsicherung 
Für alle Gesellschaftsmitglieder ist die Möglichkeit einer Existenzsicherung (einschließlich 
Kindererziehung und Altersversorgung) durch frei übernommene Tätigkeit zu gewährleisten. 
Regel 5: Sozialressourcen 
Um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu gewährleisten, sind Toleranz, Solidarität, 
Integrationsfähigkeit, Gemeinwohlorientierung sowie Potentiale der gewaltfreien 
Konfliktregelung zu stärken. 
Regel 6: Kulturelle Vielfalt 
Das kulturelle Erbe der Menschheit und die kulturelle Vielfalt sind zu erhalten.“190 
 
Operationalisierung der ökonomischen Dimension 
Innerhalb des Nachhaltigkeitsdiskurses ist die entscheidende Frage der ökonomischen 
Dimension, wie Güter und Dienstleistungen hergestellt werden sollen. „Betrachtungsebenen sind 
hierbei zum einen die mikroökonomische Ebene, die sich mit den Handlungen der 
verschiedenen Akteure (Produzenten, Konsumenten; Staat, Private; Anbieter, Nachfrager) 
vorwiegend auf der Basis gleichgewichtstheoretischer Überlegungen befaßt; zum anderen die 
makroökonomische Ebene, die aggregierte Größen wie Beschäftigung, Preisniveau, Geldmenge, 
Sozialprodukt, Investitions- und Sparquote usw. im Rahmen kreislaufwirtschaftlicher 
Betrachtungen einer Volkswirtschaft zum Gegenstand hat. Dieses ‚Wie des Wirtschaftens„ läßt 
sich in allgemeiner Weise durch die Maßgabe des ‚vernünftigen Umgangs mit absolut oder 
relativ knappen Gütern„ beschreiben. Daraus leitet sich das in der Vorstellung der Mehrzahl der 
Ökonomen fundamentale ‚ökonomische Prinzip„ ab. Diese auch als Effizienzprinzip bezeichnete 
Leitlinie besagt, daß ein bestimmtes Produktionsergebnis mit dem geringstmöglichen 
Mitteleinsatz (Minimalprinzip) bzw. daß mit gegebenem Mitteleinsatz und bei gegebenen 
Bedingungen ein größtmögliches Ergebnis (Maximalprinzip) erzielt werden soll.“191 „Das 
Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage einer möglichst effizienten Allokation von 
Produktionsfaktoren auf verschiedene Verwendungszwecke sowie den dafür erforderlichen 
Rahmenbedingungen. In geringerem, wenn auch im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeitsdebatte zunehmendem Umfang, ist die Frage der Distribution der Erträge dieser 
Faktoren auf die verschiedenen Wirtschaftssubjekte Gegenstand der Analyse.“192 Die eher  
                         
190 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 107-108. 
191 Ebd., S. 128. 
192 Ebd. 
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regionale Distribution der Erträge ist diesbezüglich ein erwünschter Effekt regionaler 
Wirtschaftskreisläufe, wobei sich hierbei sicherlich auch Unterschiede des Grades der 
Distribution ergeben, wenn man etwa Stadtwerke, Genossenschaften oder Privatinvestoren 
vergleichen würde.  
 
Regeln zur Operationalisierung der ökonomischen Dimension 
„Regel 1: Externe Kosten 
Die Preisbildung muß die ökologischen und sozialen Folgekosten des Wirtschaftens 
berücksichtigen. 
Regel 2: Angemessene Diskontierung 
Durch Diskontierung dürfen weder künftige noch heutige Generationen diskriminiert werden. 
Regel 3: Verschuldung 
Um zukünftige Handlungsspielräume des Staates nicht einzuschränken, müssen die laufenden 
konsumtiven Ausgaben des Staates aus den laufenden Einnahmen finanziert werden. 
Regel 4: Sach-, Human- und Wissenskapital 
Das Sach-, Human- und Wissenskapital ist so zu entwickeln, daß die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Gesellschaft erhalten bleibt bzw. verbessert wird. 
Regel 5: Einkommens- und Vermögensverteilung 
Die Einkommens- und Vermögensverteilung muß nach allgemeinen Prinzipien der Gerechtigkeit 
erfolgen. 
Regel 6: Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen sind so zu gestalten, daß allen Staaten oder 
Akteuren eine faire Teilnahme am Wirtschaftsgeschehen möglich ist. 
Regel 7: Internationale Zusammenarbeit 
Die verschiedenen Akteure (Regierungen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen) 
müssen im Geiste globaler Partnerschaft mit dem Ziel zusammenarbeiten, die politischen, 
rechtlichen und faktischen Voraussetzungen für die Einleitung und Umsetzung einer 
nachhaltigen Entwicklung zu schaffen.“193 
 
Lokal nachhaltiges Wirtschaften zeichnet sich zudem im Bereich der Ökonomie durch einen 
möglichst großen lokalen Anteil an den Erträgen aus. Die Erträge sind dann zum Beispiel die 
aus dem Wirtschaften resultierenden Arbeitsplätze, die durch das Wirtschaften entstehenden 
Folgeaufträge, etwa für Lieferanten, sowie die Gewinne der Unternehmungen. 
 
In dieser Betrachtungsweise geht es bei ökonomischer Nachhaltigkeit, ähnlich dem FEST-
Kriterienkatalog194, nicht nur um Gewinne in den Bilanzen eines Unternehmens, sondern auch 
um die Wirkung auf die das Unternehmen gewissermaßen umgebenden Menschen, um die das 
Unternehmen umgebende Gesellschaft. Es stellt sich daher die Frage, welche Unternehmen und 
welche Unternehmensformen in besonderer Weise geeignet sind, eine Region partizipieren zu 
lassen. Der Autor möchte den Bereich der Wirtschaftswissenschaften nicht zu weit betreten, 
sieht aber solche Unternehmensformen in dieser Frage führend, welche über lokale 
Anknüpfungspunkte verfügen.  

                         
193 Jörissen, Juliane et. al (1999), S. 135. 
194 Vgl. Diefenbacher, Hans; Karcher, Holger; Stahmer, Carsten; Teichert, Volker (1997), S. 50-51. 
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Dies sind 

 Bürgersolaranlagen, zukünftig laut Planungen auch Bürgerwindparks, welche durch die 
finanzielle Beteiligung lokaler Anleger einen lokalen Verbleib der wirtschaftlichen 
Erträge vermuten lassen, 

 Energiegenossenschaften, welche ebenfalls die breitere und überproportional lokale 
Verteilung der wirtschaftlichen Erträge für sich in Anspruch nehmen können, 

 Stadtwerke, deren Erträge über Umwege oder direkt der jeweiligen Gemeinde zugute 
kommen. 

 
Daher sollte –wie anlässlich dieser Arbeit bereits geschehen- auch das Potential der 
Solidarischen Ökonomie als Instrument einer nachhaltigen Regionalentwicklung nicht 
unbeachtet bleiben.  
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Die vorliegende Untersuchung bezieht in die Betrachtung der ökonomischen 
Nachhaltigkeitsdimension auch den Schuldenstand der Städte und Gemeinden ein, dieser wird in 
der nachfolgenden Tabelle visualisiert.  
 
5.1.3 Zum Stand der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit:  
Tabelle 4: Schuldenstand der Gemeinden und Landkreise 
Gemeinde / Landkreis Bevölkerung 

insgesamt195 
Schuldenstand 2010 
insgesamt196 

Schuldenstand je 
Einwohner197 

    

Ahnatal     8.015     6.908.000    857 
Alheim     5.189     8.229.000 1.579 
Bad Hersfeld   30.139   29.730.000    984 
Baunatal   27.738     5.210.000    188 
Bebra   14.067     2.034.000    143 
Eschwege   20.153   23.433.000 1.157 
Felsberg   10.792   19.254.000 1.778 
Frankenberg   18.951   19.048.000 1.000 
Fritzlar   14.556   16.741.000 1.151 
Kassel 194.168 325.981.000 1.686 
Korbach   24.113   23.785.000    987 
Körle     2.905        339.000    115 
Schwalmstadt   18.811   18.875.000 1.000 
Vellmar   18.229     5.153.000    283 
Waldeck     7.327   16.179.000 2.190 
Wanfried     4.274     5.944.000 1.395 
Wolfhagen   12.937   12.376.000    952 
    

Marburg  79.836   58.948.000    746 
Jühnde198     1.110   
    

Landkreis Hersfeld-
Rotenburg 

123.984 168.195.000 1.350 

Landkreis Kassel 239.236 268.786.000 1.119 
Schwalm-Eder-Kreis 185.310 350.566.000 1.881 
Landkreis Waldeck-
Frankenberg 

164.652 238.707.000 1.443 

Werra-Meißner-Kreis 105.732 154.480.000 1.450 
 
Zu den Farben: Grün bis zu einem Schuldenstand von 500 Euro pro Einwohner, gelb ab 501 
Euro bis 1.000 Euro und rot ab einem Schuldenstand von 1.001 Euro.  
 
                         
195 Hessisches Statistisches Landesamt (2010): Ausgewählte Daten über Gemeinden – Tabellengenerator zur 
Bevölkerung insgesamt am 31.12.2008. 
196 Ebd. 
197 Ebd.  
198 Gemeinde Jühnde (2010). 
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Die Bedeutung der finanziellen Situation für eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der 
Energiewirtschaft scheint laut obiger Tabelle eher gering zu sein, immerhin landen mit Alheim 
und Wanfried199 zwei Gemeinden in der schlechtesten Kategorie der oben angegebenen Tabelle, 
die sich um den Bereich der Erneuerbaren Energien bemühen. Wolfhagen und Marburg werden 
in der mittleren Kategorie geführt, einzig Jühnde hat als Vorzeigegemeinde tatsächlich auch 
keine wirtschaftlichen Probleme. Ob dies an der genossenschaftlichen Organisationsform, an 
Zuschüssen für diese Pionieranlage oder an anderen Faktoren liegt, kann an dieser Stelle nicht 
beantwortet werden.     
 
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist bzgl. der ausgeglichenen Haushaltsführung in vielen 
Gemeinden also bisher nicht erreicht, dies zeigen die Interviews und auch die oben angegebenen 
Schuldenstände. Dabei wird in den Interviews überwiegend darauf hingewiesen, dass mehr 
Einnahmen zur Verfügung gestellt werden müssten. Den genannten Schulden stehen zwar 
theoretisch auch Werte gegenüber, diese kann die Gemeinde aber –selbst, wenn es gewünscht 
wäre- nicht gewinnbringend veräußern, da es sich um Straßen, Straßenbeleuchtung oder 
benötigte Verwaltungsgebäude wie das Rathaus handelt. Und diejenigen Objekte, welche 
verkäuflich wären, in manchen Gemeinden beispielsweise etwa die Stadtwerke, bringen neben 
Einnahmen aus dem laufenden Betrieb auch ein Stück Unabhängigkeit und 
Entwicklungspotential, welches bei einem Verkauf verloren ginge. 
 
 
“In what other way should we think of “development” at all, if not as a sustainable process - 
provided, we are not talking about historical developments in a neutral, descriptive sense.”200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
199 „In Wanfried wird mehr Ökostrom produziert als Bürger verbrauchen. 6,1 Mio. Kilowattstunden verbrauchen 
die Wanfrieder Haushalte. 7,8 Mio. Kilowattstunden werden durch Biogas, Wasserkraft und Photovoltaik erzeugt. 
Das entspricht einer Deckung von 126 Prozent.“ Quelle: Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises (2009): 
Demografiebericht 2009 Werra-Meißner-Kreis, strohmeyer dialog.druck GmbH, Wehretal, S. 63. 
200 Hein, Wolfgang (1994), S. 7. 
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14. Interviewergebnisse 
 
14.1 Ergebnisse im Bereich der Energiewirtschaft 
 
Zur Frage 1  
„Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene?“ 
Bei dieser offenen Frage nehmen sechsundzwanzig der neununddreißig Gemeindevertreter201 
und Bürgermeister von selber Bezug auf die Erneuerbaren Energien. Die Themen 
Energieeinsparung und Energieeffizienz werden in zwölf Interviews von den Befragten 
angesprochen. Auf Platz drei der häufigsten eigenständig genannten Antworten landet der 
Themenkomplex Klimaschutz, Umweltschutz, Ökologie, CO²-Reduzierung und 
Ressourcenschonung, der in zehn Interviews vom Interviewten angesprochen wird.  
 
In Interview 1 (Körle) werden energetische Unabhängigkeit, regionale Wertschöpfung und 
kommunale Einnahmen angesprochen: „Ja, erst einmal Unabhängigkeit von, ja, Entwicklungen, 
Preisentwicklungen am Energiemarkt. Letzten Endes auch eine Wertschöpfung hier vor Ort in 
der Region. Und unter Umständen auch letzten Endes Gewinnung von Einnahmepotential für 
die Kommune oder zumindest eine Verbesserung der vorhandenen Ressourcen, eine bessere 
Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen, wie zum Beispiel Bauhof etc., 
Effizienzsteigerung.“202 
 
Interviewpartner 2 (Felsberg) unterscheidet ökologische und finanzielle Nachhaltigkeit: 
„Nachhaltigkeit zeichnet sich für mich aus durch die Beachtung der Aspekte Ökologie und 
Ökonomie. Es geht darum, schonend hergestellte Energie einzusetzen wie zum Beispiel Wind, 
Wasser, nachwachsende Rohstoffe, Sonne. Das sind für mich nachhaltige Energieträger, die 
unter anderem natürlich sicherlich, und das ist der Hauptfaktor, ökologisch vertretbar sind, ohne 
Klimaveränderungen genutzt werden können, das ist mir sehr wichtig. Auf der zweiten Seite 
geht es auch um eine finanzielle Nachhaltigkeit. Mir ist es wichtig, dass nicht große 
Unternehmen, ich sage mal, sehr zentral den volkswirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen, 
sondern, dass für jeden einzelnen Mitbürger in Form von Beteiligungsgesellschaften, 
Genossenschaften und dergleichen solche Energieunternehmen auf möglichst regionaler Ebene 
stattfinden, sodass die Möglichkeit besteht für jeden Einzelnen, sich an der Energiewirtschaft als 
ein Bestandteil auch zu verstehen. Wir haben diesbezüglich auch schon einmal mit dem 
Bioenergiedorf Jühnde Kontakt aufgenommen und haben uns die auch angesehen und dort läuft 
es eigentlich ganz gut. Am Beispiel, dass dort zum Beispiel Landwirte Energie einbringen in 
eine Genossenschaft mit ihren landwirtschaftlichen Flächen, auf der anderen Seite als Nutzer, 
privat wie gewerblich, auch die, die Kundenseite darstellen. Und in einem 
Genossenschaftsmodell finde ich das eigentlich eine sehr interessante Angelegenheit, wo auch 
gerade der ländliche Raum, wir zählen uns ja auch zum ländlichen Raum, aus dieser 
Energieressource auch den größten volkswirtschaftlichen Nutzen zieht, ja.“ 
 
 

                         
201 In der überwiegenden Zahl der Gemeinden wurden zwei Interviewpartner befragt. Einzig in Felsberg wurden 
drei Interviews geführt, da nach Durchführung der ersten beiden Interviews noch Fragen offen geblieben waren. 
  
202 Schmagold, Philipp (2011), S. 187. 
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Die Erzeugung Erneuerbarer Energie steht im Fokus in Interview 10 (Wanfried): „Das bedeutet 
für mich, mit gutem Beispiel voran zu gehen. Möglichst viel Energie zu erzeugen aus 
erneuerbaren Energien. […] Ich denke, wir haben mit Sicherheit noch weitere Potentiale, gerade 
in Punkto Sonnenenergie als auch vielleicht sogar Windenergie, die zukünftig noch zu nutzen 
ist. Aber das ist natürlich ein sensibles Thema, Windenergie. Da muss man natürlich sehr 
sensibel mit umgehen und muss man auch die Bürger mitnehmen auf dem Weg.“ 
 
In Interview 31 (Marburg) wird verdeutlicht, dass man auch die kommunalen Unternehmen 
nachhaltig ausrichten kann: „Die Möglichkeiten, die wir als Kommune sowohl mit unseren 
eigenen Liegenschaften haben als auch mit unseren eigenen Unternehmen zu haben, zu nutzen, 
um die drei großen „E“s, sage ich mal voranzubringen, also Energieeffizienz, erneuerbare 
Energien und Einsparung“. 
 
In Interview 17 (Waldeck) werden dagegen die Möglichkeiten der Gemeinde als sehr begrenzt 
beschrieben: „Ja, da haben wir ja kaum Einfluss drauf. Denn wir haben ja keine Stadtwerke, 
sagen wir mal oder ähnliche Einrichtungen. Wir beziehen den Strom von VEW früher, heute 
EWF. Das ist eine Tochter von der EON, glaube. Also, unsere Möglichkeiten, nachhaltig zu 
wirtschaften oder voraus zu planen sind begrenzt. Sehr begrenzt.“203 
 
Die Vertreter des Landkreises und der Kreistagsfraktionen, insgesamt acht, sprechen fünfmal die 
Erneuerbaren Energien und ebenfalls fünfmal die Energieeffizienz an. Auf Platz drei landet, 
anders als bei den Gemeinden, aber die regionale Wertschöpfung und die Nutzung lokaler 
Ressourcen mit vier Interviews.  
 
Hervorzuheben bei den fünf interviewten Vereinen und Verbänden ist der Hinweis auf die 
Notwendigkeit der Information der Bevölkerung, dieser Hinweis taucht gleich in drei Interviews 
auf.  
 
Zu den weiteren Antworten in den anderen Interviews gibt die auf der nächsten Seite abgebildete 
Tabelle zur Frage 1 eine Übersicht. Insgesamt wird deutlich, dass der Begriff nachhaltige 
Energiewirtschaft innerhalb der Befragten weit verbreitet ist und darunter auf der 
Handlungsebene verschiedene Aktivitäten, Maßnahmen usw. subsumiert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
203 Schmagold, Philipp (2011), S. 188. 
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Tabelle zur Frage 1 
„Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene?“  
Kriterium Gemeinden 

(n=39) 
Land-
kreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

     
Erneuerbare Energien 26 5 1 4 
Energieeinsparung, Energieeffizienz 12 5 - - 
Klimaschutz / Umweltschutz/ Ökologie/ 
CO²-Reduzierung / Ressourcenschonung 

10 1 - - 

Regionale Wertschöpfung / Nutzung 
lokaler Ressourcen 

7 4 1 3 

Größere oder komplette 
Unabhängigkeit vom Energiemarkt 

5 - - 2 

Ablehnung fossiler Energieträger / 
Verzicht auf fossile Energieträger 

4 1 1 1 

Preisstabilität der Energie 4 - - - 
Versorgungssicherheit 3 - 2 - 
keine oder wenige Maßnahmen möglich, 
z.B. wegen schlechter Haushaltslage der 
Gemeinden 

3 - - - 

Gemeinde wird mit Energie beliefert / 
EON / EWF, daher keine oder wenige 
eigene Aktivitäten 

3 - - - 

Übernahme der Stromnetze / 
Konzessionsverträge 

2 - 1 - 

Einnahmepotential für die Gemeinde 2 - 1 - 
Bürgerbeteiligung / Bürgersolaranlage / 
„Bürger auf dem Weg mitnehmen“ 

2 - - - 

Rücksicht auf zukünftige Generationen 1 1 - - 
Politische Entscheidungen treffen, um 
Unabhängig zu werden  

1 - - - 

Arbeitsplätze vor Ort 1 - - - 
Information der Bevölkerung  - - 3 
Gemeinde sollte aktiv Flächen 
bereitstellen und Planung für erneuerbare 
Energie vorantreiben  

- - - 1 

Vermeidung langer Wege - - 1 - 
     
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 2 
„Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu 
entwickeln?“ 
Die Frage für Unternehmen, Vereine und Verbände lautete generalisierender: „Sind Gemeinden 
bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln?“, die Frage für die 
Landkreisvertreter und Kreistagsabgeordnete lautete dementsprechend: „Ist Ihr Landkreis 
bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln?“ 
 
Diese Frage wird überwiegend bejaht, nämlich von zweiunddreißig von neununddreißig 
Bürgermeistern und Gemeindevertretern, allen Landkreisvertretern und Kreistagsabgeordneten, 
zwei von drei Unternehmen, jedoch lediglich von einem von fünf Vereinen und Verbänden.  
 
Zu wenig oder gar keine Bemühungen stellen sieben Gemeindevertreter fest, welche sich 
entweder in der Opposition befinden oder mit wechselnden Mehrheiten regieren. Die 
Begründungen dafür reichen von einer zu schlechten finanziellen Situation der Gemeinden über 
die Abwesenheit eigener Stadtwerke bis hin zum Vorwurf an die lokale Regierung bzw. 
Mehrheit im Gemeindeparlament und die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister, nur 
Maßnahmen öffentlich anzukündigen, diese dann aber nicht umzusetzen.   
 
Interviewpartner 5 (Bad Hersfeld) bejaht die Frage und nennt konkrete Maßnahmen: „Ja, in der 
Tat. Also wir haben zunächst erst einmal vor zwei Jahren ein, ein Klimagutachten in Auftrag 
gegeben beim Wuppertal-Institut. Das ist im letzten Jahr dann sozusagen in die städtischen 
Gremien eingeflossen. Wir haben nun, seit Mai diesen Jahres, einen Klimaschutzbeauftragten. 
[…] Und darüber hinaus haben wir jetzt, mit Wirkung vom 15. Juli in einem ersten Schritt ein 
energetisches Altbausanierungsprogramm aufgelegt. Wir haben im städtischen Haushalt 400.000 
Euro und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke noch einmal 400.000 Euro allein im Jahre 2009 
und beabsichtigen, das alles fortzusetzen. Und haben darüber hinaus nun, sozusagen, ja, wenn 
Sie so wollen, auch aus eigener Kraft, dazu beigetragen, dass wir im Zusammenhang mit dem 
neuen Amazon-Logistikzentrum einen Solarpark errichtet oder dass da ein Solarpark erstellt 
worden ist, der im ersten Ausbauprogramm fünfundsechzig nachgeführte Solarbäume hat mit 
jeweils sechzig Quadratmetern Solarfläche. Und in einem zweiten Schritt kommen noch einmal 
fünfunddreißig dazu. Also, und darüber hinaus arbeiten wir jetzt an verschiedenen Projekten, um 
das Thema Photovoltaik im Grunde genommen auch auf kommunalen Gebäuden, ja, zu 
forcieren.“ 
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In Interview 31 (Marburg) werden verschiedene Beispiele für die Bemühung der Stadt 
dargestellt: „Unsere Gemeinde ist natürlich bemüht, (Interviewpartner lacht) dafür sind wir, 
glaube ich, auch bekannt in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir betreiben zum Beispiel über 
unsere Stadtwerke drei Windkraftanlagen, wir  betreiben über unsere Wohnungsbaugesellschaft 
zahlreiche Photovoltaikanlagen mit etwas mehr als ein Megawatt Leistung. Wir haben in der 
Stadt verschiedene Programme aufgelegt, dass wir sehr energiesparend dämmen. Wir haben, 
glaube ich, das erste, den ersten Kindergarten landesweit, ich glaube sogar bundesweit, im 
Passivhausstandard gebaut. Wir versuchen, alle städtischen Gebäude mit sehr hohen 
Dämmstandards, die wir anpacken, also, wo wir Sanieren, zu Dämmen. Wir haben ein Gebäude, 
ich glaube auch, dass es das erste Bürogebäude zumindest in Hessen ist, was im 
Passivhaustandard saniert wird. Wir werben mit unseren städtischen Unternehmen dafür, dass 
die Leute Energie einsparen, aber wir werben nicht nur dafür, wir stellen auch entsprechende 
Förderprogramme zur Verfügung“ 
 
In Interview 41 (Werra-Meißner-Kreis) wird das Ziel für 2020 genannt und es wird für mehr 
Windkraft argumentiert: "Ja, wir haben ja auch einen Beschluss, einen relativ alten schon, ich 
meine jetzt aus dem Jahr, der ist auch nachzulesen, 2004 oder noch früher, da haben wir 
festgelegt, dass wir bis zum Jahr 2020, ja, auch 20% aus erneuerbaren Energien von unserem 
Primärenergiebedarf abdecken wollen. Also wir wollen praktisch fünf Jahre schneller sein als 
die Landesregierung. […] Wir haben ja das Glück, dass sich auch hier im Kreis einige 
Wasserkraftwerke haben, wir haben dann ja auch die Biogasanlage in Wanfried, wir haben ja 
jetzt auch sehr viel in Richtung Holzheizung unternommen. Aber, wenn wir dieses Ziel 
erreichen wollen, da müssen wir dann auch doch noch die eine oder andere Windkraftanlage in 
Betracht ziehen, die dann aber auch wieder im, ja, im Hoheitsgebiet der Gemeinden liegt. […] 
Das heißt, direkten Einfluss auf unser Ziel haben wir auch nicht, wir können halt nur eben auf 
die Gemeinden versuchen, auf die Städte und Gemeinden einzuwirken" 
 
Nachwachssende Rohstoffe und Fernwärme sind die Themen in Interview 42 (Bebra): „Ja, das 
sind wir, das sind wir schon. Wir denken auch über Biokraft nach und so weiter. Und wir haben 
auch, wir sind im Rahmen der Stadtsanierung, wo wir ebenfalls Gebäude, wir wollen ein neues 
Stadtzentrum aufbauen, wo wir uns vielleicht über Fernwärme und solche Dinge noch 
unterhalten. Also wir sind da schon auch dabei, uns, sage ich einfach mal, dabei, uns in dieser 
Sache umzustellen.“ 
 
Interview 58 (Korbach) verneint die Bemühungen der eigenen Gemeinde: "Nein, also es ist so, 
dass wir quasi in 2002 unser Stadtwerk mit der Energie Waldeck-Frankenberg fusioniert haben 
und die Energie Waldeck-Frankenberg wiederum zu 48% der Thüga gehört, was zwar 
mittlerweile auch wieder kommunal ist, aber, wie gesagt, es ist eine Minderheitsbeteiligung 
eines anderen Investors drin. Allerdings ist es so, dass die Stadt Korbach […] durchaus die 
Möglichkeit hätte, Einfluss zu nehmen. Das macht sie aber überhaupt nicht, auf jeden Fall nicht 
erkennbar.“ 
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Tabelle zur Frage 2  
„Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu 
entwickeln?“ 
Antwort Gemeinden 

(n=39) 
Landkreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3) 

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

Ja 32 8 2 1 
Nein 4 - - - 
Wenig / Teilweise 3 - - 1 
Unterschiedlich von Gemeinde zu 
Gemeinde 

- - 1 3 

     
Begründung     
Keine eigenen Stadtwerke 2 - - - 
Nur Ankündigungen für die 
Öffentlichkeit, keine Umsetzung 

2 - - - 

Schlechte finanzielle Situation 1 - - - 
     
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
 
Zur kombinierten Frage 3 
„Was sind die großen Herausforderungen?“ und „Welche Anstrengungen werden zur 
Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft unternommen?“ 
Die beiden Fragen wurden vom Autor in den Interviews einzeln gestellt und in der vorliegenden 
Auswertung zusammengefasst, da ähnliche Antworten auf beide Fragen gegeben wurden. Neben 
den teilweise vorhandenen Wiederholungen der Antworten zur Frage 1 wie Energiesparen oder 
erneuerbare Energien tauchen hier auch neue Aspekte auf.  
 
Die Nutzung kommunaler Dächer durch Dritte wird in fünf Gemeinden genannt, die Investition 
der Gemeinde direkt in erneuerbare Energien in zwei Gemeinden. Die energetische Sanierung 
von Gebäuden spielt mit acht Antworten für die Gemeinden und mit vier Antworten für die 
Landkreise eine erhebliche Rolle. Fünfmal werden bei den Gemeinden 
Bürgerphotovoltaikanlagen, die Nutzung von Holz oder Biomasse und die notwendige 
Bürgerbeteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger genannt. Auffällig ist, dass die 
Holznutzung in den Landkreisen mit fünf von acht möglichen Antworten proportional mehr 
Aufmerksamkeit genießt als in den Gemeinden mit fünf von neuunddreißig möglichen 
Antworten. Das Thema scheint im Landkreis mehr angekommen zu sein als in den Gemeinden. 
 
Interview 1 (Körle) benennt als Herausforderung bzw. Anstrengung die Rekommunalisierung 
der Stromnetze: „Im Moment natürlich, ganz aktuell, die Frage, ob zum Beispiel Kommunen 
wieder im Bereich der Versorgung mit elektrischer Energie eine Rolle spielen sollten, sprich 
Übernahme von Netzen.“ 
 
Der Aspekt der Übernahme der Stromnetze durch die Gemeinde taucht auch in Interview 2 
(Felsberg) auf: „Die Herausforderungen sind natürlich, dass wir aus einem vorhandenen, 
bestehenden Netz, ich nenne nur einmal das Stichwort Konzessionsverträge, ich sage einmal  
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unter neuen Voraussetzungen, unter neuen Konditionen, auch zu neuen Abschlüssen kommen. 
Und dass wir verstärkt versuchen, dort auch Bürger mit ins Boot reinzunehmen. Einerseits als 
Investor, aber andererseits auch als die Personen, die auch dann gewillt sind, aus diesem neuen 
Konstrukt, sei es Genossenschaft oder dergleichen, auch als Kunde sozusagen sich auch zu 
verdingen. Und zu sagen, ok, ich bin auch bereit, dann auch von dieser Genossenschaft oder von 
dieser Energiegesellschaft auch Strom abzunehmen. Weil das ist ja natürlich auch die Basis für 
die wirtschaftliche Existenz. […] Also, wir sind gerade dabei, mit allen Gemeinden hier im 
Schwalm-Eder-Kreis sozusagen die jetzt auslaufenden Konzessionsverträge bis 2011 
genauestens zu überprüfen und nach Alternativmodellen zu schauen. In dem Zusammenhang 
gucken wir eben auch, ob es eine neue Gesellschaftsform geben, wo auch selbst Kommunen 
Mitgesellschafter werden, um Energie anzubieten. Beispiel Wolfhagen, ganz in der Nähe von 
uns im Raum Waldeck-Frankenberg an der Nahtstelle nach Kassel hin, macht eine Kommune so 
etwas schon mit einem eigenen Stadtwerkeinstitution. Das ist eine Überlegung. Ansonsten gibt 
es bei uns hier in der Kommune auch Bestrebungen, die sind noch nicht ganz so erfolgreich, aber 
schon Bestrebungen, auch eine Energiegenossenschaft zu gründen.“ 
 
Interviewpartner 9 (Wanfried) benennt den Energiemix und Photovoltaikanlagen auf 
öffentlichen Dächern bei dieser Frage: „Die größten Herausforderungen sind sicherlich, zu 
einem entsprechenden Energiemix beizutragen. Wobei man eben hier schauen muss, inwieweit 
halt die, die Kommune oder eine politische Partei oder eben das Parlament hier Hilfestellungen 
geben können. Und ich denke mal, die größte Herausforderung  für uns auf kommunaler Ebene 
ist dann eben, ja, eine Errichtung einer, also dieser Solaranlagen, also dieser 
Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäudeflächen.“ 
 
Interviewpartner 18 (Eschwege) sieht wenig Potential für Erneuerbare Energien in der Stadt: 
„Das zielt ja drauf ab, im Endeffekt zumindest CO2-neutral erstmal die Stadt aufzustellen. Da 
hat Eschwege das Problem, dass es im Bereich der erneuerbaren Energien jetzt nicht wirklich 
viele Quellen hat. Sprich mit Photovoltaik, das ist ja immer nur ein sehr kleiner Teil, den man 
damit abdecken kann, wir haben ein bisschen Wasserkraft durch die Werra.  Und wir haben 
perspektivisch keine Chance, hier mit Windkraft was zu machen. Weil es, brauch man nur mal 
in den Regionalplan zu gucken, dann weiß man, dass wir hier in dem Bereich keine 
Vorrangflächen haben und die sind uns halt aufgrund der, der Kulturlandschaft um Eschwege 
rum, wird das also sehr schwer, hier Windkraft zu etablieren.“ 
 
Interview 38 (Wolfhagen) betont den Nutzen regionaler Wertschöpfung: „Dass wir versuchen, 
Beispiel Biogas, mit den Landwirten gemeinsam die Dinge umzusetzen, die uns hier auch 
möglich sind, das heißt der Flächenbedarf, der da ist, beziehungsweise die verfügbaren Flächen 
entsprechend nutzbar zu machen und die Technologie einzusetzen. Das heißt auch zum Beispiel 
im Solarbereich die Flächen in der Kommune nutzbar zu machen. Private, aber auch kommunale  
Flächen nutzbar zu machen. Und das heißt eben auch besonders hier in Wolfhagen, dass wir 
versuchen wollen, bis zum Jahr 2015 unseren Strom selbst zu produzieren. […] Und wir sind  
derzeit noch an einem anderen Projekt, da geht es um Holzvergasung. Da können wir mit einem 
sehr innovativen Verfahren aus Wolfhagen, hat ein Bürger unsere Stadt entwickelt, über die 
Holzvergasung auch Wärme, Strom produzieren. Und das eben auch so, dass die Ressourcen 
dieser Region, die Ressourcen der Stadt genutzt werden und vor allen Dingen, dass eben auch 
die Erträge in der Region bleiben. Das heißt, die wirtschaftlichen Vorteile bleiben auch hier vor 
Ort und das Geld wird nicht komplett nach Außen transferiert. Im Moment geben wir in              
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Wolfhagen so ungefähr 15 bis 20 Millionen aus, also alle Bürger gemeinsam für Energie. Strom, 
Benzin, Öl, Gas und, und, und, ne. Und wenn wir davon einen Teil in der Region belassen 
können, da können wir damit ein klares Signal zur  regionalen Wertschöpfung setzen und das 
möchten wir natürlich auch mit umsetzen. Und dabei natürlich auch das Klima noch ein Stück 
weit schonen.“204 
 

Tabelle zur kombinierten Frage 3  
„Was sind die großen Herausforderungen?“ und „Welche Anstrengungen werden zur 
Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft unternommen?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

     
Nutzung erneuerbarer 
Energien 

20 4 1 3 

Kommune / Landkreis investiert 
in energetische Sanierung 
eigener Gebäude 

8 4 - 2 

Nutzung von Holz / Biomasse 
zur Beheizung 

5 5 - 1 

Kommunale Dächer werden zur 
Verfügung gestellt  

5 1 - - 

Bürgerbeteiligung / 
Information / Energiemesse 

5 - - 3 

Bürgerphotovoltaikanlage 5 - - 1 
Energieberatung / 
Bezuschussung derselben 

4 1 - - 

Energiesparen 3 2 - - 
Netzübernahme / 
Konzessionsverträge  

3 - 1 1 

Schnelle Realisierung des 
Baurechtes für Anlagen im 
Bereich der erneuerbaren 
Energien 

3 - 1 - 

CO2-Reduzierung  / CO2-
Neutralität 

2 1 - 1 

Kommune / Landkreis investiert 
selber in erneuerbare Energien 

2 1 - - 

     

 
 
 
 
 
 

    

                         
204 Vgl. Schmagold, Philipp (2011), S. 188-189. 
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Fortsetzung der Tabelle zur kombinierten Frage 3 
Antwort Gemeinden 

(n=39) 
Landkreise 
(n=8) 

Unterneh
men (n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

     
Solarsatzung 2 - 1 - 
Konstanter / günstiger 
Strompreis 

2 - - - 

Unabhängigkeit von großen 
Stromkonzernen 

2    

Bestrebung zur Gründung einer 
Energiegenossenschaft  

1 - - - 

Steigender Ölpreis 1 - - - 
Ökostrombezug der Gemeinde 1 - - 1 
Förderprogramm für neue 
Heizungen und Solarthermie 

1 - 1 - 

Förderprogramme der 
Kommune 

1 - - - 

Kontaktaufnahme mit 
anderen Gemeinden 

1 - - - 

Kontaktaufnahme mit 
Unternehmen 

1 - - - 

Förderprogramm für Bauen 
im Bestand 

1 - - - 

Förderung der 
erdgasbetriebenen Individual-
Mobilität 

1 - - - 

Erdgasbetriebene Fahrzeuge 
der Gemeinde  

1 - - - 

Photovoltaik auf 
Industriedachflächen 

1 - - - 

Leitbild geschaffen 1 - - - 
Vorgabe zum klimafreundlichen 
Bauen im Neubaugebiet 

1 - - - 

Planung für Nahwärmenetz 1 - - - 
Finanzierungskonzepte / 
Monetärer Anreiz  

- - - 1 

Bewusstseinsbildung bei den 
Verantwortlichen 

- - - 1 

     
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 4 
„Woher kam der Anstoß dazu?“ 
Die Frage nach dem Anstoß der einzelnen Maßnahmen wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen 
wurde nicht von allen Interviewpartnern beantwortet, da diese oftmals den Anstoß nicht nennen 
konnten oder wollten. Beim Landkreis taucht das Konjunkturpaket –und damit ein exogener 
Anstoßgeber- dreimal als Antwort auf, zudem geben im Laufe des Interviews gleich zwölf 
Gemeindevertreter und Bürgermeister an, dass das Konjunkturpacket der Bundes- und 
Landesregierung den Anstoß für die energetische Sanierung von Gebäuden gegeben habe. Vorher 
hätten einfach keine ausreichenden Mittel für diese Maßnahmen zur Verfügung gestanden. Bei 
den genannten Antworten taucht am zweithäufigsten die Gemeindevertretung mit acht Antworten 
auf. Jeweils sechsmal wurde die Bevölkerung als entscheidender Anstoßgeber genannt, ebenso 
häufig wie die Bürgermeister. Bei diesen drei letztgenannten Anstoßgebern handelt es sich um 
endogene Faktoren, welche die Gemeinde durch die eigene Aktivität von Innen heraus verändern. 
 
Interviewpartner 1 (Körle) berichtet vom für die Gemeinde fruchtbaren Anstoß von außen: „Gut, 
das waren jeweils Anstöße, die von Außen kamen, bei den Windrädern hat man natürlich sagen 
wir einmal Projektentwickler oder nennen wir es Investoren, die hier vorstellig geworden sind und 
haben nach Flächen gefragt. Mit denen haben wir dann letzten Endes hier, sagen wir einmal so ein 
Konzept entwickelt, wo, an welchen Standorten, wie viele Anlagen hinkommen. Das war, wie 
gesagt, angestoßen worden aus dem Kreis von Investoren. Aber auch die Solaranlagen, speziell 
jetzt Photovoltaikanlagen, sind im Grund genommen auch von privater Seite hier angestoßen 
worden. Zunächst haben wir daran gedacht, nur Dachflächen zu vermieten, aber wir haben es dann 
quasi aufgrund der, des Anstoßes von Investoren einmal näher angesehen und haben uns dazu 
entschieden, selbst zu investieren.“ 
 
In Interview 2 (Felsberg) wird demgegenüber ein innerkommunaler Anstoßgeber verortet: „Ja, der 
Anstoß kam aus einer Agenda-Gruppe, lokalen Agenda-Gruppe, Umwelt, Wirtschaft, Energie. 
[…] Und dort war dann schon die Überlegung, nachdem wir entsprechende Fortbildungen und 
Informationsveranstaltungen gemacht haben, doch auch sozusagen in konkrete Projekte 
einzusteigen.“205 

 
In Interview 29 (Fritzlar) werden keine Personen oder Institutionen, sondern der Wunsch zur 
Kosteneinsparung und das Konjunkturpaket angesprochen: „Ja weil man ganz einfach auch 
Kosten einsparen wollte. Und jetzt der neuste Anstoß ist unser Erlebnisbad, also als Freibad, 
haben wir jetzt im Rahmen des Konjunkturprogramms die Mittel eben dort mit eingesetzt, um 
praktisch eine neue Solaranlage zu installieren, damit das Badewasser entsprechend optimal 
beheizt werden kann durch Sonnenenergie.“ 
 
Und in Interview 46 (Wolfhagen) werden die Stadtwerke als Anstoßgeber benannt: „Von den 
Stadtwerken. Wir haben eigene Stadtwerke. Die eine Hundertprozent-Tochter der Stadt sind.“ 
 
Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis) macht deutlich, dass man über die Fraktionsgrenzen hinweg 
zu dem Thema stehe: „Also, ich bin jetzt seit einigen Jahren im Kreistag, das Thema ist immer 
mal wieder da gewesen. Ich glaube, dass wir da einen relativ guten Konsens immer in den 
politischen Lagern hatten und, dass es letztlich auch, ja, Wille unseres Landrates und auch des,      
                         
205

 Vgl. Schmagold, Philipp (2011), S. 189-190. 
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des Kreisausschusses immer gewesen ist, an der Stelle einfach mit vorne dran zu sein. Ich würde 
aber jetzt, also, ich könnte keinen identifizieren, der das Thema gefahren hat. Also nicht mal jetzt 
Bündnis 90 / Die Grünen, dass die da so eine furchtbare Vorbereiter-Rolle gehabt hätten, also 
eigentlich war das immer Konsens und ist auch ganz oft aus der Verwaltung raus gekommen.“ 

 
Tabelle zur Frage 4 
„Woher kam der Anstoß dazu?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

     
Konjunkturpacket 12 3 - - 
Gemeindevertretung / 
Stadtverordnetenversammlung 

8 - - 1 

Aus der Bürgerschaft / 
Bevölkerung 

6 - - 1 

Bürgermeisterin / Bürgermeister 6 - - 1 
Von der SPD / Jusos 3 - - - 
Verwaltung 2 2 - - 
Von den Grünen 2 - - - 
Stadtwerke 2 - - - 
Gemeindevorstand / Magistrat 2 - - - 
Universität 2 - - - 
Energieunternehmen 1 - 1 - 
Von außen: Investor 1 - - - 
Von anderen Gemeinden  1 - - - 
Von lokaler Agenda-Gruppe 1 - - - 
Expo2000 1 - - - 
100.000-Dächer-Programm 1 - - - 
Gutachten 1 - - - 
Privatinitiative vor Ort  1 - - - 
Demographie-Problem / Not  1 - - - 
Förderprogramm - 1 - - 
Landrat - 1 - - 
Klimaschutzinitiativen - - - 1 
     
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 5 
„Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft?“ 
Die nachhaltige Energiewirtschaft war in den meisten Gemeinden und Landkreisen bereits Thema, 
in einigen in allgemeiner Form und in anderen nur spezifischer, also bezogen auf ein oder mehrere 
konkrete Projekte. Die Beschlüsse behandeln beispielsweise die Einstellung eines Energieberaters 
oder Klimaschutzbeauftragten sowie die energetische Sanierung von Gebäuden. In immerhin 
sieben Interviews der Gemeindeebene wird allerdings angegeben, dass keine Beschlüsse gefasst 
wurden.  
 
Der Befragte in Interview 1 (Körle) berichtet von Beschlüssen zu konkreten Einzelprojekten: 
„Keine Beschlüsse, die jetzt, sage ich einmal, so etwas wie ein Konzept, oder, sage ich einmal, ein 
energiewirtschaftliches Konzept für die Gemeinde bedeuten würde. Wir haben letzten Endes 
immer anhand von Einzelprojekten entschieden, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Also, im 
Grunde genommen gibt es jetzt kein, ja, Entwicklungskonzept, was den Ausbau regenerativer 
Energie in unserer Gemeinde forciert. Also, es sind immer, eine Aneinanderreihung von einzelnen 
Projekten, ja.“ 
 
Auch in Interview 29 (Fritzlar) wird die Orientierung auf konkrete Projekte betont: „Also jetzt 
förmliche Beschlüsse oder pauschale Beschlüsse nicht. Also zum Beispiel damals, also hier zum 
Beispiel, ja, Blockheizkraftwerke wird bei uns auch eingesetzt. […] Also Beschlüsse dazu, einmal 
zu der Fernwärme, da waren förmliche Beschlüsse, förmliche Beschlüsse gefasst worden. 
Projektbezogene Beschlüsse, die gibt es auf jeden Fall. Oder zum Beispiel, was sicherlich auch als 
nachhaltig eingestuft werden kann, wir hatten bis vor zwei Jahren eigene Stadtwerke und haben 
mit diesen Stadtwerken jetzt fusioniert mit der EWF, Energie Waldeck-Frankenberg, also rein 
kommunaler Betreiber. Um so das auch zukunftsfähig zu gestalten und auf kommunaler Ebene zu 
belassen, ne, diese Energieversorgung, die damit zusammenhängt, ne.“ 

 
Dagegen ist in Interview 38 (Wolfhagen) von einem allgemeinen Beschluss die Rede: „Ja, es gibt 
ja einen Stadtverordnetenbeschluss, der ist schon vor längerer Zeit gefasst worden, ich denke mal 
so zwei Jahre, mag sein. Der sagt, bis 2015 wollen wir versuchen, das Ziel zu erreichen. 100% 
erneuerbare Energien für Wolfhagen zu realisieren.“ 
 
Die interkommunale Zusammenarbeit wird in Interview 41 (Bebra) angesprochen: „Ja, wie gesagt, 
es gibt Beschlüsse, wir haben ein Konzept, wir sind ja mit den Gemeinden Alheim, mit der 
Gemeinde Alheim und der Stadt Rotenburg in einem Zusammenschluss der kommunalen 
Zusammenarbeit. Und wir haben jetzt ein Energiegutachten in Auftrag gegeben, was eben jetzt für 
unsere drei Kommunen aussagt, welche Dinge wir einfach in dieser Richtung verbessern können.“ 
 
Interviewpartner 51 (Vellmar) spricht über die Verpflichtung von Bauherrn, die Sonnenenergie zu 
nutzen und von der Energieberatung durch die Gemeinde: „Indem wir zum Beispiel Bauherrn in 
einem Neubaugebiet, in einem sehr großen Neubaugebiet, dazu verpflichtet haben, bei dem Bau 
von Häusern entsprechend auf Solarthermie auch zurück zu greifen. […] Also wir unterstützen 
Menschen, die in Vellmar Energien, ja, sich beraten lassen wollen, indem wir eine Beratung 
mitfinanzieren. Über den Verein Energie 2000 im Landkreis Kassel stellen wir Gelder zur 
Verfügung für die Beratung.“ 
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Tabelle zur Frage 5 
„Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 18 6 
Nein 7 - 
Kein Gesamtkonzept, jeweils projektbezogen 10 1 
Keine Antwort 1 - 
   
Zum Inhalt   
Energieberater / Klimaschutzbeauftragter  4 - 
100% erneuerbare Energien bis zum Jahr … 2 3 
Energetische Sanierung von Gebäuden 2 2 
Vorrangflächen für Windenergie 2 - 
Bürgersolaranlage 2 - 
Förderung von Solarthermie und Photovoltaik 2 - 
Klimabündnis 2 - 
Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft 2 - 
Holznutzung in Heizungsanlagen  1 1 
Übernahme der Netzinfrastruktur  1 - 
Klimaneutrale Kommune 1 - 
Agenda21-Grundsatzpapier  1 - 
Fernwärme 1 - 
Klärgasnutzung 1 - 
Passivhausstandard 1 - 
100 Kommunen für den Klimaschutz  1 - 
Bürgersolaranlage 1 - 
Energiegutachten  1 - 
Einkauf erneuerbarer Energie 1 - 
Bürgerwindpark 1 - 
Solarpark 1 - 
Bioheizkraftwerk 1 - 
Klimaschutzprogramm 1 - 
Bioregio Holz - 1 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 6 
„Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?“ 
In zwölf Interviews auf Gemeindeebene wird die Frage verneint. In den anderen Interviews 
werden ortsansässige Personen, ortsansässige Gruppen und die Agenda-Arbeitsgruppen 
zusammen fünfzehnmal anlässlich dieser Frage benannt, gefolgt von sechs Erwähnungen von 
politischen Parteien und jeweils fünf Antworten, welche einerseits Unternehmen aus dem Bereich 
der erneuerbaren Energie und andererseits lokale Energieversorger als Förderer der nachhaltigen 
Energiewirtschaft identifizieren. Schon bei der vorangestellten Frage 4 der vorliegenden Arbeit 
wurde deutlich, wie wichtig ein lokaler Nukleus aktiver Personen als Anstoßgeber ist. 
 
Zur lokalen Aktivität heißt es in Interview 1 (Körle): „Quasi hier am Ort ansässige Unternehmer, 
wenn man so will, die da durchaus auch noch Ideengeber sind.“ 
 
Und Interviewpartner 10 (Wanfried) spricht von einer aktiven Gruppe von Bürgern: „Wie gesagt, 
es gibt diese Gruppe Bürgersolar, die sich gegründet hat. Die jetzt im Moment versucht und 
untersucht, verschiedenste Beteiligungsmodelle zu prüfen, womit man die Bürger gewinnen kann, 
hier sich dran, an Photovoltaikanlagen zu beteiligen. […] Die Biogasanlage war auch ein Projekt 
von mehreren Gesellschaftern, also nicht nur vom Elektrizitätswerk, sondern auch von einzelnen 
landwirtschaftlichen Betrieben, die dort Mitgesellschafter sind.“ 
 
In Interview 29 (Fritzlar) berichtet man über den bisher erfolglosen Versuch, ein Energiedorf zu 
initiieren: „Es gibt zum Beispiel eine Initiative, eine Genossenschaft sogar, eingetragene 
Genossenschaft hier im Stadtteil Lohne. Und zwar unter dem Begriff Energiedorf Lohne hat man, 
hat diese Genossenschaft versucht, dieses Dorf alternativ mit Energie zu versorgen, aber ist 
bisher, ja, gescheitert. Ne, ist noch nicht in die Umsetzung gekommen, zur Umsetzung 
gekommen.“ 
 
In Interview 31 (Marburg) wird zuerst an die kommunalen Unternehmen, erst danach an Agenda-
Arbeitsgruppen gedacht: „Also zumindest haben wir natürlich an unsere eigenen Unternehmen, 
sage ich mal, an die Wohnungsbaugesellschaft, die in Marburg der größte Wohnungsanbieter ist 
und an unsere Stadtwerke, die der Energiedienstleister sind, an die haben wir natürlich den 
Anspruch, dass die bei jedem Umgang, bei allem Umgang mit Energie, dass sie da entsprechende, 
entsprechende Maßnahmen ergreifen und daneben haben wir, daneben haben wir aus der, ja, 
sozusagen der, als die lokale Agenda-Zeit in vielen Kommunen war, so auch in Marburg, um die 
Jahrtausendwende hatten sich ja viele Agenda-Gruppen gebildet. Von denen arbeiten noch einige, 
unter anderem auch die Arbeitsgruppe Energie und die Arbeitsgruppe Ökologie. Und 
insbesondere die Arbeitsgruppe Energie setzt sich immer wieder bis heute dafür ein, bestimmte 
Dinge auf den Weg zu bringen, zum Beispiel hat die Arbeitsgruppe vor einigen Jahren mit 
großem Erfolg hier ein Projekt initiiert, ein solares Beteiligungsmodell für Leute, die kein eigenes 
Dach haben oder die, für die so eine Investition zu teuer ist oder sie zu alt dafür sind, dass sich das 
noch amortisieren könnte. Da bieten wir Beteiligungen von 500 Euro an, die wir mit vier Prozent 
verzinsen. Und über dieses Programm ist es jetzt im Laufe der Jahre gelungen, über 700.000 Euro 
an Mitteln einzuwerben, um Bürgersolaranlagen zu bauen.“ 
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Keine aktiven Gruppen über die Agenda-Arbeitsgruppen hinaus kennt der Befragte in Interview 
34 (Schwalmstadt): „Das ist mir so nicht bekannt, dass es da einzelne Gruppen gibt, die das 
einfordern. Wir merken natürlich, dass ein Problembewusstsein in der Bevölkerung sehr wohl 
vorhanden ist, dass die Fragen auch gestellt werden. Wenn ich mir beispielsweise ansehe hier 
gerade so die Solar-Photovoltaik-Nutzung, da ist also ein breites Interesse vorhanden. […] Wir 
haben AGENDA-Arbeitsgruppen Energieeinsparung, wir haben in der AGENDA-Arbeitsgruppe 
Natur und Landschaft hier in der Stadt gehabt. Die letzte ist noch am aktivsten, die ist noch tätig. 
Und wie gesagt, da sind einzelne Projekte umgesetzt worden.“ 
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Tabelle zur Frage 6 
„Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

     
Nein 12 - - - 
     
Einzelne ortsansässige 
Personen 

7 2 - - 

Politische Parteien / Fraktionen 6 3 - - 
Unternehmen aus dem 
Bereich der erneuerbaren 
Energien  

5 2 1 - 

Lokaler Energieversorger / 
Stadtwerke / 
Wohnungsbaugesellschaft 

5 - - - 

Ortsansässige Gruppe  4 2 1 1 
Agenda-Arbeitsgruppe 4 - - 1 
deENet 2 2 2 1 
Umweltverbände BUND / 
NABU 

2 - - 1 

Installationsbetriebe 2 - - - 
IWES / Frauenhofer Institut 2 - - - 
Wirtschaftsförderung / 
Regionalmanagement 

1 - 1 - 

Bürgermeister / in 1 - - - 
Jugendgruppe 1 - - - 
Kreishandwerkerschaft 1 - - - 
Sparkasse 1 - - - 
Stadtverwaltung 1 - - - 
SMA 1 - - - 
Energie2000 1 - - - 
Bäuerlicher Maschinenring  - 2 - - 
Hessen Rohstoffe, 
Witzenhausen 

- 1 - - 

Verein für Bioenergie - 1 - - 
Solarnetzwerke / Eurosolar - - - 2 
Verbände aus dem Bereich 
der erneuerbaren Energien  

- - - 1 

     
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 7 
„Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die 
Erfolge dar?“ 
Kein Interviewpartner auf Landkreisebene und nur sechs Interviewpartner auf Gemeindeebene 
wissen keine Erfolge zu berichten. Am häufigsten wird auf die wenig das Landschaftsbild 
beeinträchtigende Solarenergie verwiesen, die in Nordhessen bisher schwach ausgebaute 
Windkraft wird demgemäß nur selten als Erfolg angegeben. Sieben Interviewpartner berichten 
von realisierten Bürgersolaranlagen, fünf Interviewpartner heben die privaten Initiativen im 
Bereich Solarthermie und Photovoltaik hervor. Dabei ist zu beachten, dass die Gemeinde die 
privaten Initiativen auf Privatdächern in der Regel nicht beeinflusst. Anders ist dies bei 
Solarparks und Biogasanlagen, auf die jeweils vier Interviewpartner bei der Frage nach Erfolgen 
verweisen. Die energetische Gebäudesanierung in Form besserer Wärmedämmung oder neuer 
Heizungsanlagen heben ebenfalls vier Interviewpartner für ihre Gemeinde hervor, bei den 
Landkreisen ist die energetische Gebäudesanierung mit drei Antworten die wichtigste 
Antwortkategorie. Kaum eine Gemeinde kann für sich in Anspruch nehmen, alle Optionen 
ausgeschöpft zu haben, hier zeigen sich die Chancen und Notwendigkeiten eines stärkeren 
kommunalen Engagements für die nachhaltige Energiewirtschaft.   
 
Der Gesprächspartner in Interview 1 (Körle) betont Erfolge bei der Nutzung der Sonnenenergie: 
„Wir haben schon seit mehr als zehn Jahren halt auf eigenen Gebäuden Anlagen installiert zur 
Stromerzeugung aber auch zur Warmwasserbereitung und wir werden also auch in naher 
Zukunft selbst in Photovoltaikanlagen investieren.“ 
 
Auf der Gebäudesanierung liegt der Schwerpunkt der Antwort in Interview 29 (Fritzlar): „Wir 
versuchen jetzt im Moment gerade im Altstadtbereich, wenn also Haussanierungen nicht nur 
anstehen, in dieser Tiefe zu entfachen, geben wir, haben wir ein Förderprogramm aufgelegt, wer 
also modernisiert, also zur Wärmeeinsparung oder eben auch um, um Wohnen weiter möglich 
zu machen, in der Altstadt, bis zu zehn Prozent Förderung, ne, der Investition.“ 
 
Interviewpartner 30 (Bebra) kann keine Erfolge berichten und erklärt das durch den fehlenden 
politischen Willen: „Wir haben eben eine Mehrheitsfraktion, die damit nicht viel im Sinn hat, 
wenn man es so ausdrücken kann.“ 
 
Energieberatung und Musterbaugebiet sind Stichworte der Antwort in Interview 35 (Baunatal): 
„Dass wir eigene Programme auflegen nämlich die, der stärkere Einsatz von regenerativer 
Energie, einen eigenen Energieberater bei der Stadt, der auch den Bürgerinnen und Bürger zur 
Verfügung steht, damit die sich sozusagen Rat holen können bei ihm. Und wir haben ein 
Musterbaugebiet, ein hessenweit anerkanntes Musterbaugebiet klimaeffizientes Bauen, bei dem 
wir nicht vorgeben, wie die Menschen bauen müssen, aber wir geben vor, dass nachher die 
Ergebnisse besser sind als dass, was an Normen vorgegeben wird. […] Das ist ein städtischer 
und zwar ein zinsloses Darlehen in Höhe von 5.000 Euro für Solarthermie und 5.000 oder und 
oder 5.000 Euro für Photovoltaik. Je nachdem, was die Menschen machen und das bekommen 
sie quasi zusätzlich zu allem anderen. […] Dann haben wir schon seit sehr langer Zeit schon die 
Nutzung von Fernwärme in Verbindung mit VW-Kraftwerk, also den Versuch, dort auch 
Abwärme zu nutzen und die entsprechend einzusetzen. Das gibt‟s allerdings jetzt schon über 
einen sehr langen Zeitraum, das ist jetzt nichts aktuelles.“ 
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Interviewpartner 46 (Wolfhagen) kann Erfolge bei der Nutzung der Erneuerbaren Energien 
anführen: „Einerseits wurde im letzten Jahr ein Bürgersolarpark eröffnet bei uns. Des Weiteren, 
soviel ich weiß, ist bei uns der Anteil an Photovoltaik an der Energieeinspeisung 15%. Für die 
Windkraft läuft ein Projekt und Biomasse ist noch offen.  Das ist so der, der Stand der Dinge. 
Das Ganze ist initiiert, ob man jetzt auch einen Bürgerwindpark errichtet, aber es gibt keine 
offizielle Zeitschiene. Das ist so, bei uns wurde Anfang des Jahres ein Regionalplan 
verabschiedet, da wurden Windflächen ausgewiesen oder mögliche Windflächen oder 
Windvorranggebiete, wie es richtig heißt. Über die Regionalversammlung, die halt für die 
gesamte Region halt die Planung, nicht nur für Wind, sondern auch für andere Dinge 
vornehmen, und das ist halt Ziel, Windräder zu installieren als Bürgerwindpark. Es gibt auch 
schon Windräder bei uns in der Gemarkung, wobei die nicht als Bürgerwindpark laufen, sondern 
halt durch Privatinvestoren oder Firmen, je nachdem. Oder Drittinvestoren.“ 
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Tabelle zur Frage 7 
„Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die 
Erfolge dar?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Keine Erfolge / keine besonderen Erfolge 6 - 
   
Bürgersolaranlage realisiert 7 - 
Private Initiativen: Solarthermie und Photovoltaik 5 - 
Energetische kommunale Gebäudesanierung: 
Wärmedämmung, Heizung…  

4 3 

Biogasanlage 4 - 
Solarpark 4 - 
Bürgersolaranlage geplant  2 - 
Nahwärme 2 - 
Sinkende Energiepreise 2 - 
Photovoltaik oder Warmwasserbereitung auf 
kommunalen Dächern durch die Kommune oder Tochter 

2 - 

Auszeichnung / Preis für das Engagement  1 1 
Solarkataster 1 1 
Bewerbung von thermischer Solarenergie 1 1 
Windkraftanlagen 1 1 
Energetische Nutzung von Holz  1 1 
Vergabe der Dächer an Dritte  - 2 
Arbeitsplätze durch regionale Energieerzeugung  1 - 
Thermische Klärgasnutzung  1 - 
Ausweisung von Flächen für Windenergie  1 - 
Rücknahme der Grundsatzentscheidung gegen 
Photovoltaik im Außenbereich 

1 - 

Freibad solar beheizt 1 - 
BHKW (Erdgas) 1 - 
Förderprogramm für Wärmedämmung  1 - 
Fernwärme (Erdgas) 1 - 
Energieberatung 1 - 
Energieüberschuss 1 - 
Nachhaltigkeitsbericht 1 - 
Einkauf von Ökostrom  1 - 
CO2-Einsparung - 1 
Energiekonzept - 1 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 8 

„Gibt es in Ihrer Gemeinde...?“ 
Im Bereich der Windkraftnutzung scheint sich in Nordhessen ein Paradigmenwechsel zu 
vollziehen. Viele Interviewpartner sprechen davon, dass Windkraft früher vor allem aus Gründen 
des Landschaftsschutzes abgelehnt worden sei, man sich nun dem Thema aber öffne. Zwar heißt 
es immer noch vereinzelt, wie in Interview Nr. 13 (Frankenberg): "Da gibt es übrigens auch eher 
eine ablehnende Haltung von uns." In Interview 36 (Jühnde) heißt es dagegen: „Kann passieren in 
Zukunft“ und in Interview 10 (Wanfried) keinesfalls pauschal ablehnend: „"Aber das ist natürlich 
ein sensibles Thema, Windenergie. Da muss man natürlich sehr sensibel mit umgehen und muss 
man auch die Bürger mitnehmen auf dem Weg.“  
 
Dies untermauert das Interview 31 (Marburg): „Wir erleben ja in der hessischen CDU, zumindest 
erlebe ich das so, in der hessischen CDU und in der FDP jetzt so seit einem, anderthalb Jahren, 
erlebt man so einen Sinneswandel, was Windkraft zum Beispiel betrifft.“ 
 
Einen Meinungsumschwung zeigen auch die Interviews auf Ebene der Landkreise auf. Hier heißt 
es in Interview 39 (Schwalm-Eder-Kreis): „Windkraft ist bis dato ein untergeordnetes Thema. Wir 
haben zwar auch dreizehn Anlagen im Kreis, die aber auch wieder auf private Initiative erstellt 
worden sind. Aber bis dato war im Regionalplan der Schwalm-Eder-Kreis nicht als Vorzugsregion 
ausgewiesen, das wird sich aber jetzt wahrscheinlich ändern.“  
Oder im Interview 49 (Landkreis Kassel): „Und auch jetzt im neu verabschiedeten Regionalplan 
sind noch weitere Flächen ausgewiesen, also die Flächen für Windkraftnutzung werden sich 
nochmal deutlich erhöhen.“ Dennoch gibt es auch auf Landkreisebene weiterhin Ablehnung der 
Windkraft, so im Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis): „Meines Erachtens, da bin ich vielleicht 
aber auch ein bisschen zu konservativ, passen sie hier bei uns nicht besonders gut hin und bringen 
auch nicht die Leistung, die sie woanders bringen können.“ 
 
Insgesamt überwiegen aber Äußerungen, welche deutlich machen, dass man sich dem Thema 
Windkraftnutzung sowohl in den Gemeinden als auch in den Landkreisen öffnet.  
 
Bei den Interviews zum Thema der energetischen Holznutzung fällt auf, dass in zahlreichen 
Gemeinden zwar Privatpersonen mit Holz, Holzpellets oder Holzhackschnitzeln heizen, die 
Gemeinden aber keine eigenen Gebäude auf diese Art erwärmen. Dabei wird vielfach darauf 
hingewiesen, dass die Schulen des Landkreises vielfach durchaus mit Holz beheizt werden. Zu 
den Perspektiven der Gemeinden, welche Holz noch nicht energetisch nutzen, heißt es in 
Interview 58 (Korbach): „Was auch noch, sage ich mal, perspektivisch möglich wäre, die Stadt 
Korbach hat auch einen Stadtwald, dass man dort Restholz, sage ich mal, vielleicht im Zuge des 
Hallenbadneubaues […] dort ein Blockheiz-, ein Holzhackschnitzelheizkraftwerk einzurichten, 
um eben die Resthölzer thermisch zu verwerten“. 

 
In Interview 51 (Vellmar) heißt es zu den Energieeinsparungen: „Ja, der Wille ist da, das Geld 
nicht.“. Dennoch ist in allen neununddreißig Interviews auf Gemeindeebene die Rede von 
Bestrebungen zur Energieeinsparung. Diese beziehen sich überwiegend auf die Bereiche der 
Wärmedämmung bei Gebäuden und der energiesparenden Straßenbeleuchtung, es tauchen bei 
dieser Frage aber auch Antworten wie Energiekonzept, Energieberatung, energetisch optimierte 
Kläranlagen bis hin zur geringen Raumbeheizung auf.  
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Zur Energieeinsparung heißt es in Interview 1 (Körle): „Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben 
natürlich in den letzten Jahren auch schon hier und da investiert, gerade zum Beispiel im Bereich 
des Kindergartens, da war eine Dacherneuerung fällig, da haben wir natürlich dann auch 
entsprechend in die Wärmedämmung investiert, was sich schon das Jahr darauf positiv bemerkbar 
gemacht hat bei den, bei den Abrechnungen. Und insofern gibt es bei den kommunalen Gebäuden 
auch Bestrebungen und auch Untersuchungen im Rahmen des Konjunkturprogrammes.“ 
 
Und Interviewpartner 10 (Wanfried) betont die hilfreiche Funktion des Konjunkturpaketes: 
„Durch das Konjunkturprogramm, das ja jetzt im Moment in aller Munde ist und in deren 
Umsetzung wir uns ja auch gerade befinden, haben wir zum Beispiel fürs Schwimmbad 
beschlossen, eine Heizungsanlage unterstützt mit Solar. Das ist eine städtische Liegenschaft, die 
mir gerade ganz spontan einfällt. Darüber hinaus, hatte ich bereits erwähnt, die städtischen 
Liegenschaften zur Verfügung, stellen wir zur Verfügung für Photovoltaikanlagen. Wir sind aber 
nicht selbst Investor.“ 
 
In Interview 31 (Marburg) wird die Ablehnung der Geothermie wie folgt begründet: „Aber die 
ganze Wärmepumpenentwicklung sehen wir sehr kritisch.  Und die fördern wir mit unserer, die 
fördern wir mit unseren Förderprogrammen auch nicht. Also, die sehen wir deswegen kritisch von 
dem globalgalaktischen Verhältnis, man produziert in Großkraftwerken völlig uneffektiv Strom 
mit einem Verhältnis von Drei zu Eins, transportiert diesen Strom zu einer Wärmepumpe und 
freut sich dann wie ein Schneekönig, dass der aus einem Teil Strom dann wieder drei Teile 
Energie macht. Dann könnte man natürlich die Steinkohle oder das Öl auch direkt im, im Haus 
verbrennen. Dann hätte man auch den Einsatz von Eins, also die Faszination der Wärmepumpe 
kommt halt ein bisschen dadurch zustande, dass man sich nicht klarmacht, mit welch schlechtem 
Wirkungsgrad unser Strom erzeugt wird.“ 
 
Dagegen wird die Nutzung von Holz positiv gesehen vom Befragten in Interview 31 (Marburg): 
„Wir haben, wir haben ein, im Rahmen der Bioregio Holz, zu der wir uns beworben hatten, einen 
Zuschlag von der Landesregierung bekommen, wo wir in den letzten zwei Jahren viele 
Liegenschaften umgestellt haben von Öl auf Holz, in zwei oder drei Fällen sogar von Gas auf 
Holz. Nicht, weil wir das richtiger finden, sondern, weil wir hier auch eine Vorreiterrolle 
übernehmen wollten. Das Programm Bioregio Holz der Landesregierung traf aber, hat bei uns 
auch schon offene Türen eingerannt, also hat uns nicht unvorbereitet getroffen. Sondern hat uns 
dann die Möglichkeit gegeben, noch mehr umzusetzen als wir ohnehin schon geplant hatten. […] 
Wie gesagt, im Rathaus haben wir jetzt die größte Holzpelletanlage, die es in Marburg gibt, mit 
240 Kilowatt. Aber wir haben eine Reihe von Nachfolgern gefunden, die das, an privaten 
Unternehmen, die jetzt auch auf, auch im größeren Bereich, nicht nur mit Hausholzpelletanlagen, 
da haben wir auch ein paar installiert in Kindergärten und so weiter, aber auch Gewerbebetriebe, 
die in größerem Umfang auf Holzpellets umgestiegen sind.“ 
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Tabelle zur Frage 8 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde…?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

  
Wasserkraftwerk (Privat betrieben) 13 
Wasserkraftwerk (kommunal betrieben)  8 
Windkraftanlage (privat betrieben) 15 
Windkraftanlage (kommunal betrieben) 1 
Solare Strom- und Warmwassererzeugung (kommunal) 16 
Kommune stellt Dächer zur Verfügung  9 
Bürgersolaranlage  8 
energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas 16 
geothermische Anlagen (privat betrieben) 10 
geothermische Anlagen (kommunal betrieben) 3 
energetische Nutzung von Holz (kommunal) 13 
Blockheizkraftwerke (kommunal betrieben), teilweise Biogas oder 
Klärgas 

26 

  
Bestrebungen zur Energieeinsparung 39 
Wärmedämmung Gebäude 19 
Energiesparende Straßenbeleuchtung  8 
Energiekonzept 3 
Energieberatung 3 
Kläranlagen energetisch optimiert  2 
Geringere Raumbeheizung 1 
Gebäudemanagerin 1 
CO²-Arme Dienstwagen 1 
Energiesparende Elektrogeräte  1 
  
weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft 14 
ÖPNV 3 
Energiekonzept 2 
Bildungsbereich 1 
Solarkataster 1 
Energieeinsparung bei Gewerbebetrieben und Geschäften 1 
Rekommunalisierung der Stromnetze 1 
Kompetenzzentrum 1 
Teilnahme an „100 Kommunen für den Klimaschutz“ 1 
Teilnahme an der „Klimaallianz“  1 
Müllverbrennungsanlage  1 
Verbrauchsärmere Fahrzeuge 1 
  
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 9  
„Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen?“ 
Die Antworten auf diese Frage sind eher gespalten. So bejahen fünfzehn Interviewpartner auf 
Gemeindeebene die Frage, vierundzwanzig verneinen sie. Bei den Landkreisen, Unternehmen und 
Vereinen überwiegt jeweils der Anteil der Ja-Stimmen. In Interview 30 (Bebra) wird die Situation 
folgendermaßen beschrieben: „Man kann jetzt nicht sagen, dass da etwas verhindert ist. Aber es 
kommt einfach auf Seiten der Mehrheitsfraktion keine Stimmung auf, dort einen Weg zu gehen.“ 
Neunzehn Gründe für das Bremsen oder Stoppen von Vorhaben der nachhaltigen 
Energiewirtschaft werden genannt, darunter am häufigsten der begrenzende Faktor Geld sowie 
Vorbehalte gegenüber Windkraft aufgrund von Sorgen um den Landschaftsschutz, Tiere und den 
Schlagschatten der Rotoren. Aber auch die anderen erneuerbaren Energien -etwa in Form von 
Wasserkraftanlagen, Solarparks oder Biogasanlagen- stoßen in manchen Gemeinden auf 
Ablehnung.  
 
Der Befragte in Interview 2 (Felsberg) sieht den das kommunale Engagement begrenzenden 
Faktor Geld: „Nein, das kann ich jetzt so nicht feststellen. Das, was wir als begrenzenden Faktor 
immer feststellen, ist das Geld. Wir würden gerne mehr machen, aber wir stellen dann fest, dass 
wir nicht mehr können, weil natürlich auch jede Modernisierung braucht, wir wissen das, bei 
Amortisierung und der durch Energieeinsparung trotzdem erst einmal wir in eine Notlage 
kommen, dass wir dieses Geld nicht haben. Und dann sagt uns natürlich auch unsere Aufsicht, 
dass unsere Investitionstätigkeit natürlich eingeschränkt sein muss.“ 
 
Das Finanzierungsproblem wird auch in Interview 6 (Ahnatal) angesprochen: „Ja, dass denke ich 
schon, weil man kann das Geld nur an einer Ecke ausgeben und wenn man dafür lieber ein großes 
Feuerwehrhaus baut mit allem Schicki-Micki, den Porsche unter den Feuerwehrhäusern, dann fällt 
die nachhaltige Energie da hinten runter. Da gibt es weitere Beispiele für, wenn man die 
Sporthalle nimmt, da müssen erstmal neue Geräte rein bevor da die, ja, die 
Energieeinsparungsmaßnahmen erfolgen. Also die Priorität, sicher, wir wollen Energie sparen, 
aber erste Priorität hat das nicht.“ Ähnlich wird in Interview 47 (Kassel) argumentiert: „Also, das 
kann ich eigentlich so nicht sagen. Das Einzige, was man sagen muss, ehrlicherweise, ist ganz 
einfach, dass dem Wünschenswerten oftmals die finanzielle Realität gegenübersteht. Dass heißt 
also, dass aufgrund von Finanz- oder Personalknappheit vielleicht nicht alles, was wünschenswert 
ist, auch umgesetzt werden kann.“ 
 
Widerstand der ortsansässigen Bevölkerung wird in Interview 40 (Werra-Meißner-Kreis) benannt: 
„Wenn, also, nein, gebremst, wir fördern eigentlich immer. Das, was bei uns leider häufig der Fall 
ist, dass in der Bevölkerung die, ja, die Anlagen, ich sage mal, die Anlagen, die mit erneuerbaren 
Energien betrieben werden, unter Umständen auch nicht so gern gesehen werden oder da noch mit 
Vorurteilen behaftet sind. Also, ich denke jetzt an die Biogasanlage, die wir mal auf der Deponie 
errichten wollten. Und das wurde dann eben auch durch eine Bürgerinitiative gestoppt. Also wir, 
wir sind es nicht, wir sind eher der pushende Faktor und es sind also eher unsere Bürger, die das 
dann nicht so gern wollen, das Gleiche ist ja auch immer bei der Windkraft. Auf der einen Seite 
will man erneuerbare Energien, aber dann immer nicht vor der eigenen Haustür. Das ist also 
immer so eine schwierige Geschichte.“206  

                         
206 Schmagold, Philipp (2011), S. 190-191. 
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Interviewpartner 58 (Korbach) macht kommunalpolitische Beschlüsse für die Verhinderung der 
Windkraftnutzung verantwortlich: „Allerdings ist, sage ich mal, bei Windkraft die Stadt, obwohl 
wir sehr viele Flächen hätten, wo Windkraft ertragreich möglich wäre, die Stadt eben 
Verhinderungsbeschlüsse gefasst hat, sodass nur auf einem sehr kleinen Teil Windkraft erlaubt 
wurde und jetzt auch genutzt wird. Aber da wird quasi bisher noch nichts gemacht. Wir haben 
jetzt noch den Antrag auf eine Freiflächensolaranlage. Ob der bestehen bleibt, wird sich zeigen, 
schließlich wird da jetzt ja die Förderung ziemlich gekappt.“ 
 
Tabelle zur Frage 9 
„Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst 
oder gestoppt aufgrund anderer Interessen?“ 

Antwort Gemein-
den 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3)  

Vereine, 
Verbänd
e (n=5) 

     Ja 15 3 2 4 
Nein 24 1 1 - 
     Erläuterung      
Windkraft abgelehnt wegen 
Landschaftsschutz, Tieren, Schlagschatten  

5 3 - 2 

Begrenzender Faktor Geld 5 2 - 1 
Investition rechnet sich nicht 2 - - - 
Regionalplan begrenzt Windenergie  1 1 - - 
Interesse der großen Energieversorger  1 - 1 1 
Mangelndes Bewusstsein 1 - - 1 
Begrenzender Faktor Kommunalaufsicht  1 - - - 
Zu geringe Fläche für Biogasanlage  1 - - - 
Keine Baugenehmigung für 
Windkraftanlage  

1 - -  

Vorbehalte der Fischer gegenüber Wasserkraft  1 - - - 
Solarpark schadet dem Landschaftsbild 1 - - - 
Vorbehalte gegen Holzheizung wegen Wartung  1 - - - 
Rechtliche Intervention gegen Solarsatzung  1 - - - 
Gemeindevertretung fasst 
Verhinderungsbeschlüsse gegen Windkraft 

1 - - - 

EEG-Einspeise-Vergütung wird gekappt 1 - - - 
Biogasanlage bei der Mehrheit der 
Bevölkerung unerwünscht 

- 1 - - 

Holzfeuerung verhindert durch Zusage für 
Erdgasanschluss  

- 1 - - 

Keine Unterstützung durch die 
Landesregierung  

- - - 1 

Solarpark reduziert die landwirtschaftliche 
Fläche 

- - 1  

Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 10 
„Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige 
Energiewirtschaft fördert beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert?“ 
Immer wieder wird, sowohl auf der Ebene der Gemeinden als auch auf der Ebene der Landkreise, 
mehr Geld bzw. Personal als die zentrale Bedingung benannt, damit die Gemeinde sich dem 
Thema der nachhaltigen Energiewirtschaft mehr widmen kann. Ein spezielles Förderprogramm 
für erneuerbare Energien wünschen sich fünf Interviewpartner auf Gemeindeebene sowie zwei aus 
den Unternehmen. Die Investitionen müssten sich noch besser rechnen, meinen fünf 
Interviewpartner aus den Gemeinden und einer aus dem Landkreis. Aufklärung und 
Bewusstseinsbildung wird sowohl auf der Ebene der Gemeinden, der Landkreise, in den 
Unternehmen und Vereinen als Bedingung genannt, bei den Vereinen ist dies sogar die häufigste 
Antwort auf die Frage. Keine Veränderung ist in den Augen von fünf Interviewpartnern auf 
Gemeindeebene notwendig, die Bedingungen seien schon gut genug. Der Autor weist an dieser 
Stelle darauf hin, dass die Interviews weitgehend vor Bekanntwerden der zur Jahresmitte 2010 
angekündigten Kürzungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes geführt wurden, da diese 
Veränderung ggf. auf die Einschätzung der Interviewpartner gewirkt hätte. 
 
In Interview 1 (Körle) steht die Verteuerung der fossilen Energieträger oder die Förderung der 
Erneuerbaren Energie im Zentrum der Antwort: „Ja, sagen wir einmal, natürlich ist ein steigender 
Ölpreis immer, sage ich einmal, ein Motivator, sich mit Alternativen zu befassen. Ich will nicht 
sagen, dass es jetzt mein Wunsch ist, aber auf jeden Fall ist es so, wenn die Leute einen Euro oder 
mehr für das Öl, ausgeben müssen, für den Liter Öl ausgeben müssen, dann wird natürlich auch 
der Leidensdruck ein bisschen höher. Insofern glaube ich schon, dass halt auch steigende 
Energiekosten die Leute zu Alternativen treibt. Darüber hinaus, ja, was müsste geschehen. Also, 
im Grunde genommen ist natürlich generell auch eine Förderung von regenerativen Energien, auf 
die wir natürlich auch bei unseren Projekten mit der Holzhackschnitzelheizung sehen konnten, 
auch immer eine Sache, die letzten Endes da förderlich ist.“ 
 
Interviewpartner 2 (Felsberg) betont die Notwendigkeit gesteigerter finanzieller Möglichkeiten: 
„Wir brauchen mehr Geld. Die Idee ist da, wir haben viele Konzepte da, das Bewusstsein ist dazu 
da, wir brauchen mehr Geld. Ganz einfach, ganz direkt.“ 
 
Die Schließung von Rentabilitätslücken wird in Interview 14 (Eschwege) angesprochen: „Also ich 
denke, wir haben hier schon eigentlich ein hohes Maß an Übereinstimmung sowohl innerhalb der 
städtischen Gremien wie auch mit der Bevölkerung und auch unser mittelständisches Handwerk 
sieht die neuen Chancen.  Und deshalb sind wir hier schon auf einem guten Weg. Natürlich ist es 
für die Mitwirkungsbereitschaft privater Eigentümer, sich dieser Entwicklung zu öffnen, ist 
natürlich auch immer eine Frage der Finanzierbarkeit. Und deshalb halte ich doch es für, für 
erforderlich, dass man sich anschaut, wie man auch bei privaten Investitionen vorhandene 
Rentabilitätslücken schließen kann. Wobei wir ja nicht wissen, wie sich die Energiepreise 
entwickeln. Ich gehe davon aus, dass die Energiepreise weiter steigen werden, was sich, also die 
der fossilen Energieträger zum Beispiel. Und das alleine führt ja dann schon dazu, dass auch das 
Umschwenken auf regenerative Energien immer attraktiver und wirtschaftlicher wird.“207 
 
 

                         
207 Schmagold, Philipp (2011), S. 191-192. 
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Der Befragte in Interview 31 (Marburg) zielt auf die Meinungsbildung in den Parteien und auf die 
Förderung der Erneuerbaren Energie ab: „Und es kommt immer darauf an, ob es auch in anderen 
Parteien gelingt, Mehrheiten für eine gewisse Überzeugung zu gewinnen. Wir erleben ja in der 
hessischen CDU, zumindest erlebe ich das so, in der hessischen CDU und in der FDP jetzt so seit 
einem, anderthalb Jahren, erlebt man so einen Sinneswandel, was Windkraft zum Beispiel betrifft. 
[…] Und bei manchen erneuerbaren Energien muss es einfach noch bessere Förderungen geben. 
Wir erleben im Bereich der Photovoltaik ja den Boom der letzten Jahre, weil es eine sehr gute 
Förderung gibt, ich würde im Moment noch nicht von einer Überförderung sprechen. Wenn ein 
Drittel unserer Forschungsgelder nach wie vor in die Erneuerbaren und zwei Drittel in die 
Kernenergie fließen, dann sollte man noch nicht von der Überförderung der neuen Energien 
sprechen. Aber so wie Solarenergie gefördert wird und gut gefördert wird, so kann man erkennen, 
dass die Blockheizkrafttechnik beispielsweise immer noch unterfördert ist. Die wird zwar schon 
gut gefördert, aber noch nicht gut genug. Und dass ist schade, weil wir da eigentlich sehr, sehr 
große Potentiale haben.“ 
 
Interview 34 (Schwalmstadt) betont die Notwendigkeit finanzieller Mittel und die Vorrangigkeit 
anderer Aufgaben: „Also, wie gesagt, uns fehlen die Gelder, um zu investieren. Und bei den 
zusammenbrechenden Finanzen der Kommunen wird das noch dramatischer […] da müsste die 
Finanzkraft der Kommunen stärker sein. Nur wir werden im Moment von anderen Aufgaben 
werden wir regelrecht aufgefressen. Wegbrechende Einnahmen, Steuereinnahmen und auf der 
anderen Seite haben wir dort für die Kinderbetreuung noch Nachholbedarf. Und da müssen wir 
erheblich investieren, um diesen Nachholbedarf der unter Dreijährigen hier sicherzustellen. Und 
da gehen, dass geht nur im Grunde genommen über Fremdmittel.“ 
 
Insgesamt wird deutlich, dass es den Befragten in vielen Fällen unklar ist, ob sich eine 
Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach oder die zusätzliche Wärmedämmung eines 
Verwaltungsgebäudes auch betriebswirtschaftlich ‚rechnet„ oder nicht. Hervorgerufen durch die 
desolate Situation der meisten kommunalen Haushalte wird in diesem Fall eher auf die 
Durchführung der Investitionen im Energiebereich verzichtet, ungeachtet der Frage, ob sich diese 
nicht in Wirklichkeit und zumindest nach einigen Jahren –trotz Zinsaufwand und unter 
Berücksichtigung aller weiterer Kosten- finanziell lohnen würde. 
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Tabelle zur Frage 10 
„Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige 
Energiewirtschaft fördert beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert?“ 

Antwort Gemein-
den 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

     

Mehr Geld bzw. Personal zur Verfügung 
der Gemeinden  

12 4 - 1 

Investitionen sollten sich noch besser rechnen 5 1 - - 
Neues Förderprogramm für erneuerbare 
Energien 

5 - 2 - 

Nichts, bereits jetzt gute Bedingungen 5 - - - 
Aufklärung / Bewusstseinsbildung über die 
Wichtigkeit des Themas in der 
Bevölkerung und bei politischen 
Vertretern sowie in der Verwaltung  

3 1 1 4 

Steigender Ölpreis / steigende Energiekosten 4 - - - 
Andere politische Mehrheiten / 
veränderter politischer Wille im 
Gemeindeparlament  

3 1 - - 

Private Investitionen 2 - - - 
Stärkung des regionalen Verbundes / der 
Netzwerke 

1 1 - - 

Bürgerbeteiligung 1 - - 1 
Mehr Leidensdruck 1 - - - 
Energiesparende Maßnahmen im Rahmen des 
Konjunkturpaketes bevorzugen  

1 - - - 

Finanzen eher weniger ein Thema 1 - - - 
Windräder in Säulenform würden die 
Ablehnung reduzieren 

1 - - - 

Konsensfindung der Parteien 1 - - - 
Mehr Akzeptanz in der Bevölkerung 1 - - - 
Schnellere Realisierung von 
Solarprojekten  

1 - - - 

Schnelle Zusage für Investitionen  1 - - - 
Solarpflicht im Bebauungsplan 1 - - - 
Keine Reduzierung der EEG-Sätze - 1 - - 
Unterstützung durch die Landesregierung  - - 1 1 
Besserer Informationsaustausch zwischen den 
Gemeinden  

- - 1 - 

Beteiligung regionaler Kapitalgeber(z.B. 
Sparkasse) 

- - - 1 

Planungsrecht verbessern - - 1 - 
Kommunen müssen Energie als 
Handlungsfeld erkennen 

- - - 1 

Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 11 
„Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft?“ 
Neunzehn Gemeindevertreter und Bürgermeister geben an, dass sie sich an anderen Gemeinden, 
Initiativen oder natürlichen Personen orientieren, ebenso viele Interviewpartner auf 
Gemeindeebene haben keine konkreten Vorbilder. Diejenigen, welche die Frage verneinen, geben 
häufig den Hinweis, dass man selber so weit fortgeschritten sei, dass man sich nicht unbedingt an 
Vorbildern orientiere, teilweise orientierten sich andere Gemeinden an einem selber.  
 
Auf Landkreisebene sind die Antworten ähnlich durchmischt wie auf Gemeindeebene, es gibt vier 
Interviewpartner, welche Vorbilder im Bereich der Energiewirtschaft haben und vier, die sich 
nicht an anderen Landkreisen, Initiativen oder natürlichen Personen orientieren.  
 
Alheim wird mit fünf Antworten von den Interviewpartnern auf Gemeindeebene am häufigsten 
genannt, gefolgt von Wolfhagen, Trendelburg und Jühnde mit jeweils zwei Antworten.  
 
Interviewpartner 1 (Körle) sieht die eigene Gemeinde als Vorbild: „Vorbild, Vorbild. Ich weiß 
nicht, ich glaube eher, wir sind manchmal Vorbild für andere. Nein, also Vorbilder haben wir da 
in dem Sinne keine.“ Auch in Interview 36 (Jühnde) wird die Vorreiterrolle der eigenen Gemeinde 
betont: „Also bis dahin, wie gesagt, dieses Bioenergiedorf war ja das erste, oder, in Deutschland 
überhaupt. Und da gab es ja in dem Sinne noch keine, sage ich mal, Vorbilder oder schon Sachen, 
die gelaufen sind.“ 
 
Interview 2 (Felsberg) benennt Alheim und Wolfhagen als Vorbilder: „Alheim ist Vorbild, im 
Bereich der eigenen Energieversorgung liegen die, glaube ich, über sechzig Prozent. Fuldatal ist 
auch die vorbildliche Energiekommune 2008 gewesen. Dann haben wir sicherlich auch die, jetzt 
muss ich gerade überlegen, die Stadt Wolfhagen mit ihren eigenen Stadtwerken, die sich von den 
Konzessionsverträgen der EON sehr früh gelöst haben und das selber tätigen, finde ich 
vorbildlich. Und es gibt sicherlich auch einige Kommunen, die in der Straßenbeleuchtung gute 
Beispiele bringen und da auch Erneuerndes, finde ich auch sehr vorbildlich.“ 
 
In Interview 4 (Alheim) werden Eurosolar, eine europäische Vereinigung für Erneuerbare 
Energien, und der Präsident der Vereinigung Hermann Scheer (MdB) benannt: „Nein, ich denke, 
alles, was wir gemacht haben, das sind Dinge, die genau hier auf die Region ausgerichtet sind und 
man orientiert sich natürlich hier an Fachleuten oder an stillen Förderern wie zum Beispiel 
Eurosolar, Hermann Scheer und wie sie so heißen auch die Energiepäpste.“ 
 
In Interview 6 (Ahnatal) wird die Frage kurz beantwortet: „Ja. Wolfhagen, Trendelburg.“ 

 
Der Befragte in Interview 58 (Korbach) sieht außer Diemelsee keine Vorbilder in der Umgebung 
der eigenen Gemeinde: „Nein. Also, man muss natürlich auch dazu sagen, dass drum herum auch 
die Gemeinden nicht besonders ambitioniert sind. Im Bereich Windkraft ist die Gemeinde 
Diemelsee, sage ich mal, etwas ambitionierter. Die haben das für sich erkannt, sie haben nochmal 
wesentlich mehr sehr gute Flächen und nutzen sie auch in weiten Teilen schon und haben da 
erkannt, dass es für sie eine wichtige Einnahmequelle ist. Die sind da auch jetzt, sage ich mal, 
aktuell dabei, noch weitere Flächen zu bekommen. Also wir haben jetzt zwar einen Regionalplan, 
aber die drängen beispielsweise auch auf weitere Flächen und na ja, und wollen da irgendwie was  
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erwirken, das geht irgendwie, wie das geht, weiß ich nicht. Aber ansonsten ist es nicht so, dass 
drum herum, dass in der Region das Thema besonders hoch gehangen würde.“  

 
Tabelle zur Frage 11 
„Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft?“  

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

     Ja 19 4 2 4 
Nein 19 4 1 - 
     Alheim 5 - 1 - 
Wolfhagen 2 - 1 - 
Jühnde 2 - - - 
Trendelburg 2 - - - 
Kassel 1 - 1 - 
Hermann Scheer 1 - - - 
Eurosolar 1 - - - 
Eschwege 1 - - - 
Hünfeld 1 - - - 
Körle 1 - - - 
Edertal 1 - - - 
Frankfurt am Main 1 - - - 
Speier 1 - - - 
Marburg 1 - - - 
Bad Zwesten 1 - - - 
Schwalmstadt 1 - - - 
Freiburg 1 - - - 
Tübingen 1 - - - 
Borken 1 - - - 
Dardesheim 1 - - - 
Gemeinden in Österreich 1 - - - 
Gemeinden in Süddeutschland  1 - - - 
Diemelsee 1 - - - 
Region Kellerwald - 1 - - 
Region Knüll - 1 - - 
Fürstenfeldbruck - 1 - - 
Waldviertel in Niederösterreich  - 1 - - 
Vellmar - - 1 - 
Baunatal - - 1 - 
Gemeinde Mureck in Österreich  - - - 1 
Bioenergiedörfer - - - 1 
Kommunen mit Stadtwerken - - - 1 
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 12 
„Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder natürliche Person als Vorbild?“ 
Die Begründungen sind sehr abwechslungsreich. Alheim wird als Vorbild angesehen, weil ein 
hoher Anteil der benötigten Energie aus regenerativen Quellen bezogen wird und man vor Ort 
Energieautarkie anstrebt, ebenso in Trendelburg. Wolfhagen wird positiv bewertet, weil die Stadt 
über eigene Stadtwerke verfügt und früh die Stromnetze wieder kommunalisiert hat. Borken 
verfügt über eine Lehrbeleuchtungsstraße, die auch anderen Gemeindevertretern als Muster dient, 
welche eine Umstellung auf eine energiesparende Straßenbeleuchtung planen. In Körle wird die 
energieeffizient ausgelegte Gestaltung von Neubaugebieten gelobt, in Frankfurt am Main plant 
man, kommunale Gebäude nur noch in Passivhausbauweise zu errichten, in Speier pachten die 
Stadtwerke Dächer von Kunden, um darauf Photovoltaikanlagen zu installieren. Als 
Gegenleistung hat der Kunde eine niedrigere Stromrechnung zu entrichten. In Tübingen ist es der 
Energiemix, der überzeugt und in Dardesheim ein Windpark, der mit den Bürgerinnen und 
Bürgern entwickelt wurde. Es gibt also in zahlreichen Gemeinden interessante Entwicklungen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft, die sich dann auch in andere Gemeinden 
herumsprechen.    
 
In Interview 2 (Felsberg) werden Gemeinden als Vorbilder eingestuft, „weil sie sehr früh erkannt 
haben, dass es wichtig ist, sozusagen von den fossilen Energieträgern runterzukommen, 
grundsätzlich Energie einzusparen, das ist ja das, der erste Punkt überhaupt. Aber dann, was dann 
an notwendiger Energie da ist, möglichst über Erneuerbare Energien bekommen. Und das haben 
sie sehr frühzeitig erkannt und haben sicherlich auch das nötige Kleingeld, das gehört nämlich 
auch dazu, um die entsprechenden Investitionen tätigen zu können. Und das finde ich sehr, das 
finde ich sehr vorbildlich. Und das läuft auch gut und deswegen kann ich das nur für gut heißen.“ 
 
Interviewpartner 6 (Ahnatal) sieht die energetische Unabhängigkeit als vorbildhaft an: 
„Wolfhagen, weil sie gerne autark wären. Und das finde ich, ist eine gute Sache, wenn jede 
Gemeinde ihren eigenen Strom produziert und nicht dann darauf zurückgreift, den Atomstrom 
oder, denn keiner will ja gerne das Atomkraftwerk stehen haben und oder dann lieber jede 
Gemeinde ein Wind, Windrad oder zwei oder drei, was ja mittlerweile schon so viel Strom 
erzeugt, dass man fast davon eine ganze, also so eine Gemeinde wie Ahnatal, davon schon, ja, da 
Strom beliefern könnte. Und da fände ich es besser, wenn jede Gemeinde halt für ihren eigenen 
Strom auch zuständig ist und dann auch den Dreck oder nicht Dreck von oder je nachdem, für was 
sie sich entscheiden, dann auch, sich zugesteht. Und nicht dann das soweit wegschiebt und sagt, 
na ja, ich kriege meinen Strom von einem Kernkraftwerk oder von einem Kohlekraftwerk, aber 
die anderen haben dann, ja, den Nachteil davon. Das finde ich von daher gar nicht verkehrt, wenn 
man das vor der Haustür hat, ist der Bezug auch zur Energie ein anderer.“ 
 
Der Befragte in Interview 9 (Wanfried) betont Mut und den Wunsch nach energetischer Autarkie 
und sieht seine Gemeinde zumindest in nächster Zeit nicht auf dem Weg in die energetische 
Selbstversorgung: „Alheim zum Beispiel hat schon einen gewissen Vorbildcharakter. Nicht nur 
das Ergebnis, sondern eben auch der Mut und der Prozess, also der Prozess, der da halt abgelaufen 
ist, der zu dem jetzigen Ergebnis geführt hat. Was natürlich auch beeindruckt, sind also zum 
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Beispiel, also, die eine oder andere Kommune, die also energiewirtschaftlich dann relativ autark  
ist, also, dass sind ja dann eben so kleine Holz-, so Blockheizkraftwerke und so weiter. Auch das 
lässt man sich natürlich mal durch den Kopf gehen. Aber, na ja, das sind im Moment 
wahrscheinlich eher noch Modellorte, Modell, die mit Modellcharakter versehen sind. Das haben  
wir so also, einfach mal Brainstorming-mäßig überlegt, aber das ist sicherlich nicht jetzt eine 
Sache, die wir in die engere Wahl ziehen. Zumindest nicht in nächster Zeit.“ 
 
Im Interview 11 (Waldeck) zählt primär die Geschwindigkeit der nachhaltigen Entwicklung: 
„Eine Nachbarkommune ist sehr weit, was die Solarenergie angeht, das ist ein Vorbild. Doch, 
doch. Der Hintergrund der Vorbildtätigkeit ist, dass sie innovativ sind, dass sie einen Weg gehen, 
ja, dass sie schneller sind als wir. Das ist die Vorbildfunktion.“ 
 
In Interview 52 (Jühnde) blickt man über die Landesgrenzen: „Wir konnten feststellen dass in 
Österreich das Thema viel weiter ist und auch gezielter gefördert wird. In Deutschland sieht man 
eine Tendenz Richtung Süddeutschland. Diese Länder bzw. Gemeinden haben die Zeichen der 
Zeit früher gesehen und haben einen großen Vorsprung.“ 

 
Tabelle zur Frage 12 
„Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder natürliche Person als Vorbild?“ 

Antwort Gemeinden (n=39) Land-
kreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen (n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

     

Alheim 60% aus erneuerbaren 
Energien; Reduzierung 
fossiler Energieträger;  Mut; 
Energieautarkie als Ziel; 
Großes, ortsansässiges 
Energieunternehmen  

- Weniger CO²; 
regionale 
Wirtschafts-
kreisläufe;    
Unabhängig-
keit 

- 

Wolfhagen Eigene Stadtwerke, frühe 
Lösung der 
Konzessionsverträge; 
Energieautarkie als Ziel;  

- Weniger CO²; 
regionale 
Wirtschafts-
kreisläufe;    
Unabhängigk
eit 

- 

Borken Lehrbeleuchtungsstraße;  - - - 
Trendelburg Strebt 100% erneuerbare 

Energien an 
- - - 

Eschwege Mut; Energieautarkie als 
Ziel 

- - - 

Hünfeld Mut; Energieautarkie als 
Ziel 

- - - 

Körle Gestaltung von 
Neubaugebieten  

- - - 

Edertal Wasserkraftwerk; 
Investitionen 

- - - 
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Fortsetzung der Tabelle zur Frage 12 
Antwort Gemeinden (n=39) Land

kreise 
(n=8) 

Unternehmen 
(n=3)  

Vereine, 
Verbände 
(n=5) 

Vellmar, Baunatal 
und Kassel 

- - Weniger CO²; 
regionale 
Wirtschafts-
kreisläufe;    
Unabhängig-
keit 

- 

Gemeinde 
Mureck (AT)  

- - - Eurosolar-
preis 

Bioenergiedörfer - - - Regionale 
Wert-
schöpfung; 
Rebellen-
tum gegen 
Energie-
Oligopol 

Frankfurt a. M. Passivhausbeschluss - - - 
Speier Reduzierte Stromrechnung 

gegen Dachfläche für 
Photovoltaikanlage  

- - - 

Marburg und 
Bad Zwesten 

Förderung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe 

- - - 

Freiburg Neue Initiativen - - - 
Tübingen Energiemix - - - 
Dardesheim Windpark mit Bürgern 

entwickelt  
- - - 

Regionen Knüll 
und Kellerwald  

- Klima- 
schutz 

- - 

Fürstenfeldbruck Energetische Nutzung von 
Bioabfällen 

- - - 

Waldviertel in 
Niederösterreich  

Intensive Nutzung von 
Holz zur Energie-
versorgung"; Regionale 
Wertschöpfung ; 
Engagement der 
Menschen 

- - - 

Gemeinden in 
Österreich und 
Süddeutschland 

Zeichen der Zeit früh 
erkannt 

- - - 

Diemelsee Nutzung der Windkraft 
als Einnahmequelle  

- - - 

     
Mehrfachantworten möglich 



 

 
 

 

143 

 
Zur Frage 13 
„Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und 
Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft?“ 
Deutlich wird bei den Antworten auf Gemeinde- und auf Landkreisebene, dass sich die 
Interviewpartner über den Themenbereich der Energiewirtschaft aus verschiedensten Quellen und 
über unterschiedliche Medien informieren. Das Internet ist das wichtigste Medium, um sich über 
den Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft zu informieren, gefolgt von Zeitschriften und 
Zeitungen, Fachveranstaltungen und Fachliteratur. Auf Platz fünf der Informationsquellen landen 
Anträge und Vorschläge aus anderen Fraktionen im gleichen Gemeindeparlament oder aus der 
Verwaltung, Platz sieben bilden Anträge oder Beispiele aus anderen Gemeindeparlamenten. 
Insgesamt vierzehn Mal wurde in den Interviews auf Anträge im eigenen oder in fremden 
Gemeindeparlamenten bzw. Kreistagen hingewiesen, welche eine Informationsquelle seien. Auch 
Platz acht, die Exkursionen, weist darauf hin, dass sich Gemeindevertreter durchaus durch 
vorzeigbare Beispiele aus anderen Gemeinden informieren lassen. Auf Platz sechs, den der Autor 
aufgrund der inhaltlichen Nähe der Plätze fünf, sieben und acht erst hier anführt, landen die 
anderen Medien, also alle außer Zeitschriften, Zeitungen, Fachliteratur und dem Internet.  
 
Der Befragte in Interview 1 (Körle) benennt mehrere Informationskanäle: „Durch Teilnahme an 
entsprechenden Fachveranstaltungen, wie zum Beispiel jetzt in Kassel einhundert Prozent 
Erneuerbare Energien. Aber natürlich auch durch, ja, Austausch mit anderen Bürgermeistern, 
Exkursionen zu Projekten etc. Aber in erster Linie sind schon die Fachveranstaltungen da sehr 
interessant und letzten Endes natürlich der Austausch mit Fachleuten.“208 
 
Interviewpartner 8 (Frankenberg) sieht die Information hauptsächlich durch die Beteiligung an der 
Energiegesellschaft209 gewährleistet: „Ja, über unseren Energieträger. Ja, jetzt unsere 
Energiegesellschaft. Da sind wir natürlich, die wir da in dem Gremium drin sind, etwas bevorteilt 
dann auch. Und wir, ich bringe es dann zum Beispiel in meine Fraktion dann weiter. Sofern, 
sofern es jetzt Dinge sind, die auch veröffentlicht werden dürfen aus dem Aufsichtsrat.“ 
 
Und in Interview 12 (Felsberg) liegt der Fokus auf der gedruckten Information: „Ja gut, ich lese 
alles, was auf diesem Sektor sich in Literatur darstellt.“ 
 
Interview 27 (Fritzlar) sieht die Selbstinformation als zentral an: „Ja, das ist eigentlich Aufgabe 
eines jeden einzelnen. Es gibt da, sage ich jetzt mal, keine umfassenden Informationen, die etwa 
von der Verwaltung zur Verfügung gestellt würden, sondern, da muss sich jeder selbst einarbeiten, 
wenn er Interesse daran hat.“  
 
Einen Zusammenhang zwischen der Information und der Umsetzung konkreter Maßnahmen sieht 
der Befragte in Interview 47 (Kassel): „Also es ist so, dass wir eigentlich, wie in anderen 
Bereichen auch, die üblichen Wege nutzen. Das geht aus mit Presse, Internet, wir bekommen aus, 
von verschiedenen Pressestellen Newsletter und natürlich auch persönliche Gespräche. Ebenso  

                         

208 Bei der angesprochenen Fachveranstaltung handelt es sich um den Kongress "100% Erneuerbare-Energie-
Regionen", mehr dazu unter www.100-ee-kongress.de 
209 Gemeint ist die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, die sich zu 51,42% in kommunalem Besitz befindet, 
der Rest gehört der Thüga AG, mehr dazu unter www.ewf.de/unternehmen/zahlen.htm 
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wie auch den Bereich halt der oder die Dinge, die vom Gesetzgeber kommen. Das alles fließt 
zusammen und wird dann entsprechend oder führt dann entsprechend dazu, dass man auch vor Ort 
handelt.“ 
 
Eine Analyse des Informationsstandes der sozusagen ‚einfachen„ Gemeindemitglieder –über die 
Kommunalpolitik und Verwaltung hinaus- konnte im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
nicht stattfinden, da dies den Untersuchungsrahmen gesprengt hätte. Dieser Informationsstand und 
die genutzten Informationskanäle können zweifellos ein interessantes Feld zukünftiger 
Untersuchungen darstellen.   
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Tabelle zur Frage 13 
„Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und 
Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

   
Internet 11 4 
Zeitschriften / Zeitungen 12 1 
Fachveranstaltungen, Kongresse, Arbeitskreise  8 4 
Fachliteratur 10 - 
Anträge und Vorschläge aus anderen Fraktionen im gleichen 
Gemeindeparlament oder aus der Verwaltung  

3 5 

Andere Medien außer Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur 6 1 
Anträge in / Beispiele aus anderen Gemeindeparlamenten 5 1 
Exkursionen 4 1 
Fachbüros, Experten  3 2 
Regionaler Energieversorger  2 - 
Landesregierung 2 - 
Austausch zwischen den Bürgermeistern  2 - 
Gespräche 2 - 
Ansprechpartner innerhalb der eigenen Partei  1 1 
Fortbildungsveranstaltungen 1 1 
Energiebeauftragte 1 1 
ISET / IWES 1 - 
Regierungspräsidium  1 - 
deENet 1 - 
Eigenständig 1 - 
Veranstaltungen der Universitäten  1 - 
Fachverbände 1 - 
Ansprache durch Wirtschaftsunternehmen 1 - 
Geschäftsanweisungen innerhalb der Verwaltung  1 - 
Attac 1 - 
Know-how in der Gemeinde 1 - 
Energie 2000, Energiegesellschaft des Landkreises Kassel 1 - 
Ökotest  1 - 
Förderprogramme 1 - 
Agenda-Prozess 1 - 
Information durch externe Vereine und Institutionen 1 - 
Newsletter 1 - 
Gesetzesvorlagen usw. 1 - 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 14 
„Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?“ 
Die Beantwortung dieser Frage zeichnete sich schon durch die Antworten zur vorhergehenden 
Frage ab. Bei Frage 13 wurde mehrfach auf Anträge oder Beispiele aus anderen Gemeinden sowie 
auf Exkursionen hingewiesen. Daher ist es bei Frage 14 kaum verwunderlich, dass dreiunddreißig 
Interviewpartner in den Gemeinden und Landkreisen von Kommunikation mit anderen 
Gemeinden bzw. Landkreisen berichten, nur siebenmal wurde berichtet, dass zum Thema 
Energiewirtschaft keine Kommunikation in diesem interkommunalen Rahmen stattfände.210 
    
Interviewpartner 1 (Körle) berichtet von interkommunalem Austausch: „Generell, ja auf jeden 
Fall. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir, wie gesagt, jetzt beim Thema, bei der 
Fragestellung, ob denn sich Kommunen wieder verstärkt in die Energieversorgung, elektrische 
Energie mischen sollten, gibt es also einen breiten Austausch im Kreis zwischen allen 
fünfundzwanzig betroffenen Kommunen.“211 
 
Interviewpartner 12 (Felsberg) betont die intergemeindliche Kommunikation speziell zum Thema 
Stromnetze: „Ein ganz wichtiges Thema ist ja die neue Konzessionierung der Energielieferung. 
Die steht also an, es werden, es wurden bis jetzt immer Konzessionsverträge abgeschlossen mit 
der EON. Mit der Laufzeit von zwanzig Jahren. Und diese, der neue Abschluss der steht für 2011 
an. Das heißt also in der Zwischenzeit haben sich die Bürgermeister des Schwalm-Eder-Kreises 
zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um gegebenenfalls durch gemeinsame 
Vergabe der Konzessionsverträge an einen Energieträger oder Energielieferanten dann bessere 
Konditionen herauszuholen.“ 
 
Auch in Interview 28 (Vellmar) wird die Rekommunalisierung der Stromnetze angesprochen: 
„Und da gibt es das natürlich fraktionsübergreifend, das ist dieser Auftrag, was ich gesagt hatte, 
zu überprüfen, ob die kommunalen Netze zurückgekauft werden können. Also da gibt es 
verschiedene Diskussionsmöglichkeiten und auch Einflussnahmen.“ 

 
Der Befragte in Interview 14 (Eschwege) spricht die Kooperation zwischen Stadtwerken 
verschiedener Städte und Gemeinden an: „Eine besonders enge Kommunikation gibt es, wie ich 
schon sagte, mit Wolfhagen und Lichtenfels. In einer vom Land Hessen geförderten, ja, Projekt 
klimaneutrale Kommune. Das ganze wird auch von DeENet aus Kassel betreut. Und da ist gerade 
heute wieder in Wolfhagen was gewesen. Und darüber hinaus suchen unsere Eschweger 
Stadtwerke auch verstärkt die Kooperation mit den benachbarten Stadtwerken, beispielsweise in 
Witzenhausen und Bad Sooden-Allendorf, um auch hier gemeinsame Projekte durchzuführen. 
Auch wenn es hier bei uns im Werra-Meißner-Kreis nicht ganz einfach ist im Bereich der  

                         
210 Die Gemeinde Kaufungen und die in einem Ortsteil ansässige Kommune Niederkaufungen mit ihren Ansprüchen 
an gesellschaftliche Demokratisierung werden keinmal als Kommunikationspartner benannt, obwohl dort 
verschiedne energiesparende und ressourcenschonende Maßnahmen umgesetzt wurden. Die Frage, ob die 
gesellschaftliche Demokratisierung überhaupt eine Rolle bei der Bewältigung des Energiewandels spielt, kann Teil 
einer noch ausstehenden Studie werden. 
211Der Schwalm-Eder-Kreis besteht aus 27 Kommunen, von denen nicht alle, aber die überwiegende Mehrzahl 
Mitglieder einer Energiekomission sind, welche mit den derzeitigen Betreibern über die elektrischen Netze 
verhandelt. Vgl. HNA (2010). 
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Windkraft. Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten sind beispielsweise die Eschweger 
Stadtwerke auch wiederum in Kooperation mit Stadtwerken in Norddeutschland, dabei sich dort 
auch bei der Windkrafterzeugung zu beteiligen.“212 
 
Interviewpartner 50 (Schwalm-Eder-Kreis) kann von wenig Kommunikation berichten: „Wenig 
im Moment, ist mein Eindruck. Denn natürlich gibt es Themen, die kreisübergreifend auch immer 
mal diskutiert werden, das gehört nach meiner Wahrnehmung derzeit noch nicht dazu. 
Wenngleich ich, ja, Tendenzen erkenne, dass die, dass die Landesregierung sich bemüht, da 
einfach auch Themen reinzutragen wie dieses aktuelle Programm, um da einfach was 
anzuschieben. Nur so richtig ideal laufen tut es noch nicht. Ich glaube aber, dass wir bei dem 
Thema, wenn man es jetzt mal auf, auf längere Sicht betrachtet, eher insgesamt uns in der 
Startphase befinden und halt noch nicht so richtig am Laufen sind.“ 
 
Tabelle zur Frage 14 
„Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 28 5 
Nein 6 1 
Unbekannt 3 1 
   
Rest: Keine Antwort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
212 Die angesprochene Kooperation mit Stadtwerken in Norddeutschland sollte allerdings nach Ansicht des 
Autors die Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis nicht davon abhalten, das eigene Potential an Erneuerbaren 
Energien, in diesem Fall das Windkraftpotential, zu erheben und dieses dann gezielt zu aktivieren.  
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Zur Frage 15 
„Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner?“ 
Achtundzwanzig Interviewpartner auf Gemeindeebene und acht auf Ebene der Landkreise kennen 
weitere Gesprächspartner und können diese überwiegend auch namentlich benennen. Zehnmal 
wurde von Interviewpartnern geantwortet, dass es keine weiteren interessanten Gesprächspartner 
in der Gemeinde gäbe.  
 
Am häufigsten wurden lokale Unternehmen im Bereich Energie benannt, gefolgt von den 
örtlichen Energieversorgern, sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern und 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern.  
 
Je zweimal wurde Volkswagen wegen seines Nahwärmekraftwerkes benannt, ebenfalls zweimal 
als Antwort tauchen die Agenda-Arbeitsgruppen, die Energieagentur des Landkreises Kassel und 
die Universität Kassel auf. Die Benennung weiterer Gesprächspartner in der Gemeinde deutet auf 
die Verankerung der nachhaltigen Energiewirtschaft über Gemeindeparlament und Verwaltung 
hinaus hin. 
 
In Interview 1 (Körle) wird ein ortsansässiger Ingenieur benannt: „Ja, also doch. Das kann man 
schon so sagen. Bei uns in der Gemeinde wohnt zum Beispiel ein Ingenieur, der, ja, früher für 
einen Energiekonzern gearbeitet hat und da quasi alternative Antriebstechniken entwickelt hat. 
Und mittlerweile hier bei einem in der Nähe ansässigen Hersteller von Wechselrichtern tätig ist, 
sprich SMA in Kassel. Und der also auch da sehr, sehr aufgeschlossen ist und auch schon relativ 
früh in selbst in regenerative Energien investiert hat. Und der war zum Beispiel auch einer, der 
uns vor vielen Jahren schon einmal ein Elektrofahrzeug für den Bauhof vermittelt hat.“ 
 
Interviewpartner 27 (Fritzlar) benennt die größeren Energieversorger bei dieser Frage: „Ja, das, 
das ist der Energieversorger. Das ist also in den Stadtteilen teilweise noch EON und das ist die 
Energieversorgung-Waldeck-Frankenberg, also EWF, die sich ja inzwischen auch umstellen und 
dabei sind, durchaus auf erneuerbare Energien auch zu setzen. Das sind, wenn, die 
Gesprächspartner.“ 

 
Die kleineren Installationsfirmen tauchen als Antwort in Interview 28 (Vellmar) auf: „Na ja gut, 
das sind wahrscheinlich als einziges die, die ortsansässigen Installationsfirmen, die sowas dann 
bauen. Da gibt es ein paar.“ 
 
In Interview 32 (Baunatal) werden mehrere Gesprächspartner benannt: „Wenn Sie die EON-
Werke als Gesprächspartner sich angucken, dann wären die da, dann haben wir das 
Volkswagenwerk, was vor, ich weiß nicht, zehn, fünfzehn Jahren der Stadt Baunatal ihr seinerzeit 
von VW betriebenes Fernwärmenetz übergeben hat oder verkauft hat. Das wird allerdings heute 
auch noch von der Abwärme von VW gespeist, zumindest zu einem erheblichen Teil. Was haben 
wir noch für, in Baunatal selber eher nicht. SMA ist nicht in Baunatal, im Moment fällt mir kein 
weiterer ein.“ 

 
Interviewpartner 47 (Kassel) erwähnt bei dieser Frage eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung: „Ja, 
also es gibt hier in der Stadt eine Mitarbeiterin, die sich ausschließlich mit diesem Thema 
Nachhaltigkeit beschäftigt.“ 

 



 

 
 

 

149 

 
Tabelle zur Frage 15 
„Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

   
Ja 28 8 
Nein 10 - 
   
Benennung der Ansprechpartner    
   
Unternehmer / Unternehmen / Handwerker im Bereich Energie vor 
Ort  

10 2 

Örtlicher Energieversorger / Stadtwerke / EON 9 - 
Sachkundige Bürgerinnen und Bürger vor Ort 5 1 
Verwaltungsmitarbeiter  1 2 
Volkswagen (wegen Nahwärmekraftwerk) 2 - 
Agenda-Arbeitsgruppe  2 - 
Energie2000 (Energieagentur des Landkreises Kassel) 1 1 
Universität Kassel 1 1 
Bau- und Umweltausschuss 1 - 
Jugendwerkstatt 1 - 
Gewerbeverein 1 - 
Bildungseinrichtung 1 - 
Stadtverordnetenvorsteher 1 - 
Sparkasse 1 - 
Landwirt 1 - 
Andere Fraktionsvorsitzende, Landtagsabgeordnete 1 - 
Verein vor Ort 1 - 
Ländliche Erwachsenbildung 1 - 
deENet - 1 
Zentrum für umweltbewusstes Bauen - 1 
IWES / Fraunhofer Institut - 1 
Landschulheim Licherode - 1 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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6.2 Ergebnisse im Bereich der Ernährung 
 
Zur Frage 16 
„Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene?“ 
Im Vergleich zur Frage 1 „Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler 
Ebene?“ waren sich die Interviewpartner bei Frage 16 deutlich unsicherer, was unter der Frage, 
was unter nachhaltiger Ernährung –insbesondere auf kommunaler Ebene- zu verstehen sei. 
Sechzehn Interviewpartner antworten gar, das Thema sei ihnen unbekannt oder man habe sich mit 
diesem Thema –also mit der Aufgabe, Ökonomie, Ökologie und Soziales unter einen Hut zu 
bringen- noch nicht beschäftigt, soweit es die Ernährung betrifft. Hier wird die unterschiedliche 
Handhabung verschiedener Nachhaltigkeitsarenen deutlich: Der Arena der nachhaltigen 
Energiewirtschaft widmet man sich nach Deutung des Autors umfangreicher als der Arena der 
nachhaltigen Ernährung. Priorität hat mit der nachhaltigen Energiewirtschaft somit der Bereich, 
welcher Einnahmen in Form von Gewerbesteuern und Einspeisevergütungen aus dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz verspricht, zudem werden mit den Erneuerbaren Energien 
Arbeitsplatzchancen verbunden.  

 
Von denjenigen Interviewpartnern, welche sich unter dem Begriff der nachhaltigen Ernährung auf 
kommunaler Ebene etwas vorstellen konnten, gaben die Meisten die Lebensmittelproduktion und 
den regionalen Konsum derselben an. Der zweithäufigste Aspekt, der benannt wurde, ist die 
Direktvermarktung, gefolgt vom Umweltschutz und den regionalen Wirtschaftskreisläufen. Den 
fünften Platz der inhaltlichen Antworten bekommt die gesunde Ernährung, Platz sechs stellen die 
kurzen Transportwege dar, die inhaltlich stark mit der bereits genannten Direktvermarktung 
korrespondieren. Weniger häufig wurden die lokalen Landwirte, die Ablehnung von Gentechnik,  
der Anbau und Verzehr biologischer Produkte, die Bewusstseinsbildung sowie die Verpflegung in 
Kindergärten und Schulen als Baustein der nachhaltigen Ernährung auf kommunaler Ebene 
benannt. 
 
Für den Befragten in Interview 2 (Felsberg) geht es bei nachhaltiger Ernährung darum, „die 
fünfundzwanzig Zentimeter, die wir zwischen Erdoberfläche und da drunter haben, dass ist die 
letzte Bodenkrume, die so wertvoll ist, dass wir sie immer erhalten. Wichtig ist, dass wir diese 
Bodenqualität möglichst an allen Stellen so nachhaltig vorhalten, dass auch unsere Kindeskinder 
mindestens den gleichen Nutzen aus diesem Boden ziehen wie wir es tun. Das ist, finde ich, ganz 
wichtig. Darauf spiele ich an, Bodenverdichtung, Erosion, auch, ich sage mal Akkumulation durch 
entsprechende Insektizide oder andere Dinge. Die müssen wir begrenzen, soweit wie es geht, in 
abbaubare Stoffe. Das ist für mich die Grundvoraussetzung für nachhaltige Ernährungswirtschaft 
und wenn wir das im Sinne einer verantwortbaren regionalen Wirtschaftspolitik, also 
Ernährungspolitik sieht, dann, sage ich, sind immer kurze Wege wichtig. Das heißt über die 
sinnvolle aber auch pflegliche Nutzung des Bodens hinaus ist es wichtig, dass wir zwischen 
Produzenten und Konsumenten möglichst kurze Wege haben. Das schafft auch entsprechende 
Verbindlichkeit, weil mir ist es lieber, dass ich den Salat hier aus dem Edertal habe oder hier aus 
Nordhessen als wie, dass er aus Italien aus einer, aus einer Kühlkammer kommt. Es spart Energie, 
es spart Wege, es spart Lärm, es spart Straßen. Das ist für mich nachhaltig, also die 
Bewirtschaftung selber auf dem Boden und dann der Umgang mit den Produkten möglichst auf 
kurzen Wegen.“ 
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In Interview 7 (Felsberg) stehen die Aspekte biologischer Anbau und kleine Läden im Fokus: „Ja, 
nachhaltige Ernährung ist schon, dass man beispielsweise bei den Läden, die wir haben, wir haben 
aber leider kaum noch kleine Läden, nur noch ALDI und REWE und auch Neukauf, ne. Dass man 
dort auch Bioprodukte anbietet, man sieht aber hier, und das ist für mich vorbildlich, dass sind die 
Metzgereien, die überall ausgehängt haben, wir haben nur Schlachtvieh von den Landwirten 
innerhalb unserer Region, ne.“ 
 
In Interview 8 (Frankenberg) kann man mit dem Begriff der nachhaltigen Ernährung zu Beginn 
nicht viel anfangen und gibt danach an, dass dies über die Gentechnikfreiheit hinaus kein 
besonders intensiv betriebenes Thema der Gemeinde ist: „Nachhaltige Ernährung. Ja, das ist 
natürlich ein schwieriger Komplex. Muss die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass Alles gut ernährt 
wird? […] Ja, also, da kann ich jetzt nicht sagen, dass die, also, dass die Kommune da irgendwie 
großer Vorreiter ist oder dass da besonders drauf geachtet wird. Gut, Gentechnikfreiheit, klar.“ 
 
Auch Interviewpartner 14 (Eschwege) ist das Thema nachhaltige Ernährung unbekannt: „Das ist, 
jetzt wird es etwas schwierig für mich. (Interviewpartner lacht) Weil ich mich mit dieser, mit 
dieser Thematik noch nicht so intensiv auseinander gesetzt habe. Vielleicht können Sie mir mal 
sagen, was Sie genauer darunter verstehen.“ 
 
Und nach einer Erläuterung des Themas heißt es in Interview 14 (Eschwege): „Also für die 
Schulen sind wir ja nicht zuständig, das macht ja bei uns der Landkreis. Bei den Kindergärten, die 
sind zu einem großen Teil in der Trägerschaft der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt. Wir haben 
denen zwar die Gebäude hingestellt, aber die Trägerschaft haben die und wir dürfen dann achtzig 
Prozent der ungedeckten Kosten gewähren. Insofern kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was die 
evangelische oder katholische Kirche für, wie das da aussieht, was da die Kinder zu essen kriegen. 
Das wissen am besten selbst, da hat die Stadt bisher keine Vorgaben gemacht. Wir sind aber, wir 
haben hier aber die Initiative ‚Tu‟s hier„ ins Leben gerufen. Und die gilt umfassen, das heißt, wir 
wollen die lokalen Wirtschaftskreisläufe stärken und das gilt nicht nur für das Einkaufen, sondern 
das gilt auch für den Kreislauf im Bereich Ernährung. […] Und wir haben hier in unserer Stadt 
zweimal, mittwochs und samstags nämlich, den Wochenmarkt. Und da sind auch sehr viele 
Erzeuger, die im Rahmen der Direktvermarktung ihre lokalen Produkte hier verkaufen. […] Und 
unsere familiengeführte Brauerei, die Eschweger Klosterbrauerei, kooperiert hier mit den 
heimischen Landwirten. Und die Braugerste, die hier zum Eschweger Bier verarbeitet wird, 
kommt von heimischen Bauern.“ 
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In Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis) wird primär auf die Gentechnik abgezielt und danach 
Schulobst erwähnt: „Ja, das ist auch ein sehr weites Thema. Bei Nachhaltigkeit in dem Punkt 
fallen mir spontan Stichworte ein, Gentechnik. Denn da haben wir in den vergangenen Jahren, ja, 
große Protestaktionen im Schwalm-Eder-Kreis gehabt. Hat sich festgemacht an der Firma 
Monsanto, die wollten im Schwalm-Eder-Kreis Genmais anbauen. Und da gab es im Bereich 
Niedermöllrich, das ist ein Stadtteil von, ja, jetzt, jetzt geht‟s los, Gudensberg oder Wabern, bin 
ich mir nicht ganz sicher, gab es dann massive Protestbewegungen und auch im, im Kreistag 
einige Auseinandersetzungen zwischen ist Gentechnik, also grüne Gentechnik notwendig ja oder 
nein, was dann soweit ging, dass also auch verschiedene Anträge gestellt worden sind, dass in den 
kreiseigenen Gebäuden gentechnikfreie Lebensmittel nur verkauft werden sollen oder angeboten 
werden sollen. Es gab schon Bestrebungen, dass die Lebensmittel, die angeboten werden, auch in 
Schulen, eben auch nur aus dem Landkreis kommen sollen in der Erzeugung. Und verschiedene 
Vorstöße in die Richtung. Das ist jetzt mal so ein, ein Themenblock, den ich in diesem Bereich 
sehe. Bereich Ernährung in den Schulen ist natürlich, Stichwort Schulobst, auch was, was ich da 
mit rein fassen würde. Wenngleich wir da, ja, noch nicht wirklich handlungsfähige Konzepte 
haben.“213 
 
In Interview 32 (Baunatal) wird die unterschiedliche Gewichtung der Themen Energie und 
Ernährung deutlich: „Ach Du Schande, ja, dass habe ich mir, bei Energie hatte ich ja zumindest 
noch eine Ahnung, aber Ernährung auf kommunaler Ebene wüsste ich nichts zu zusagen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
213 An dieser Stelle sei beispielsweise die Gemeinde Zschadraß (Sachsen) lobend erwähnt, dort wird im Kin-
dergarten Saft angeboten, der von Früchten lokaler Obstbäume gewonnen wird. 
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Tabelle zur Frage 16 
„Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Vereine 
(n=2) 

    
Unbekannt/ Kein Thema in der Gemeinde / Damit 
habe ich mich noch nicht beschäftigt 

15 1 - 

    
Regionale Lebensmittelproduktion und regionaler 
Konsum  

11 4 2 

Direktvermarktung, Wochenmärkte 6 1 - 
Umweltschutz / Begrenzung der Spritzmittel und des 
Düngers 

5 2 - 

Regionale Wirtschaftskreisläufe 3 1 2 
Gesunde Ernährung 3 1 1 
Kurze Transportwege 3 1 1 
Lokale Landwirte 4 - - 
Ablehnung von Gentechnik 3 1 - 
Biologische Produkte 2 1 2 
Bewusstseinsbildung 3 - 1 
Ernährung in den Kindergärten 3 - 1 
Mittagsverpflegung in den Schulen - 3 - 
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit  2 - - 
Schonung nachfolgender Generationen 2 - - 
Konkurrenz Teller-Tank durch Bio-Energie 2 - - 
Kleine Läden 1 1 - 
Unabhängige Lebensmittelversorgung  1 - - 
Grundwasserschutz 1 - - 
Beratung der Landwirte durch ein Ingenieurbüro in 
Sachen Boden- und Grundwasserschutz finanziert durch 
die Gemeinde 

1 - - 

Ziel kostenloses Schulobst 1 - - 
Gemeinde hat keinen Einfluss 1 - - 
Ernährungsbildung in Kindergärten 1 - - 
Hochwertige Lebensmittel, die ihren Preis haben 1 - - 
Vielfalt an Pflanzen 1 - - 
Gemeinde kocht selber oder kauft ein? 1 - - 
Schulobst - 1 - 
Toleranz gegenüber fremden Ernährungskulturen - 1 - 
Netzwerkbildung - - 1 
    
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 17 
„Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln?“ 
Der Bereich der Ernährung unterscheidet sich, wie bei Frage 16 bereits angeführt und auch hier 
erneut sichtbar wird, auf kommunaler Ebene signifikant vom Bereich der Energiewirtschaft. Wird 
die Energiewirtschaft bereits als kommunale Aufgabe wahrgenommen, so ist die überwiegende 
Anzahl der Interviewpartner überzeugt, dass ihre Gemeinde nicht bemüht ist, sich im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung zu entwickeln. Drei Interviewpartnern, wohlgemerkt aus dem Bereich der 
Gemeindevertreter und Bürgermeister, ist unbekannt, ob die Gemeinde im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung bemüht ist.  
 
Diejenigen Interviewpartner, welche mit ja antworten, konnten überwiegend nur wenige konkrete 
Maßnahmen benennen. In Interview 38 (Wolfhagen) heißt es beispielsweise: "Aber das sind, ich 
sage mal, aus meiner Sicht, sind nicht die großen Aktionen, die da laufen. Es ist nicht zu 
vergleichen mit dem Thema Energie. […] Aber im Bereich der Ernährung sind die Ansätze, oder 
die Pflanzen, noch relativ klein." 
 
Interviewpartner 2 (Felsberg) sieht die Ernährungsfrage eher auf europäischer denn auf 
kommunaler Ebene angesiedelt: „Wir können das sicherlich nur indirekt, also, das sind noch 
Aufgaben, die wir noch vor uns haben. Das muss ich deutlich sagen. Wir versuchen sicherlich 
auch über die Landwirtschaft da einzuwirken, aber Sie wissen sicherlich, dass die Beeinflussung 
marginal ist, weil natürlich der Ernährungsmarkt, der landwirtschaftliche Markt sehr stark über 
EU-Politik reglementiert ist.“ 
 
Der Befragte in Interview 28 (Vellmar) gibt an, dass sich die Gemeinde aufgrund geringer 
landwirtschaftlicher Produktion dem Thema nicht widme: „Nein. Wir haben weder Ackerflächen 
in, in, in Vellmar im Besitz, noch landwirtschaftliche Flächen, das ist ganz gering.“ 

 
Im Interview 32 (Baunatal) betont der Gesprächspartner den Bildungsaspekt: “Das kann ich so 
nicht formulieren, also ich weiß schon, dass die Stadt Baunatal einen relativ starken Anspruch 
auch auf erzieherische und Bildungsaspekte legt und, dass auch mit in dem Lebensmittelbereich, 
sagen wir mal, Vorbildfunktionen zu setzen.  Wie die aber im Detail aussehen, ich weiß, dass also 
ziemlich viel auf Obst, Gemüse, Frischwaren gelegt wird. Aber ob das jetzt irgendwelche 
zwingenden Verbindungen mit regional Einkauf oder sonstwas besteht, das vermag ich nicht zu 
beantworten.“  
 
Und in Interview 7 (Felsberg) gibt man -wie in der Mehrzahl der Interviews- an, dass die 
Gemeinde nicht bemüht ist: „An sich auch nicht.“ 
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Tabelle zurFrage 17 
„Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln?“ 

Antwort Gemeinden (n=39) Landkreise (n=8) 
   
Ja 11 5 
Nein 17 1 
Unbekannt 3 - 
In Planung 2 - 
Ja und nein 1 - 
   
Rest: Keine Antwort   
 
 

Zur kombinierten Frage 18 
„Was sind die großen Herausforderungen?“ und „Welche Anstrengungen werden zur 
Förderung der nachhaltigen Ernährung unternommen?“ 
Tauchen bei dieser Frage zur nachhaltigen Energiewirtschaft ganze einunddreißig 
Antwortkategorien auf, so sind es bei der nachhaltigen Ernährung gerade neun Antwortkategorien. 
Diese geringe Kategorienzahl macht neben der geringen Antwortzahl deutlich, dass die meisten 
Interviewpartner keine Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Ernährung auf 
kommunaler Ebene erkennen und von keinen Anstrengungen in den Gemeinden berichten 
können. Die Disparität zwischen Energiewirtschaft und Ernährung wird auch hier wieder sehr 
deutlich. Die wenigen Antworten richten sich auf gesunde Ernährung, Kochkurse und 
Ernährungserziehung im Kindergarten. Zudem wird auf die praktischen Probleme bei der 
Anwendung regional und biologisch orientierter Verpflegung eingegangen, beispielsweise auf den 
Lückenschluss zwischen der Produktion und der Verarbeitung in einen verzehrfertigen Zustand 
und auf die dafür nötige Logistik sowie auf die noch nicht vorhandene Qualität und Menge der 
Nahrungsmittel.   
 
Interviewpartner 13 (Frankenberg) betont die Ernährungserziehung: „Was wir machen, und da 
sind wir vielleicht sogar Vorreiter, wir machen als Stadt Ernährungserziehung. Und zwar massiv. 
Wir haben zum Beispiel jetzt in Zusammenarbeit mit der Frankenberger Tafel Kochkurse für 
Kunden der Tafel angeboten, damit die, damit die in Anführungszeichen lernen, mit Gemüse 
selbst zu kochen. Wir machen Ernährungserziehung in Kindergärten, Kochkurse für, für alle 
möglichen Zielgruppen. Weil wir den Leuten nahebringen wollen, eben nicht auf Convenience-
Food sondern, angewiesen zu sein, sondern sich ihr Essen selbst zu machen.“ 
 
Umwelt und Gesundheit werden in Interview 19 (Körle) benannt: „Also für uns persönlich ist die, 
die Umwelt und die gesunde Ernährung, damit die Bürgerinnen und Bürger gesund bleiben und 
werden, das oberste, das oberste Ziel.“ 
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In Interview 24 (Verein) zielt man bei dieser Frage auf die herzustellende Logistik ab: „Ja, also 
hier ist es schon so, wenn man jetzt bestimmte Größenordnungen erzielen möchte, sprich, also ich 
möchte eine Gesamtschule in Rotenburg mit sechs, siebenhundert Essen regional-biologisch 
versorgen, dann stellt sich plötzlich die Frage, wo kriege ich die Nahrungsmittel in der Qualität 
und mit dem Anspruch tatsächlich her. Ne, also da ist es tatsächlich auch in unserer Region schon 
so, dass die Logistik erst wieder hergestellt werden muss und auch die Qualitäten im Bereich des 
Bioanbaus und auch die Masse gar nicht ausreicht und man muss dann mehrjährige, konsequente 
Konzepte fahren, um hier wieder ein funktionierendes, ja, Gleichgewicht herzustellen. So, dass ist 
eine sehr klare, organisatorische Voraussetzung und Herausforderung und es reicht also nicht aus, 
zu sagen, ok, wir machen jetzt ein regional-biologisches Verpflegungskonzept. Das ist dann bis in 
die logistische Arbeit dann auch zu planen, umzusetzen und überhaupt erstmal zu realisieren.“   
 
Den Versuch, Produktion und Konsum von Lebensmitteln regional zu organisieren und die 
Bedingungen dafür zu schaffen spricht ebenfalls Interviewpartner 43 (Werra-Meißner-Kreis) an: 
„Nichtsdestotrotz versuchen wir hier […] auch ein Netzwerk aufzubauen, um Schulen zu beraten, 
um den Kontakt zwischen Schulen und direkt produzierenden, also hier vor Ort produzierenden 
Landwirten herzustellen. Und damit auch so diesen, also auch, im Prinzip den Lückenschluss 
zwischen Produktion von Nahrungsmitteln und dem tatsächlichen Verzehrfertigmachen dann auch 
irgendwann schließen zu können. Denn dazwischen sind ja meistens Verarbeitungsstufen oder 
auch Vermarktungsstufen, einfach, um Produkte zusammenzufassen und dann auch liefern zu 
können.“ 
 
Tabelle zur kombinierten Frage 18 
„Was sind die großen Herausforderungen?“ und „Welche Anstrengungen werden zur 
Förderung der nachhaltigen Ernährung unternommen?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

Vereine, 
Verbände (n=2) 

    
Keine Herausforderungen 1 - - 
Gesunde Ernährung im 
Kindergarten 

1 - - 

Gesunde Ernährung allgemein 1   
Direktvermarktung 1 - - 
Landfrauentag 1 - - 
Ernährungserziehung in 
Kindergärten 

1 - - 

Kochkurs für Kunden der Tafel 1 - - 
Lückenschluss zwischen 
Produktion und Verzehrfertig 

- 1 - 

Logistik, Qualität und Quantität 
 im Bereich des biologischen 
Anbaus herstellen 

- - 1 
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Zur Frage 19 
„Woher kam der Anstoß dazu?“ 
Nur sieben Interviewpartnern konnten bei dieser Frage einen konkreten Anstoßgeber benennen. Es 
zeichnet sich dabei kein klarer Anstoßgeber ab, am ehesten kann man zusammenfassen, dass der 
Anstoß aus der Gemeinde selber erfolgt, wenn denn Maßnahmen umgesetzt wurden. Da kaum 
Herausforderungen und nur wenige Maßnahmen bei der vorhergehenden Frage angegeben 
wurden, können hier, da die Fragen gewissermaßen kausal zusammenhängen, auch kaum 
Anstoßgeber auftauchen.  
 
Interviewpartner 3 (Ahnatal) sieht den Anstoß für eine gesunde Ernährung im Kindergarten 
selber: „Ja, das ist einfach intern zu sehen. Das ist natürlich auch schon länger so.“ 
 
Wobei gesunde Ernährung im genannten Interview 3 (Ahnatal) nicht in direkten Zusammenhang 
gebracht wird mit Gentechnikfreiheit, Regionalität oder biologischen Lebensmitteln: 
„Auch indem, zum Beispiel indem die Erzieherinnen darauf achten, was wird denn zum Beispiel 
gegessen. Das halt nicht irgendwelche süße, also, es geht jetzt natürlich mehr um gesunde 
Ernährung.“ 

 
In Interview 4 (Alheim) wird der Anstoß zur Ablehnung der Gentechnik wie folgt erläutert: 
„Das ist, denke ich, ein breites Thema und ist für mich […] eine Selbstverständlichkeit, sich nicht 
in diese Richtung hier zu wagen, was also mit großen, großen Risiken gegenüber dem Menschen 
verbunden ist.“ 
 
Der Anstoß zur Verpflegung in den Kindergärten wird in Interview 12 (Felsberg) als 
innergemeindlicher Prozess beschrieben: „Das, der kam von Privaten. Die sich da 
zusammengeschlossen haben, um zunächst mal einen Kindergarten zu gründen vor fünfzehn 
Jahren. Das waren die Eltern der Kinder, damit hat das zunächst mal begonnen und hat sich dann 
eben immer mehr ausgeweitet zu einem Mehr-Generationen-Haus.“214 

 
Tabelle zur Frage 19 
„Woher kam der Anstoß dazu?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

Vereine, 
Verbände 
(n=2) 

    

Intern: Gesunde Ernährung im 
Kindergarten 

1 - - 

Gentechnik abgelehnt vom Bürgermeister 1 - - 
Anstoß für die Tu‟s-hier-Initiative für 
Wanfried von der SPD 

1 - - 

Anstoß für Tu’s-hier-Initiative 
angestoßen aus der Initiative selber 

- - 1 

Politische Gremien, Verwaltung 1 - - 
Eltern der Kindergartenkinder 1 - - 
Von den Kreistagsfraktionen - 1 - 
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
                         
214 Anmerkung: Mit „Privaten“ sind in der Gemeinde ansässige Eltern gemeint. 
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Zur Frage 20 
„Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung?“ 
In sechsundzwanzig Interviews wurde darauf hingewiesen, dass es keine Beschlüsse der 
Gemeinde bzw. des Landkreises im Bereich der nachhaltigen Ernährung gäbe. Nur zwölf 
Interviewpartner konnten von Beschlüssen berichten, weitere Angaben zu den Inhalten der 
Antworten erfolgen bei der nachfolgenden Frage 21.  
 
In Interview 2 (Felsberg) wird auf den Agenda-Prozess Bezug genommen: „Wir haben, da kann 
ich nur wiederum verweisen auf den Agenda-Prozess, wo es im Rahmen eines Agenda-Forums 
eine Resolution gab. Darin ist auch festgehalten worden, dass die Ernährungswirtschaft 
verantwortlich, möglichst von örtlichen Landwirten durchgeführt wird unter Berücksichtigung der 
ökologischen Verträglichkeit unserer Böden.“ 
 
Interviewpartner 4 (Alheim) berichtet vom Erhalt der Dorfläden und von der Werbung für die 
landwirtschaftliche Direktvermarktung: „Der Gemeindevorstand und auch die 
Gemeindevertretung haben zum Beispiel beschlossen, dass also hier auch in kleinen Ortsteilen 
Versorgungseinrichtungen geschaffen worden sind, die sich mit der Versorgung der Bürgerinnen 
und Bürger auseinandersetzt. So ist zum Beispiel der Dorfladen in Oberellenbach oder auch in 
Licherode. Und dort werden die Produkte dann auch verkauft. Auf der anderen Seite unterstützen 
wir auch die vielen Hof-Läden der Landwirtschaft dahingehend, dass wir sie direkt bewerben und 
dafür sorgen, dass die auch Kunden von uns, sage ich mal, bekommen.“  
 
Einen Beschluss gegen die Produktion von gentechnisch veränderten Lebensmitteln erwähnt 
Interview 27 (Fritzlar): „Wir, also wenn man, ich sage jetzt mal unter diesem Begriff auch noch 
versteht die Frage, ob man gentechnisch veränderte Lebensmittel, ja, produzieren sollte und es da 
Diskussionen gibt, dann habe ich die Stadt, ich weiß nicht, ob Sie das damals verfolgt haben, es 
gab also hier in der Nähe von Fritzlar, das ist aber die Nachbargemeinde gewesen, ein Ortsteil von 
Wabern, Niedermöllrich, dort sollte also gentechnisch veränderter Mais angebaut werden im 
Versuch. Und da gab es also auch von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fritzlar einen 
einstimmigen Beschluss, der sich dagegen wandte.“215 
 

                         
215 Exkurs zum vom Interviewpartner hier angesprochenen Beschluss aus Niedermöllrich: 
„Gute Lebensmittel brauchen keine Gentechnik - Niedermöllricher Erklärung 
Die gentechnische Manipulation von Kulturpflanzen beinhaltet unvorhersehbare Risiken für die Landwirtschaft und 
unsere natürlichen Ökosysteme. Die Bevölkerung lehnt gentechnisch veränderte Lebensmittel in großer Mehrheit 
ab. Mit ihrem praktischen Handeln setzen sich die Unterzeichner dieser Erklärung dafür ein, dass in unserer 
landwirtschaftlich geprägten Region Nordhessen hochwertige Lebensmittel erzeugt und möglichst in regionalen 
Zusammenhängen verarbeitet und vermarktet werden. 
1.Landwirte verpflichten sich, keine gentechnisch manipulierten Kulturpflanzen anzubauen. Futtermittel sollten 
nach Möglichkeit aus dem betrieblichen oder regionalen Kreislauf stammen. Wo dies nicht möglich ist, werden nur 
Futtermittel eingesetzt, die nachweisbar gentechnikfrei sind. 
2.Unternehmen des Lebensmittelhandwerks ( Bäckereien , Metzgereien, Molkereien,  Brauereien)  verpflichten 
sich, keine genveränderten landwirtschaftlichen Rohwaren einzusetzen. Bei der Erzeugung von Milch und Fleisch 
dürfen keine genveränderten Futtermittel eingesetzt worden sein.  
3. VerbraucherInnen, Umwelt- und Verbraucherorganisationen, Parteien und Verbände sowie Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens unterstützen diese Zielsetzung und fordern die Bevölkerung auf, bei der Wahl ihrer 
Lebensmittel gentechnikfrei- gekennzeichnete Ware von Anbietern Ihres Vertrauens zu bevorzugen.“  
Verein zur Förderung der Solidarischen Ökonomie e.V. (Hrsg.): Schritte auf dem Weg zur Solidarischen Ökonomie, 
Niedermöllricher Erklärung, S. 205. 
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Interview 53 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) zielt auf regionale Wirtschaftskreisläufe, die 
Teilnahme an LEADER und eine Richtlinie gegen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel ab: 
„Wir haben im Moment auch ein Projekt dazu laufen, dass wir also regionale 
Wertschöpfungsströme uns erschließen wollen. Indem wir also zum Beispiel von regionalen 
Erzeugern Produkte an lokale Caterer bringen, die also das dann auch an den Schulen umsetzen 
im Rahmen von Schulverpflegung. […] Es gibt dazu einen Beschluss unseres, unseres 
Kreisausschusses, ja. Ja. Und es gibt dazu, wie gesagt, ein Projekt, was wir im Rahmen der, ich 
weiß nicht, ob Ihnen LEADER was sagt. Also L E A D E R, was wir, was wir als LEADER-
Region, wir als Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Zusammenarbeit mit unserem LEADER-Forum 
dann entsprechend umsetzen. […] Wir haben auch eine entsprechende Richtlinie dazu hier bei uns 
im Landkreis, die ganz klar aussagt, dass die Komponenten der Mittagsverpflegung an unseren 
Schulen hier im Landkreis gentechnikfrei sein müssen.“ 
 
Die Mehrzahl der Interviewpartner konnte, wie Interviewpartner 56 (Landkreis Waldeck-
Frankenberg), über keine Beschlüsse berichten: 
„Gremienbeschlüsse sind mir keine bekannt.“ 
 
Tabelle zur Frage 20 
„Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung?“ 

Antwort Gemeinden (n=39) Landkreise (n=8) 
   
Ja  9 3 
Nein 23 3 
Unbekannt 1 1 
   
Rest: Keine Antwort   
 

 
Zur Frage 21 
„Wie lauten diese im Wortlaut oder wie lauten diese dem Grundsatz nach?“ 
 
Diese Frage wurde insbesondere dann gestellt, wenn Frage 20 nur mit ja beantwortet wurde. 
Häufig wurden die Beschlüsse aber auch erläutert, wie die weiter oben wiedergegebenen 
Antworten zur Frage 20 belegen.  
 
In Interview 54 (Landkreis Kassel) wird der Wunsch nach regional-biologischer Versorgung mit 
Lebensmitteln geäußert: „Der Kreistag empfiehlt den Einsatz regional-biologischer Lebensmittel 
in den kreiseigenen Einrichtungen und Schulen. Der Kreisausschuss wird beauftragt, unter 
Prüfung der wirtschaftlich vertretbaren Aspekte darauf hinzuwirken beziehungsweise anzuregen, 
zukünftig in den Schulen und den Verpflegungsbetrieben kreiseigener Einrichtungen die 
Verwendung regional-biologischer Lebensmittel in folgender Priorität zu ermöglichen: Regional-
biologisch, regional, biologisch.“ 
 
Interviewpartner 59 (Schwalm-Eder-Kreis) möchte den Schulen keine Vorgaben bei der Wahl der 
Caterer machen und betont gleichzeitig die Gentechnikfreiheit: „Als Schulträger sind wir im 
Bereich des Mittagstisches an den Ganztagsangeboten im Kreis zwar beratend tätig, die Auswahl 
des Caterers trifft jedoch die Schule, da der Caterer ein Bestandteil der Schulgemeinde wird.         
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Für den Schulträger verbietet es sich somit, den Schulen Vorgaben aufzuerlegen. Wir wissen von 
Caterern im Schwalm-Eder-Kreis, etwa Dr. Hoppe in Kassel oder Hephata in Schwalmstadt, die 
auf die Verarbeitung biologischer Lebensmittel großen Wert legen. […] Dass sich der Schwalm-
Eder-Kreis bezüglich der Genfreiheit sehr engagiert, werden Sie über die Presse verfolgt haben.“ 

 
Folgende Beschlüsse wurden von den Interviewpartnern angesprochen: 

 Beschluss zur Verwendung der Produkte örtlicher Landwirte und die Beachtung der 
ökologischen Verträglichkeit,  

 Beschluss zur Nutzung regionaler Lebensmittel speziell in den Kindergärten, 
 Beschluss zur Verarbeitung gesunder Nahrungsmittel in den Kindertagesstätten,  
 Beschluss zur Mitgliedschaft in der Tu's-hier-Initiative, 
 Beschluss zur Schaffung von Dorfläden in den Ortsteilen und die Bewerbung von 

Hofläden durch die Gemeinde, 
 Beschluss gegen die Verwendung gentechnisch veränderter Lebensmittel, 
 Beschluss für gentechnikfreie Lebensmittel in den Schulkantinen,  
 Beschluss zur Nutzung regionaler Lebensmittel in den Schulkantinen und zur 

Information über gesundheitliche Aspekte der Ernährung, 
 Beschluss zum Ankauf biologischer Lebensmittel,   
 Beschluss zum bevorzugten Ankauf von regionalen und zugleich biologischen 

Lebensmitteln,  
 Aufruf an die Landwirte, keine gentechnisch veränderten Produkte anzubauen, 
 Beschlüsse zur Ablehnung von Gentechnik wurden noch in drei weiteren Interviews 

erwähnt. 
 
Deutlich wird in der Gesamtbetrachtung der Antworten, dass der Schwerpunkt der Beschlüsse 
im Bereich der Ablehnung von Gentechnik und gleichhäufig im Bereich der Verwendung 
regionaler Lebensmittel liegt. Am dritthäufigsten wird die Verwendung biologisch hergestellter 
Lebensmittel angegeben.  
 
 

Zur Frage 22 
„Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?“ 
Zehnmal antworteten die Interviewpartner, dass ihnen keine Förderer der nachhaltigen Ernährung 
in Ihrer Gemeinde bekannt seien, viermal wussten die Interviewpartner nicht, ob es solche 
Förderer gibt. Bei denjenigen Interviewpartnern, welche Förderer benennen konnten, rangieren 
Hofläden und Bauernmärkte, politische Parteien und die Landfrauen auf den vorderen Plätzen, 
erzielen jeweils aber auch maximal vier Erwähnungen. Noch seltener werden der Eine-Welt-
Laden, lokale Gaststätten, Eltern und Initiativen gegen Gentechnik benannt.  
 
Der charakteristische Förderer der nachhaltigen Ernährung auf kommunaler Ebene kann daher 
nicht identifiziert werden. Dies ist sicherlich auch dem Umstand zu verdanken, dass –wie die 
vorhergehenden Fragen und Antworten deutlich gemacht haben- nur wenig Entwicklung im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung in Landkreisen und noch weniger diesbezügliche 
Entwicklung in Gemeinden zu verzeichnen ist.  
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In Interview 7 (Felsberg) werden die Landfrauen angesprochen: „Das sind immer mal kleinere 
Gruppen wie zum Beispiel, ich hätte beinah gesagt, die Landfrauen, die darüber diskutieren, aber 
die haben mehr oder weniger keinen Einfluss auf die Kommunalpolitik.“ 
 
In Interview 12 (Felsberg) werden nicht wie im vorgenannten Interview 7 die Landfrauen, dafür 
ein in diesem Bereich vor Ort aktiver Verein benannt: „Nicht nur einfordern, sondern selbst auch 
entsprechend betreiben. Wir haben also einen Verein, KIFAS, der also Kinder, Familien, Senioren 
betreut, der die Ganztagsverpflegung für die Kinder in der Gesamtschule organisiert und betreibt. 
Auch für die Kindergärten. Und die sind also im Hinblick auf die Vollwertkost und nachhaltige 
Ernährung stark ausgerichtet. Das machen die aber von sich aus, ohne dass die Kommunalpolitik 
dort Einfluss genommen hätte.“ 
 
In der Betrachtung der beiden vorgenannten Interviews zeigt sich, dass es sich als zielführend 
herausstellt, mehrere Interviewpartner in jeder Gemeinde zu wählen, um einen umfassenderen 
Eindruck vermittelt zu bekommen.   
 
Das Leader-Plus-Programm216 in drei Modellschulen wird in Interview 24 (Verein) erläutert: 
„Also wir haben das Thema regional-gesunde Ernährung in Gemeinschaftseinrichtungen zum 
zentralen Punkt des regionalen Entwicklungskonzeptes gemacht und führen in einem regionalen 
Netzwerk ein Projekt durch, das von, aus Mitteln des LEADER-Plus-Programmes, das ist ein 
Regionalförderungsprogramm der EU, unterstützt werden. Das Projekt heißt ‚Iss von hier„. 
Doppel s, also, und hat das Ziel, erstmal im ersten Zuge drei Modellschulen in Rotenburg, Bebra 
und in Bad Hersfeld in einem Zeitraum von einem Jahr auf ein regional-biologisches 
Verpflegungskonzept umzusetzen und  gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dieses Konzept in der 
pädagogischen Arbeit dieser Schulen einen dauerhaften Platz und Verankerung findet. Der 
nächste Schritt, wenn das erfolgreich an diesen Modellschulen gelingt, wäre dann eine 
Ausweitung auf weitere Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen. Und an diesem Netzwerk 
arbeiten sowohl die betroffenen Kommunen wie auch der Landkreis und das Regionalforum 
Hersfeld-Rotenburg mit. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten und auch skeptischen Blicken 
scheint sich dieses Projekt langsam zu einem Erfolgsprojekt zu entwickeln.“217 

 
Auch in Interview 53 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) wird Bezug genommen auf das Leader-
Plus-Projekt zur Erschließung regionaler Wertschöpfungsströme: „Ja, wir haben im Rahmen des 
Projektes auch Schulleitungen und Kolleginnen von Schulen, aber auch Schülerinnen und 
Schüler, die an der Stelle auch Einfluss nehmen können. Gleichzeitig aber auch haben wir hier bei 
uns im Landkreis einen Verein, Gutes aus Waldhessen nennt der sich. An dem dann letztlich auch 
                         
216 „LEADER ist ein Programm der EU und des Landes Hessen und unterstützt die Entwicklung ländlicher 
Regionen. Ziel ist die nachhaltige eigenständige wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Lebensqualität.  
Der Begriff „LEADER" ist eine Abkürzung für „Liaison entre actions de developpement de L'economie rurale", 
also für „Verbindungen zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft".“ Quelle: 
Wirtschaftsförderung Hersfeld-Rotenburg (2007): Was ist LEADER?  

217 Die Einbingung der lokalen Bevölkerung beim Institutionalisierungsprozess und bei der Umsetzung wird 
angestrebt: „Arbeitsgruppen mit regionalen Akteuren treffen sich regelmäßig und begleiten den 
Entwicklungsprozess. Ein regionaler LEADER-Beirat mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik steuert die 
Aktivitäten in der Region.“ Quelle: Wirtschaftsförderung Hersfeld-Rotenburg (2007): Handlungsfelder  
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die Erzeuger hängen, die letztlich Ihre Interessen an der Stelle auch mit einbringen.“  
 
Interviewpartner 27 (Fritzlar) kann keine Förderer der nachhaltigen Ernährung benennen: „Also 
das, so direkt nicht, nein. Also müsste mal, wenn ich so nachdenke, wüsste ich aber im 
Augenblick nicht, nein.“ 

 
Tabelle zur Frage 22 
„Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Vereine, 
Verbände 
(n=2) 

    

Nein 10   
Unbekannt 4   
    

Hofläden / Bauernmarkt  2 2 - 
Politische Parteien 2 2 - 
Landfrauen 2 - 1 
Eine-Welt-Laden 2 - - 
Lokale Gaststätte / lokales Restaurant  2 - - 
Eltern / Gesamtelternbeirat 2 - - 
Initiative gegen Gentechnik 1 1 - 
TEGUT 1 - - 
Trägerverein für Schulverpflegung 1 - - 
Stadtverwaltung 1 - - 
Krankenkassen 1 - - 
Verein für Regionalentwicklung 1 - - 
Kreisbauernverband 1 - - 
Kirche als Kindergartenträger 1 - - 
Familienzentrum 1 - - 
Privatpersonen 1 - - 
Schulen 1 - - 
Kindergärten 1 - - 
Hephata-Diakonie  1 - - 
Gewerkschaft 1 - - 
Gesundsheitsamt 1 - - 
Imkerverein 1 - - 
Agenda-Arbeitskreis 1 - - 
Bio-Laden 1 - - 
Verwaltungsmitarbeiter - 1 - 
Lehrer, Schulleiter - 1 - 
Schülerinnen und Schüler - 1 - 
Zusammenschluss regionaler Erzeuger - 1 - 
Hessisches Kultusministerium - 1 - 
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 23 
„Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge 
dar?“ 
Zwölfmal auf Gemeindeebene und einmal auf Landkreisebene, und damit am häufigsten, wird auf 
diese Frage geantwortet, dass es keine Erfolge gäbe. Zwei Interviewpartnern ist unbekannt, ob es 
Erfolge gibt. Hofläden und Regionalwarenläden werden am häufigsten als Erfolge genannt, 
gefolgt von dem Wochenmarkt. Alle anderen Antworten wurden nur von einem Befragten 
abgegeben, so zum Beispiel die lokalen Produkte, der Selbstanbau in Kleingärten und das 
gemeinsame Pressen von regionalem Apfelsaft.  
 
Interviewpartner 5 (Bad Hersfeld) sieht vorwiegend Handel und Gastronomie als Erfolge an: 
„Also da gibt es sicherlich hier, hier eine ganze Reihe von Initiativen in Bad Hersfeld, auf 
Händlerseite aber auch auf privatwirtschaftlicher Seite. Also das Buchcafé, die Gewerkschaft, der 
Eine-Welt-Laden, ja, also die üblichen Akteure, die sind da sehr engagiert. Aber eben auch hier 
der Einzelhandel will sich nicht nachsagen lassen, dass sie nicht auf der Höhe der Zeit sind, also 
TEGUT beispielsweise ist sehr aktiv.“ 
 
Der ‚Tu‟s hier„-Gedanke als Initiative zum regionalen Konsum wird in Interview 9 (Wanfried) 
angesprochen: „Dass wir also grundsätzlich […] den ‚Tu‟s hier„-Gedanken, den es also in 
Wanfried, in Eschwege und in der Region halt gibt, sehr favorisieren und natürlich auch fördern. 
Das heißt also, dass wir zwar keine, ja, keine öffentliche Strategie oder Initiativen in der Richtung, 
im Moment zumindest, fahren, dass wir das aber in Gesprächen und so weiter sicherlich 
unterstützen. Das natürlich, wenn wir Veranstaltungen durchführen, in der Regel immer im 
heimischen Handel und so weiter eingekauft wird ist also selbstverständlich. Und wir versuchen 
natürlich auch, Handel, ja, wenn ich jetzt Handel sage, dann meine ich auch Handwerk, 
Bäckerhandwerk, Fleischerhandwerk, Gärtner, Landwirte und so weiter, versuchen wir da schon 
einzubeziehen. Also wir haben vor einigen Jahren […] diesen ‚Tu‟s hier„-Gedanken eingebracht 
in das Stadtparlament. Nicht unbedingt mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Ernährung, sondern 
im Grunde genommen, um das Konsumverhalten der Wanfrieder dahingehend zu beeinflussen, 
dass also die einheimischen Anbieter in ihre engere Auswahlentscheidung kommen.“ 
 
Keine Erfolge werden in Interview 16 (Alheim) berichtet: „Also ist, ist mir jetzt keine bekannt, 
nein.“ 
 
Ebenso verhält es sich in Interview 43 (Werra-Meißner-Kreis): „Konkret glaube ich noch nicht. 
Das sind also ziemlich mühsame Geschichten, weil eben die Schulen auch sehr viele 
Schwierigkeiten zu überwinden haben, um so ein konkretes Nachmittagsangebot aufzubauen und 
dann eben auch die, die Verpflegung mit zu organisieren.“ 
 
Interviewpartner 56 (Landkreis Waldeck-Frankenberg) spricht die Direktvermarkter und die 
kurzen Wege der Vermarktung an: „Das sind insbesondere die Direktvermarkter. Die, ja, so mit 
dem Slogan ‚aus der Region, für die Region„ sich selbst bewerben und auch anbieten und einige 
Direktvermarkter auch Verträge haben mit ortsansässigen Hotels, Gastronomie-Betrieben, um 
genau diese, ja, kurze Prozesskette von der Erzeugung bis zum Verbrauch sicherzustellen.“ 
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Tabelle zur Frage 23 
„Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge 
dar?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Vereine, 
Verbände 
(n=2) 

    
Keine Erfolge 12 1 - 
Unbekannt 2 - - 
    
Hofläden, Regionalwarenladen  3 1 - 
Wochenmarkt 1 1 - 
Lokale Produkte (Ahle Wurscht, Landfleisch 
Werra-Meißner; Käserei Grandenborn; Eschweger 
Klosterbrauerei)  

1 - - 

Naturgarten in einer Schule 1 - - 
Selbstanbau in Kleingärten 1 - - 
Kindergartenverpflegung 1 - - 
Wachsende Nachfrage nach biologischen 
Produkten 

1 - - 

Gestiegener Absatz regionaler Produkte  1 - - 
Gemeinsames Pressen von regionalem Apfelsaft  1 - - 
Tu‟s-hier-Initiative 1 - - 
Gemeinsames Frühstück im Kindergarten 1 - - 
Erfolge in den Schulen, aber Gemeinde ist nicht 
Schulträger 

1 - - 

Bereitschaft, mehr Geld zu bezahlen für 
Lebensmittel  

1 - - 

Hephata Diakonie achtet auf regional, biologisch und 
gentechnikfrei  

1 - - 

Kindergärten kaufen regional und gentechnikfrei 
ein 

1 - - 

Einkauf von biologischen Produkten für Ferienspiele  1 - - 
Regional-Biologische Verpflegung Schule - - 1 
Regional-Biologische Verpflegung Bildungszentrum - - 1 
    
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 24 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, 
biologisch und gentechnikfrei einkaufen?“ 
Der Einkauf entsprechend der genannten Kriterien regional, biologisch und gentechnikfrei bietet 
Vorteile hinsichtlich regionaler Wirtschaftskreisläufe. Dazu heißt es bei Dietmar Groß: 
„Schulverpflegung kann dazu dienen, wichtige Sozialfunktionen, für die i. d. R. auch der 
Schulträger in der Verantwortung steht, sinnvoll in ein abgestimmtes Gesamtkonzept zu 
integrieren. So können Menschen mit ‚Handycaps„ im Rahmen von Integrationsbetrieben 
Beschäftigung finden (Gemüseaufbereitung, Kartoffelnschälen). Jugendliche können in 
entsprechend ausgerichteten Ausbildungsküchen beruflich qualifiziert werden. Arbeit und 
Einkommen bleiben damit in der Region.“218 
 
In insgesamt acht Interviews wurde angegeben, dass beim Einkauf von Lebensmitteln für den 
Kindergarten mindestens einer der Ansprüche regional, biologisch und gentechnikfrei beachtet 
wird. In ebensovielen Interviews wurde allerdings deutlich, dass keine Ansprüche an die 
Versorgung der Kindergärten gelegt werden. Auffallend groß ist die Zahl derjenigen 
Interviewpartner, welche angaben, nichts von besonderen Ansprüchen an die Versorgung der 
Kindergärten zu wissen, immerhin handelt es sich durchgängig um Gemeindevertreter und 
Bürgermeister. Auch dies ist ein Beleg für die Annahme, dass das Thema Ernährung auf 
kommunaler Ebene keine besondere Aufmerksamkeit genießt, gleichwohl die Gemeinden über 
den Betrieb von Kindertagesstätten oder auch aufgrund der weitgehenden finanziellen 
Trägerschaft für solche Einrichtungen durchaus die Möglichkeit hätten, Zielvorgaben wie den 
regionalen Einkauf vorzugeben.  
 
Etwas anders sieht die Situation bei den Schulen aus, hier geben vier Interviewpartner auf Ebene 
der Landkreise an, dass man Ansprüche an die Ernährung in den Schulkantinen verfolge, zweimal 
davon wurde der regionale und biologische Anspruch benannt. Nur einem Interviewpartner ist es 
unbekannt, ob ein Anspruch an die Versorgung der Schulen mit Lebensmitteln gelegt wird. 
Zudem geht kein Interviewpartner auf Landkreisebene davon aus, dass kein Anspruch an diese 
Versorgung gelegt wird. Die Landkreise sind Träger der Schulen und haben daher, ähnlich wie die 
Kindertagesstätten in den Gemeinden, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. In der Regel wird die 
Verpflegung allerdings von formal unabhängigen Trägervereinen organisiert.  
 
Bei den Gastwirtschaften sehen neun Interviewpartner auf Gemeindeebene wenigsten einen der 
drei Ansprüche regional, biologisch und gentechnikfrei erfüllt, ebensoviele wissen nicht, ob eine 
der Gaststätten in der Gemeinde dies tut. Sechsmal wurde von der Gruppe der Gemeindevertreter 
und Bürgermeister geantwortet, dass die Gaststätten der Gemeinde keinen der genannten 
Ansprüche erfüllten.   
 
In der Gesamtbetrachtung fällt auf, dass regional, biologisch und/oder gentechnikfrei produzierte 
Lebensmitteln in den Schulen am meisten Verwendung finden, gefolgt von den Gastwirtschaften 
und den Kindertagesstätten. Letztere leiden unter dem Manko, dass die Interviewpartner aus den 
Gemeinden überwiegend nicht wissen, was in den Kindergärten angeboten wird und häufig keine 
Ansprüche an die dort angebotenen Lebensmittel formulieren.   

                         
218 Groß, Dietmar (2007), S. 184 
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Interviewpartner 5 (Bad Hersfeld) sieht eine Bemühung um eine regionale Ausgestaltung des 
Essens: „Also, wir haben eine Kindergartenverpflegung, wir achten natürlich auf gesundes Essen, 
sonst bekämen wir ja Stress mit den Eltern. Und bemühen uns natürlich, um, also, eine regionale 
Ausgestaltung des Essens, das ist selbstverständlich. Das können Sie heute auch von 
Essensherstellern einfordern. Also von daher ist auch das, ich sage mal, eigentlich, eigentlich 
etwas völlig Selbstverständliches.“ 
 
Gemäß der Antwort in Interview 6 (Ahnatal) achtet man in der Gemeinde auf regionale Produkte 
und auf die Zubereitung der Mahlzeiten vor Ort: „Wir haben eine Küche im Kindergarten, also, 
die kochen selbst das Mittagessen. Wird vorwiegend regional eingekauft, allerdings nicht 
biologisch.“ 

 
Interviewpartner 14 (Eschwege) ist überfragt, welche Nahrungsmittel in den örtlichen 
Kindergärten angeboten werden: „In städtischer Trägerschaft haben wir lediglich den 
zweigruppigen Kindergarten in Oberhone. Alle anderen Kindergärten haben wir in freier 
Trägerschaft, da bin ich jetzt auch überfragt.“ 
 
In Interview 17 (Waldeck) bezweifelt der Befragte sogar, dass die Verpflegung in den 
Kindergärten zeitgemäß ist: „Nein, wüsste ich nicht. Also Mensa und sowas haben wir alles nicht. 
Wir haben Kindergärten, fünf Stück. Da wird also mittags was gereicht. Aber ob das nun alles in 
dem Sinne gekocht und gemacht wird wie das vielleicht heute erforderlich ist oder sein sollte, da 
habe ich meine Zweifel.“ Laut Ansicht des Autors ist diese Aussage so zu deuten, dass den 
Aspekten regional, biologisch und gentechnikfrei bei der Lebensmittelbeschaffung keine oder nur 
eine geringe Bedeutung zukommt. 
 
In Interview 33 (Schwalmstadt) werden neben der Gentechnikfreiheit noch weitere Aspekte 
angesprochen: „Also den, es gibt natürlich einen Beschluss zur Gentechnikfreiheit. Seitens des 
Stadtparlaments. Also das ist der Einzige, der mir jetzt noch eingefallen ist, der in Bezug auf 
Ernährungswirtschaft halt beschlossen und immer wieder auch erneuert und bestätigt wurde.  Also 
gen-frei ist zumindest hier sowohl vom Kreis als auch von der Stadt hat einen Grundsatzanspruch. 
[…] Also auch der kirchliche Kindergarten, der hier am Ort ist, die versuchen das soweit wie 
möglich zu organisieren. Aber das hat halt einfach sein Grenzen auf der Anbieter-Seite, ne. Also 
das, Hephata kann das zum Teil eben aus eigenen Möglichkeiten schöpfen. Aber, weil sie eine 
eigene Gärtnerei haben und dieses Hofgut. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo das nicht möglich 
ist. Ne, also hier bei den städtischen Kindergärten und dass dann auch oft an der Kostenfrage 
scheitert. Also, wenn dann was angeboten wird, gab es dann auch mal von der Grundschule hier in 
Schwalmstadt-Treysa, im Stadtteil Treysa auch eine Initiative, wo man sich auch mit dem TEGUT 
zusammengeschlossen hat und, das sind dann aber so punktuelle Aktionen. Oder, dass eben auch 
dort in der Schule halt regelmäßig mit, wie nennt sich das denn, das ist Licherode, für ein, ja, mit 
dem Ökologischen Schullandheim halt regelmäßig da gemeinsame Veranstaltungen, oder, dass die 
Kinder da für eine Woche waren oder so. Das war immer, auch da mit Initiativen gibt halt, das 
Bewusstsein zu fördern bei den Kindern als auch dann entsprechende Angebote zu machen.“ 
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Den Kostenaspekt betont Interviewpartner 59 (Schwalm-Eder-Kreis) und begründet die nicht 
vorhandene Subventionierung des Essenspreises mit pädagogischen Zielen: „Letztendlich, und 
das muss den Schulen überlassen werden, ist die Preisgestaltung des Mittagessens ein wichtiges 
Thema, da die Teilnahme am Ganztagsangebot zwar kostenfrei ist, der Mittagstisch jedoch 
bezahlt werden muss. Die Schulleitungen kennen viele familiäre Verhältnisse und können 
einschätzen, wo die preisliche Obergrenze für das Mittagessen liegt. Wird die Preisgrenze 
überschritten, führt das zum Ausschluss von Schülerinnen und Schülern. Eine Subventionierung 
des Essens verbietet sich für uns, da den Schülerinnen und Schülern sehr wohl auch vermittelt 
werden soll, dass Essen einen Wert besitzt. Dies ist auch ein Bestandteil der Nachhaltigkeit.“ 

 
Tabelle zur Frage 24 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, 
biologisch und gentechnikfrei einkaufen?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

   
Kindergarten kauft regional ein 5 - 
Kindergarten kauft regional und gentechnikfrei ein 2 - 
Kindergarten kauft regional, biologisch und gentechnikfrei ein 1 - 
Keine derartigen Ansprüche 8 - 
Unbekannt 13 1 
   
Schule kauft regional ein - 1 
Schule kauft biologisch ein 2 1 
Schule kauft regional und biologisch ein - 2 
Schule kauft regional und gentechnikfrei ein 1 - 
Schule kauft biologisch und gentechnikfrei ein 3 - 
Schule kauft regional, biologisch und gentechnikfrei ein - 1 
Keine derartigen Ansprüche 1 - 
Unbekannt - 1 
   
Gastwirtschaft kauft regional ein 4 1 
Gastwirtschaft kauft biologisch ein 4 1 
Gastwirtschaft kauft regional, biologisch und gentechnikfrei ein 1 - 
Keine derartigen Ansprüche 6 - 
Unbekannt 9 - 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 24 a) 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde private Verpflegungsbetriebe, welche überwiegend regional, 
biologisch und gentechnikfrei einkaufen?“ 

 
Interviewpartner 11 (Waldeck) merkt an, dass die Aspekte regional, biologisch und gentechnikfrei 
zwar im Bereich Tourismus schon eine Rolle spielen, also gewissermaßen in der Außenwirkung. 
Diese Betonung der Außenorrientierung lässt vermuten, dass die Gemeinde nach Innen, also 
beispielsweise in Kindergärten, die Aspekte regional, biologisch und gentechnikfrei eher 
untergeordnet behandelt: „Ja. Gibt es, Hotels. Bio-Hotel Belvedere in Waldeck zum Beispiel. 
Also, diese, diese Sache ist, weil wir auch touristisch sehr stark aufgestellt sind, natürlich in dem 
Bereich, wo wir nach Außen gehen an Gäste, an Touristen, ist das deutlich geprägt, dass muss 
man sagen. Das ist so, wie gesagt, Belvedere, Bio-Hotel.“ Die Entstehungszusammenhänge dieses 
auf den ersten Blick Widerspruches lassen sich an dieser Stelle nicht auflösen. Aufgrund der 
unterschidlichen Gewichtungvon Innen- und Außensicht ist anzunehmen, dass die Aspekte 
regional, biologisch und gentechnikfrei eher auf Wunsch der Touristen und weniger aufgrund der 
Wünsche der Einheimischen –und dann auch nur im touristischen Umfeld- Beachtung findet.  

 
Der Befragte in Interview 14 (Eschwege): kann zwar größere Kantinen benennen, weiß aber nicht, 
ob dort an das Essen besondere Ansprüche wie regional, biologisch oder gentechnikfrei gelegt 
werden: „Da fallen mir als größere Unternehmen ein das Kreiskrankenhaus oder die 
Bundespolizei. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich da überfragt bin, wenn ich jetzt deren, ich 
weiß es nicht, wie bei denen die Lebensmittelbeschaffung abläuft, da müssten Sie selber fragen.“ 
 
Interview 16 (Alheim) verweist auf das Umweltbildungszentrum Licherode e.V.: „Da bin ich jetzt 
überfragt. Wie gesagt, ich komme immer wieder auf das ökologische Schullandheim zurück, da 
wird das beachtet. Aber wer jetzt sonst noch weiteres macht, bin ich echt überfragt.“ 
 
Interviewpartner 27 (Fritzlar) kennt keine privaten Verpflegungsbetriebe, welche auf die Aspekte 
regional, biologische oder gentechnikfrei achten: „Wüsste ich keine. Wüsste ich keine.“  
 
In Interview 32 (Baunatal) kann zwar ein regionaler Dienstleister benannt werden, der allerdings 
nicht auf regionale, biologische und gentechnikfreie Herstellung seiner Produkte achtet: „Also ich 
weiß, wir haben in Baunatal dieses, oh Gott, wie heißt das, Essen auf Rädern. Aber die sind in 
Hertingshausen angesiedelt, aber das ist ein Privatbetrieb, das hat mit der Stadt Baunatal also 
praktisch nichts zu tun.“ 
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Zur Frage 25 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde ökologisch produzierende Landwirte?“219 
Diese Frage ist im Rahmen der vorliegenden Untersuchung von Interesse, da für die Versorgung 
der Kindergärten, Schulen, Gaststätten usw. mit regionalen, biologischen und gentechnikfreien 
Lebensmitteln auch ökologisch produzierende Landwirte vor Ort sein müssen. Diese Bedingung 
ist laut Angabe von siebenundzwanzig und damit der überwiegenden Anzahl der Interviewpartner 
erfüllt, nur sechs mal wurde angegeben, dass kein ökologisch produzierender Landwirt vor Ort 
sei, fünfmal ist dem Interviewpartner unbekannt, ob es einen solchen Landwirt in der Gemeinde 
gibt oder nicht. In einer Gemeinde steht ein Landwirt kurz davor, als ökologisch produzierend 
anerkannt zu werden. 
 
In Interview 4 (Alheim) kann ein Bio-Landwirt benannt werden: „Das ist der Demeter-Betrieb in 
Oberellenbach, der Kirchhof.“ 
 
Auch in Interview 7 (Felsberg) wird ein Bio-Landwirt angegeben:  „Hier in meinem Stadtteil 
nicht. Ne, also, das könnte höchstens da oben in, wie heißt das, nicht Hefferode, Helmshausen 
sein. Da war der Bio-Landwirt, wovon ich gesprochen habe.“ 
 
Interviewpartner 32 (Baunatal) kann keine Bio-Landwirte benennen: „Nein, kann ich nichts zu 
sagen. Ich meine, wir haben in Baunatal sowieso Vollerwerbslandwirte, dass sind nicht mehr 
viele. Also, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wer ist Vollerwerbslandwirt, bin ich mir nicht mal 
sicher, ob es überhaupt noch einen gibt. (Interviewpartner lacht) Ich tue jetzt bestimmt jemandem 
Unrecht, aber meistens ist es so, dass die noch irgendwas anderes nebenher machen.“ 
 
In Interview 33 (Schwalmstadt) werden gleich mehrere Bio-Landwirte erwähnt: „Also, es gibt 
Biolandhöfe hier in der Region. Also es gibt Fleischangebote. Es gab mal auch mit zusammen, 
dass auch eine soziale Einrichtung die, was jetzt Fleckenbühle hat das jetzt übernommen und, 
wird aber nicht mehr angeboten. So ein Gartenbaubetrieb und, wo eben gerade auch Gemüse und 
sowas angeboten wurde, aber es ist der einzige Hof, der im größeren Stil produziert, ist der halt 
vom Herrn Groß in Homberg-Mühlhausen hier im Kreis praktisch. Und hier im näheren Umfeld 
gibt es kaum Möglichkeiten, entsprechende Lebensmittel einzukaufen sonst.“ 
 
Interviewpartner 15 (Bad Hersfeld) ist sich nicht sicher, ob es biologisch produzierende Landwirte 
in der Gemeinde gibt: „Kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Aber gehe ich mal von aus, ja. 
Auch aufgrund, wir haben ja hier auch dies Gut Eichhof, die sich ja auch damit beschäftigen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
219 In der Gemeinde ansässige Bio-Landwirte bieten dieser Gemeinde mehr Gespaltungsspielraum bei der 
Nutzung regionaler, biologischer und gentechnikfreier Lebensmittel, man könnte auch sagen, sie bieten den 
Gemeinden mehr Lebensmittel-Autonomie.   
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Tabelle zur Frage 25 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde ökologisch produzierende Landwirte?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

   
Ja 22 5 
Nein 6 - 
Unbekannt 4 1 
   
Der Landwirt befindet sich in der Übergangsphase von 
konventionell zu biologisch 

1 - 

   
Rest: Keine Antwort 
 
 

Zur Frage 26 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung?“ 
Weitere Konzepte oder Projekte können die meisten Interviewpartner -sowohl auf der Ebene der 
Gemeinde, als auch auf der Ebene der Landkreise- nicht benennen, was als Hinweis auf die 
unterprivilegierte Gewichtung des Themas gewertet werden kann. Im Bereich der Ernährung ist 
auf kommunaler Ebene wenig Bewegung erkennbar. Nur fünf weiterführende, inhaltliche 
Antworten wurden gegeben, dies sind der Wochenmarkt, die Besser-Esser-Konzeption des 
Umweltbildungszentrums Licherode, Heckenrindhaltung auf städtischen Flächen, 
Ernährungsberatung durch den Hausfrauenbund und regionale Bäckereien mit Filialnetz. Diese 
fünf Antworten werden im Folgenden wiedergegeben. 
 
In Interview 4 (Alheim) wird das Umweltbildungszentrum Licherorde e.V. angesprochen: 
„Anmerkend schon, dass, die Besser-Esser-Konzeption hier vom Umweltbildungszentrum in 
Licherode ausgearbeitet und, sage ich mal, letztendlich vertrieben hier in die nähere Region, wo 
also Schulen, sage ich mal, ihre Grundverpflegung nach ausrichten.“ 

 
In Interview 14 (Eschwege) wird deutlich, dass sich die Gemeinde dem Thema nachhaltige 
Ernährung wenig verbunden fühlt: „Städtische Konzepte? Der Ernährungssektor gehört jetzt nicht 
so zum, sagen wir mal, Kerngeschäft der Stadtverwaltung. (Interviewpartner lacht) Muss ich 
gestehen. Wir haben auch keine stadteigene Kantine oder sowas.“ 
 
Interviewpartner 19 (Körle) weist auf Planungen für die Zukunft hin: „Ja, auch mit diesen 
Landwirten zusammen, aber das, das sind Themen, die noch nicht jetzt gerade vor der Haustür 
stehen, sondern die sind noch ein bisschen weiter weg, aber sind in Planung.“ 
 
Der Wochenmarkt als Ort der regionalen Vermarktung wird in Interview 33 (Schwalmstadt) 
erwähnt: „Es gibt einen Wochenmarkt, ja, und, aber auf diesem, und da gibt‟s zum Beispiel auch 
eben das Angebot der Siebenkornbäckerei aus Marburg, die tapfer hier uns beliefert.“ 
 
Interviewpartner 40 (Korbach) zählt weitere Projekte auf: „Heckrinderhaltung des NABU, 
Ortsgruppe Korbach auf städtischen Flächen, Ernährungsberatung durch Hausfrauenbund“. 
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Tabelle zur Frage 26 
„Gibt es in Ihrer Gemeinde weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

   
Ja 4 1 
Nein 26 5 
Unbekannt 5 - 
   
Erläuterung   
Wochenmarkt 2 - 
Besser-Esser-Konzeption des ökologischen Schullandheimes 
Licherode 

1 - 

Heckenrindhaltung auf städtischen Flächen 1 - 
Ernährungsberatung durch Hausfrauenbund 1 - 
Größere, regionale Bäckereien mit Filialnetz - 1 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
 

 
Zur Frage 27 
„Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen?“ 
Die überwiegende Anzahl der Antworten lautete nein. Dies ist nicht verwunderlich, da –trotz der 
bei Frage 24 kurz dargestellten Argumentation von Diemar Groß zu den Vorteilen der regionalen, 
biologischen und gentechnikfreien Ernährung, beispielsweise die positive Wirkung auf den 
Arbeitsmarkt- in diesem Bereich kaum Vorhaben angestoßen wurden, was von den 
Interviewpartnern auch mit der finanziellen Situation begründet wird.  
 
Interviewpartner 7 (Felsberg) gibt einen kurzen Einblick in die Hierarchie der kommunalen 
Themen, innerhalb derer die nachhaltige Ernährung auf keinem vorderen Platz logiert: „Das kann 
man sagen, vielleicht im Keim erstickt, weil man eben andere Sachen erstmal vorrangig hat, ne.“ 
 
Wohingegen in Interview 24 (Verein) ausführlicher die Problematik der Großanbieter und die 
Bildungsherausforderung dargestellt wird: „Ja, sie haben es schwer. Ne, also sie haben es schwer, 
weil die Interessen sind finanzielle Interessen einerseits gibt es diesen Markt der 
Gemeinschaftsverpflegung, der speziell im schulischen Bereich ein enormes Potential ist. Wenn 
wir Monat für Monat neue Ganztagsschulen eröffnen, die alle ein adäquates Verpflegungsangebot 
bereitstellen müssen, ist es ja auch völlig klar, dass Großunternehmen in diese Lücke stoßen und 
den Schulleitungen oder den Schulträgern sehr bequeme Komplettpakete anbieten. Appetito oder 
andere, die dann ein ernährungsphysiologisch sicherlich sinnig zusammengestelltes Essen liefern, 
aber das ohne regionalen, ohne biologischen und ohne pädagogischen Gehalt ist. Und die können 
natürlich nicht nur bequeme Sorglos-Pakete anbieten für die Schule, sondern auch relativ 
preisgünstig arbeiten, weil die mit Massen und ja, auch Billiglöhnen, in anderen Regionen 
arbeiten können und, und, und. Da ist es schwierig, ein regional-biologisches                                  
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Verpflegungskonzept dagegen zu halten, weil das auch eine gewisse Werthaftigkeit, für die 
regionale Wertschöpfung jetzt, mit sich bringt. Das heißt, ich kann das nicht zum Billig-Tarif 
machen. Und regional-biologisch verantwortlich produziertes Mittagessen kosten dann vielleicht 
drei Euro fünfzig und nicht zwei Euro achtzig. Und da ist Überzeugungsarbeit zu leisten und man 
kann natürlich auch sagen, dafür könnte man auch Zuschüsse einfordern. Leider ist da auch eine 
relativ geringe Bereitschaft noch zu erkennen, aber das wäre zum Beispiel für mich ein Weg zu 
sagen, ein regional-biologisches gesundes Mittagessen müsste im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten der Kommunen einen Zuschuss  erhalten, damit einfach auch diese regionale 
Wertschöpfungskette und die Bildungsarbeit dadurch gefördert wird. Das zweite ist halt, dass all 
diese Maßnahmen auf kommunaler Ebene für nachhaltiges regional produziertes Essen auch 
wieder eine Bildungsherausforderung sind. Also auch, wenn ich jetzt diese Preisdifferenz von 
fünfzig, sechzig Cent im Kopf habe, kann ich ja dafür werben, dass auch Eltern oder Nutzer der 
Kantinen oder andere das auch bereit sind, zu zahlen. Dazu müssen sie aber einfach auch 
vermittelt bekommen, welchen persönlichen Gewinn sie auch durch nachhaltiges Verhalten in 
diesem Bereich haben.“ 

 
Interviewpartner 53 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) stellt fest, dass der Preis entscheidend und es 
bisher nicht gelungen ist, die Bedeutung regional und biologisch hergestellter Lebensmittel zu 
vermitteln: „Bis Ende letzten Jahres, also bis Ende 2009 hatten wir eine Zeit lang kostenlose 
Mittagsverpflegung, in der der Landkreis Hersfeld-Rotenburg hier bei uns die Mittagsverpflegung 
für die Schülerinnen und Schüler komplett übernommen hat. Da war die Teilnahme 
überwältigend. Und nachdem das jetzt eingestellt werden musste aufgrund finanzieller, ja, oder 
aufgrund von Vorgaben der Aufsichtsbehörde, ist es jetzt so, dass die Anzahl deutlich 
zurückgegangen ist, obwohl wir eigentlich das Projekt am Laufen haben und obwohl wir 
eigentlich versuchen, gerade regional- und biologische Ernährung ins Bewusstsein zu rücken. 
Sodass man also feststellen kann, dass sich doch sehr viel in der Annahme auch über den Preis 
und weniger über das Bewusstsein regional oder biologischer Komponenten im Essen definiert.“ 
 
In Interview 51 (Vellmar) wird eine drohende Abwärtsspirale infolge zu geringer finanzieller 
Mittel beschrieben: „Nein, aber, ich sage mal, wenn Sie das jetzt, wieder das Zurückdrehen, ne, 
und sagen, wenn die Kommunen nicht mehr die Ausstattung haben, wie sie sie haben, dann 
passiert das, wie man das manchmal in anderen Städten dann in der Zeitung liest, dass man 
erstens anfängt, nicht mehr selber zu kochen. Damit nicht mehr den direkten Einfluss hat auf die 
Waren, die verarbeitet werden, dann vielleicht noch bei den ersten Ausschreibungen sagt, ich lege 
aber auf die Qualität des Essens folgenden Wert. Und wenn sie dann noch mehr unter den 
Kostendruck geraten, dann wird irgendwann nur noch der Preis das Essen bestimmen. Gerade das 
im Bereich der Ernährung von kleinen Kindern im Kindergarten ist natürlich fatal, ja. Aber 
unterm Strich, so wie wir angehalten werden, eigentlich in erster Linie wirtschaftlich zu arbeiten, 
spielen die Aspekte von Nachhaltigkeit in der Vergabe bei uns eigentlich keine Rolle, ne. Wenn, 
wenn irgendwann die Kohle alle ist auf kommunaler Ebene und sie werden unter den, unter die 
Aufsicht der Kommunalaufsicht gestellt bei ihren Vergaben, zählt der Preis. Und dann brauchen 
wir uns über nachhaltige Ernährung nicht mehr unterhalten, ne. Das ist genau die Gefahr, auf die 
man hinläuft. Wenn nicht mehr genügend Kohle vor Ort vorhanden ist, ne.“ 
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Tabelle zur Frage 27 
„Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

   
Ja 1 1 
Nein 33 6 
Unbekannt 3 1 
   
Erläuterung:   
Weil andere Sachen Vorrang hatten 1 - 
Kostenlose Mittagsverpflegung in den Schulen eingestellt 
aufgrund der finanziellen Situation bzw. aufgrund von 
Vorgaben der Aufsichtsbehörde  

- 1 

   
Rest: Keine Antwort 

 
 

Zur Frage 28 
„Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung 
fördert beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt?“ 
Dazu heißt es in Interview 11 (Waldeck): "Wir müssten es als Problem erkennen. […] Also es 
müsste mehr ins Bewusstsein kommen. Sie haben mich gerade damit ein bisschen wachgerüttelt." 
 
Und in Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis): "Fällt mir auch nichts Schlaues zu ein. Also da, 
vielleicht gibt es Anregungen aus anderen Kreisen, da bin ich dann auch mal auf das gespannt, 
was Sie am Ende rauskriegen." 
 
Von allen Befragten wird am häufigsten die Bewusstseinsschaffung und Information der 
Bevölkerung genannt, gefolgt von der schon anlässlich der nachhaltigen Energiewirtschaft häufig 
angesprochenen Verbesserung der Finanzlage. Die Benennung der Notwendigkeit einer 
verbesserten Vertriebsorganisation und eines Anbaus in ausreichender Qualität und Quantität lässt 
eine bereits tiefergehende Befassung mit dem Thema nachhaltig Ernährung bei den 
Interviewpartnern vermuten. Gemäß der Häufigkeit werden nach diesen Antworten ein 
veränderter politischer Wille und die Verankerung des Nachhaltigkeitsansatzes im 
Beschaffungswesen genannt. Fünf Interviewpartner aus den Gemeinden und Landkreisen sind der 
Ansicht, dass man sich nicht mit dem Thema beschäftigte. Ebenfalls fünf Interviewpartner wissen 
nicht, was zur Förderung der nachhaltigen Ernährung beziehungsweise zum verstärkten Einsatz in 
den Verpflegungsbetrieben der Gemeinden und Landkreise nötig wäre.  
 
Interviewpartner 2 (Felsberg) spricht steigende Energiekosten und die Information der 
Bevölkerung an: „Ich glaube, die Energiekosten müssten hochgehen, weil dann deutlich wird, 
dass wir uns stärker pflanzlich ernähren müssen, weil dann stärker deutlich wird, dass wir unsere 
Entfernung zwischen den Produktherstellern und den Konsumenten noch mehr zusammenbringen 
müssen. Also es wird sich vermutlich eher über die, über das Geld entscheiden. Aber, sicherlich,   
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wir müssen einfach auch Informationen in die Bevölkerung bringen, dass dort auch eine 
entsprechende Sensibilisierung stattfinde.“ 
 
In Interview 24 (Verein) wird u.a. die notwendige Fortbildung der Mitarbeiter der Kommune 
angesprochen: „Im Prinzip müssen sie es als, als Ziel für sich selber begreifen. Das ist im Prinzip 
das Gleiche, was ich vorhin über die Energiewirtschaft gesagt habe. Also auch da ist, es ist ja nun 
nicht so, dass die jubelnd da stehen, die Mitarbeiter der Kommune und sagen, ok, das ist ein Ziel, 
woran wir jetzt arbeiten, sondern die müssen erstmal selber mitgenommen werden. Also auch da 
ist erstmal eine Fortbildungsinitiative zu diesem Thema notwendig, um, ja, jeden an seinem Platz 
ein Stückchen auf diesem Weg mitzunehmen.“  
 
In Interview 25 (Verein) werden mehr Finanzmittel für die Gemeinden gefordert: „Man müsste 
den Gemeinden mehr Finanzmittel zur Verfügung stellen, um da mal wieder ein bisschen mehr 
Schwung reinzukriegen. […] Es geht um langfristige, nachhaltige, also es geht um langfristige 
Förderung. Mit einem Förderprogramm, was irgendwann abläuft, ist keinem geholfen. Es geht um 
die nachhaltige Sicherung der Finanzen im Prinzip, um das jetzt herstellen zu können. Und das 
müsste eigentlich geleistet werden.“ 
 
Der quantitative und qualitative Ausbau der regionalen Bio-Produkte wird in Interview 43 (Werra-
Meißner-Kreis) als zentral angesehen, zudem werden die Finanzen angesprochen: „Also für mich 
ist ein ganz großes Problem, dieser, dieser Lückenschluss zwischen Produktion und Verbrauch 
oder, oder Verarbeitung. Dass die Lebensmittel a) in der ausreichenden Menge und b) auch in der 
ausreichenden Verarbeitungsstufe angeboten werden. Denn, wenn jetzt eine Schule sich zum 
Beispiel so eine Gemeinschaftsverpflegung einrichtet, ne, dann holen die sich wahrscheinlich 
nicht die Kartoffeln hier bei unserem Landwirt Wickel in Jestädt, der Kartoffeln anbaut und schält 
die dann und machen daraus Pommfrites. Also das ist so der Punkt, ne, also, wo also zum Beispiel 
unser Meißner-Lamm hier irgendwo in Stücke noch weiterverarbeitet werden müsste und in 
ausreichender Menge dann in solche Küchen auch angeboten werden müsste. Das Zweite ist 
sicherlich immer eine Kostenfrage. Also in dem Moment, wo Familien für die Schulverpflegung 
der Kinder zahlen müssen, ist es eine Bremse. Und ich glaube, es ist mal diskutiert worden, diese 
Schulverpflegung auch kostenfrei anzubieten für die Kinder. Aber das ist dann politisch nicht 
durchsetzbar gewesen.“ 
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Tabelle zur Frage 28 
„Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung 
fördert beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben 
einsetzt?“ 
 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Vereine, 
Verbände 
(n=2) 

    
Information der Bevölkerung, 
Bewusstseinsschaffung 

9 1 - 

Verbesserung der Haushaltslage 4 - 1 
Vertriebsorganisation verbessern, Förderung der 
Direktvermarktung 

3 1 - 

Anbau in ausreichender Qualität und Quantität  1 2 - 
Veränderung des politischen Willens 2 - - 
Verankerung des Nachhaltigkeitsansatzes im 
Beschaffungswesen  

2 - - 

Vorteilhaftigkeit öffentlich herausstellen  1 1 - 
Steigende Preise der Nahrungsmittel  1 1 - 
Ernährungsbildung 1 1 - 
Zuschuss für regional-biologisches Mittagessen   1 1 
Stärkere Nachfrage durch die Eltern 1 - - 
Unterstützung des Themas durch die Bevölkerung 1 - - 
Öffentlicher Druck 1 - - 
Steigende Transportkosten 1 - - 
Dienstanweisung an die Köchinnen und Köche  1 - - 
Ein größerer Absatzmarkt 1 - - 
Eine Katastrophe z.B. hervorgerufen durch 
gentechnisch veränderte Lebensmittel  

1 -  

Lückenschluss zwischen Produktion, Verarbeitung 
und Verbrauch schließen  

1 - - 

Elternunabhängige Finanzierung des Schulessens 1 - - 
Gemeinden müssten es als Ziel begreifen - - 1 
    
Frage ist kein Thema in der Gemeinde, hat man 
sich nicht mit beschäftigt  

3 2 - 

Unbekannt 4 1 - 
    
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur kombinierten Frage 29 
„Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich 
der nachhaltigen Ernährung?“ und „Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder 
natürliche Person als Vorbild?“ 
Mit dreiunddreißig von siebenundvierzig Interviewpartnern auf Gemeinde- und Landkreisebene 
gibt die deutliche Mehrheit an, sich nicht an Vorbildern im Bereich der nachhaltigen Ernährung zu 
orientieren bzw. keine Vorbilder in diesem Bereich zu kennen. Damit weist diese Frage einen 
deutlichen Unterschied zur Frage 11 nach Vorbildern im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft auf, denn bei Frage 11 gaben dreiundzwanzig Interviewpartner in Gemeinden 
und Landkreisen Vorbilder an und nur dreiundzwanzig Interviewpartner gaben an, dass man sich 
nicht an Vorbildern orientiere. Werden Vorbilder benannt, so handelt es sich um 
Einzelfallbeispiele wie einen geplanten Genossenschaftsladen in Homberg, die Landkäserei in der 
Gemeinde Ringgau, die Direktvermarktung in Bad Zwesten, die Vermarktung von Produkten aus 
der Rhön oder auch die Schulverpflegung im Schwalm-Eder-Kreis.  
 
In Interview 2 (Felsberg) wird über die Stadt Homberg berichtet: „Ja, Stadt Homberg plant einen 
Genossenschaftsladen, indem sozusagen mehrere interessierte Personen sich in einer 
Genossenschaft finden können. Die organisieren diesen Markt, der Markt wird bedient von 
ökologisch wirtschaftenden Landwirten und sind allerdings dann auch verpflichtet, bestimmte 
Grundabnahmen von diesen, aus diesem Laden zu tätigen, so dass die, die Genossen sind 
einerseits Kunden sind, aber auch Anteilshaber. Das, finde ich, ist eine gute Lösung. Unter 
Einbindung der vor Ort ökologisch wirtschaftenden Landwirte.“ 

 
Interviewpartner 14 (Eschwege) verweist auf die Gemeinde Ringgau: „Hier in der Nähe 
Eschweges, im Ringgau, ist unter der Federführung der in Eschwege ansässigen 
Werralandwerkstädten auch eine, eine Landkäserei aufgebaut worden, die dort verschiedene 
Käsesorten selber herstellt.“220 

 
Kindergartengröße und Finanzmittel werden vom Gesprächspartner in Interview 17 (Waldeck) im 
Zusammenhang mit der Gemeinde Korbach genannt: „Ja, also Korbach macht das, glaube, recht 
gut schon alles. Aber die haben auch ganz andere Mittel und die Kindergärten sind auch 
entsprechend wesentlich größer. Wir haben ja hier, auch durch die zurückgehenden Kinderzahlen, 
zwei Kindergärten, die haben nur eine Gruppe, also zwischen fünfzehn und zwanzig Kindern. 
Und manchmal noch weniger. Dann einen, zwei mit zwei Gruppen und einen großen, 
Sachsenhausen, der hat fünf Gruppen. Da könnte sich sowas dann schon mal lohnen, aber bei den 
Eingruppigen, das ist schon schwierig.“ 
 
Interviewpartner 33 (Schwalmstadt) äußert sich positiv über Bad Zwesten: „Dass es da eben auch 
den Kellerwaldhof gibt, der halt also für mich ein vorbildliches Angebot hat dann an 
Lebensmitteln. Und die Käserei hat in eigener Wirtschaft und solche Dinge. Das denke ich nach 
wie vor, dass es für mich so eine Vorbildfunktion hat, hier auch für die ländliche Region 
insbesondere.“ 
 
 

                         
220 Die Ringgauer Landkäserei produziert biologischen Käse. Betreiber ist der Verein Werraland Werkstätten 
e.V., welcher sich der Eingliederung von Menschen mit Behinderung und MKehrfachbehinderung widmet. 
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Keine Vorbildgemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung kennt Interviewpartner 12 
(Felsberg): „Ich kenne keine Gemeinde, die sich um die Ernährung ihrer Menschen im 
Wirkungsbereich kümmert.“ 
 
Tabelle zur kombinierten Frage 29 
„Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich 
der nachhaltigen Ernährung?“ und „Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder 
natürliche Person als Vorbild?“ 
 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Vereine, 
Verbände 
(n=2) 

    
Ja 4 2 2 
Nein 30 3 - 
Unbekannt 2 3 - 
    
Erläuterung    
Stadt Homberg plant einen Genossenschaftsladen, 
bedient von eingebundenen und ökologisch 
wirtschaftenden Landwirten 

1 - - 

Landkäserei Ringgau  1 - - 
Größere Kindergärten mit mehr Möglichkeiten und 
besserer Verwaltung in Korbach 

1 - - 

Direktvermarktung und Klimaschutz in Bad 
Zwesten 

1 - - 

Vermarktung von Produkten aus der Rhön; 
Markenbildung 

1 - - 

Schulverpflegung im Schwalm-Eder-Kreis - 1 - 
Schwalm-Eder-Kreis insgesamt - 1 - 
Stadt Kassel insgesamt - 1 - 
Regionale Wertschöpfung - - 2 
Gesunde Ernährung - - 1 
Attraktivität für Gäste - - 1 
    
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 30 
„Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und 
Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung?“ 
Neun Interviewpartner gehen davon aus, dass sich Gemeindevertreter und Verwaltung gar nicht 
über diesen Bereich informieren, zwei wissen nicht, ob man sich über diesen Bereich informiert. 
Wenn die Interviewpartner davon ausgehen, dass man sich über den Bereich der nachhaltigen 
Ernährung informiert, so werden als wichtigste Informationsquellen allgemeine Printmedien 
benannt, gefolgt vom Internet, Radio und Fernsehen, Fachzeitschriften und Exkursionen. Unter 
den weiteren Antworten sind der Städte- und Gemeindebund, die selbstverantwortliche 
Information und Naturschutzverbände, Vereine usw.  
 
Interviewpartner 2 (Felsberg) benennt als zentralen Ansprechpartner Herrn Groß, einen biologisch 
wirtschaftenden Landwirt: „Internet und Kontaktpersonen, glaube ich, bietet da viele 
Möglichkeiten. Wir haben ja auch den Herrn Groß, der hier sozusagen die ökologische 
Landwirtschaft mit in Nordhessen auch vertritt in einem Verband, da haben wir also 
Kontaktmöglichkeiten.“ 
 
In Interview 5 (Bad Hersfeld) wird angegeben, dass man sich nicht über den Bereich der 
nachhaltigen Ernährung informiere: „Also gar nicht. Sie merken ja, wir sind da ziemlich 
unterbelichtet.“ 
 
Die Presse und der Städte- und Gemeindebund sind die zentralen Informationskanäle laut 
Interview 6 (Ahnatal): „Ja, ich denke auch durch die Presse. Und die Gemeinde macht sich selber 
schlau. Informiert sich beim Städtebund.“ 
 
Der Städte- und Gemeindebund wird auch vom Befragten in Interview 35 (Baunatal) erwähnt: 
„Also Verwaltung informiert sich an unterschiedlichsten Ecken. Natürlich über die allgemein 
zugänglichen Infos von Städte- und Gemeindebund, Zeitungen und Hinweisen bis hin zu dem, 
was es an Fachpresse dazu gibt. Aber sonstige, also vermutlich auch auf Messen oder so“ 
 
Interviewpartner 40 (Korbach) benennt gleich mehrere Möglichkeiten der Information für 
Gemeindevertreter und Verwaltung: „Internet, Presse, Messen, Fortbildung usw.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

179 

 
Tabelle zur Frage 30 
„Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und 
Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Vereine, 
Verbände 
(n=2) 

    
Gar nicht 9 - - 
Unbekannt 1 1 - 
    
Zeitungen, Zeitschriften allgemein 12 - - 
Internet 8 - - 
Radio und Fernsehen 4 - - 
Fachzeitschriften 3 - 1 
Exkursionen / Messen / Urlaubsaufenthalt  3 - 1 
Städte- und Gemeindebund 3 - - 
Selbstinformation / Jedem selbst überlassen 3 - - 
Naturschutzverband (BUND), Verein (Gutes aus 
Waldhessen) 

3 - - 

Vorträge / Fortbildungen 2 - 1 
Stadtverwaltung / Kreisverwaltung 2 - - 
Land Hessen / Ministerien 2 - - 
Kontaktpersonen 2 - - 
Beruf (Lehrer) 1 - - 
Andere Medien 1 - - 
Digitale Umläufe (z.B. E-Mail per Intranet) 1 - - 
Newsletter 1 - - 
Austausch mit anderen Fraktionen 1 - - 
Austausch in Fachgremien und Dienstbesprechungen - 1 - 
Austausch mit Landwirten innerhalb der eigenen 
Fraktion 

- 1 - 

Nachbarlandkreis - 1 - 
Upland-Molkerei - 1 - 
Landwirte - 1 - 
Forschungsberichte  - - 1 
    
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 31 
„Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?“ 
Dazu heißt in Interview 38 (Wolfhagen): Nachhaltige Ernährung "ist im Moment nicht das 
Thema. Ich sehe das nicht so als das Problem an, was die Leute hier bewegt." So ist es auch zu 
erklären, dass dreißig von siebenundvierzig Interviewpartnern in den Gemeinden und Landkreisen 
angeben, dass es keine Kommunikation zwischen den Gemeinden untereinander bzw. zwischen 
den Landkreisen untereinander beim Thema der nachhaltigen Ernährung gibt. Nur neun 
Interviewpartner bestätigen das Vorhandensein von Kommunikation untereinander, fünf 
Interviewpartnern ist die Frage der intergemeindlichen Kommunikation unbekannt.  
 
Zur Erinnerung: Bei Frage 14 zur Energiewirtschaft, ob es Kommunikation mit anderen 
Gemeinden gäbe, antworteten dreiunddreißig Interviewpartner mit ja, sieben äußerten, dass keine 
Kommunikation stattfinde und vier Befragten war die Beantwortung der Frage unbekannt. Damit 
findet sich beim Thema der nachhaltigen Ernährung mit einem Verhältnis von neun zu 
siebenundvierzig ein nahezu umgekehrt proportionales Verhältnis im Vergleich zum Thema der 
nachhaltigen Energiewirtschaft mit einem Verhältnis von dreiunddreißig zu siebenundvierzig, 
wenn es um die Bestätigung der Kommunikation innerhalb von Gemeinden oder innerhalb von 
Landkreisen geht.  
 
Interviewpartner 2 (Felsberg) kann von keiner interkommunalen Kommunikation zum Thema 
nachhaltige Ernährung berichten: „So direkt nicht, nein.“ 
 
So verhält es sich auch in Interview 14 (Eschwege): „Aber ein, eine, sagen wir mal, eine 
Kooperation im engeren Sinne nicht. Wir sind ja nun auch als öffentliche Verwaltung weniger mit 
dem Ernährungssektor unmittelbar befasst, weil wir ja weder mit der Erzeugung noch mit der 
Verteilung oder dem Verbrauch von Lebensmitteln zu tun haben.“ 
 
Interviewpartner 33 (Schwalmstadt) sieht die interkommunale Kommunikation eher im Bereich 
der Energiewirtschaft, weniger im Bereich der nachhaltigen Ernährung: „Also das ist ähnlich wie 
bei der Energiewirtschaft halt, dass, dass, es gibt halt kommunale Zweckverbände, die halt 
unterschiedliche Schwerpunkte haben und die dann unter anderem, dass ist mir dann auch noch 
eingefallen, zu Bioenergie eine Vereinbarung haben, aber ob und, also es gibt eben dann eine 
Förderung privater Investoren, also hier diese Biomasseanlage, die hier direkt in der 
Nachbargemeinde ist, in Neuenthal, die auch dem Zweckverband angehört, die wird dann 
letztendlich aber von EON und von den Stadtwerken Kassel, glaube ich, bewirtschaftet. Ne, also 
die sind letztendlich die Unternehmer. Und das ist wenn, also es gibt hier noch eine LEADER-
Zweckverband Schwalm-Aue, das sind Verbände, die geschlossen worden sind zu verschiedenen 
Zwecken. Unter Anderem wird dann auch, kommt dann auch nachhaltige Ernährung oder 
Energiewirtschaft unter Anderem da vor als ein Themenbereich, der, sage ich mal, noch angedacht 
ist und eine wirkliche Umsetzung von einzelnen Maßnahmen sind wirklich nur selten, punktuell 
zu finden.“ 
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Tabelle zur Frage 31 
„Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?“ 
(Ernährung) 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 6 3 
Nein 26 4 
Unbekannt 4 1 
   
Rest: Keine Antwort 
 
 

Beim Vergleich der Frage im Bereich der Ernährung (Tabelle oben) und der Energiewirtschaft 
(Tabelle unten) wird deutlich, dass die interkommunale Kommunikation zum Thema Ernährung 
deutlich geringer ausgeprägt ist als zum Thema Energiewirtschaft.  
 
 
Tabelle zur Frage 14 
„Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?“ 
(Energiewirtschaft) 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 28 5 
Nein 6 1 
Unbekannt 3 1 
   
Rest: Keine Antwort 
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Zur Frage 32 
„Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner?“ 
Diese Frage wird überwiegend bejaht, insgesamt werden einunddreißig verschiedene 
Ansprechpartner zur nachhaltigen Ernährung genannt. Diese reichen von den häufig benannten 
Landwirten und Bio-Landwirten über den Bauernverband, die Kindergärten, das 
Landwirtschaftsamt, das Umweltbildungszentrum Licherode bis hin zu den nur im Interview 60 
(Werra-Meißner-Kreis) aufgrund des Präventionsgedanken benannten Krankenkassen: „Das sind 
die Gesundheitsberatungsstellen, die vorhanden sind, die sich insgesamt mit Ernährung und so 
weiter beschäftigen. Aber im Landkreis direkt nicht, ich glaube, das Wesentliche geht von, von 
irgendwelchen, nennen wir es mal Krankenkassen aus, die solche Seminare anbieten, allgemein 
zur Gesunderhaltung. Also die Krankenversicherer, die dann Prävention betreiben wollen.“  
 
Auch in Interview 2 (Felsberg) werden Gesprächspartner benannt: „Wir haben natürlich als 
Gesprächspartner unsere Landwirte. Wir haben auch durchaus einzelne Vertreter aus der 
Landwirtschaftsverwaltung, wir haben den Bauernverband hier, den Herr Dr. Wenck als 
Gesprächspartner, wir haben den BDM, Bund Deutscher Milchviehhalter, die sicherlich auch 
gerade jüngst in ihrer Diskussion auch vieles thematisiert haben, wir haben die ökologisch 
wirtschaftenden Betriebe, die auch bei sich, entweder bei Bioland, Demeter oder anderen 
Betrieben, Verbänden organisiert sind. Diese Ansprechpartner gibt es natürlich auch. Gerade in 
Hinsicht auf die Entwicklung der Landwirtschaft, der ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaft 
und das sind, glaube ich, ganz ausreichende Gesprächspartner. Ansonsten haben wir das 
klassische Landwirtschaftsamt ja auch, was uns auch von Amts wegen informiert.“ 
 
Interviewpartner 10 (Wanfried) betont die regionalen Produzenten der Lebensmittel: „Innerhalb 
der eigenen Gemeinde gibt es natürlich Erzeuger, die zum Beispiel Hausschlachtung betreiben 
beziehungsweise aber auch eine Imkerei haben, eine eigene Imkerei. In Heldra ist zum Beispiel 
eine Dame, die das sehr gut macht. Die auch eigene Bienenvölker hat. Und wir haben natürlich als 
interessanten Ansprechpartner, denke ich, ist vielleicht die Initiative tu‟s hier.“ 
 
In Interview 15 (Bad Hersfeld) werden mehrere Gesprächspartner zum Thema nachhaltige 
Ernährung angegeben: „Gut, das wären ja im Prinzip die Kindergärten dann, mit denen man mal 
das Gespräch suchen müßte. Mit den Schulen und, ja, die Bauern.“  
 
Zur Kommunikation zwischen Landkreisen heißt es in Interview 53 (Landkreis Hersfeld-
Rotenburg): „Ja, in erster Linie ist es zunächst erstmal auf operativer Ebene, dass man also 
miteinander spricht seitens der, der jeweiligen Fachabteilung, landkreisübergreifend. Sobald es da 
an der Stelle letztlich gute Ideen oder Ansätze gibt, die in einem Landkreis dann gemacht wurden, 
ist es dann natürlich auch so, dass die an die entsprechenden Verwaltungsleitungen dann 
kommuniziert werden. Und das Ganze dann natürlich auf einer politischen Entscheidungsebene 
dann nachher soweit kommt, dass man eben sagt, da hat jemand eine gute Idee, können wir uns 
bei uns genauso vorstellen oder wollen wir in einer anderen Art und Weise modifiziert vielleicht 
umsetzen oder wie auch immer. Also es nimmt seinen Ursprung schon so auf der operativen 
Ebene, kommt aber dann natürlich in, muss auch in die Entscheidungsgremien, wenn es denn 
nachher drum geht, wir wollen da Manpower oder Geld oder was auch immer reinstecken, um da 
was Ähnliches umzusetzen.“ 
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Tabelle zur Frage 32 
„Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 17 6 
Nein 9 - 
Unbekannt 5 - 
   
Erläuterung:   
Landwirte 5 - 
Bauernverband 3 1 
Bio-Landwirte 3 - 
Kindergärten 3 - 
Landwirtschaftsamt 2 1 
Umweltbildungszentrum / Ökologisches Schullandheim 2 - 
Gastronomie 2 - 
Erzeuger vor Ort 1 1 
Verbraucherschutzberatung 1 1 
Schulen, Schulämter 1 1 
Gesundheitsamt 1 1 
Regionale Produkte verwendende Metzgerei 1 - 
Bund deutscher Milchviehalter 1 - 
Bioladen 1 - 
Interessierte Bewohner 1 - 
Gärtner 1 - 
Verein für Regionalentwicklung 1 - 
Tu‟s-hier-Initiative 1 - 
Regionale Produkte verwendendes Hotel Belvedere 1 - 
Klosterbrauerei 1 - 
Jugendamt 1 - 
Firma Hengstenberg (Verarbeitung von Lebensmitteln)   1 - 
Essen auf Rädern 1 - 
VW-Kantine 1 - 
Hephata-Diakonie  1 - 
Marktbetreiber 1 - 
Citymanagement 1 - 
Landfrauen - 1 
Mensa in Witzenhausen - 1 
Stadtverwaltung - 1 
Krankenversicherungen - 1 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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6.3 Allgemeine Ergebnisse 
 
Zur Frage 33 
„Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt?“ 
Die Befragten auf Gemeinde- und Landkreisebene sind gespalten, wenn es um diese Frage geht. 
Zweiundzwanzig bestätigen, dass diese drei Dimensionen gleichermaßen beachtet werden, 
neunzehn berichten von Schwerpunktsetzungen. Neun Interviewpartner und damit die meisten 
geben an, dass der Schwerpunkt auf Ökonomie gelegt wird, sechs Interviewpartner aus den 
Gemeinden und Landkreisen sehen den Schwerpunkt bei Sozialem und mit zwei Antworten am 
wenigsten sehen die Ökologie im Zentrum.  
 
In Interview 3 (Ahnatal) wird die Annäherung der unterschiedlichen Dimensionen angesprochen: 
„Die kann es immer mal geben. Mein Eindruck ist aber im Allgemeinen, dass es eher abnimmt. 
Das die Dinge sich oftmals auch vielleicht ergänzen. Gerade zum Beispiel auch Ökologie und 
Ökonomie sind, denke ich einmal, enger zusammen gerückt.“ 
 
Interviewpartner 8 (Frankenberg) wagt sich an eine Hierarchisierung: „Nein, kann man so nicht 
sagen. Soziales im Vordergrund. Dann, ja, nach meiner Einschätzung Ökonomie, Ökologie. In der 
Reihenfolge.“ 
 
Interview 46 (Wolfhagen) betont ein Problem bei der Beachtung aller drei Dimensionen: „Ich 
gehe davon aus. Ich sage mal so, ist natürlich schwierig, was heißt gleichermaßen? Also, 
berücksichtigt mit Sicherheit, aber ob man das immer ins gleiche Verhältnis setzen kann, ist 
natürlich schwierig.“ 
 
Die zu geringe Beachtung der Nachhaltigkeitsdimensionen wird in Interview 20 (Windenergie-
Verband) konstatiert: "Ich bin der Auffassung, dass sich die Gemeinden hinsichtlich der 
Nachhaltigkeit sehr wenig Gedanken machen. Es sind vielleicht ein, zwei Prozent der 
Kommunen, die sich da überhaupt Gedanken zu machen. Und die versuchen dann da ein bisschen 
was auf die Beine zu stellen.“  
 
Und in Interview 26 (deENet) sieht der Befragte das Primat der Ökonomie: „Ich denke, die 
Ökonomie steht derzeit, unter der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Kommunen, sage ich 
mal, in jedem Fall im Vordergrund. Ich denke, die soziale Dimension ist aber deutlich erkannt. 
Ein Bürgermeister hier aus Nordhessen nennt das enkeltaugliche Politik.“ 

 
Der Befragte in Interview 24 (Verein) sorgt sich um den sozialen Aspekt, da dieser weniger 
sichtbar ist: “Also, ich denke mal, die Instrumente für die ökologische, den ökologischen Aspekt, 
die sind sichtbar und liegen mehr auf der Hand als für den sozialen Aspekt. Also da sehe ich 
immer den größten Handlungsbedarf, wie wir schon oft das Problem haben, dass wir ökologisch 
nachhaltige Lösungen zwar erarbeiten, aber es uns nicht gelingt, die bis in sozial, ja, ja, soziale 
Schichten zu tragen, die es am meisten brauchen würden. Und da sind die kommunalen Strategien 
auch sicher noch nicht so ausgereift, also manchmal habe ich das Gefühl, ökologisch-nachhaltige 
Lösungen sind immer noch ein Stückchen ein Luxusprodukt und die wirkliche Verbreitung und 
Verstetigung durch alle Schichten ist uns noch nicht so gelungen.“ 
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Tabelle zur Frage 33 
„Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=6) 

Unter-
nehmen 
(n=2) 

Vereine 
(n=5) 

     
Ja 20 2 2 2 
Nein 17 2 - 3 
Unbekannt - 2 - - 
     
Schwerpunkt auf Ökonomie 8 1 1 2 
Schwerpunkt auf Sozialem 5 1 - 1 
Schwerpunkt auf Ökologie 2 - - 2 
     
Nur bezogen auf die Energiewirtschaft, 
Ernährung spielt keine Rolle 

2 - - - 

     
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich  
 

 
Zur Frage 34 
„Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie?“ 
Die Mehrzahl der Interviewpartner ist der Ansicht, dass es Zielkonflikte gibt, in Interview 3 
(Ahnatal) wird dazu angemerkt, Ökonomie und Ökologie seien "enger zusammen gerückt". Auch 
in zahlreichen anderen Interviews wird darauf hingewiesen, dass man an dem Thema arbeite. 
 
Interview 29 (Fritzlar) sieht die Zielkonflikte im Gegensatz zum vorgenannten Interview auch 
dauerhaft bestehen: 
„Die wird es immer geben.“ 
 
Tabelle zur Frage 34 
„Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

  
Ja 14 
Nein 9 
Abhängig von der Sache 2 
  
Ökologie tritt in den Hintergrund 2 
Soziales tritt in den Hintergrund 1 
Zielkonflikte nehmen ab 1 
  
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich  
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Zur Frage 35 
„Wie wird damit umgegangen?“ 
Auf diese Frage antworten sechs Befragte, dass der Ökonomie der Vorzug gegeben wird. Vier 
Interviewpartner entgegen, dass man einen Mittelweg suche, wenn Ökonomie, Ökologie und 
Soziales miteinander zu kollidieren drohten. Mal die Beachtung des einen Zieles und mal die 
Beachtung des anderes konstatieren drei Befragte.  
 
Eine Abwägung gemäß der jeweils vorliegenden Sachlage spricht Interviewpartner 8 
(Frankenberg) an: „Ach Gott, was heißt umgegangen, man versucht schon, alles irgendwo auf 
einen, auf einen Nenner zu bringen. Also, dass, dass jetzt Nichts besonders vernachlässigt wird 
oder total in den Hintergrund gerät. Kommt immer auf die, auf die Sachlage gerade drauf an.“ 
 
Für Interviewpartner 9 (Wanfried) tritt die soziale Dimension hinter Ökologie und Ökonomie 
zurück: „Ja, also ich denke mal, der, der ökologische Gedanke, das ist ein übergeordneter 
Gedanke im Grunde genommen. Es gibt einen ökonomischen Gedanken, der im Grunde 
genommen natürlich Produzenten, die hier also ihre Ware erstellen oder, oder vertreiben, die 
sollen natürlich hier auch in der Region letztendlich, ja, ihre Ware vertreiben können. Den Bereich 
des Tourismus hatte ich schon, schon angesprochen. Die soziale Dimension wäre im Grunde 
genommen halt die, Kindergärten zum Beispiel kosten natürlich entsprechend Geld. Wenn da 
nachhaltige Ernährung, die eventuell auch ein klein bisschen teurer ist, stattfindet, dann 
unterstützt natürlich die Stadt und damit auch die politischen Parteien, unterstützen damit 
natürlich auch diese, diese, diese Richtung und ermöglichen vielleicht auch Kindern aus, ja, 
vielleicht auch etwas sozial schwächeren Familien halt, ja, diese nachhaltige Ernährung in 
Kindergärten und auch Schulen halt zu bekommen. Insofern wäre das auch eine soziale 
Komponente, wobei diese natürlich schön und wichtig ist aber vielleicht doch ein bisschen 
zurücktritt hinter die beiden anderen.“ Bei dieser Einschätzung bleiben die positiven 
Arbeitsplatzeffekte regionaler Ernährung unerwähnt.    
 
Der Befragte in Interview 11 (Waldeck) beschreibt die Suche nach dem Minimalkonsens und 
benennt das Soziale als Globalziel: „Tja, in Zeiten von Haushaltsrecht und freiwilligen Leistungen 
so, dass häufig zugunsten der Ökonomie  ein Minimalkonsens was die Ökologie angeht gefunden 
werden muss.  Nein, das Soziale würde ich weder auf Platz drei noch auf Platz eins stellen. Also, 
ich glaube der Grund, warum ich auch gerade bei der Frage nicht zur Beantwortung genommen 
habe ist, dass in einer solch ländlichen Struktur noch ein sehr funktionierender und sehr positiver 
Faktor ist, wo die Kommune wenig Einfluss drauf nehmen muss. Insofern fällt es in solchen 
Diskussionen vielleicht immer ein bisschen hinten runter. Nur wenn man drüber nachdenkt, ist es 
sehr im Vordergrund vorhanden. Also wir leben das alle ohne dadrüber täglich zu sprechen. 
Insofern gibt es da auch keine Zielkonflikte, also das Soziale ist für uns Globalziel ohne, dass man 
drüber diskutiert. Das steht außen vor.“ 
 
Die Dominanz der Ökonomie beschreibt der Befragte in Interview 18 (Eschwege), dabei bleibt der 
Zusammenhang zwischen sozialen und ökonomischen Fragestellungen weitgehend unbeachtet: 
„Das, das ganze Thema ist ja immer schwer aus dem Gesamtzusammenhang einer Gemeinde zu 
reißen.  Und Eschwege hat ja nun relativ große Probleme, sei es mit der Bevölkerungsstruktur, sei 
es mit den Arbeitsplätzen, sei es mit der Finanzausstattung. Und da haben ökonomische Zwänge 
meistens dann doch einen sehr starken Vorrang.“  
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Interviewpartner 20 (Verein) berichtet von parteipolitischen Barrieren in den Köpfen: „Also, ich 
denke mal, die meisten gehen das Thema deswegen nicht an, weil es ein Stück weit so einen 
grünen Touch hat, dass ist ja, Nachhaltigkeit, dass hat ja was mit grüner Politik zu tun. Ich glaube, 
dass da in den Köpfen auch so ein Stück weit Barrieren sind, dass die CDU- und die SPD-
Bürgermeister, dass die einfach mit grüner Politik nicht in Zusammenhang gebracht werden 
wollen. Ich weiß es nicht, dass sind so diese konservativen Gedanken. Das haben wir noch nie 
gemacht, warum sollen wir das jetzt machen, ne?“ Damit wird „Grün“ zu einer Barriere der 
kommunalen Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit, wenn die Vertreter der anderen Parteien –
evtl. aufgrund jahrelang geübter Praxis- mit einer solchen Politik weiterhin nicht in 
Zusammenhang gebracht werden möchten.  
 
 
Tabelle zur Frage 35 
„Wie wird damit umgegangen?“ 

Antwort Gemeinden (n=39) 
  
Ökonomie wird aus Haushaltsgründen favorisiert 6 
Mittelweg wird angestrebt 4 
Abhängig von der Sache 3 
Abwägung 2 
Diskussion der Problematik, Erarbeitung von Lösungswegen 1 
  
Rest: Keine Antwort 
 
 
 

Zur kombinierten Frage 36 
„Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang?“ und „Warum genießen 
langfristige bzw. kurzfristige Ziele Vorrang?“ 
Insgesamt geben die Befragten auf Ebene der Gemeinden und Landkreise in der Mehrzahl an, dass 
langfristige Ziele Vorrang genießen. Begründet wird die Langfristigkeit vorrangig mit der 
Notwendigkeit von Klimaschutz bzw. Umweltschutz, dem Nachhaltigkeitsgedanken und der 
Unabhängigkeit von schrumpfenden Ressourcen. Begründungen für eine kurzfristige 
Zielorientierung sind die Begrenztheit der Legislaturperiode und die schlechte finanzielle 
Situation.  
 
In Interview 32 (Baunatal) heißt es als Begründung für eine kurzfristige Zielorientierung: „das 
liegt einfach an der, in der Natur der Sache, dass die Menschen, das, was sie selber erzeugen und 
bewegen auch noch in irgendeiner Form ernten wollen.“  
 
Und in Interview 15 (Bad Hersfeld) klingen bereits überwunden geglaubte Ressentiments 
gegenüber den erneuerbaren Energien an: "Weil langfristig kann man ja nicht beurteilen, wir 
wissen ja nicht, wie Photovoltaik und sonstige nachwachsende Energien sich auf die Zeit 
verhalten. Die Entsorgung der Solaranlagen ist ja auch noch nicht geklärt." 
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Auch in Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis) sieht man den Fokus eher auf kurzfristige Ziele 
gelenkt: "Also, wenn man unter langfristige Strategie versteht, die Dinge so zu betrachten, dass sie 
für die nächste Generation ordentlich vorbereitet sind, dann glaube ich, dass wir in der Politik im 
Allgemeinen relativ weit davon weg sind, das zu tun. […] Weil vieles wirklich ein Denken von 
heute auf morgen beziehungsweise bis zur nächsten Kommunalwahl ist […] wie man an dem 
Thema Sanierung von Schulfassaden ja auch hatten, wenn da nicht so ein Konjunkturprogramm 
gewesen wäre, dann hätten wir halt gewartet, bis die Fassade irgendwann zwingend erneuert 
werden muss bevor sie zusammenfällt […] Ist aber immer auch eine Frage des Geldes." 
 
Interviewpartner 24 (Verein) spricht die Legislaturperiode und die Finanzlage als fördernde 
Faktoren kurzfristiger Entscheidungen an: „Also, die Gemeinde Alheim ist sicherlich ein gutes 
Beispiel dafür, dass es zumindest eine langfristige Entwicklungsstrategie gibt und ich sage mal bei 
kommunalen Entwicklungsstrategien ist ja alles, was über den nächsten Wahltermin hinausgeht, 
schon als langfristig zu bezeichnen. Und Alheim hat sich zumindest im Rahmen der UN-Dekade 
bis 2015 zu bestimmten Leitzielen verpflichtet und arbeitet da auch kontinuierlich dran. 
Ansonsten ist meine persönlich Einschätzung und auch meine Erfahrung, dass die kurzfristigen 
Zielsetzungen natürlich in hohem Maße, dass an die Langfristigkeit überlagern. Das wird jetzt 
verstärkt durch diese kommunale Notlage der, in der Finanzentwicklung. Die leider jetzt ja auch 
dazu genutzt wird, langfristiges Denken erstmal wieder aufs Abstellgleis zu stellen.“ 

 
Auch in Interview 21 (Unternehmen) erscheint das Argument der begrenzten Legislaturperiode: 
„Also, da kann man, würde ich jetzt nicht sagen, dass das so oder so ist. Die denken natürlich 
schon langfristig, wollen aber natürlich auch was, was schnell vorzeigbar ist, halt im, im 
Wahlzyklus eines Bürgermeisters.“ 
 
Der Befragte in Interview 37 (Marburg) betont die Notwendigkeit kurzfristigen Handelns: „Ich 
glaube, dass die Politik es sich sehr einfach macht, langfristige Ziele zu formulieren, mit 
Sicherheit bei der ein oder anderen Fragestellung auch mit der Intention, dass man eben konkret 
nicht entscheiden muss, weil es relativ einfach zu beschließen, dass im Jahre 2030, 2040, 2050 
soundso viel Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien kommen soll, dass wir bis zum 
Jahre x, y die CO²-Emissionen um soundso viel Prozent reduziert haben sollen. Das sind alles 
Absichtserklärungen in der Zukunft, ich glaube, vor dem Hintergrund, den ich eben gerade 
dargelegt habe, dass die kurzfristigen Entscheidungen kurzfristige Zielsetzungen mit Sicherheit 
den politischen Entscheidungsträgern schwerer fallen als langfristige Entscheidungen.“  
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Tabelle zur kombinierten Frage 36 
„Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang?“ und „Warum genießen 
langfristige bzw. kurzfristige Ziele Vorrang?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=6) 

Unter-
nehmen 
(n=2) 

Vereine 
(n=5) 

     
Langfristige Ziele 20 4 - 1 
Kurzfristige Ziele 6 1 - 3 
Beides  6 1 2 1 
Mittelfristige Ziele 1 - - - 
Unbekannt 1 - - - 
     
Langfristige Ziele genießen Vorrang, 
weil… 

    

Klimaschutz / Umweltschutz 2 2 - - 
Langfristige Ausrichtung ist 
nachhaltiger  

2 - - - 

Unabhängigkeit von schrumpfenden 
Ressourcen 

1 1 - - 

Ölpreisanstieg wird vermutet 1 - - - 
Langfristige Konzepte sind tragfähiger 1 - - - 
Lage der Gemeinde am Biosphären-
Reservat Rhön 

1 - - - 

Bemühungen um das Thema Gesundheit  1 - - - 
Demographie: Schrumpfung gefährdet 
Zukunft der Gemeinde 

1 - - - 

Der Verantwortung gerecht werden 1 - - - 
Finanzielle Planungssicherheit  1 - - - 
Nicht durch Einsparungen die Zukunft 
verbauen 

1 - - - 

Notwendigkeit von Nachhaltigkeit 
wurde von den Verantwortlichen 
erkannt 

1 - - - 

Von klein auf Bewusstsein geschaffen 
werden muss 

1 - - - 

Investitionen rechnen sich auch 
wirtschaftlich 

1 - - - 

Chancen für nachfolgende Generationen 1 - - - 
Regionale Wertschöpfung - 1 - - 
Aufbau von Netzen und Märkten dauert  - 1 - - 
Imageverbesserung - - 1 - 
Energiepolitik ist ein langfristiges Thema - - - 1 
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Fortsetzung der Tabelle zur kombinierten Frage 36 
 
Antwort Gemeinden 

(n=39) 
Land-
kreise 
(n=6) 

Unter-
nehmen 
(n=2) 

Vereine 
(n=5) 

     
Kurzfristige Ziele genießen Vorrang, 
weil… 

    

Begrenztheit der Legislaturperiode 1 1 1 4 
Schlechte finanzielle Situation der 
Gemeinden und Landkreise 

1 1 - 1 

Langfristige Wirkungen können nicht 
beurteilt werden 

1 - - - 

Langfristige Ziele sind schwer zu 
vermitteln, da nicht greifbar 

1 - - - 

Menschen wollen selber Nutzen erleben, 
nicht erst nachfolgende Generationen 

1 - - - 

Nur die dringendsten Aufgaben 
werden angegangen 

1 - - - 

Langfristige Ziele können beschlossen 
werden ohne kurzfristig handeln zu 
müssen  

1 - - - 

Arbeitsplätze werden geschaffen - - 1 - 
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Zur Frage 37 
„Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit?“ 
Die Nachhaltigkeit insgesamt wird bisher in keiner der untersuchten Gemeinden und in keinem 
nordhessischen Landkreis von einer oder einem Beauftragten bearbeitet. Es gibt allerdings 
Energiebeauftragte, Umweltbeauftragte, Klimaschutzbeauftragte und Agenda-Beauftragte, welche 
sich aber eventuell ausschließlich dem Umweltschutz bzw. ihrem jeweiligen Themengebiet und 
nicht der Nachhaltigkeit in allen Dimensionen widmen. 
 
In Interview 5 (Bad Hersfeld) wird über einen Klimaschutz-Beauftragten berichtet: „Na ja, 
Klimaschutz im weitesten Sinne, ja. Also auch Frage Klimaschutz und Stadtentwicklung. Also 
das wird schon sehr umfassend gesehen. Es geht also nicht nur um Photovoltaik auf irgendeinem 
Privatdach.“ 

 
Interviewpartner 14 (Eschwege) nennt die schlechte Haushaltslage als Grund, weshalb es keinen 
Nachhaltigkeitsbeauftragten in der Gemeinde gibt: „einen Extra-Beauftragten können wir uns hier 
nicht leisten.“ 
 
Auch in Interview 38 (Wolfhagen) werden die Finanzen angesprochen: „Den haben wir noch 
nicht, wir haben darüber gesprochen. Wir hätten ihn gerne, wir hätten gerne so eine Stabsstelle 
hier eingerichtet. Wird aber im Moment nicht funktionieren, weil wir die finanziellen Ressourcen 
nicht haben. Speziell was Energie anbetrifft, ne. Energieeinsparung, Umsetzung der Projekte der 
erneuerbaren Energien, und, und, und. Also das war hier schon Thema, aber wie gesagt, aufgrund 
der aktuellen angespannten Haushaltslage können wir da keine weiteren Stellen schaffen.“  
 
Tabelle zur Frage 37 
„Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja - - 
Nein 35 8 
Unbekannt 2 - 
   
Aber…   
Eine Energiebeauftragter / ein Energiebeauftragter 2 2 
Eine Umweltbeauftragte / einen Umweltbeauftragten 2 - 
Eine Klimaschutzbeauftragte / einen Klimaschutzbeauftragten  2 - 
Eine Agenda-Beauftragte / ein Agenda-Beauftragter 1 1 
Engagierte Mitarbeiterinnen / engagierte Mitarbeiter in der 
Stadtverwaltung 

1 - 

   
Rest: Keine Antwort 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

192 

 
Zur Frage 38 
„Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt?“ 
Das Bau- und Umweltamt bzw. die Bauverwaltung wird von den meisten Befragten genannt. Am 
zweithäufigsten wird geantwortet, dass sich alle oder alle Bereiche der Stadtverwaltung der 
Nachhaltigkeit widmen, am dritthäufigsten werden die Stadtwerke bzw. der lokale 
Energieversorger genannt. Diese Antwortkategorien machen deutlich, was sich schon bei den 
Antworten zur nachhaltigen Ernährung abgezeichnet hat: Nachhaltigkeit wird von den 
Interviewpartnern auf Gemeinde- und Landkreisebene stark verbunden mit der Arena der 
Energiewirtschaft.  
 
So in Interview 3 (Ahnatal): „Ja, also jetzt im speziellen Bereich haben wir jetzt die Frage der 
Energie steht eigentlich im Vordergrund momentan. Und damit dann halt, ja, auch Frage 
Bauverwaltung im Speziellen.“ 
 
Auch Interviewpartner 46 (Wolfhagen) betont bei den mit Nachhaltigkeit beschäftigten Bereichen 
der Gemeinde das dem Thema Ernährung übergeordnete Thema Energie: „Gut, das sind zum Teil 
private Initiativen, die Kommune selbst. In dem Fall dann auch die Stadtwerke. Zumindest im 
Bereich der Energie.“ 
 
Interviewpartner 18 (Eschwege) benennt den Baubereich sowie die Wirtschaftsförderung: „Das 
macht bei uns die Wirtschaftsförderung mit. Und der Bereich Bauen.“ 
 
In Interview 19 (Körle) wird anlässlich dieser Frage ein von der Gemeinde beschäftigter Architekt 
genannt: „Wir haben also bei uns in der Gemeinde einen Architekten eingestellt, der bei 
Sanierungen oder bei gemeindeeigenen Bauwerken dementsprechend, oder bei 
Umbaumaßnahmen, auch da Angebote macht. Das heißt also, wir brauchen keinen, keinen 
Architekten von Außerhalb, der viel Geld kostet, sondern wir haben einen, der bei uns in der 
Gemeindevertretung ist beziehungsweise in der Gemeinde.“ 
 
Der Befragte in Interview 40 (Korbach) sieht alle Bereiche der Gemeinde mit Nachhaltigkeit 
beschäftigt: „Alle Bereiche.”  

 
Erst bei den weniger häufig genannten Antworten taucht dann die Landwirtschaftsverwaltung auf, 
die man der Arena der Ernährung zuordnen kann.  
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Tabelle zur Frage 38 
„Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Bau- und Umweltamt / Bauverwaltung 14 3 
Alle / alle Bereiche der Stadtverwaltung 8 - 
Energieversorger / Stadtwerke 5 - 
Bürgermeister / Hauptamt 4 - 
Gebäudemanagement 3 - 
Landwirtschaftsverwaltung - 3 
Wirtschaftsförderung  2 - 
Bürgerinitiativen  2 - 
Kein konkreter Fachbereich, kein konkreter Mitarbeiter 2 - 
Schulen 1 1 
Energie 2000 1 1 
Stadtplanung 1 - 
Schulamt, Jugendamt 1 - 
Bevölkerung 1 - 
Magistrat 1 - 
Stadtverordnetenversammlung 1 - 
Klimaanpassungsbeauftragter - 1 
Dorf- und Regionalentwicklung in der Kreisverwaltung - 1 
Amt für den ländlichen Raum - 1 
Abfallzweckverband - 1 
Umweltbildungszentrum 1 - 
Stadtbauamt 1 - 
Familienbüro 1 - 
Finanzabteilung 1 - 
   
Unbekannt 2 - 
   
Rest: Keine Antwort, Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 39 
„Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur 
Umsetzung von Nachhaltigkeit?“ 
In etwa der Hälfte der Interviews wird eine öffentliche Debatte –etwa in Form einer 
Bürgerversammlung oder im Rahmen eines Lokalen-Agenda-Prozesses bestätigt, gleichwohl diese 
teilweise nur für Teilgebiete wie das Thema Energie geführt wurde. Dreimal wurde geantwortet, 
dass gar keine öffentliche Debatte nötig gewesen sei, weil man sich insbesondere bei der 
Einführung einer nachhaltigen Energiewirtschaft einig sei.   
 
Interviewpartner 8 (Frankenberg) bestätigt die Debatte für seine Gemeinde: „Ja, aber das ist jetzt 
schon ein paar Jahre her. 
 
In Interview 10 (Wanfried) wird ein Anstoß von der hessischen Landesregierung erwartet: „Nein, 
das ist in dem Sinne bei uns bisher, denke ich, noch nicht in die Diskussion gekommen. Da ja 
auch erst seit wenigen Jahren man sich im Land Hessen mit der Thematik intensiv beschäftigt und 
wenn man die Nachrichten und auch die Presse verfolgt, kann man auch, ist so mein Eindruck, 
auch erst seit zwei, drei Jahren definitiv von Nachhaltigkeit immer wieder hören. Konkrete 
Projekte, konkrete sind mir nicht bekannt. Deswegen, ich denke mir, das wird ein laufender 
Prozess sein, der sich dann von, vom Land Hessen über die Landkreise dann runter zu den 
Kommunen auch durchsetzen wird.“ 
 
Der Befragte in Interview 12 (Felsberg) erwähnt Diskussionen über einzelne Aspekte: „Also nicht 
in dem generalisierenden Sinne des Wortes Nachhaltigkeit, aber zu den einzelnen Aspekten ja. 
Energieeinsparung, Abwasserreinigung und Betreuung der Kinder von null bis vierzehn.“ 
 
Interviewpartner 40 (Korbach) berichtet von der Lokalen-Agenda21: „Im Rahmen des Agenda-
Prozesses“.  
 
In Eschwege wurde ebenfalls im Rahmen der Lokalen-Agenda21 diskutiert, was aber keine 
Wirkung gezeigt hat, berichtet der Befragte in Interview 18 (Eschwege): „Ja. Wobei ich immer 
sage, die Agenda haben wir beschlossen und dann beerdigt.“ 
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Tabelle zur Frage 39 
„Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur 
Umsetzung von Nachhaltigkeit?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 18 3 
Nein 16 2 
   
Erläuterung   
Lokaler-Agenda-Prozess 7 - 
Ausschließlich zum Thema Energie 4 - 
Keine Debatte nötig, da alle die nachhaltigen 
Energiewirtschaft wollen 

1 2 

Bürgerversammlung 2 - 
Partei-Programme / Anträge in der Gemeindevertretung  1 1 
Wettbewerb energieeffiziente Stadt 1 - 
Veranstaltung der Stadtwerke 1 - 
Ausschließlich zum Thema Abwasserbehandlung 1 - 
Ausschließlich zum Thema Kinderbetreuung 1 - 
Ausschließlich zum Thema ÖPNV 1 - 
Ausschließlich zum Thema Gentechnik - 1 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

196 

 
Zur Frage 40 
„Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien?“ 
Von der Mehrzahl der Interviewpartner wird angegeben, dass es in der Gemeinde keine konkreten 
Ziele und Leitlinien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit gibt. Diejenigen Befragten, welche die 
Existenz von derartigen Zielen und Leitlinien bestätigen, sprechen in dieser Beziehung 
beispielsweise von einem allgemeinen Leitbild oder Agenda-Leitbild, von der Auflage, bei 
Investitionsentscheidungen auch immer die langfristigen Folgen zu beachten oder von einem 
umweltfreundlichen Beschaffungswesen.  
 
In Interview 13 (Frankenberg) wird die Kosten-Nutzen-Analyse angesprochen: „Es hat hier mal 
vor Jahren einen Agenda-Prozess geben, […] aber generell ist es so, dass wir hier in der 
Verwaltung keine Entscheidung fällen, zumindest keine Investitionsentscheidung, ohne uns über 
die langfristigen Folgen Gedanken zu machen.“ 

 
Interviewpartner 18 (Eschwege) hält nichts vom Arbeiten für die Ablage: „Nein. Ich bin auch, bin 
auch von solchen Sachen kein Freund, einfach aus der Erfahrung. Ich sage immer, lass uns lieber 
das vernünftig mit Augenmaß machen und das, was wir wollen und das, was wir für richtig 
erachten im Auge behalten, als irgendwelche achtundzwanzig Seiten Leitbilder zu beschließen, 
die sobald sie beschlossen sind, keinen mehr interessieren.“ 
 
In der Vorbereitung von Leitlinien ist man laut Interview 19 (Körle): „Nein. Da sind wir noch 
nicht so weit. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene, ja, Bürger angesprochen, die dann 
dementsprechend sich untereinander erstmal die Leitlinien, ja, ausarbeiten und dann in der 
nächsten Bürgerversammlung dann, ja, nochmal darüber sprechen.“ 
 
In Interview 38 (Wolfhagen) wird vom Leitbild berichtet, das aber nicht speziell auf 
Nachhaltigkeit abzielt: „Nein. Das haben wir nicht. Wir haben ein Leitbild entwickelt hier, aber 
wir haben jetzt kein Leitbild, ja, im Bezug auf nachhaltige Entwicklung zum Beispiel von 
regenerativen Energien. Da haben wir, das haben wir in keinem Leitbild formuliert. Wir haben ein 
allgemeines Leitbild gemacht, ne, wofür stehen wir, wo wollen wir hin, wie wollen wir es 
machen, wie wollen wir miteinander umgehen und so weiter, ne. Was sind die Ziele. Aber da ist 
die Nachhaltigkeit nicht formuliert, zumindest nicht in der Form, wie wir es jetzt heute 
diskutieren. Ist auch jetzt vor drei Jahren gewesen das Leitbild, also vielleicht würde das heute in 
dem einen oder anderen Aspekt mit aufgenommen, das könnte sein.“  
 
Laut Interviewpartner 39 (Schwalm-Eder-Kreis) arbeitet man noch an der Ausarbeitung: "Wir 
haben Beschlüsse, die aber im Augenblick noch ausgearbeitet werden. Wir sind gerade dabei, 
noch ein Teil-Klimaschutzkonzept für unsere kreiseigenen Liegenschaften erarbeiten zu lassen". 
 
In Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis) wird über die praktizierte Ablehnung gentechnisch 
veränderten Saatgutes berichtet: „das wird im Schwalm-Eder-Kreis jetzt so praktiziert und es gibt 
auch eine Beschlusslage, dass keine gentechnisch veränderten Saaten im Schwalm-Eder-Kreis 
ausgebracht werden sollen.“ 
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Tabelle zur Frage 40 
„Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   

Ja 11 3 
Nein 18 - 
Unbekannt 8 - 
   
Erläuterung   
Teil des Leitbildes 2 - 
Agenda-Leitbilder 2 - 
Keine Investitionsentscheidung ohne Beachtung der 
langfristigen Folgen  

1 - 

Beschaffungswesen: Umweltfreundliche Produkte 
bevorzugt  

1 - 

Verwaltungsinterner Energiebericht 1 - 
Beschluss gegen Kinderarbeit 1 - 
Nur zertifiziertes Tropenholz  1 - 
Wahlprogramm des Bürgermeisters 1 - 
Klimaschutzkonzept   1 
Beschluss für gentechnikfreie Produkte - 1 
Beschluss gegen gentechnisch verändertes Saatgut - 1 
   

Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
 

Zur Frage 41 
„Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden 
könnten?“ 
Zweiunddreißig Interviewpartner aus den Gemeinden und Landkreisen gehen davon aus, dass 
krisenrelevante Themen beachtet werden, überwiegend wird der Themenblock Ölkrise, 
Energiewandel, Ressourcenschonung und Energieeinsparung in diesem Zusammenhang 
angesprochen.  
 
In Interview 9 (Wanfried) wird vermutet, dass die Gemeinden mit der Vorbereitung auf eine Krise 
wie die Ölkrise überfordert wären: „Also, krisenrelevant ist natürlich grundsätzlich die Frage, 
inwieweit das halt Aufgabe einer Kommune sein kann oder muss beziehungsweise inwieweit 
Kommunen überhaupt in der Lage sind, auf Krisen zu reagieren.  Also, man, es ist sicherlich nicht 
so, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, dass die Stadt Wanfried zur Genüge gerüstet wäre, wenn es 
zu einer Ölknappheit kommen würde. Das ist sicherlich nicht der Fall. Also, da kann man in der 
Richtung sicherlich auch keine, keine Hilfestellung geben oder nur in geringer Weise für 
Privatpersonen zum Beispiel. Aber ich denke mal auf diesem direkten Wege halt eher nicht, aber 
auf indirektem Wege. Denn, wenn man die eingangs genannten Maßnahmen und deren Wirkung 
sich mal halt überlegt, dann ist es sicherlich so, dass wir zu einer, sagen wir mal, ja, 
volkswirtschaftlich-gesellschaftlichen oder dass wir einen volkswirtschaftlich-gesellschaftlichen 
Beitrag leisten, um halt bestimmte Krisensituationen, ja, zu vermeiden oder diesen 
Krisensituationen besser gewappnet zu sein.“ 
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In Interview 24 (Ökologisches Schullandheim) wird der Grad der Vorbereitung auf Krisen als 
wenig ausgeprägt angesehen: "Normalerweise ist aber die Erfahrung so, dass gehandelt wird dort, 
wo aktueller Handlungsdruck ist und der Rest wird in Kommissionen besprochen und bleibt da 
auch mal eine Zeitlang liegen." 
 
Und zu den Beweggründen der Vorbereitung auf Krisen im Energiebereich heißt es in Interview 
26 (deENet): "Gut, ich sage mal, natürlich hat der hohe Ölpreis, den wir letztes Jahr, vorletztes 
Jahr hatten, hat natürlich nochmal dazu beigetragen, das Thema deutlich nach oben auf der 
Agenda zu heben“ Eine ähnliche Begründung wird in Interview 31 (Marburg) geäußert: "wenn der 
Ölpreis innerhalb von einem dreiviertel Jahr vielleicht aufgrund von Spekulationen, aber sei es 
drum, von sechzig auf hundertfünfzig Euro, hundertfünfzig Dollar hochschnellt, dann zeigt das ja, 
welches gewaltige Bedrohungspotential dahinter steht. Ganz unabhängig vom Klimawandel, 
einfach vom, von der Ressourcenknappheit her." Unterstützt wird dieses Begründungsmuster auch 
durch das Interview 49 (Landkreis Kassel): "Im Kreis kam eigentlich die Diskussion 
Umweltschutz, Klimawandel, denke ich, erst etwas später. So der ursprüngliche Auslöser war 
schon vorbeugen auf zukünftige Verknappung der Ressourcen." 
 
Ganz anders wurde in Interview 13 (Frankenberg) geantwortet: "Darüber hinaus, kann ich Ihnen 
empfehlen, ich habe irgendwo in einer, einer Wirtschaftszeitschrift vor zwei, drei Tagen einen 
Artikel gelesen von Jemandem, der eher davon ausgeht, dass das Szenario der Ölknappheit nicht 
eintritt, sondern das Gegenteil passieren wird. Nicht, dass der Öl, dass der Ölverbrauch so stark 
sinken wird aufgrund des, der stark wachsenden inzwischen Suche nach Alternativen, dass wir am 
Ende einen Öl-Überschuss haben werden." Der Interviewpartner ist der einzige Befragte, der sich 
demgemäß äußert.  
 
Interviewpartner 3 (Ahnatal) kann kein potentiell krisenrelevantes Thema benennen: „Da fällt mir 
jetzt direkt keines ein.“ 
 
Auch die potentielle Ölknappheit ist im zuvor zitierten Interview 3 (Ahnatal) nicht akut drängend: 
„Nein, ist momentan kein direktes Thema.“ 
 
Umgekehrt dazu heißt es in Interview 49 (Landkreis Kassel): „Gut, ich denke, dass die Knappheit 
der Ressourcen schwingt eigentlich schon immer mit, die Endlichkeit der Ressourcen. Klar, dass 
war von Anfang an auch so mit die Triebfeder, umzusteigen auf eine nachhaltige 
Energieversorgung. Weil eigentlich klar ist, dass es so nicht weitergehen kann, dass die Rohstoffe 
knapp werden, damit eine Verteuerung einhergeht. Im Kreis kam eigentlich die Diskussion 
Umweltschutz, Klimawandel, denke ich, erst etwas später. So der ursprüngliche Auslöser war 
schon vorbeugen auf zukünftige Verknappung der Ressourcen.“ 
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Tabelle zur Frage 41 
„Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden 
könnten?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Unter-
nehmen 
(n=3) 

Vereine 
(n=5) 

     
Ja 25 7 1 2 
Nein 10 - 1 3 
Unbekannt     
     
Welche Themen sind dies?     
Thema Ölkrise / Energiewandel / 
Ressourcenschonung / Energieeinsparung  

17 5 1 - 

Thema Ölkrise kein Thema 5 - - - 
Thema Einsparung von Wasser / 
Sicherung der Wasserversorgung 

2 - - - 

ÖPNV / Mobilität 1 - - 1 
Erdgasbetriebene Fahrzeuge 1 - - - 
Brandschutz 1 - - - 
Tourismus 1 - - - 
Demographischer Wandel 1 - - - 
Elektromobilität 1 - - - 
     
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

200 

 
Zur Frage 42 
„Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis oder in einer Organisation, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft oder Ernährung fördert?“ 
Die Vernetzung in Bündnissen wie dem Klimabündnis221 ist eher gering ausgeprägt. Nur 
sechzehn Interviewpartner bestätigen eine solche Netzwerkbildung, vorwiegend im 
Klimabündnis, innerhalb des deENet oder in einer Initiative der hessischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, genannt ‚100  Kommunen für den 
Klimaschutz„. Unter Gliederungspunkt 19. der vorliegenden Arbeit sind in diesem 
Zusammenhang informative Internetadressen für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und 
Kommunalpolitiker ab S. 261 aufgeführt. 

 
Gar nicht benannt werden bei dieser Frage Organisationen im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung, dies kann als Indiz der geringen Gewichtung dieses Themas in den Gemeinden und 
Landkreisen gewertet werden.  
 
Das Klimabündnis selber benennt auf seiner Internetseite222 die folgenden Gemeinden als 
Mitglieder, die auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung auftauchen: Bad Hersfeld, 
Baunatal, Kassel, Korbach, Marburg, Vellmar. 
 
100 Kommunen für den Klimaschutz 
In Interview 58 (Korbach) wird zwar die Klimaallianz gelobt für verbindliche Ziele, schlechter 
beurteil werden die 100 Gemeinden für den Klimaschutz: „Aber das ist ja eh nur so eine 
Alibinummer, so eine richtige Organisation steckt dahinter meines Erachtens nicht." 
 
Neben Korbach sind auch Alheim, Bad Hersfeld, Eschwege, Kassel, Marburg, Schwalmstadt, 
Waldeck und Wolfhagen Mitglied der 100 Kommunen für den Klimaschutz.223  
 
 
 
 
 
 

 

                         
221 „Seit Gründung des Vereins im Jahr 1990 haben sich dem Klima-Bündnis etwa 1.500 Städte und Gemeinden“ 
(…) „sowie als assoziierte Mitglieder Bundesländer, Provinzen, Regionen, Verbände und Organisationen 
angeschlossen. Der Dachverband der neun nationalen Indianer-organisationen Amazoniens (COICA) ist ebenfalls 
im Bündnis vertreten und setzt sich für die Interessen Indigener Völker der Regenwälder ein. Die Mitglieder haben 
sich die Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen als Ziel gesetzt und sind zum Erhalt der Regenwälder eine 
Partnerschaft mit den Indigenen Völkern des Amazonasbeckens eingegangen. In der Praxis wird dieses Ziel verfolgt 
durch die Erarbeitung und Umsetzung von Klimastrategien, insbesondere in den Bereichen Energie und Verkehr, 
Öffentlichkeitsarbeit über den Schutz der Regenwälder und den Verzicht auf die Nutzung von Tropenholz aus 
Raubbau.“ Quelle: http://www.klimabuendnis.org/our_profile0.html?&L=1, eingesehen am 6. Juli 2010.  
222 CLIMATE ALLIANCE / KLIMA-Bündnis /ALIANZA DEL CLIMA e.V.(2010): Mitgliederliste. 
223 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2010): 
Unterzeichnerkommunen. 

 

http://www.klimabuendnis.org/association0.html?&L=1#c1790
http://www.coica.org.ec/ingles/bienvenido.htm
http://www.klimabuendnis.org/our-objectives0.html?&L=1#c1844


 

 
 

 

201 

 
Es ergibt sich die Frage: Ist der in Interview 58 (Korbach) erhobene Vorwurf zutreffend, handelt 
es sich bei den 100 Kommunen für den Klimaschutz um kein ernsthaftes Bündnis?  Zwar beginnt 
die Charta der 100 Kommunen für den Klimaschutz zutreffend, den Mitgliedskommunen werden 
aber kaum verbindliche Ziele vorgegeben.  

„Hessen aktiv: 100 Kommunen für den Klimaschutz - Text der Charta 
Der Klimawandel ist eine große Herausforderung der Gegenwart. Im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen sind wir aktiv, um die natürlichen Lebensgrundlagen, die 
wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität der Bevölkerung nachhaltig zu sichern. Das 
Land Hessen hat sich daher zum Ziel gesetzt, Potentiale zur Energieeinsparung und zur Steigerung 
der Energieeffizienz weiter auszuschöpfen und die Nutzung erneuerbarer Energien 
voranzubringen. Damit sollen die Treibhausgasemissionen reduziert werden.“224 
 
Danach heißt es: „Die Unterzeichnerin der Charta unterstützt dieses Ziel nach Kräften und setzt 
sich aktiv für den Klimaschutz ein. Dazu wird ein Aktionsplan entwickelt, über dessen 
Umsetzung regelmäßig berichtet wird. 

 
Der Aktionsplan beinhaltet: 

1. die Erfassung der CO2-Emissionen in der Kommune unter Berücksichtigung von bereits 
durchgeführten Maßnahmen zum Klimaschutz, 

2. die Erarbeitung eines Konzepts für die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei der Ausarbeitung des Aktionsplans, 

3. die Dokumentation beschlossener und zeitlich festgelegter Maßnahmen, 

4. die Bewertung der Emissionsentwicklung im Hinblick auf die durchgeführten 
Maßnahmen mit Unterrichtung der Öffentlichkeit und ggf. Aktualisierung des 
Aktionsplans.“ 

Die Frage, ob die 100 Kommunen für den Klimaschutz wirkungsmächtig sind, ist derzeit nicht 
absehbar und wird sich noch erweisen müssen. Mit dem deENet hat man sicherlich einen 
kompetenten Kooperationspartner gefunden: „Die nord- und osthessischen Kommunen werden 
von deENet als regionales Fachzentrum bei der Erstellung der Aktionspläne beraten.“225  
 
 
 

                         
224 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2010): 100 
Kommunen für den Klimaschutz – Charta. 

225 Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e.V. (2010): Hessen aktiv: 100 Kommunen für den 
Klimaschutz. 
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deENet beurteilt das Projekt 100 Kommunen für den Klimaschutz positiv: „In der Charta 
verpflichten sich die Kommunen, kommunale Aktionspläne auf der Grundlage einer CO2-Bilanz 
zu erstellen und regelmäßig über deren Umsetzung zu berichten. Im Aktionsplan selbst werden 
Maßnahmen bestimmt, mit denen der Energieverbrauch in öffentlichen Einrichtungen (Gebäude) 
reduziert und der Einsatz erneuerbarer Energien für die Strom- und Wärmeerzeugung in der 
Kommune verstärkt wird. Anhand der CO2-Bilanz lassen sich Wirksamkeit und Effizienz der 
einzelnen Maßnahmen verfolgen. Der Gewinn für die Kommunen: Energiekosten können 
eingespart und CO2-Emissionen vermindert werden. Der Mehrwert für Hessen: Innovative 
Technologien können im Land entwickelt und beispielgebend in einzelnen Kommunen erprobt 
werden.“226 
 
100%-Erneuerbare-Energien-Regionen 
In einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt der deENet, genannt ‚Entwicklungsperspektiven 
für nachhaltige 100 Prozent Erneuerbare-Energie-Regionen in Deutschland227, nehmen folgende 
Landkreise und Gemeinden als 100%-EE-Regionen und Gemeinden228

 teil, die auch Teil der 
vorliegenden Untersuchung sind: 
 
Eine dieser 100%-EE-Regionen ist der Landkreis Hersfeld-Rotenburg: „Bis 2020 soll der 
Energiebedarf im Landkreis zu 50% und bis 2030 sogar zu 100% aus EE gedeckt werden. Das 
Motto der Bioenergie-Region lautet: "100 globale Schritte zum Klimaschutz". 100 Dörfer der 
Bioenergie-Region sollen bis 2012 10% ihres Primärenergieverbauchs aus Biomasse decken.“229 
 
Auch der Landkreis Kassel ist eine 100%-Erneuerbare-Energie-Region: „Neue Energiequellen 
finden hier Anwendung und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Zwölf Schulen werden mit 
Biomasse beheizt, es existieren 18 Biogasanlagen und fast 40 Schulen verfügen über 
Photovoltaikanlagen. Zudem existieren acht Windenergie-Parks Besonderheiten: Bereits 1997 
wurde die Energieagentur ENERGIE 2000 gegründet. 2006 erhielt der Kreis den Deutschen 
Solarpreis. Das größte gebäudeintegrierte Solardach Hessens auf der Herwig-Blankertz-Schule 
mit einer Fläche von 4.800 qm befindet sich im Landkreis.“230 
 
 
 

                         
226 Ebd. 
227 „Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt "Entwicklungsperspektiven für nachhaltige 100%-Erneuerbare-
Energie-Regionen" untersucht Regionen und Kommunen, die sich das Ziel gesetzt haben, ihre Energieversorgung 
mittel- bis langfristig zu 100% aus Erneuerbaren Energien (EE)  zu bestreiten.“ Quelle: http://www.100-
ee.de/index.php?id=33 , eingesehen am 8. Juli 2010. 
228 

„100%-EE-Regionen sind Kommunen, Landkreise und Regionalverbünde, die ihre Energieversorgung mittel- 
bis langfristig zu 100% auf Erneuerbare Energien umstellen wollen. In einer Gesamtschau des sich von der Region 
gesetzten Zieles, der Handlungsintensität der Akteure und des bisher Erreichten können diese Regionen als aktiv im 
Umstellungsprozess der Energieversorgung auf EE bezeichnet werden.“ Quelle: Kompotenznetzwerk dezentrale 
Energietechnologien e.V. (2010): 100% Erneuerbare Energien - in Text und Bild. 
229 Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e.V. (2010): Interaktive Karte. 
230 Ebd. 
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Alheim ist gewissermaßen eine 100%-Erneuerbare-Energie-Gemeinde: „In der Gemeinde Alheim 
werden bereits 80% der Haushalte aus eigenen EE-Quellen versorgt. Somit ist das Ziel des 
Energie-Leitbilds von 2003 bereits erfüllt. Auf dem Gemeindegebiet steht ein Solarpark, eine 
Biogasanlage und ein Wasserkraftwerk. Besonderheiten: Zahlreiche Auszeichnungen: Deutscher 
Solarpreis 2007, Naturschutzkommune 2007, erste Gemeinde der UN-Weltdekade "Bildung für 
nachhaltige Entwicklung" 2008/2009; hessenweit führende Gemeide in der "Solarbundesliga"; 
Vorreiter-Projekt "Sonnenei".“231 

 
Auch in Lichtenfels sind Erfolge zu berichten: „2008 hat die Stadtverordnetenversammlung die 
Entwicklung von kommunalen Energiekonzepten unter Einbeziehung der Bürger beschlossen. Für 
2011 ist ein Bürgerwindpark geplant. Auch Biogasanlagen sind in Planung bzw. bereits im Bau. 
Besonderheiten: Lichtenfels ist eine von 3 Kommunen des Projektes "Klimaneutrale Kommune" 
und wird auch am HMULV-Projekt "Hessen aktiv - 100 Kommunen für den Klimschutz" 
teilnehmen.“232 

 
In Niestetal wird mittels verschiedener Maßnahmen am Thema 100%-Erneuerbare-Energie 
gearbeitet: „Um das selbst gesetzte Ziel der CO²-Neutralität zu erreichen, will sich Niestetal bis 
2035 zu 100% aus EE versorgen. In diesem Kontext erfolgte bereits die Erarbeitung eines 
integrierten Klimaschutzkonzepts für die Gemeinde. Besonderheiten: Unterzeichnung der 
hessischen Charta für den Klimaschutz (2009); Teilnahme an SolarLokal und Solarbundesliga; 
"Klimaschutzmanager" geplant; CO²-neutrale Fabrik der Firma SMA (Produzent von 
Photovoltaik-Wechselrichtern und Anlagenüberwachung).“233 
 
Trendelburg glänzt durch Windkraft und mehr: „Mit 23 Windkraftanlagen, 4 Wasserwerken und 2 
Biogasanlagen werden bereits 10 GWh mehr Strom produziert als verbraucht. Auf dem 
städtischen Kindergarten und dem Freibad wurden PV-und Solarthermie-Anlagen installiert. 
Intensive Nutzung erneuerbarer Wärme. Besonderheiten: Sehr engagierter und medienfreundlicher 
Bürgermeister als Schlüsselakteur; Rückkauf des Netzes vom Energieversorger E.ON Mitte für 
2011 geplant.“234 
 
Wolfhagen will die Bürger am Energiewandel auch finanziell beteiligen: „Ziel ist es, sich bis 2015 
zu 100% aus EE zu versorgen. Strom soll aus einem Bürgerwindpark, aus Photovoltaik sowie aus 
einem Biomassekraftwerk gewonnen werden. Energieeffizienzsprünge wurden bereits erreicht. 
2030 soll Klimaneutralität erreicht sein. Besonderheiten: Stadtwerke befinden sich in Stadtbesitz 
und sind Initiator der 100% EE-Bewegung; Stromnetz wurde 2006 zurückgekauft; eine von 3 
Kommunen des Projektes ‚Klimaneutrale Kommune„; beteiligt an dem Projekt ‚Hessen aktiv - 
100 Kommunen für den Klimaschutz„.“235 
 
 
                         
231 Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e.V. (2010): Interaktive Karte. 
232 Ebd. 
233 Ebd. 
234 Ebd. 
235 Ebd. 
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Als Starterregionen236 nehmen am Projekt 100%-Erneuerbare-Energien-Regionen der Schwalm-
Eder-Kreis und der Werra-Meißner-Kreis teil: 

 
Im Schwalm-Eder-Kreis liegt der Fokus auf der energetischen Nutzung von Holz: „Ziel ist es, den 
Klimaschutz durch die Nutzung des CO²-neutralen Brennstoffs Holz zu verbessern. Es werden 
47% der in den kreiseigenen Liegenschaften benötigten Wärme aus Holz erzeugt. Der Landkreis 
ist gemeinsam mit dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg zur Bioregio Holz Knüll ernannt worden; 
Menschen aus der Region werden zu Energiefüchsen qualifiziert, die als nachbarschaftliche 
Energiebrater z.B. für Energieeinsparung werben.“237 
 
Neben Holz wird auch auf die Nutzung anderer Biomasse im Werra-Meißner-Kreis abgezielt: 
„Der bestehende Kreistagsbeschluss sieht vor, bis 2015 20% des Endenergiebedarfs aus EE zu 
decken. Dank des großen Bioenergiepotentials könnten im privaten und gewerblichen Bereich 
sogar 44% des Endenergieverbrauchs (ohne Verkehr) gedeckt werden. Besonderheiten: 
Biomassereichtum aufgrund von 44% landwirtschaftlicher Fläche und 42% forstwirtschaftlicher 
Fläche; eines von vielen Modellprojekten ist ein Biogasanlagenwettbewerb; Informationen zu 
Aktivitäten des Landkreises unter: www.energienetz-werra-meissner.de.“238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Grafik 24: Karte der 100%-EE-               
                                                                                         Regionen in Nordhessen239                    

                         
236 „Starterregionen sind Regionen, die zwar eine anerkennenswerte Entwicklung in Richtung eines nachhaltigen 
regionalen Energiesystems aufweisen, deren Ziele, Aktivitäten und Errungenschaften auf dem Weg zu einem 
nachhaltigen erneuerbaren Energiesystem allerdings noch nicht ausreichen, um als 100%-Erneuerbare-Energie-Region 
bezeichnet zu werden. Starterregionen stellen eine wichtige Zielgruppe für die Kommunikations- und Transferaufgabe 
des 100%-EE-Projektes dar. Eines der Projektziele ist es, die Starterregionen dabei zu unterstützen, die Schwelle zur 
100%-Erneuerbare-Energie-Region zu überschreiten.“ Quelle: Kompotenznetzwerk dezentrale Energietechnologien 
e.V. (2010): 100% Erneuerbare Energien - in Text und Bild. 
237 Ebd. 
238 Ebd. 
239 Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e.V. (2010): Interaktive Karte. 
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Tabelle zur Frage 42 
„Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis oder in einer Organisation, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft oder Ernährung fördert?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 14 2 
Nein 20 3 
Unbekannt 4 2 
   
Welche Organisationen sind dies?   
Klimabündnis 11 - 
100 Kommunen für den Klimaschutz 4 - 
deENet - 2 
Energie 2000 1 - 
Eurosolar 1 - 
Bioenergie-Region - 1 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 43 
„Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt?“ 
Die deutliche Mehrzahl der Befragten, sowohl auf Gemeinde-, als auch auf Landkreisebene, 
geben an, dass Partnerschaften wie das Klimabündnis bisher noch nie angeregt wurden. In 
Interview 28 (Vellmar) äußert der Befragte einen möglichen Grund dafür: "Ich höre von Ihnen 
zum ersten Mal, dass es sowas gibt." 
 
Interviewpartner 4 (Alheim) beschreibt den diesbezüglich noch nicht abgeschlossenen Prozess:  
„Wurde drüber diskutiert, aber es gibt noch keine konkreten Abschlüsse.“ 
 
Und in Interview 29 (Fritzlar) wird als Grund für die Zurückhaltung in Sachen Netzwerkbildung 
genannt: "ich bin eher Praktiker und setze lieber etwas um". In diese Richtung zielt auch das 
Interview 49 (Landkreis Kassel): "Es ist mal locker andiskutiert worden, aber nicht so richtig 
umgesetzt worden. Also hier war der Schwerpunkt eigentlich immer eher auf der praktischen 
Seite, das praktische Handeln, wenn sich die Gelegenheit gab, etwas zu tun. Aber da ist ein 
Manko da seitens der politischen Beschlussfassung, da ist hier sicher deutlich weniger als in 
manchen anderen Kreisen." 
 
Interview 31 (Marburg) sieht die Mitgliedschaft in zu vielen Bündnissen kritisch: „wir sind 
Mitglied im Klimabündnis, das Klimabündnis hat natürlich auch eingeschränkte Zielrichtungen, 
Schutz der indigenen Bevölkerung und Klimaschutz, aber man muss dann auch gucken, dass 
man irgendeinen Ertrag rauszieht. Alle diese Zusammenschlüsse, es gibt ein paar, wo man 
kostenlos Mitglied werden kann, Mayors for Peace, da ist unser Oberbürgermeister dabei. Das 
hat jetzt nichts unmittelbar mit Energie zu tun, es gibt ein paar kostenlose Zusammenschlüsse, 
da ist man schon mal eher dabei. Aber alle diese Dinge, die dann pro Einwohner 0,1 Cent oder 
sowas kosten, da bin ich dann immer sehr, sehr skeptisch, ob es das dann auch bringt, weil wir 
müssen ja in der Kommune auch irgendwie, wir müssen ja irgendeinen Mehrwert auch davon 
haben und irgendein Mitarbeiter muss sich drum kümmern.“ 
 

Tabelle zur Frage 43 
„Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 2 2 
Nein 26 4 
Unbekannt 4 1 
   
Welche Partnerschaften sind dies?   
deENet 1 1 
Klimabündnis 1 - 
Bioregio-Holz 1 - 
Städtepartnerschaften 1 - 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 44 
„Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit 
in anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht?“ 
Diese Frage wird neunzehnmal bejaht, davon sind dreizehn Interviewpartner der Gemeindeebene 
und sechs Interviewpartner der Landkreisebene zuzuordnen, dies ist der nachfolgenden Tabelle 
zur Frage 44 zu entnehmen. Achtzehnmal wird die Frage von Befragten auf Gemeindeebene 
verneint, es gibt laut Ansicht von etwas mehr als der Hälfte der Befragten also einen Austausch 
mit Partnerkommunen. Dieser Austausch erfolgt überwiegend im Rahmen der interkommunalen 
Zusammenarbeit und betrifft in den Gemeinden am stärksten den Bereich der Energie und in den 
Landkreisen am stärksten die Abfallpolitik. Obwohl explizit nach anderen Bereichen als 
Energiewirtschaft gefragt wurde, haben doch immerhin drei Befragte diesen Bereich 
angesprochen, was als Beleg der erheblichen Gewichtung dieses Themas auf kommunaler Ebene 
gesehen werden kann.  
 
Der Befragte in Interview 11 (Waldeck) bestätigt den regen Austausch: „Ja, ja. Und zwar geht das 
über interkommunale Zusammenarbeit. Es gibt hier einen Eisenberg-Verbund240, da sind sieben 
Kommunen Mitglied und da wird sich über Nachhaltigkeit insofern, außerhalb des Themas, was 
Sie eben angesprochen haben, unterhalten und diskutiert bezüglich Nachhaltigkeit von 
Investitionsentscheidungen, Nachhaltigkeit von Gebäudesanierung. Nachhaltigkeit von Schul- und 
Kindergartenkonzepten. Also all die Sachen, die interkommunal auch abzuarbeiten wären. Das ist, 
das gibt es, ja. Sogar sehr intensiv.“ 
 
Auch Interviewpartner 13 (Frankenberg) berichtet über interkommunale Kommunikation:„Das 
entscheidende Thema ist bei uns in der ganzen Region, mit denen tauschen wir uns alle aus, 
Nachhaltigkeit in der infrastrukturellen Entwicklung aufgrund des demographischen Wandels.“ 
 
Ebenso verhällt es sich in Interview 16 (Alheim): „Wir haben eine interkommunale 
Zusammenarbeit, da wird natürlich auch über sowas gesprochen, ja.“ 

 
In Interview 39 (Schwalm-Eder-Kreis) werden die zwischenstaatlichen Partner-Kommunen 
angesprochen, welche sich für das Thema erneuerbare Energien begeistern: "Ja. Und die 
interessieren sich stark für solche Sachen, einmal in Polen Piowa, Pisky und dann in England 
Thetchmor und in Finnland Kayani, die jeweils schon die Vorträge und Präsentationen und 
Führungen in unseren Anlagen und über unsere Konzepte bekommen haben." 
 
Und in Interview 51 (Vellmar) wird von einem konkreten Partnerschaftsprojekt berichtet: "Wir 
haben mal in unserer ungarischen Partnerstadt, die nun finanziell nicht sehr stark gesegnet ist, ein, 
mit dem Landkreis Kassel, ein Solarthermie-Projekt mal gemacht" 
 
 
 
 

                         
240 Der Kommunale ServiceVerbund Eisenberg besteht aus den Gemeinden Diemelsee, Vöhl, Willingen und den 
Städten Korbach, Lichtenfels, Medebach und Waldeck. Ziele des Verbundes sind unter Anderem der Ausbau der 
interkommunalen und privaten Kooperationen und die Stärkung des „Wir-Gefühls“.   
Vgl. Kommunaler Serviceverbund Eisenberg (2011). 
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Tabelle zur Frage 44 
„Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der 
Nachhaltigkeit in anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Ja 13 6 
Nein 18 - 
Unbekannt 3 1 
   
Erläuterung   
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit 7 - 
Zum Thema Energie 2 1 
Zum Thema Abfall - 2 
Zum Thema Mobilität 1 - 
Zum Thema Investitionsentscheidungen 1 - 
Zum Thema Gebäudesanierung 1 - 
Zum Thema Schul- und Kindergartenkonzepte 1 - 
Im Rahmen der kommunalen Spitzenverbände 1 - 
Gespräche finden statt, aber nicht institutionalisiert 1 - 
Im Rahmen einer Städtepartnerschaft 1 - 
Zur Bioregio-Holz - 1 
   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
 
 

Zur Frage 45 
„Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und 
nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht 
gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten?“ 
Zu dieser Frage gab es vierzehn inhaltliche Antworten auf Gemeindeebene, sechs auf Kreisebene, 
drei von Vereinen und eines von einem Energieunternehmen. Von diesen Antworten werden hier 
die thematisch interessantesten wiedergegeben.  
 
Die fehlende Nahversorgung wird in Interview 1 (Körle) angesprochen: „Und zwar meine ich 
damit, dass, sage ich einmal, vor vielen Jahren, ach, wahrscheinlich noch Jahrzehnten im Grunde 
genommen noch, eine Lebensmittelversorgung hier vor Ort stattfand“.  
 
In Interview 58 (Korbach) werden Widerstände gegen eine regional-biologische Schulverpflegung 
angesprochen: „in der Ernährungs-Geschichte, da habe ich auf Kreisebene, da haben wir 
mehrmals versucht, da, sage ich mal, regional-ökologische Schulverpflegung, da Anläufe zu 
starten. Da gab es breiten Widerstand.“ 
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In Interview 13 (Frankenberg) wird auf ein nahegelegenes Unternehmen Bezug genommen, 
wodurch indirekt dessen Einfluss, sogar auf die angrenzende Gemeinde, verdeutlich wird: „Und 
das ist ein Thema, das auch hier generell in der Stadt ein hohes Interesse findet. Wir sind direkter 
Nachbar der Firma Vissmann. Die in dem Bereich inzwischen sehr stark tätig ist, da war gerade 
heute ein Bericht in der Zeitung, dass die für zweieinhalb Millionen Euro ein Biomassekraftwerk 
errichten. Und ein größerer Teil meiner Bevölkerung arbeitet auch bei Vissmann und deswegen ist 
das Thema Heizen, der Vissmann stellt ja auch Solarzellen her und solarthermische Zellen, ist das 
hier ein Thema von großem Interesse.“ 
 
Es geht in Interview 14 (Eschwege) um Perspektiven einer interkommunalen Kooperation: „Und, 
wie ich ja Ihnen vorhin schon sagte, streben unsere im Alleineigentum der Stadt befindlichen 
Stadtwerke eine engere Zusammenarbeit, im Energiebereich allerdings wieder, mit den anderen 
Stadtwerken hier, in Witzenhausen beispielsweise, aber auch mit den städtischen Werken Kassel 
und Bad Sooden-Allendorf an.“ In Interview 45 (Landkreis Kassel) wird die Nähe von Politik und 
Energieversorgern kritisch angesprochen: „Da gibt es gewisse politische Verflechtungen, weil die 
Herrn alle irgendwo in den Aufsichtsräten sitzen“ 
 
In Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis) wird die Problematik der Nichtzuständigkeit erläutert: „das 
Problem von uns Umweltpolitikern, ich behaupte mal aller Fraktionen, ist, dass vieles von dem, 
worüber wir im Kreistag sprechen könnten, bei uns letztlich ausgegliedert ist. Also der ganze 
Bereich Müll ist nicht mehr Bestandteil der Kreistags-Beratungen, weil wir da einen 
Abfallzweckverband mit den Kommunen gemeinsam unterhalten, einen Deponiezweckverband 
mit dem Kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam haben und alle diese Entscheidungen letztlich in 
den Zweckverbänden laufen.“ 
 
Interviewpartner 20 (Verein) betont die Chancen der Gemeinden, beklagt aber auch, dass sich 
niemand darum bemühe: „Also, ich, ich denke, es gibt vielfältigste Möglichkeiten, für die 
Gemeinden, dieses Thema Nachhaltigkeit, dieses Thema Ressourceneffizienz oder Klimaeffizienz 
auf kommunaler Ebene voran zu bringen, denn das ist ja nun mal die, die unterste Ebene, wo auch 
am meisten in dem Bereich zu, zu leisten ist. Und da können die Gemeinden sehr, sehr viel mehr 
machen. Also da sind die Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Und ich denke, dass 
gerade auch Kommunen in hohem Masse davon profitieren können, wenn ich zum Beispiel denke 
hier im Bereich Windenergie, es gibt so viele kommunale Flächen, die als, als 
Windvorranggebiete gut geeignet wären, die aber, es macht sich keiner Gedanken darüber, ne. Das 
ist auch ein Thema, was wir jetzt, was wir jetzt bei dieser Veranstaltung da Anfang nächsten 
Jahres zur Sprache bringen wollen und werden. Nur die Frage ist, wie viele Kommunen nehmen 
denn dann Teil an so einer Veranstaltung, ne? Erreicht man sie da denn wirklich, dass ist ja die 
Frage.“ 

 
Ansonsten geht es in den weiteren Antworten um verschiedene Themen wie die ökologisch 
sinnvolle Bewahrung der Ackerrandstreifen, die zunehmende Beachtung der ökologischen 
Landwirtschaft, die Ablehnung von Gentechnik, die Förderung der Ehrenamtlichkeit, die 
regionale Wertschöpfung, Kleinwindkraftwerke, Pflanzenöle aus Haubern als Kraftstoff, die 
Förderung kurzer Transportwege, die energetische Nutzung von Baum- und Strauchschnitt, 
Elektromobilität, Verbesserungsmöglichkeiten beim Parken, Werraversalzung und um den 
Interessenwiderstreit zwischen Tourismus und Windrädern.  
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Zur Frage 46 
„Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft 
verdient?“ 
Die Opposition bewertet die Gemeinden im Durchschnitt mit einer 3,2 um etwa eine Notenstufe 
schlechter als die Verwaltung bzw. Regierung, welche durchschnittlich eine 2,1 vergibt. Insgesamt 
wurden sechsunddreißig Zensuren auf Gemeindeebene vergeben. Im Landkreis ist das Verhältnis 
mit 2,0 zu 2,5 ausgewogener, wenngleich immer noch positiver aus Sicht der Regierung. Hier 
beantworteten insgesamt nur sechs Interviewpartner die Frage. Von drei Unternehmen aus dem 
Bereich Energie und erneuerbare Energie, welche diese Frage beantworteten, wurde im 
Durchschnitt eine 2,3 abgegeben, von drei dem Energie-Bereich nahestehenden Vereinen und 
Verbänden wurde im Durchschnitt eine 2,7 vergeben.   

 
Tabelle zur Frage 46 
„Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft 
verdient?“ 

Zensur Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
vergeben durch Regierung / Verwaltung   
1+ - 1 
1- 2 - 
2+ 3 - 
2 4 - 
2- 2 2 
3+ 2 1 
3 3 - 
3- 1 - 
4 1 - 
 ∅=2,1 ∅=2,0 
   
vergeben durch Opposition / Wechselnde Mehrheiten    
2 2 1 
2- 3 - 
3+ 1 - 
3 2 1 
3- 3 - 
4 3 - 
4- 2 - 
5 1 - 
 ∅=3,2 ∅=2,5 
   
Rest: Keine Antwort 
 
Beispiele zur Berechnung des Durchschnittes:  
Eine 2- zählt als 2,25 
Eine 3+ zählt als 2,75 
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Zur Frage 47 
„Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient?“ 
Mehrere Befragte geben für diesen Bereich keine Bewertung ab, so zum Beispiel in Interview 5 
(Bad Hersfeld): „Das kann ich gar nicht sagen, […] weil das Thema für uns überhaupt nicht 
virulent ist“. Die gleiche Begründung wird in Interview 13 (Frankenberg) gegeben: „Kann ich 
nicht sagen, das kann ich wirklich nicht beurteilen, weil es eben für uns kein so großes Thema 
ist.“ Nicht anders verhält es sich in Interview 27 (Fritzlar): „Also das kann ich fast nicht 
beantworten, weil, weil da eigentlich überhaupt keine Initiativen laufen. […] Es wird überhaupt 
hier als, als Handlungsfeld eigentlich nicht erkannt.“  
 
Interviewpartner 48 (Kassel) stellt dann einen direkten Vergleich der beiden Themen nachhaltige 
Ernährung und nachhaltige Energiewirtschaft her: „Also, es ist, es ist kein so Schwerpunktthema 
wie nachhaltige Energie.“ Dementsprechend fallen auch die durchschnittlichen Bewertungen 
schlechter aus als im Bereich der Energiewirtschaft.  
 
Und Interviewpartner 12 (Felsberg) sieht keinen kommunalen handlungsspielraum: „Ich bin 
davon überzeugt, dass die Gemeinde selbst im Hinblick auf das Thema nachhaltige Ernährung  
nur geringen Einfluss hat und deswegen auch nicht benotet werden kann.“ 

 
Gab sich die Regierung zur Frage der Energiewirtschaft noch mit einer 2,1 auf Gemeindeebene 
und 2,0 auf Landkreisebene, so sinken die Werte bei der Frage der nachhaltigen Ernährung auf 3,1 
in den Gemeinden und 3,2 in den Landkreisen. Auch die Opposition gibt den Gemeinden und 
Landkreisen bei der Frage der nachhaltigen Ernährung schlechtere Zensuren als bei der Frage der 
nachhaltigen Energiewirtschaft, dies verdeutlicht die nachfolgende Tabelle zur Frage 47. 
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Tabelle zur Frage 47 
„Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung 
verdient?“ 

Zensur Gemeinden 
(n=39) 

Landkreise 
(n=8) 

   
vergeben durch Regierung / Verwaltung   
2 2 2 
2- 1 1 
3+ 1 - 
3 4 - 
3- 2 1 
4+ 1 - 
4 1 - 
5 1 - 
 ∅=3,1 ∅=3,2 
   
Vergeben durch Opposition / Wechselnde Mehrheiten    
2- - 1 
3+ 2 - 
3 7 - 
3- 2 - 
4 2 1 
5 1 - 
 ∅=3,3 ∅=3,1 
   
Rest: Keine Antwort 
 
Beispiele zur Berechnung des Durchschnittswertes: Analog zur Frage 46 
 

Zur Frage 48 
„Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient?“ 
Auch bei dieser Frage enthalten sich zahlreiche Interviewpartner der Stimme, wie Interview 16 
(Alheim) verdeutlicht: „Da will ich mir kein Urteil drüber erlauben“. Auch in Interview 35 
(Baunatal) heißt es: „ich bewerte keine anderen Gemeinden.“ Die Interviewpartner auf 
Landkreisebene äußern sich gar nicht in Form von konkreten Zensuren auf die Frage. Ebenso 
verhällt es sich in Interview 3 (Ahnatal): „Oh, da kann ich jetzt keine Note vergeben.“ 
 
In Interview 55 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) heißt es zur Einordnung der Landkreise, der 
eigene Landkreis sei „ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht führend. […] Es gibt 
Landkreise, die sehr gut dabei sind, ein Beispiel ist der Schwalm-Eder-Kreis, mit dem arbeiten wir 
sehr zusammen auch. Dann gibt‟s Landkreise, die sind vielleicht auf dem Gebiet, machen zwar 
was, aber sind noch nicht, denke ich gerade an den Landkreis Werra-Meißner, da könnten auch 
noch mehr Innovationen einfließen. […] der Landkreis Kassel durch die Energieagentur 2000, die 
sind ja auch schon relativ gut bei der Sache“.  
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Die Oppositionsvertreter, welche sich eine Einschätzung der anderen Gemeinden zutrauen, 
bewerten diese im Durchschnitt mit 3,5. Bei den Bürgermeistern schneiden die anderen 
Gemeinden mit einem Durchschnittswert von 3,2 geringfügig besser ab. Damit bewerten beide 
Interviewgruppen die eigene Gemeinde durchschnittlich besser als die anderen Gemeinden. Zur 
Erinnerung: Die eigenen Gemeinden wurden von der Regierung mit durchschnittlich 2,1 und von 
der Opposition mit 3,2 bewertet. Dies könnte ein weiterer Begründungsansatz der Stagnation 
einiger Gemeinden sein, da man sich durchschnittlich anderen Gemeinden überlegen fühlt, sind 
die Bestrebungen in diesem Bereich evtl. nicht vorrangig. Diese Frage ist im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit aber aufgrund der notwendigen Begrenzung der Forschungsfrage nicht zu 
klären.  
 
Mangelndes Engagement zur Nutzung der Windenergie konstatiert Interviewpartner 21 
(Unternehmen): „Also, hier bei uns im Landkreis und Landkreis Kassel, also so, mit denen wir am 
meisten, eine zwei. Das ist schon ganz gut. Beim Wind könnten sie ein bisschen mehr machen, 
aber da sperren sie sich halt.  Das ist halt in Hessen so. Ich kann es nicht ändern.“ 
 

 
Tabelle zur Frage 48 
„Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden 
im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient?“ 

Zensur Gemeinden (n=39) 
  
vergeben durch Regierung / Verwaltung  
2- 2 
3 5 
3- 2 
4 1 
5 1 
 ∅=3,2 
  
vergeben durch Opposition / Wechselnde Mehrheiten   
3+ 1 
3- 6 
4 3 
4- 1 
 ∅=3,5 
  
Rest: Keine Antwort 
 
Beispiele zur Berechnung des Durchschnittes: Analog zur Frage 46 
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Zur Frage 49 
„Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient?“ 
In Interview 29 (Fritzlar) äußert der Interviewpartner ganz offen: „Ernährungsbereich kann ich 
also wirklich, habe ich überhaupt keinen blassen Dunst“. Und in Interview 34 (Schwalmstadt) ist 
der Stand der nachhaltigen Ernährung in anderen Gemeinden ebenfalls unbekannt: „kann ich 
Ihnen nicht sagen. Weil das auch nicht ein Thema des Austausches war bisher.“ 

 
Zur Situation in den Landkreisen äußern sich nur wenige Befragte mit konkreten Zensuren, dafür 
setzt man sich -wie in Interview 43 (Werra-Meißner-Kreis)- in Beziehung zueinander: „Also ich 
denke mal, die meisten Landkreise arbeiten mit den gleichen Problemen und sind da auch noch 
nicht viel weiter als wir, jetzt von Schwalm-Eder mal im Bereich der Schulverpflegung 
abgesehen. Also da, denke ich, haben die also sicherlich die Nase vorn.“ 
 
In Interview 53 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) findet ebenfalls eine Einschätzung der anderen 
Landkreise ohne Zensuren statt: „Und da ist es letztlich so, dass die Priorität in den, zumindest 
benachbarten Kreisen, zu denen wir gute Kontakte haben, an der Stelle einfach noch nicht so 
gesetzt ist. Dass man da sagen kann, die betreiben das jetzt so, dass man da wirklich die Note gut 
für geben könnte. Oder auch befriedigend. Weil es einfach auch noch nicht so Thema geworden 
ist bei diesen, bei diesen, bei den anderen Landkreisen. Im Süden ist es schon eher der Fall. Also 
im Süden von Hessen.“ 
 
Interviewpartner 51 (Vellmar) erläutert seine Zensur: „Es gibt welche, die gehen aus meiner Sicht 
den falschen Weg, indem sie irgendwo billiges Essen einkaufen. Jetzt im Bereich Kindergärten, 
das ist ja da, wo wir tätig sind. Und andere machen es eher vorbildlich, so wie wir das vielleicht 
auch machen.“ 
 
Diese Wertung der Gemeinden als zu passiv wird gestützt in Interview 25 (Verein): „Es ist jetzt 
nicht so, dass das eine Gemeinde als Thema einfach so mal aufgreift“. Und auch in Interview 27 
(Fritzlar) heißt es in diesem Zusammenhang: „“Man könnte sicher mehr machen.“ 
 
Ähnliches wird auch auf Landkreisebene geäußert, so etwa vom Befragten in Interview 55 
(Hersfeld-Rotenburg): „manche Landkreise sind noch nicht so weit, nicht so innovativ.“ 
 
Im Durchschnitt vergeben die befragten Regierungsvertreter eine 3,6 und die befragten 
Oppositionsvertreter eine 3,5 für die Bemühungen der anderen Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung. Damit werden die anderen Gemeinden auch im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung im Durchschnitt geringfügig schlechter eingeschätzt als die eigene Gemeinde. Die 
Bewertung der anderen Gemeinden im Bereich der Ernährung ist zudem ebenfalls schlechter als 
im Bereich der Energiewirtschaft.    
 
In Interview 23 (Unternehmen) wird im Durchschnitt eine 3 vergeben, wobei die Gemeinde 
Edertal mit einer 2+ deutlich besser, dafür  Bad Wildungen und Fritzlar mit 4 schlechter 
abschneiden als der Durchschnitt. “Also es gibt ein paar, die sind besser, paar sind also jetzt 
richtig herausragend ganz, ganz wenige, ne. Die große Mehrzahl eher halt noch eher sehr passiv.“ 

 
 



 

 
 

 

215 

 
Tabelle zur Frage 49 
„Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden 
im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient?“ 
 

Zensur Gemeinden (n=39) 
  
vergeben durch Regierung / Verwaltung  
3 3 
3- 1 
4 2 
5 1 
 ∅=3,6 
  
vergeben durch Opposition / Wechselnde Mehrheiten   
3+ 1 
3 4 
4 2 
5- 1 
 ∅=3,5 
  
Rest: Keine Antwort 
 
Beispiele zur Berechnung des Durchschnittes: Analog zur Frage 46 
 
 

 
6.3.1 Erklärungsansätze unterschiedlicher kommunaler Nachhaltigkeitsbemühungen 
 
Zur Frage 50 
„Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig?“ 
Diese Frage wird mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen beantwortet, etwa der Einstellung der 
Gemeindevertreter, der finanziellen Situation der Gemeinden oder der lokalen Anwesenheit eines 
Unternehmens aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Diese Antworten werden im 
Folgenden detailiert anhand von Beispielen aus den Interviews dargestellt und kommentiert. 

 
Erklärungsansatz 1: Aktive Politik 
Interviewpartner 20 (Verein) sieht als zentralen Faktor der kommunalen Entwicklung die Aktivität 
vor Ort an: Es kommt darauf an, dass  „es in den Gemeinden Leute gibt, […] die die Fahne in die 
Hand nehmen und vorweg marschieren“.  
 
Laut Interview 26 (Verein) muss das Thema nachhaltige Energie auf die Tagesordnung, damit sich 
eine Gemeinde bewegt: "Sei es, dass es in der Kommune Kümmerer gegeben hat, also Leute, die 
das Thema einfach vorangetrieben haben aus der Bürgerschaft oder eben aus der Politik, weil sie 
es als politisches Themenfeld für sich erkannt haben." 
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Zur Einstellung der Gemeindevertreter äußert sich Interviewpartner 33 (Schwalmstadt) kritisch, 
diese seien wenig bereit zur Veränderung: "Das sind ja auch Menschen, die oft jahrzehntelang in 
den Gremien waren und im Grunde genommen zeigt sich ja gerade, obwohl der ökonomische 
Druck so groß ist, gibt‟s keine Umkehr“. 
 
Gemäß dem Befragten in Interview 31 (Marburg) ist die kommunale Entwicklung von politischen 
Mehrheitsverhältnissen abhängig: „zum großen Teil sind es natürlich auch Ergebnisse der 
politischen Willensbildung, der politischen Meinungsbildung und damit der politischen 
Mehrheitsverhältnisse.“ 
 
Aktive Kommunalpolitik kombiniert mit Ressourcen sind in Interview 21 (Unternehmen) 
entscheidende Erklärungsansätze: „Das ist Zufall. Also, weil das alles eine zufällige Konstellation 
ist. Also ein pfiffiger Bürgermeister, eine flexible Gemeindevertreter oder 
Stadtverordnetenversammlung. Ein Unternehmer, der da was machen will und vielleicht auch 
noch dann die, die Ressourcen, die da vor Ort zur Verfügung stehen. Das ist, das ist eher zufällig, 
dass diese, sage mal, positiven Parameter alle gleichzeitig zusammentreffen und dann sich einige 
Gemeinden schon viel besser entwickelt haben als andere.“ 
 
Erklärungsansatz 2: Finanzielle Situation der Gemeinden 
Macht ein geringer finanzieller Spielraum offen für Neues, wie es in manchen Interviews heißt 
oder hemmt eine schlechte Haushaltslage die Entwicklung von Gemeinden? Die Befragten sind in 
diesem Punkt gespalten. 
 
In Interview 20 (Verein) werden knappe finanzielle Ressourcen als Chance gesehen: „Je knapper 
die Gemeinden bei Kasse sind, das hat ja auch was Positives, umso mehr machen sich die 
Bürgermeister oder manche Bürgermeister dann auch Gedanken, wie man diese Situation ändern 
kann.“ 
 
Gemäß Interview 38 (Wolfhagen) sind Finanzen eher kein Problem: „Also, bei der Nutzung 
erneuerbarer Energien sehe ich die Chance, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Kommune positiv beeinflussen können.“ So auch Interview 39 (Schwalm-Eder-Kreis): „Im 
Gegenteil, ich spare langfristig gesehen Geld.“ Ähnliches wird in Interview 49 (Landkreis Kassel) 
formuliert: „Man muss nur wirklich langfristig rechnen und dann kann man solche Projekte auch 
umsetzen mit knappen Kassen. Denn es ist letztlich, ist es ja langfristig gesehen eine 
Kosteneinsparung, auf regenerative Energien umzusetzen.“ So sieht man es auch in Interview 50 
(Schwalm-Eder-Kreis), gute Finanzen seien "Nicht zwingend, ich glaube, dass das eine, eine 
Frage von Prioritäten ist. Es gibt Gemeinden, denen es besser geht, die aber trotzdem nicht dieses 
Themenfeld haben als Hauptbetätigungsfeld." 
 
Zu den Finanzen heißt es in Interview 31 (Marburg): „Auch diejenigen, die arm sind, also 
diejenigen, die keinen Spielraum haben finanziell, haben genug Möglichkeiten, weil nicht nur der 
Privatmann, die Privatpersonen, auch die Kommunen können mit erneuerbaren Energien richtig 
Geld verdienen. Also da braucht es kein Geld für, sondern genauso, wie man die 
Photovoltaikanlage privat über eine Bank komplett finanzieren und abtragen kann, so kann das 
auch jede Kommune machen. Also, um ein großes Photovoltaik-Programm aufzulegen, braucht 
keine Kommune Geld.“ 
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In Interview 36 (Jühnde) wird der Vorteil einer Energiegenossenschaft herausgestellt, durch sie 
sind die Gemeindefinanzen eher unwichtig: „Wenn dass, ich sage mal, den Löwenanteil an so 
einer Sache, wir sind in einer Genossenschaft organisiert, den trägt die Gemeinde ja nicht. Also 
wenn, die, das wird ja im Prinzip über die Leute mitfinanziert, man beteiligt sich ja dann an der 
Genossenschaft mit Anteilen. Zeichnet, je nachdem, wie viel man will, Genossenschaftsanteile 
und man hat so einen gewissen Festbetrag nachher in der Bezahlung der Wärme oder der Energie, 
die geliefert wird. Und darüber finanziert sich so ein Projekt. In Jühnde war das, sage ich mal, von 
Vorteil. Da hatte die Gemeinde eine Fläche, die sich dazu anbot, wo man die Anlage hingestellt 
hat. Die ist aber an die Gemeinde auch von der Genossenschaft bezahlt worden. Also, ich sage 
mal, finanziell, denke ich, ist das nicht unbedingt ausschlaggebend, wie eine Gemeinde dasteht. 
Wenn die Leute dahinterstehen, dann kann man so ein Projekt, denke ich, trotzdem auf die Beine 
bringen.“ 
 
Die Notwendigkeit des Vorhandenseins finanzieller Ressourcen wird von Interviewpartner 26 
(Verein) angesprochen: "Natürlich gibt es das Programm im Prinzip der Bundesregierung über 
diese Klimaschutzinitiative, wo sich eben jetzt ja auch zunehmend Kommunen letztendlich 
bedienen mit einer achtzig prozentigen Förderung. Aber selbst dieser zwanzig prozentige 
Eigenanteil ist für manche Kommunen einfach schon Ko-Kriterium.“ 

 
Erklärungsansatz 3: Aktive Einwohnerinnen und Einwohner 
Interviewpartner 22 (Verein) erwähnt die notwendige Nähe zum Energiethema: „Das hängt 
sicherlich mit den Akteuren vor Ort zusammen. Wenn Sie da Solarinitiativen haben, die diesen 
Gedanken da auch vielleicht in die Kommunalparlamente tragen, wenn Sie, ja, möglicherweise 
auch Kommunen haben, die in der Nähe von Kernkraftwerken sind, also, wo es so eine natürliche 
Nähe  gibt zu dem Thema, da kann sich sowas natürlich sehr viel schneller entwickeln.“  
 
In Interview 23 (Unternehmen) wird auf den Innenbezug von Gemeinden hingewiesen: „von 
außen her lässt sich eine Gemeinde nicht unbedingt gerne in Ihre Sachen hineinreden“. 
 
Der mehr oder weniger wirkungsmächtige AGENDA-Prozess wird in Interview 39 (Schwalm-
Eder-Kreis) angeführt: „Oder die haben starke Leute, die im AGENDA-Prozess oder irgendwo 
eingesetzt gewesen sind, um das halt voranzutreiben. […] Andere Kommunen haben zwar auch 
einen AGENDA-Prozess durchgeführt, aber da ist alles irgendwo in einer Schublade 
verschwunden und da ist Nichts umgesetzt worden“.  
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Die Notwendigkeit einer intakten Dorfgemeinschaft taucht in Interview 36 (Jühnde) auf: „Und 
zum andern ist auch, wie gesagt, so eine Dorfgemeinschaft wichtig. Dass Leute da sind, dass alle 
zusammenstehen und sagen jawohl, wir machen was für die Gemeinschaft, denn ohne 
Gemeinschaftssinn kriegt man so ein Projekt nicht hin. Und in vielen oder es gibt verschiedene 
Gemeinden, sage ich mal, wo viele auswärts arbeiten und sich gar nicht um das Leben in den 
einzelnen oder in ihren eigentlichen Kommunen kümmern. Die praktisch sagen, wir wohnen da 
ganz angenehm, aber sonst lasst uns in Ruhe oder macht, was ihr wollt, aber wir wollen da gar 
nichts groß mitzutun haben, ne. Und hier, sage ich mal, dadurch, dass wir auch eine relativ kleine 
Gemeinde sind, ist der Draht, denke ich mal, zu den einzelnen Bewohnern auch relativ kurz und 
jeder weiß, was hier im Dorf passiert und jeder weiß auch, warum es passiert. Und die, oder sage 
ich mal, wir sind auch jederzeit greifbar für Vorschläge, Verbesserungen oder Kritik.“ 
 
Erklärungsansatz 4: Lokales Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien 
In Interview 30 (Bebra) ist ein wichtiger Grund für die unterschiedliche Entwicklung von 
Gemeinden „das positive Zusammentreffen einer, einer Leuchtturmfirma, die in Alheim sitzt und 
eines Bürgermeisters, der sich dafür unheimlich engagiert. Ich glaube, wenn man da irgendwie in 
der Gemeinde so einen Leuchtturm hat, der dahintersteht und der vorangeht, dann, dann gehen 
auch viele nach. […] Und Gemeinden, die dieses eben nicht haben, die, die, die sind eben nicht so 
weit.“ 
 
Diesen Ansatz vertritt auch Interviewpartner 42 (Bebra) evtl. aufgrund der räumlichen Nähe zur 
Gemeinde Alheim so: „es war ja gerade mit Alheim, wenn eben Firmen, große oder etwas größere 
Firmen, die einfach sich mit diesen Dingen beschäftigen, egal wo, dann ist natürlich auch eine 
enge Beziehung da, um das weiter voran zu treiben. Und deswegen glaube ich, dass da, wo diese 
Beziehung, gerade im Firmenbereich, da ist zu diesen Dingen, dass man da einfach auch innerhalb 
der Kommune mehr drauf achtet und auch angeregt wird dadurch und vielleicht auch die 
ständigen Gespräche natürlich mit den Firmeninhabern angeregt wird, das eine oder andere zu 
machen.“ 

 
Erklärungsansatz 5: Kommunale Stadtwerke 
Einen Vorteil durch den Besitz der Stadtwerke sieht Interviewpartner 6 (Ahnatal) für Gemeinden: 
„Oder wenn mir die Stadtwerke schon gehören, brauche ich sie nicht zurück zu kaufen.“ 
 
Ähnlich äußert sich der Befragte in Interview 38 (Wolfhagen): „In Wolfhagen kann man sehr 
deutlich erkennen, dass wir eine Stadt sind oder eine der wirklich sehr wenigen Städte, die noch 
ein eigenes Stadtwerk haben, was komplett in kommunaler Hand ist. Viele Kommunen haben ihre 
Stadtwerke verkauft, vor vielen Jahren schon. Wir haben immer gesagt, ich habe auch immer 
gesagt, die Kuh, die Milch gibt im Stall, die verkauft man nicht. Und wir wollten auch immer den 
eigenen Einfluss entsprechend wahren und auch nutzen. Und deswegen sind wir sehr glücklich 
und froh, dass wir die eigenen Stadtwerke haben mit inzwischen 28 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Auch das ist, denke ich, vor Ort eine wichtige Geschichte. Und, dass wir eben auch 
natürlich Konzessionsabgabe, Gewinne und so weiter haben können. Und die Stadtwerke sind 
eben hier auch ein Stück weit Initiator gewesen. Es ging also los, als wir die Netze zurückgekauft 
haben von der EON. Einen wichtigen Baustein, als wir gesagt haben, wir wollen die regenerativen 
Energien nach vorne bringen. Das waren Initiativen, die auch über die Stadtwerke gelaufen sind.  
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Und zwar dann auch wiederum über dort handelnde Personen. Der Geschäftsführer unserer 
Stadtwerke, der Martin Rühl ist jemand, der da engagiert ist, der aus seiner persönlichen 
Überzeugung auch sagt, wir müssen auch, ich sage jetzt mal, das sehe ich ganz genauso, an 
nachfolgende Generationen denken. Wir können jetzt nicht unsere Ressourcen hier aufbrauchen. 
Und nach uns die Sintflut, so ungefähr. Das geht nicht, das ist meine persönliche Auffassung. 
Genauso, dass wir natürlich auch die Sicherheit brauchen, (Interviewpartner atmet tief ein und 
aus) die Konflikte dieser Erde gehen leider immer mehr auch um die Ressourcen und Energien. 
Und da ist die Unabhängigkeit aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig.“ 
 
Die Stadtwerke werden auch vom Befragten in Interview 31 (Marburg) angesprochen, er sieht 
auch den Zufall als eine Erklärung der unterschiedlichen kommunalen 
Nachhaltigkeitsbemühungen: „Ja, zum Teil gibt‟s natürlich zufällige Entwicklungen. Dass 
irgendwo vor Ort eine bestimmte Initiative entsteht, wir zum Beispiel haben ein Rapsölprojekt, 
über das wurde noch nicht gesprochen. Haubern, also, dass kaltgepresstes Pflanzenöl als Sprit 
verwendet wird, hier über eine landwirtschaftliche Initiative. Das ist halt, glaube ich Zufall, dass 
die hier in der Nähe entstanden ist und, dass wir da von den Stadtwerken gesagt haben, ok, wir 
verkaufen euer kaltgepresstes Pflanzenöl als Kraftstoff, stellen Kontakt her mit potentiellen 
Umrüstern und haben mehrere Fahrzeuge, städtische und Privatfahrzeuge, damit laufen.“ 
 

 
Erklärungsansatz 6: Tourismus und Windenergie vertragen sich nicht 
Dieser Erklärungsansatz, also der Interessengegensatz zwischen Tourismus und 
Windenergienutzung, wird in Interview 44 (Landkreis Waldeck-Frankenberg) benannt: „ich, zum 
Beispiel, bin weniger ein Freund der, dieser Windparkanlagen, wenn wir hier, wie der Landkreis 
Waldeck-Frankenberg, der sich als Urlaubsregion Nummer eins in Hessen versteht, dann seine 
schöne Landschaft verkaufen will und aber gleichzeitig auf, dann auf jedem Hügel dann 
Windmühlen hinstellt, dann sieht das natürlich nicht so schön aus.“ 
 
Erklärungsansatz 7: Förderliche Energiebeauftragte 
Einen Erklärungsansatz für die in manchen Gemeinden verbreitete Zurückhaltung beim Thema 
nachhaltige Energiewirtschaft liefert Interviewpartner 39 (Schwalm-Eder-Kreis): „die Landkreise 
in Hessen, dadurch, dass fast in jedem ein kommunaler Energiebeauftragter sitzt schon relativ 
gute Ausstattung hat. Probleme bieten die Städte und Gemeinden, wo diese qualifizierten Leute 
nicht in der Energiewirtschaft irgendwo eingebunden werden“. 
 
Erklärungsansatz 8: Geographische Gegebenheiten 
In Interview 36 (Jühnde) werden geographische Gegebenheiten als Erklärung unterschiedlicher 
kommunaler Entwicklungen angegeben: „In vielen, sage ich mal, fehlt die Voraussetzung dafür. 
Dass, sprich, dass genug Fläche zur Verfügung steht, um die Pflanzen anzubauen oder zu wenige 
oder im Verhältnis relativ wenige Tiere da sind.“ 
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Erklärungsansatz 9: Abnehmendes Prestige 
Interviewpartner 24 (Verein) sieht einen möglichen Erklärungsansatz darin, dass die 
Aufmerksamkeit für Vorzeigegemeinden abnehmen wird: „der Raum für Vorzeigekommunen ist 
natürlich irgendwo begrenzt. Es kann nicht, es wird dann irgendwann normaler Standard sein und 
es kann nicht jede Kommune eine Vorzeigekommune sein und kann bundesweite Preise 
bekommen. Bis jetzt ist der, da die Luft noch relativ gut vorhanden, aber das wird ja dann 
irgendwann dünner und dann muss es einfach eine Entscheidung sein, auch ohne Preise und große 
Anerkennung, sich auf diesen Weg zu begeben. Und das setzt, denke ich, noch mehr eigene 
Einsicht in die pragmatische Notwendigkeit nachhaltigen Handelns voraus. Und die ist ja noch gar 
nicht so, so riesig ausgeprägt.“ 
 
Es könnte also ein bremsender Faktor sein bzw. werden, wenn schon alle Preise und Ehrungen 
vergeben sind, wenn schon alles Prestige verliehen wurde und diejenigen Gemeinden, welche die 
Nachhaltigkeit erst später für sich entdecken, diesen zusätzlichen Antrieb nicht mehr für sich in 
Anspruch nehmen können. 
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Tabelle zur Frage 50 
„Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich 
der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=36) 

Land-
kreise 
(n=8) 

Unternehmen 
(n=3) 

Vereine 
(n=5) 

     

Regierung / Verwaltung     
Unterschiedliche finanzielle und personelle 
Möglichkeiten  

9 1 1 1 

Unterschiedliches Engagement der 
politisch Verantwortlichen  

6 5 3 4 

Handelnde Personen allgemein / Promotoren  6 1 1 4 
Unterschiedliche geographische Lage / 
Unterschiedliches Potential  

3 1 1 1 

Zufall / Zufällige Investition von Dritten 
innerhalb der Gemeinde 

2 1 -  

Wirtschaftliche Interessen von lokalen 
Unternehmen aus dem Energie-Bereich 

2 - 1 2 

Mangelnde Information / Qualifikation der 
entscheidenden Personen  

- 2 -  

Früherer Beginn des 
Bewusstseinsprozesses / bessere 
Information in einzelnen Gemeinden  

- 1 - 1 

Prestige / Anreiz, Vorreiter im 
Energiebereich zu sein 

1 - - - 

Dringlichere Probleme 1 - - - 
Besitz der Stadtwerke 1 - - - 
Touristische Ausrichtung contra 
Windkraft 

- 1 - - 

Umstellung der Buchführung von 
Kameralistik auf Doppik 

- 1 - - 

     
Opposition / Wechselnde Mehrheiten      
Unterschiedliches Engagement der politisch 
Verantwortlichen  

11 1 - - 

Unterschiedliche finanzielle und personelle 
Möglichkeiten  

8 - - - 

Unterschiedliche geographische Lage / 
Unterschiedliches Potential  

4 1 - - 

Einstellung der Bevölkerung  4 1 - - 
Personen, die das anstoßen 4 - - - 
Besitz der Stadtwerke 2 - - - 
Unternehmen, die Optionen aufzeigen 2 - - - 
Tourismusorientierte Gemeinden fürchten 
um das Landschaftsbild 

1 - - - 

Chancen werden höher eingeschätzt als 
Risiken 

1 - - - 

Aktive Bürgerinitiativen  1 - - - 
     
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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Zur Frage 51 
„Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Ernährung und andere weniger nachhaltig?“ 
Diese Frage wird überwiegend mit ähnlichen Erklärungsansätzen wie schon Frage 50 beantwortet. 
Bei den Interviewpartnern, welche als Bürgermeister oder Verwaltungsmitarbeiter der ‚Regierung„ 
zugeordnete werden, überwiegen die unterschiedlichen finanziellen und personellen 
Möglichkeiten, die Ablehnung des Themas Ernährung als Aufgabe der Gemeinde sowie das 
unterschiedliche Engagement der politisch Verantwortlichen, was in gewisser Weise auch zur 
Ablehnung des Themas Ernährung als Aufgabe der Gemeinde subsumiert werden kann. Die 
Ablehnung des Themas ist in diesem Fall die niedrigste Stufe von Engagement.  
 
Bei den Interviewpartnern, welche als Gemeindevertreter der Opposition angehören oder mit 
wechselnden Mehrheiten gewissermaßen mal zur Opposition und mal zur Regierung gehören, 
überwiegt dagegen deutlich der Aspekt des unterschiedlichen Engagements der politisch 
Verantwortlichen. Erst am zweithäufigsten werden die unterschiedlichen finanziellen und 
personellen Möglichkeiten der Gemeinde benannt, gefolgt von der Einstellung der Bevölkerung. 
 
Dazu heißt es in Interview 56 (Landkreis Waldeck-Frankenberg): „wenn McDonalds 
gegenübersitzt, dann verliert öko irgendwann“. Und Weiter: „das Nachfrageverhalten der Kinder 
ist nicht unbedingt ausgerichtet Hauptsache öko, sondern Hauptsache es schmeckt mir zu einem 
vernünftigen Preis.“ 
 
"Wahrscheinlich ist der Bio-Anteil in Bad Homburg von der Höhe zehnmal höher als in 
Eschwege", so die Vermutung in Interview 18 (Eschwege).  
 
Interviewpartner 53 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) benennt die Faktoren Bevölkerungsdichte 
und politische Entscheidungsträger: „es steht in einem großen Zusammenhang zu dem Ausbau 
von ganztägig arbeitenden Schulen. Und die ganztägig arbeitenden Schulen sind natürlich in, 
gerade in Ballungszentren oder dann letztlich in Gebieten, die jetzt nicht so ganz ländlich geprägt 
sind, natürlich ein größeres Thema. Das heißt also, man braucht dort mehr Ganztagsschulen, weil 
einfach der Bedarf dafür viel größer ist. Und dann gewinnt das Thema Schulverpflegung und dann 
letztlich auch Qualität von Schulverpflegung und wo kommt das, wo kommt die 
Schulverpflegung her viel schneller eine Bedeutung. […] Also hängt natürlich immer auch an den 
politischen Entscheidungsträgern“. 
 
In Interview 40 (Korbach) werden die wichtigsten Faktoren schlagwortartig aufgezählt, wobei der 
Fokus auf strukturellen Gegebenheiten liegt: „Lage, strukturelle Voraussetzungen, ländlicher 
Raum, Einwohnerzahl, Forschungseinrichtungen“ 
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Tabelle zur Frage 51 
„Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Ernährung und andere weniger nachhaltig?“ 
 

Antwort Gemeinden 
(n=36) 

Landkreise 
(n=8) 

   
Regierung / Verwaltung   
Unterschiedliche finanzielle und personelle 
Möglichkeiten  

3 1 

Ernährung wird oder wurde nicht als Aufgabe 
der Gemeinde angenommen  

3 1 

Unterschiedliches Engagement der politisch 
Verantwortlichen  

2 1 

Kaufverhalten der Bevölkerung 1 1 
Unterschiedliche geographische Lage / 
Unterschiedliches Potential  

1 - 

Einflussnahme durch Hersteller 1 - 
Mangelnde Information / Qualifikation der 
entscheidenden Personen  

1 - 

Früherer Beginn des Bewusstseinsprozesses / 
bessere Information in einzelnen Gemeinden  

1 - 

   
Opposition / Wechselnde Mehrheiten    
Unterschiedliches Engagement der politisch 
Verantwortlichen  

9 - 

Unterschiedliche finanzielle und personelle 
Möglichkeiten  

5 - 

Einstellung der Bevölkerung  3 - 
Unterschiedliche geographische Lage / 
Unterschiedliches Potential  

1 - 

Personen, die das anstoßen 1 - 
Tourismusorientierte Gemeinden fürchten um 
das Landschaftsbild 

1 - 

Chancen werden höher eingeschätzt als Risiken 1 - 
Finanzsituation der Bürgerinnen und Bürger, 
da biologisch hergestellte Produkte teurer sind 

1 - 

   
Rest: Keine Antwort; Mehrfachantworten möglich 
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6.3.2 Einflussnahme von Unternehmen 
 
Tabelle zur Frage 52 
„Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft und Ernährung?“ 

Antwort Gemeinden 
(n=21) 

Land-
kreise 
(n=9) 

Unter-
nehmen 
(n=3) 

Vereine 
(n=5) 

     
Ja 11 6 2 4 
Ja, allgemein schon, aber nicht in unserer 
Gemeinde / in unserem Landkreis 

4 2 - - 

Nein 4 1 - - 
Unbekannt 1 - 1 1 
     
Rest: Keine Antwort 
 
 

Zur Frage 53 
„Wie tun die Unternehmen dies und wie erfolgreich sind sie dabei?“ 
 
Wie die obige Auswertung der Frage 52 verdeutlicht, geht die Mehrzahl der Befragten davon aus, 
dass Unternehmen die kommunale Entwicklung beeinflussen. Überwiegend wird dabei allerdings 
auf den Bereich der Energiewirtschaft und nur selten auf den Bereich der Ernährung Bezug 
genommen. Innerhalb der Energiewirtschaft wird von –sozusagen positiver- Einflussnahme für 
mehr Nachhaltigkeit berichtet, es wird aber auch –dieser Nomenklatur folgend- negative 
Einflussnahme angesprochen. Zur Klärung der Frage, wie Unternehmen im Bereich der 
Energiewirtschaft Einfluss nehmen, werden im Folgenden erst Berichte positiver Einflussnahme, 
dann Berichte über Einflussnahme von beiden Seiten und schließlich Berichte negativere 
Einflussnahme in den entscheidenden Passagen wiedergegeben. Am Ende der Ausführungen zur 
Frage 53 werden dann auch zwei Einschätzungen über Einflussnahmen im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung wiedergegeben.    
 
Berichte positiver Einflussnahme 
Laut Interviewpartner 42 (Bebra) „hat die Firma natürlich ein großes Interesse, auch die Dinge, 
die sie nicht nur betreibt, sondern eben im Energiebereich auch anzuwenden und wird natürlich 
immer auch der Kommune oder an der Seite der Kommune sein und wird mit dem Bürgermeister, 
mit den politischen Vertretern die Gespräche führen und sagen, hier reg das doch mal an hier oder 
pass auf da haben wir was hier.“ Der Einfluss des Unternehmens endet laut Interviewpartner nicht 
an der Gemarkungsgrenze: „Ich denke einfach, natürlich ist man interessiert dran und erfährt 
vieles dann auch aus der Presse, wo man dann natürlich […] auch mal Rücksprache hält und sagt, 
pass auf, wie habt Ihr das gemacht hier. Da hätte ich auch Interesse.“ 
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Die entspricht der Einschätzung in Interview 44 (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Wenn das 
Unternehmen „ein elementares Interesse hat, weil es damit Geld verdient, dann wird es mit 
Sicherheit auch versuchen, in der Gemeinde Einfluss zu nehmen und das auch voll und ganz zu 
Recht. Denn die Firma, wenn die davon profitiert, profitiert auch letzten Endes die Gemeinde 
durch Arbeitsplätze oder durch, durch Gewerbesteuereinnahmen. Also, da wäre eine Gemeinde 
schlecht beraten, wenn sie sich dagegen stellen würde. […] Da ist mit Sicherheit auch ein 
gewisser, größerer Druck da. Egal, ob der monetär ist oder aus Überzeugung oder moralisch, 
wegen Arbeitsplätzen oder was. Also, da ist, das kann schon Entscheidungen der Gemeinde 
beeinflussen.“ 
 
Alheim wird als Musterbeispiel der positiven Einflussnahme in Interview 55 (Landkreis Hersfeld-
Rotenburg) benannt: Ja: „im negativen Sinn kann ich es nicht sagen, aber im positiven Sinn auf 
jeden Fall. Also die Gemeinde Alheim Heinebach hat ja die, die Elektro-Kirchner-Gruppe mit dort 
an Ort und Stelle sitzen, die eben im Solarbereich mit sehr weit vorne sind. Und das spiegelt sich 
natürlich in der Gemeinde ganz klar wieder.“ 
 
Auf das Beispiel Alheim geht auch der Befragte in Interview 24 (Verein) ein: „Unbedingt, weil, 
ich sagte ja eben, ein oder das größte oder eines der größten hessischen Unternehmen für die 
Produktion von PV-Anlagen ist ja hier beheimatet, hat ein hohes Maß dazu beigetragen, dass 
Alheim diese Vorreiterrolle erreichen konnte.“      
 
Auch die Einflussnahme im Bereich der nachhaltigen Ernährung wird in Interview 24 (Verein) 
erläutert: „Ja, natürlich. Also Unternehmen, also erstmal natürlich regionale Erzeuger. Wir haben 
ja versucht, dieses ‚iss von hier„ Projekt auf eine sehr breite Basis zu stellen und haben 
begleitende Arbeitsgruppen eingerichtet. Eine begleitende Arbeitsgruppe ist die Gruppe regionale 
Versorgung. Und da sind zum Beispiel erzeugende Landwirte, der Bauernverband und ähnliche 
drin, die natürlich dann auch gucken, dass so ein Projekt nicht nur ein Etikett bleibt, sondern, dass 
dann auch wirklich regional drin ist, wo es draufsteht. Und die nehmen dann schon auch ganz 
konkret Einfluss darauf, wenn Entscheidungen fallen wie setzt sich das Mittagessen an den 
Schulen jetzt zusammen. Und ähnlich ist es dann auch mit, also, ich habe hier immer wieder 
dieses Beispiel des, dieses großen, ökologischen Hühnerbetriebes in Heinebach, der natürlich auch 
mit gutem Recht sagt, liebe Leute, dann nehmt bitte auch meine regional erzeugten Eier, auch 
wenn sie ein paar Cent teurer sind, aber die Qualität ist da, der regionale Ansatz ist da, der 
ökologische Ansatz ist da. Und die bringen sich dann auch ganz gezielt in solche Diskussionen 
mit ein.“    
 
In  Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis) wird die positive Einflussnahme von kleinen 
Unternehmen bestritten: „Und wir haben jetzt auch nicht so Firmen wie SMA im Schwalm-Eder-
Kreis oder andere, also wir haben schon, schon kleinere Unternehmer, die eine Handvoll 
Mitarbeiter haben, die im Bereich Solartechnik einfach, einfach sich betätigen. Aber die haben 
nicht den Einfluss, da irgendwo, ja, letztlich auf Kommunen einzuwirken, dass sich da irgendwas 
nachhaltig verändert.“ 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

226 

 
Zur Art der Einflussnahme heißt es in Interview 20 (Verein): „Es gibt einige, einige 
Windkraftplaner zum Beispiel, die Rundschreiben an sämtliche Kommunen gemacht haben, um 
gemeinsam mit den Kommunen da Projekte zu entwickeln oder für die Kommunen tätig zu 
werden und so weiter, also man versucht schon, weil man ja auch sieht, dass, dass es hier in 
Hessen einfach sehr schleppend abläuft. Ne, dass wir hier letztendlich eines der Schlusslichter 
sind, was die Nutzung erneuerbarer Energien angeht deutschlandweit. […] Es ist eher die 
Ausnahme, dass da was raus entsteht.“ 
 
In Interview 21 (Unternehmen) werden die Kontakte zwischen Politik und Unternehmen aus dem 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft genauer beschrieben: „Und das war natürlich super, da 
hatten wir alle Bürgermeister von, vom Landkreis Hersfeld-Rotenburg  hier. Und da hatten wir 
halt auch noch mal so eine Gelegenheit, eine Viertelstunde was zu erzählen.“ Zudem versende 
man „Rundschreiben, also wir schreiben Bürgermeister an, wenn wir irgendwelche Sachen 
identifiziert haben, dann haben wir so ein, so ein Testemonial-Heftchen, weiß ich, wo dann die 
Bürgermeister oder Landräte, die mit uns erfolgreich zusammengearbeitet haben, die sagen, wie 
doll das ist und was für Aspekte für sie entstanden sind.“ 
 
Die Annäherung der Unternehmen an die Gemeinden bestätigt der Befragte in Interview 22 
(Verein): „Also zum Beispiel die Firma JUWI, die mal als Beispiel genannt, hat diesen 
Hundertprozent-Gedanken schon sehr weit getragen und hat auch mit einer Nachbargemeinde bei 
ihrem Firmensitz so ein Hundertprozent-Projekt aktiv umgesetzt. Also, die sind da auf die 
Gemeinde zugegangen und haben eben da auf einer, ich glaube, auf einer alten Mülldeponie, so 
einen Energiepark, so einen Hundertprozent-Park gebaut. Also da hat man sozusagen diesen 
Gedanken aktiv auch in die Kommune  getragen.“ 
 
Interviewpartner 23 (Unternehmen) ergänzt, dass es darum gehe, "natürlich auch im Bereich 
Marketing, halt, ne, als, als Unternehmen da dementsprechend aktiv zu sein mit der Hoffnung, 
dort durchaus auch die eine oder andere Gemeinde zu überzeugen zu können.“ (…) „Wobei es 
sehr, sehr oft eigentlich am private Initiativen sind. Also es sind sehr viele, die sind privat, in 
privater Hand liegt, ne. Dass die Gemeinden selber eher dort sich bedeckt halten oder zumindest 
sagen, ok, aktiv können wir nichts machen, aber wir unterstützen es und stehen dahinter“. 

 
Interview 26 (Verein) zieht eine Bilanz für Nordhessen: „Wenn sie so eine einzigartige 
Konzentration an Unternehmen haben, die ohnehin im Energiebereich, sage ich mal, aktiv sind, 
wie wir das hier in Nordhessen ohnehin haben, sind die Unternehmen natürlich daran interessiert, 
dass man hier ein gutes, dynamisches Umfeld letztendlich aufbaut, an dem man dann auch als 
Unternehmen partizipieren kann.“ 
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Berichte positiver und negativer Einflussnahme 
Beide Arten der Einflussnahme, also einerseits für mehr Erneuerbare Energien –hier als positiv 
bezeichnet- und andererseits für den Erhalt oder gar Zubau konventioneller Energieerzeugung –
hier als negativ bezeichnet-, sieht Interviewpartner 37 (Marburg): „Es gibt mit Sicherheit 
Unternehmen, die positiv und negativ Einfluss auf die Umweltpolitik der Kommunen nehmen. 
[…] Das hält sich die Waage, das ist ziemlich ausgeglichen." 
 
Die Art der negativen Einflussnahme erläutert der Befragte in Interview 48 (Kassel): "Ja, 
selbstverständlich. Alle Unternehmen, die, die entweder davon leben, dass sie regenerative 
Energien verhindern, also die großen Energiekonzerne, die immer mit dem Abbau von 
Arbeitsplätzen drohen in der Region, wenn man etwas anderes macht. Und natürlich auch die 
Unternehmen, die, die davon leben, dass sie, dass die Technik im Bereich regenerativer Energien 
anbieten. […] Also ich glaube, dass eher die, also diejenigen, im politischen Raum, dass eher 
diejenigen, die die regenerativen Energien eigentlich ein bisschen bevorzugen wollen, dass die im 
Moment einen kleinen, leichten Vorteil haben." 
 
In Interview 31 (Marburg) wird die Einflussnahme ebenfalls in negative und positive 
unterschieden, genauer beschrieben wird dann aber nur die negative Einflussnahme: „Ja, 
natürlich, negativ wie positiv. Also, da gibt‟s natürlich die Interessen der großen Vier, sage ich 
mal, die mit unterschiedlicher Intensität versuchen, ihre traditionelle Energiepolitik den 
Kommunen schmackhaft zu machen. Zum Beispiel darüber, dass regional unterschiedlich die 
Einspeisung von erneuerbaren Energien behindert wird, dass erneuerbare Energien 
schlechtgemacht werden, dass ja traditionell die Fähigkeit von erneuerbaren Energien, im 
Strombereich den Bedarf zu decken, verneint wird. Dass die, dass ständig und penetrant die 
Potentiale von erneuerbaren Energien runter gerechnet werden. Und, obwohl man jetzt die 
Erfahrung hat, dass selbst die optimistischen Prognosen der Befürworter in den letzten zehn 
Jahren immer wieder übertroffen worden sind. Versuchen ja gerade die großen vier, soweit sie 
Einfluss auf Kommunen nehmen können, und EON, RWE, Vattenfall und so weiter haben ja 
häufig, und so weiter, da fehle jetzt ja nur noch ENBW, haben ja häufig Kontakte direkt in die 
Kommunen rein, versuchen natürlich solche Strategien immer, immer wieder zu unterlaufen. Also 
viele der Argumente, die Sie in der kommunalpolitischen Debatte hören, und sind sie noch so 
dumm und sind sie noch so falsch, die Argumente rühren ja häufig von, aus den 
Argumentationshilfen der großen Energiekonzerne.“ 

 
Auch die Interviewpartner auf Landkreisebene berichten von Einflussnahme, so in Interview 45 
(Landkreis Kassel): "Wir haben deENet und wir haben die Firma SMA. Und in deENet sind alle 
die, das, was Sie ansprechen, eigentlich versammelt, die da mit den Kreisen zusammenarbeiten.“ 
Der Einfluss des Unternehmens EON wird folgendermaßen beschrieben: "Die haben andere Ziele, 
andere Interessen, ist doch ganz klar. Verstehen Sie, dezentrale Anlagen, die sich dann letztlich 
abkoppeln ist dann ein Verlust, ein Partnerverlust von EON. […] Ich sehe nur, dass EON mit in 
deENet sitzt natürlich, als großer Anbieter. Und, dass sie jetzt versuchen, auch dezentrale 
Lösungen anzubieten. Aber alles dann auch unter dem Dach oder untere Einflussnahme von EON, 
die haben eine andere Geschäftspolitik." 
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Eine Möglichkeit der negativen Einflussnahme wird in Interview 49 (Landkreis Kassel) benannt: 
"Ja gut, das kann sein, dass sie also versuchen, sich bei einem geplanten Bioenergieprojekt, wo 
eine Biomasseversorgung für einen Gebäudekomplex geplant ist, versuchen, reinzukommen und 
eine Wärmelieferung auf Erdgasbasis anbieten. Und damit die kalkulierten Preise der 
Holzfeuerung unterbieten. […] Also hier gibt‟s mittlerweile doch viele kleine und mittlere 
Unternehmen, die in dem Sektor tätig sind und, die auch ein ziemliches Gewicht haben. Ich 
denke, die Energiekonzerne tun sich hier im Landkreis zunehmend schwerer, also es gibt hier 
massive Bestrebungen im Moment der Rekommunalisierung der Stromnetze."  
 
Berichte negativer Einflussnahme 
Massive negative Einflussnahme erwähnt Interviewpartner 28 (Vellmar): „Vor Ort sind eher 
kleine, die spielen nicht so die große Rolle. Aber wenn Sie jetzt sehen, wenn so eine Stadt wie 
Vellmar oder andere Städte ein Netz zurückkaufen kann, will oder muss, so, dann wird es immer 
riesige Kommunen geben, Energieversorger, die in irgendeiner Art und Weise Druck ausüben, 
Lockangebote austeilen oder ähnliches. Also da wird es massive Einflussnahmen geben.“ Die 
konkrete Einflussnahme erfolge dann „durch Studien und Befragungen und Kostenanalysen.“ 
 
In Interview 30 (Bebra) heißt es zur möglichen Einflussnahme: Wenn das Unternehmen „da ist, 
dann, dann wird der Weg gegangen. Und wenn das so nicht da ist, dann ist er eben sehr zögerlich. 
[…] Und wenn diese Unternehmen, ich sage mal, an den geeigneten Stellen Lobbyisten platziert 
haben, dann nehmen sie natürlich Einfluss.", stärkeren Einfluss üben die Energie-Oligopolisten 
aus, geringeren die Unterstützer der dezentralen Energieerzeugung. 

 
Auch der Befragte in Interview 32 (Baunatal) bestätigt die negative Einflussnahme von 
Unternehmen, hier wird sogar mit der möglichen Schließung eines Unternehmensstandortes 
gedroht: „Mit Sicherheit was die Energiewirtschaft angeht, ich weiß, dass es in Baunatal die 
EON-Mitte gibt, die hier einen, ich sage mal einen Standort hat, in dem sie auch einen 
Ausbildungsbetrieb unterhält […] hört man immer nur so durch den, ja, durch den Schleier, dass 
die EON-Mitte durchaus auch signalisiert hat, also, in einer Kommune, in der sie kein eigenes 
Stromnetz mehr hat, würde sie sich überlegen müssen, ob sie da auch noch Ausbildungsbetriebe 
weiter betreiben könne. Also insofern, da ist schon ein klarer Einfluss.“   

 
Über die negative Einflussnahme wird auch in Interview 33 (Schwalmstadt) berichtet: "Ja. Also 
das ist, denke ich, hier ist ganz deutlich, dass EON da Einfluss nimmt und da gibt‟s eben die alten 
Verträge und da gibt auch Machtinteressen halt, neue Verträge zu machen, die wieder zu Gunsten 
der Unternehmen, Energiewirtschaftsunternehmen, sind. […] Na ganz einfach, die machen 
Lobbyarbeit. Also, wenn […][ein Politiker] mit den Spitzenvertretern der EON zusammensitzt, 
oder, wenn die Sportvereine nach wie vor gefördert werden durch Sponsoring, dann gibt‟s da 
einfach alte Seilschaften, die sich weiter bewähren sollen.“ 
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In Interview 39 (Schwalm-Eder-Kreis) wird zur Ablehnung seitens EON beim Thema 
Netzübernahmen durch die Kommunen geäußert: „Das, das versuchen die auch, aber es kommt 
auch wieder darauf an, ob ich mit einem Bürgermeister spreche, der kein Fachmann ist oder im 
Gegensatz am Tisch einen sitzen habe, der sehr wohl über die, hinter die Zusammenhänge schaut. 
Das sind immer zwei unterschiedliche Sachen und wenn in den Gemeinden mehr Fachleute sitzen 
würden, würden die auch nicht so auftreten. Also, ich weiß, ganz viele Kommunen, die natürlich 
auch bei der EON ihre Energieberatung abfragen, das ist wie mit dem Teufel den Beelzebub 
austreiben, das funktioniert nicht. […] Aber da gibt‟s ein Vergaberecht und ich muss mich 
gesetzlich verhalten. Und das ist halt in vielen Gemeinden nicht so, da wird halt auf guter, alter 
Freundschaft abgenickt, weil das Essen so gut geschmeckt hat. Und deshalb funktioniert es da 
nicht so wie bei uns.“ 
 
Einflussnahme im Bereich der nachhaltigen Ernährung 
Im Bereich der nachhaltigen Ernährung wird die Einflussnahme nur sehr selten angesprochen, so 
in Interview 53 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg): „Ja, also man sollte da jetzt nicht, also man da 
jetzt nicht irgendwo von einem Lobbyismus sprechen. Es ist aber letztlich schon so, dass der 
Versuch natürlich auch da ist, weil es natürlich auch um Geld geht. Das ist letztlich so, wobei wir 
hier bei uns im Landkreis sagen können, dass das eigentlich ein partnerschaftliches Verhältnis ist, 
in dem auch man Außen relativ gut sehen kann, was wir sozusagen im Rahmen unseres Projektes 
machen und was geht und was nicht geht. Sodass die Einflussnahme-Möglichkeit auch von 
Vorneherein relativ begrenzt ist und man weiß, in welche Richtung das läuft und in welcher 
Richtung man sich sehr deutlich seine Intervention in welcher Richtung auch immer sparen kann. 
[…] Ja, also so einen offenen, so einen offenen Konflikt gibt‟s an der Stelle nicht, weil, weil bio 
einfach auch bei uns im Landkreis noch nicht so einen, so einen großen Faktor einnimmt, dass 
man sagen kann, das ist jetzt ein wirkliches Konkurrenzgeschäft sozusagen zur konventionellen 
Landwirtschaft und konventionellen Produkten, die dann dort erzeugt und abgesetzt werden. Also 
der, der Faktor ist einfach noch zu gering, als dass man da wirklich von einer Konkurrenzsituation 
sprechen kann. […] Verwendet werden „50% regional erzeugte und 20% biologische 
Komponenten“.  
 
Eine Einflussnahme im Bereich Ernährung sieht auch der Befragte in Interview 24 (Verein): „Ja, 
natürlich. Also Unternehmen, also erstmal natürlich regionale Erzeuger. […] Und die nehmen 
dann schon auch ganz konkret Einfluss darauf, wenn Entscheidungen fallen, wie setzt sich das 
Mittagessen an den Schulen jetzt zusammen“.  
 
Bei der Einflussnahme der Unternehmen ist auch die Verwendung der üblicherweise erzielten 
Gewinne von Interesse, wenn –wie im Rahmen der vorliegenden Untersuchung- Nachhaltigkeit 
ein Kriterium der Betrachtung darstellt. Eine eingehende Betrachtung der unterschiedlichen 
Verwendungsmöglichkeiten der Gewinne erfolgt aus Kapazitätsgründen im Rahmen dieser 
Untersuchung nicht, gleichwohl geht der Autor davon aus, dass eine regionale Reinvestition der 
Gewinne der Nachhaltigkeit vor Ort förderlich ist. Beispielgebend für die regionale Reinvestition 
der Gewinne sei die Ökologisch-Soziale Stiftung Zschadraß benannt, von dieser werden Gewinne 
aus dem Bereich Photovoltaik zur Zahlung von Zuschüssen für die Schulverpflegung von Kindern 
aus bedürftigen Familien verwendet.241 
 
                         
241 Vgl. Stadt Colditz (2011). 
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Zur Frage 54 
„Welche Gemeinde hätte für die Bemühungen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft –in Anlehnung an die olympischen Auszeichnungen- Gold, welche 
Silber und welche Bronze verdient?  
Einige Interviewpartner wollten anlässlich dieser Frage keine konkreten Gemeinden benennen, 
weil sie befürchteten, dass andere Gemeinden dann in deren Schatten stehen würden. Diejenigen 
Interviewpartner, welche Gemeinden benannt haben, entschieden sich in der Kategorie Gold für 
Alheim, Heinebach, Körle, Lohfelden und Wolfhaben. Silber bekamen Baunatal, Breuna und 
Niederaula, Bronze erhielt Trendelburg. Die Begründungen für die Hervorhebung der jeweiligen 
Gemeinde finden sich in der nachfolgenden Tabelle. Mit Alheim, Körle, Wolfhagen und Baunatal 
sind einige der genannten Gemeinden Teil der vorliegenden Untersuchung.   
 
Keine Wertung traut sich beispielsweise Interviewpartner 41 (Werra-Meißner-Kreis) zu: „Ja, das 
ist eben auch ganz unterschiedlich. Ich kenne nicht jede Stadt und Gemeinde so intensiv, dass ich 
da eben auch Noten verteilen könnte. Also da gibt es sicherlich engagiertere und weniger 
engagierte. Aber die nenne ich jetzt nicht. Und da habe ich auch keine so detailierte Kenntnis, 
dass ich da irgendwen nennen könnte.“  
 
Körle bekommt die symbolische Goldmedaille in Interview 39 (Schwalm-Eder-Kreis): „Körle 
Gold. Ja, die anderen? Da gibt‟s ganz viele, die dann so im Silberbereich liegen, die, die auch was 
versuchen, aber nicht so strategisch. Aber da gibt‟s auch welche, die, die es scheinbar gar nicht 
interessiert, oder die finanziell so oder auch personell so unterbesetzt sind, dass die nichts 
untersetzen können, aber wir haben wirklich mit Körle eine Gemeinde im Schwalm Eder-Kreis, 
die sehr, sehr innovativ denkt und im Bereich der Energieversorgung, der kommunalen 
Energieversorgung. […] 27 Stück, da kann ich jetzt nicht, also, nein, weiß, weiß, weiß ich nicht. 
Da stehe ich auch zu wenig drin, manche machen im Stillen was und denen würde ich jetzt da, 
von anderen weiß ich, dass sie was machen, aber das, da kann ich jetzt keine Wertung abgeben.“ 
 
Körle wird ebenfalls in Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis) benannt: „wir haben 27 Städte und 
Gemeinden, da habe ich sicherlich im Altkreis Melsungen eher einen Blick dafür als in den 
übrigen Kreisteilen. Weil die mir einfach näher liegen und auch aus der Lokalpresse natürlich 
mehr vorkommen. Also mir fällt die Gemeinde Körle ein, die sicherlich medaillenverdächtig ist in 
dem Bereich. Eben durch Teilnahme an verschiedenen Umweltprojekten und insbesondere im 
Bereich der, der Energie wirklich als Vorreiter. Darüber hinaus, ja, müsste ich mir das wirklich, 
wirklich schießen und das wird dem Thema nicht gerecht.“ 
 
In Interviewpartner 44 (Landkreis Waldeck-Frankenberg) kann ebenfalls nur die Goldmedaille 
vergeben: „Ja, also, ich wollte jetzt keine Wertung treffen. Ich weiß auch nicht. Also, Edertal weis 
ich, die strengen sich an in unserem Kreis. Die sind also bemüht, die haben da schon ehrgeizige 
Ziele. Von anderen Gemeinden weis ich es nicht mit dieser Intensität. Kann ich also so nicht 
sagen.“ 
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Das Ausspielen einer Gemeinde gegen eine andere wird in Interview 45 (Landkreis Kassel) 
befürchtet: „Das sind Einschätzungen, da könnte ich auch sagen, da antworte ich nicht, weil ich 
aufpassen muss, dass eine Kommune nicht gegen die andere ausgespielt wird. Aber Spaß beiseite, 
wenn ich das werten soll, ist sicher Wolfhagen zu nennen, auch Breuna. Also, das ist schwer, kann 
man nicht sagen. Aber Wolfhagen ist aufgrund seiner Stadtwerke, weil die eigene Stadtwerke 
haben, ne, natürlich da sehr agil und höchst interessiert. Nicht, das kann man schon sagen. […] 
Also, ich will da auch gar keine Rangfolge reinbringen, ich will auch kein Gold, Silber, Bronze 
vergeben. Das halte ich für nicht relevant, diese Frage. Wir haben Ansätze in verschiedenen 
Gemeinden, die sind unterschiedlich stark ausgeprägt und haben unterschiedliche Richtungen. 
Nicht, aber diese zwei mit Sicherheit, weil da jetzt Projekte schon laufen.“  
 
Probleme der Einstufung unterschiedlicher Gemeinden werden in Interview 49 (Landkreis Kassel) 
geäußert: „Das ist natürlich schwer zu sagen, das ist eine Frage, wie man die, wie man die 
Faktoren bewertet, wie man auch die Tätigkeiten rückblickend betrachtet. Ich meine, es sind 
Gemeinden, die schon sehr lange aktiv sind, auch einiges bewegt haben. Das fällt natürlich heute 
nicht mehr so in den Blickpunkt wie die Gemeinden, die gerade jetzt frisch starten, wo vorher 
nichts passiert ist, ne. […] Da fällt es mir jetzt schwer, da irgendwo ein Ranking reinzubringen. 
[…] Also ohne jetzt eine Wertung in der Reihenfolge zu machen, würde ich sagen Lohfelden ist 
schon sehr lange aktiv. Baunatal hat in Teilbereichen schon im letzten Jahr was gemacht, ganz 
aktuell ist jetzt Wolfhagen häufig in den Schlagzeilen. Die drei spontan, Trendelburg hat als 
Gemeinde vielleicht weniger selber umgesetzt, hat von den örtlichen Gegebenheiten profitiert, 
dass dort eben viele Anlagen zur regenerativen Energienutzung entstanden sind. Da gibt‟s halt 
Wasserkraftpotential, da gibt‟s Wind, da gibt‟s Biomasse. Manche Gemeinden sind von der Lage 
her auch prädestiniert dafür. Also von, von den Aktivitäten her würde ich so die ersten drei 
Genannten oder drei Erstgenannten sehen, wobei ich da keine Rangfolge festlegen möchte. Also 
Lohfelden hat sich schon sehr früh sehr intensiv über örtliche Gruppen, lokale Agenda, mit dem 
Thema beschäftigt, hat die Solarenergie sehr stark gefördert durch eigene Förderprogramme. Und 
dadurch natürlich auch das Energiebewusstsein in die Bevölkerung gebracht. Baunatal hat den 
Schwerpunkt gehabt energieeffizientes Bauen, auch mit einem guten Beratungsangebot. Und beim 
Neubau im Passivhausstandard oder Niedrigenergiehausstandard weitgehend einzuführen. 
Wolfhagen hat sich jetzt das Ziel gesetzt, komplett auf regenerative Energien umzusteigen 
zumindest mal Stromerzeugung bis 2015, also ein sehr ambitioniertes Projekt. Da gibt es auch 
mittlerweile ganz gute Fördermittel und die Chancen, durch ein Bundesprojekt weiterzukommen. 
Ah, Vellmar fällt mir jetzt auch noch ein, die hatten vor Jahren ein Neubaugebiet mit einer 
Solarthermie-Pflicht, war damals ja auch bundesweit beachtet worden eingeführt. Sicher auch ein 
sehr innovativer Schritt. […] Es ging um ein Neubaugebiet. Und das wurde akzeptiert von den 
Bauherrn, diejenigen, die Gebäude gekauft haben, haben also die Anlagen gebaut in der Regel und 
haben auch das Angebot, ein Beratungsangebot mit angenommen, sodass also über die 
Solaranlagen hinaus auch Verbesserungen am energetischen Zustand des Gebäudes gemacht 
wurden gegenüber der ursprünglichen Neubauplanung. Und Marburg war ein anderer Fall, da geht 
es jetzt ja wirklich um die Pflicht im Altstadtbereich. Das ist natürlich nochmal ein anderes 
Spannungsfeld.“ 
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Tabelle zur Frage 54 
„Welche Gemeinde hätte für die Bemühungen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft –in Anlehnung an die olympischen Auszeichnungen- Gold, welche 
Silber und welche Bronze verdient?“ 

Antwort der Landkreis-
vertreter (n=8) 

Begründung 

  
Gold  
Alheim- Heinebach Solarpreis 2007; Photovoltaik 
Edertal Aktivität in Richtung Photovoltaik 
Körle Innovativ im Bereich der kommunalen Energieversorgung; 

Nahwärmenutzung   
Lohfelden Langjährige Aktivität; Förderung der Solarenergie; 

Einbindung der Bevölkerung 
Wolfhagen Stärke im Windkraftbereich; Eigene Stadtwerke, 

Energieautarkie angestrebt 
  
Silber  
Baunatal Aktivität in Teilbereichen: Energieeffizientes Bauen 
Breuna Stärke im Windkraftbereich  
Niederaula Biomassenutzung, Photovoltaik 
  
Bronze  
Trendelburg Profitiert von günstigen Potentialen: Wind, Wasserkraft, 

Biomasse 
  
Rest: Keine Antwort 
 
 

Zur Frage 55 
„Welche Gemeinde hätte für die Bemühungen im Bereich der nachhaltigen Ernährung –
in Anlehnung an die olympischen Auszeichnungen- Gold, welche Silber und welche 
Bronze verdient?  
In Relation zur Frage 53 fällt auf, dass mit Witzenhausen und Lichtenfels-Vöhl im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung deutlich weniger Gemeinden als Vorbilder benannt werden als im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft. 
 
In Interview 53 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) erklärt der Befragte diesen Umstand so: „Also 
das heißt, nicht die Städte und Gemeinden an sich, sondern eher die einzelnen Schulen sind dann 
involviert. Sodass man nicht sagen könnte, einzelne Städte und Gemeinden würden sich da 
besonders hervortun. Das ist letztlich ein gebündeltes Projekt, was sich auf den ganzen Landkreis 
bezieht. Insofern können wir leider kein Gold, Silber und Bronze verteilen.“ 
 
Und Interviewpartner 60 (Werra-Meißner-Kreis) stellt fest: „Nein ich denke, dass wir ziemlich 
gleich aufgestellt sind.“ 
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Damit wird deutlich, dass sich –im Gegensatz zum Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft- 
kaum Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Ernährung von anderen Gemeinden durch 
besondere Anstrengungen unterscheiden. 
 
In Interview 44 (Landkreis Waldeck-Frankenberg) wird nicht auf die Gemeinden, sondern auf 
biologisch wirtschaftende Landwirte eingegangen: „Ja, eigentlich auch nicht. Die, ja, wenn man, 
also wir haben sehr wenige sogenannte Biolandwirte hier, weil das in unserer Region auch ein 
bisschen, bisschen kompliziert ist. Wir sind topografisch halt nicht so sehr geeignet, da gute 
landwirtschaftliche Voraussetzungen zu bieten. Und da wird es natürlich für die Landwirte auch 
ein, ja, ist es ein harter Kampf teilweise und Sie wissen vielleicht auch, ein Biolandwirt hat es 
ungleich schwerer. Ne, von der, ja, von der Menge der Erzeugung, so will ich mal sagen. Und es 
gibt so einige Biobetriebe, aber ich kann nichts über diese Biobetriebe sagen. […] Also das, das 
weiß ich wirklich nicht.“ 
 
Interviewpartner 56 (Landkreis Waldeck-Frankenberg) legt den Schwerpunkt auf ökologisch 
wirtschaftende Betriebe und Direktvermarktung, weniger auf die Gemeinden als Ganzes: „Wenn 
ich jetzt an die Gemeinden denke, unsere 22, die wir haben, dann würde ich, Lichtenfels-Vöhl ist 
sicherlich eine, gehören zu den besseren. Da gibt es, also erstens gibt es da noch relativ große 
Landwirte, wie im Waldecker Bereich. Also man muss einfach sehen, der Waldecker Bereich hat 
noch große Landwirte. Landwirte, die auch 200 Hektar bewirtschaften. Und die zum Teil oder 
zum großen Teil auch versuchen, das schon Klammer auf ökologisch hinzubekommen. Während 
der Kreisteil Frankenberg, also im Süden, mit einer früher traditionell kleinteiligen 
Landwirtschaft, eigentlich fast bis auf vier oder fünf größere Betriebe nur Nebenerwerbsbauern 
oder auch gar keine mehr hat. Das ist also schon ein deutlicher unterschied zwischen dem 
Waldecker Kreisteil und dem Frankenberger Kreisteil. Da ist die Landwirtschaft ist also 
ausgeprägt im Waldecker Bereich. Und deshalb Vöhl, Lichtenfels, das ist so die Schnittstelle, wo 
man ins Waldecker kommt. Und da werden die Betriebe größer, da gibt es auch mehr 
Direktvermarkter. Regionalwarenläden, da ist, da merkt man einfach so aus der Wahrnehmung 
heraus, dass da mehr regional gedacht und gearbeitet wird.“ 
 
In Interview 43 (Werra-Meißner-Kreis) wird die Stadt Witzenhausen als führend beschrieben: Ja, 
ich denke mal schon, dass da in Witzenhausen ein gewisser Vorsprung ist. Einfach durch, durch 
die, ja, Landwirtschaft, die da an der Uni angesiedelt ist. Ökologische Agrarwirtschaft,                  
-wissenschaften und Ähnliches ist da ein fachlicher Schwerpunkt in der Richtung. […] Ich meine, 
es gibt über den ganzen Kreis verteilt ansonsten Biobetriebe, die sind aber jetzt, sagen wir mal 
eher dann Einzelaktiv. Aber da kann ich nicht sagen, dass das jetzt eine Kommune hervorhebt, 
nein.“ 
 
Durch einen Interviewpartner werden nur Witzenhausen für den universitären Fachbereich 
ökologische Agrarwissenschaften und Lichtenfels-Vöhl für das Vorhandensein von ökologischer 
Landwirtschaft und von Regionalwarenläden jeweils eine Goldmedaille verliehen.  
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6.4 Zwischenergebnis 
Eine Analyse der jeweiligen Antworten auf die Fragen des Leitfadens ist schon Teil der oben 
wiedergegebenen Ergebnisse, daher generiert diese Zusammenfassung eher ein allgemeines Bild, 
das die Ergebnisse der einzelnen Fragen zusammenfasst. 
 
Schon die Antworten auf die erste und die sechzehnte Frage, also „Was bedeutet für Sie 
nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene?“ bzw. „Was bedeutet für Sie nachhaltige 
Ernährung auf kommunaler Ebene?“ machen deutlich, dass die Ernährung insbesondere auf der 
Ebene der Gemeinden eine unterpriviligierte Rolle spielt und die Aufmerksamkeit der Energie 
geschenkt wird. Wird die Energiewirtschaft bereits als kommunale Aufgabe wahrgenommen, so 
ist die überwiegende Anzahl der Interviewpartner überzeugt, dass ihre Gemeinde nicht bemüht ist, 
sich im Bereich der nachhaltigen Ernährung zu entwickeln. Wenn überhaupt, so müsste dazu erst 
das Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen werden, zudem werden Sorgen bezüglich der 
Finanzierbarkeit von Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Ernährung geäußert. 
 
Aus der Priviligierung der nachhaltigen Energiewirtschaft leiten einige Gemeinden aber deswegen 
trotzdem keine besondere Notwendigkeit zur Steigerung der eigenen Aktivitäten ab, teilweise 
wird dies mit einer desolaten Haushaltslage begründet. Weitere Erklärungsmuster finden sich bei 
den neun dort ausführlicher erläuterten Erklärungsansätzen unterschiedlicher kommunaler 
Nachhaltigkeitsbemühungen zur Frage 50. 
 
Die Frage nach dem Anstoß der einzelnen Maßnahmen wie zum Beispiel Bürgersolaranlagen oder 
energetischer Gebäudesanierung durch die Kommune wurde nicht von allen Interviewpartnern 
beantwortet, da diese oftmals den Anstoß nicht nennen konnten oder wollten. Beim Landkreis 
taucht das Konjunkturpaket –und damit ein exogener Anstoßgeber- dreimal als Antwort auf, 
zudem geben im Laufe des Interviews gleich zwölf Gemeindevertreter und Bürgermeister an, dass 
das Konjunkturpacket der Bundes- und Landesregierung den Anstoß für die energetische 
Sanierung von Gebäuden gegeben habe. Schon bei den Antworten zu Frage 4 der vorliegenen 
Arbeit wird deutlich, wie wichtig ein lokaler Nukleus aktiver Personen als Anstoßgeber ist. 
 
Im Bereich der Windkraftnutzung scheint sich in Nordhessen ein Paradigmenwechsel zu 
vollziehen. Viele Interviewpartner sprechen davon, dass Windkraft früher vor allem aus Gründen 
des Landschaftsschutzes abgelehnt worden sei, man sich nun dem Thema aber öffne. 
 
Immer wieder wird, sowohl auf der Ebene der Gemeinden als auch auf der Ebene der Landkreise, 
mehr Geld bzw. Personal als die zentrale Bedingung benannt, damit die Gemeinde sich dem 
Thema der nachhaltigen Energiewirtschaft mehr widmen kann. 

 
Neunzehn Gemeindevertreter und Bürgermeister geben an, dass sie sich an anderen Gemeinden, 
Initiativen oder natürlichen Personen orientieren, ebenso viele Interviewpartner auf 
Gemeindeebene haben keine konkreten Vorbilder. Diejenigen, welche die Frage verneinen, geben 
häufig den Hinweis, dass man selber so weit fortgeschritten sei, dass man sich nicht unbedingt an 
Vorbildern orientiere, teilweise orientierten sich andere Gemeinden an einem selber. 
Dreiunddreißig Interviewpartner in den Gemeinden und Landkreisen berichten von 
Kommunikation mit anderen Gemeinden bzw. Landkreisen, nur siebenmal wurde berichtet, dass 
zum Thema Energiewirtschaft keine Kommunikation in diesem interkommunalen Rahmen 
stattfände. 



 

 
 

 

235 

 
Die Befragten auf Gemeinde- und Landkreisebene sind gespalten, wenn es um die Frage geht, ob 
alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Zweiundzwanzig bestätigen, dass diese drei Dimensionen gleichermaßen 
beachtet werden, neunzehn berichten von Schwerpunktsetzungen. Neun Interviewpartner und 
damit die meisten derjenigen, die von Schwerpunktsetzungen berichten, geben an, dass der 
Schwerpunkt auf Ökonomie gelegt wird, sechs Interviewpartner aus den Gemeinden und 
Landkreisen sehen den Schwerpunkt bei Sozialem und mit zwei Antworten am wenigsten sehen 
die Ökologie im Zentrum.  
 
Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, dass in der jeweiligen Gemeinde eine öffentliche Debatte 
zu Zielen und Leitlinien der Nachhaltigkeit stattgefunden habe. Überwiegend wird in diesem 
Zusammenhang der Lokale-Agenda-Prozess benannt, teilweise widmete sich diese 
Nachhaltigkeitsdiskussion aber auch ausschließlich dem Thema Energie.  
 
Die Opposition bewertet die Aktivitäten der eigenen Gemeinde im Bereich nachhaltige 
Energiewirtschaft im Durchschnitt mit einer 3,2 um etwa eine Notenstufe schlechter als die 
Verwaltung bzw. Regierung, welche durchschnittlich eine 2,1 vergibt. Im Landkreis ist das 
Verhältnis mit 2,0 zu 2,5 ausgewogener, wenngleich immer noch positiver aus Sicht der 
Regierung. Die Oppositionsvertreter, welche sich eine Einschätzung der anderen Gemeinden 
zutrauen, bewerten diese im Durchschnitt mit 3,5. Bei den Bürgermeistern schneiden die anderen 
Gemeinden hinsichtlich der Bemühungen im Energiebereich mit einem Durchschnittswert von 3,2 
geringfügig besser ab. 

 
Gab sich die Regierung zur Frage der Energiewirtschaft noch gute Noten, so sinken die Werte bei 
der Frage der nachhaltigen Ernährung auf 3,1 in der eigenen Gemeinde und 3,2 im eigenen 
Landkreis. Auch die Opposition gibt den jeweils eigenen Gemeinden und Landkreisen bei der 
Frage der nachhaltigen Ernährung schlechtere Zensuren als bei der Frage der nachhaltigen 
Energiewirtschaft.  
 
In der Gesamtschau dürfte es ein multifaktorieller Erklärungsansatz sein, der die Lösung zur Frage 
bringt, weshalb sich Gemeinden unterschiedlich entwickeln. Da sind aktive Politikerinnen und 
Politiker, da ist eine aktive Bevölkerung, zu nennen ist auch der konstruktive Umgang mit einer 
schlechten Haushaltslage -also die Fortführung von Aktivitäten, die sich selbst rein 
betriebswirtschaftlich rechnen-, nicht zu vergessen ein ortsansässiges Unternehmen aus dem 
Spektrum der Erneuerbaren Energien oder kommunale Stadtwerke oder die anderen der in dieser 
Arbeit angeführten Erklärungsansätze, welche den Unterschied zwischen einer 
Leuchtturmgemeinde und deren Gegenteil ausmachen. Gemeinden sind dieser unterschiedlichen 
Entwicklung aber nicht hilflos und passiv ausgeliefert, so können gezielt einzelne Maßnahmen 
ergriffen werden, um die eigene Politik oder die eigene Bevölkerung zu aktivieren. Eine 
Möglichkeit dazu, die Teilnahme an der Solarbundesliga, wird im Folgenden erläutert. 
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7. Die Solarbundesliga als Instrument der Regionalentwicklung? 
Die Solarbundesliga besteht seit der Saison 2001/2002 und ist seitdem kontinuierlich gewachsen 
auf mittlerweile über 1.500 Gemeinden. In ihr treten bundesweit Gemeinden gegeneinander an 
in der Frage bzw. im Wettbewerb, wer am aktivsten die Solarenergie mittels Photovoltaik und 
Solarthermie nutzt. Bedingung für eine Teilnahme ist die Übermittlung aktueller Zahlen zum 
Bestand an PV- und Solarthermieanlagen, eine darüber hinausgehende, besondere Qualifikation 
der teilnehmenden Gemeinden ist nicht erforderlich. Die Solarbundesliga kann durch die 
Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung des Solar-Potentiales sowie durch die treibende Kraft 
der interkommunalen Konkurrenz als ein mögliches Mittel der Regionalentwicklung angesehen 
werden. Inwieweit dieses Mittel wirkt und ob andere Faktoren kausal wirken, sollte Gegenstand 
einer anderen wissenschaftlichen Arbeit sein. Im Folgenden werden dazu bereits einige Ansätze 
geliefert, welche durch die Zurverfügungstellung der Teilnehmerlisten der Saisonen 2002 bis 
2010 durch die Solarbundesliga bzw. die Redaktion Solarthemen ermöglicht wurden.  
 Anzahl der Gemeinden in der Solarbundesliga im Jahr 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bundesland          
Baden-
Württemberg 

58 131 164 197 218 249 286 310 362  
(2.) 

Bayern  
 

181 213 233 308 321 351 360 390 446  
(1.) 

Berlin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Brandenburg 9 9 11 13 14 18 19 19 19 
Bremen - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hamburg - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hessen 
 

8 13 17 36 44 62 73 92 99 
(6.) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

3 3 3 3 4 5 9 13 13 

Niedersachsen 
 

6 17 20 25 37 74 96 110 129 
(4.) 

Nordrhein-
Westfalen 

25 36 44 47 53 61 73 100 110 
(5.) 

Rheinland-Pfalz 
 

13 19 48 70 123 155 195 232 250 
(3.) 

Saarland 
 

2 48 48 50 51 51 51 51 51 

Sachsen 
 

6 6 7 9 10 12 13 15 18 

Sachsen-Anhalt 
 

3 4 4 6 6 6 9 10 10 

Schleswig-
Holstein 

8 7 9 13 14 17 21 27 30 

Thüringen 
 

2 3 3 5 7 10 13 15 16 

          
Insgesamt 325 512 614 785 905 1.074 1.221 1.387 1.556 
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Die nachfolgende Grafik zeigt die an der Solarbundesliga teilnehmenden Gemeinden.  

 
Grafik 25: Darstellung der in der Solarbundesliga aktiven Gemeinden242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
242 Solarbundesliga (2010): Kartendarstellung der Liga. 
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In der unten abgebildeten Grafik scheinen Zentren oder Cluster der Solarbundesliga erkennbar 
zu sein, einige davon sind durch Kreise hervorgehoben. Es stellt sich die Frage, ob und, falls ja, 
wie es zu diesen regionalen Anhäufungen von in der Solarbundesliga aktiven Gemeinden 
kommt.  

 
Grafik 26: Zentren der Solarbundesliga243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
243 Solarbundesliga (2010): Kartendarstellung der Liga. 
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Zur Frage, ob Gemeinden einer Region voneinander zur Teilnahme in der Solarbundesliga 
angeregt werden, somit also ein positiver Nachbarschaftseffekt feststellbar ist, erfolgt zunächst 
eine Betrachtung Nordhessens und danach eine Betrachtung einer Region im Südosten Baden-
Württembergs und im Südwesten Bayerns. 
 
7.1 Die Entwicklung der Solarbundesliga in Nordhessen 
In Nordhessen treten zweiundzwanzig Gemeinden an, um sich hinsichtlich der eigenen 
Bemühungen um Photovoltaik und Solarthermie zu messen. Diese zweiundzwanzig Gemeinden 
sind seit Beginn der Solarbundesliga nach und nach zu dieser hinzugestoßen. Nachfolgende 
Grafik und nachfolgende Tabelle ermöglichen einen Überblick, welche Gemeinden an der 
Solarbundesliga teilnehmen, wann die Mitgliedschaft begonnen hat und wie erfolgreich die 
bisher letzte Saison verlaufen ist.  
 

Nordhessische Gemeinden in der Solarbundesliga 
Name der 
Gemeinde 

Landkreis Ziffer in der nachfolgend 
abgebildeten Karte 

Beitrittsjahr zur 
Solarbundesliga 

Alheim Hersfeld-Rotenburg 1 2006 
Allendorf (Eder) Waldeck-Frankenberg 2 2003 
Bad Hersfeld Hersfeld-Rotenburg 3 2010 
Bad Karlshafen Kassel 4 2009 
Baunatal Kassel 5 2006 
Berkatal Werra-Meißner 6 2001/2002 
Edermünde Schwalm-Eder 7 2008 
Edertal Waldeck-Frankenberg 8 2007 
Felsberg Schwalm-Eder 9 2001/2002 
Fuldabrück Kassel 10 2007 
Haunetal Hersfeld-Rotenburg 11 2007 
Hofgeismar Kassel 12 2010 
Kassel Kreisfreie Stadt 13 2009 
Kaufungen Kassel 14 2006 
Lichtenfels Waldeck-Frankenberg 15 2010 
Lohfelden Kassel 16 2006 
Ludwigsau Hersfeld-Rotenburg 17 2009 
Melsungen Schwalm-Eder 18 2009 
Niestetal Kassel 19 2009 
Vöhl Waldeck-Frankenberg 20 2008 
Wehretal Werra-Meißner 21 2008 
Wolfhagen Kassel 22 2009 
 
Aufgrund der motivierenden Eigenschaft eines Wettbewerbes wie der Solarbundesliga könnte 
damit zu rechnen sein, dass die Solarbundesliga die Gemeinden in ihrer energetischen 
Regionalentwicklung fördert. Die Art des Wachstums der Solarbundesliga in Nordhessen 
wird nachfolgend erläutert.  
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244 
Grafik 27: Insgesamt 22 und damit relativ wenige Gemeinden in Nordhessen sind in der 
Solarbundesliga verzeichnet (Stand 2010). Die Beitrittsjahre der Gemeinden zur Solarbundesliga 
werden im unten angeführten Text wiedergegeben. 
 
In Nordhessen begann die Verbreitung der Solarbundesliga mit Felsberg (Nummer 9) und 
Berkatal (Nummer 6) in den Jahren 2001 bis 2002. Im Jahr 2003 folgte Allendorf an der Eder 
(Nummer 2), danach trat eine Pause im Zuwachs der Solarbundesliga ein. 2006 kamen Alheim 
(Nummer1), Baunatal (Nummer 5), Kaufungen (Nummer 14) und Lohfelden (Nummer 16) 
hinzu. Ein Jahr später wurden die nordhessischen Gemeinden in der Solarbundesliga um Edertal 
(Nummer 8), Fuldabrück (Nummer 10) und Haunetal (Nummer 11) erweitert. 2008 kamen auch 
noch Edermünde (Nummer 7), Vöhl (Nummer 20) und Wehretal (Nummer 21) hinzu.  
 
Bad Karlshafen (Nummer 4), Kassel (Nummer 13), Ludwigsau (Nummer 17), Melsungen 
(Nummer 18), Niestetal (Nummer 19) und Wolfhagen (Nummer 22) nahmen ab der Saison 2009 
an der Solarbundesliga teil und im Jahr 2010 folgten Bad Hersfeld (Nummer 3), Hofgeismar 
(Nummer 12) sowie Lichtenfels (Nummer 15).  
 
 
 
                         
244 Eigene Karte auf Basis von http://solarbundesliga.de/?content=karten 
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Kassel und die südlichen Gemeinden bilden ein regionalen Cluster oder ein regionales Zentrum 
der Solarbundesliga, ebenso fällt auf, dass Gemeinden, die an der Solarbundesliga teilnehmen, 
häufig an gleichartige Gemeinden grenzen.  
 
7.2 Die Entwicklung der Solarbundesliga im Südosten Baden-Württembergs und im 
Südwesten Bayerns 
In dieser Region ist die Teilnahme an der Solarbundesliga deutlich ausgeprägter als in 
Nordhessen, dies zeigt der unten abgebildete Kartenausschnitt245

. Daher ist beim Autor die Frage 
entstanden, wie sich eine solche Dichte der sogar häufig erfolgreichen Beteiligung an der 
Solarbundesliga erklären lässt.  

246 
Abbildung 28: An der Solarbundesliga teilnehmende Gemeinden im Südosten Baden-
Württembergs und im Südwesten Bayerns 
 
Zur Analyse des Wachstums der Solarbundesliga in einer bestimmten Region und damit zur 
Frage, ob sich Gemeinden gegenseitig zur Teilnahme an derselben inspirieren lassen, hat der 
Autor das regionale Wachstum der Solarbundesliga über Nordhessen hinaus auch in den in der 
nachfolgenden Tabelle genannten 61 Gemeinden analysiert. 
 
 
 
 
 

                         
245

 Zur Orientierung: Am unteren Ende des Bildausschnittes befindet sich der Bodensee. 
246 Eigene Karte auf Basis von http://solarbundesliga.de/?content=karten 
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Name der Gemeinde Ziffer in der 

Karte 
Beitrittsjahr zur 
Solarbundesliga 

Apfeltrach 1 2001/2002 
Aulendorf 2 2001/2002 
Bad Grönenbach 3 2001/2002 
Bad Wörishofen 4 2001/2002 
Baienfurt 5 2001/2002 
Benningen 6 2001/2002 
Buxheim 6a 2001/2002 
Dirlewang 7 2001/2002 
Erkheim 8 2001/2002 
Grünkraut 9 2001/2002 
Hawangen 10 2001/2002 
Heimertingen 11 2001/2002 
Holzgünz 12 2001/2002 
Kronburg 13 2001/2002 
Lautrach 14 2001/2002 
Legau 15 2001/2002 
Markt Rettenbach 16 2001/2002 
Markt Weiler-Simmerberg 17 2001/2002 
Memmingen 18 2001/2002 
Mindelheim 19 2001/2002 
Opfenbach / Allgäu 20 2001/2002 
Ottobeuren 21 2001/2002 
Pfaffenhausen 22 2001/2002 
Sontheim 23 2001/2002 
Stetten (Unterallgäu) 24 2001/2002 
Unteregg 25 2001/2002 
Westerheim 26 2001/2002 
Wolfertschwenden 27 2001/2002 
Woringen 28 2001/2002 
   
Lindau (Bodensee) 29 2003 
Schlier 30 2003 
   
Bad Waldsee 31 2004 
Bodnegg 32 2004 
Leutkirch im Allgäu 33 2004 
   
Berg 34 2005 
Tettnang 35 2005 
Wildpoldsried 36 2005 
Wolfegg 37 2005 
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Name der Gemeinde Ziffer in der 

Karte 
Beitrittsjahr zur 
Solarbundesliga 

Wangen im Allgäu 38 2006 
Wasserburg (Bodensee) 39 2006 
   
Eberhardzell 40 2008 
Haldenwang 41 2008 
   
Bad Wurzach 42 2009 
Grünenbach 43 2009 
Kaufbeuren 44 2009 
Kempten 45 2009 
Lachen 46 2009 
Ruderatshofen 47 2009 
   
Aichstetten 48 2010 
Aitrach 49 2010 
Aitrang 50 2010 
Amtzell 51 2010 
Argenbühl  52 2010 
   
Dietmannsried 54 2010 
Gestratz 55 2010 
Hergensweiler 56 2010 
Isny im Allgäu 57 2010 
Kissleg 58 2010 
Maierhöfen 59 2010 
Röthenbach 60 2010 
Stiefenhofen 61 2010 
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Abbildung 29: Entwicklung 2001-2002 
 
Bei der Betrachtung des Wachstums der Solarbundesliga im Südosten Baden-Württembergs und 
im Südwesten Bayerns fällt auf, dass in den Jahren 2001 und 2002 vorwiegend die Gemeinden 
in Bayern (rechts im Bild) bereits die Mitgliedschaft in der Solarbundesliga begonnen hatten, in 
der linken Bildhälfte fällt die Beteiligung noch gering aus. Die in der oben dargestellten Karte 
erkennbaren Ziffern im Gemeindegebiet zeigen an, welche Gemeinden in den Jahren 2001 und 
2002 erstmals an der Solarbundesliga teilnahmen.  
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Abbildung 30: Entwicklung 2003-2004 
 
In den Jahren 2003 und 2004 folgen dann weitere Gemeinden, die alle an Gemeinden grenzen, 
welche bereits in der Solarbundesliga verzeichnet sind.  Die Ziffern im Gemeindegebiet zeigen 
an, welche Gemeinden erstmals 2003 oder 2004 an der Solarbundesliga teilnahmen, die Kreise 
stehen für Gemeinden, welche schon zuvor in der Solarbundesliga verzeichnet waren.  
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Abbildung 31: Entwicklung 2005 
 
Mit der Gemeinde Wildpoldsried (Nummer 36) kommt es im Jahr 2005 gewissermaßen zu einer 
spontanen Teilnahme an der Solarbundesliga, da keine der direkt angrenzenden Gemeinden 
bereits Teil der Solarbundesliga ist. Die weiteren neuen Gemeinden grenzen aber auch hier an 
Gemeinden, die schon in der Solarbundesliga verzeichnet sind. 
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Abbildung 32: Entwicklung 2006-2008. 
 
Auch in den Jahren 2006 bis 2008 setzt sich das fast schon organisch anmutende Wachstum der 
Solarbundesliga fort, sämtliche neuen Gemeinden grenzen an bereits in der Solarbundesliga oder 
sind solchen Gemeinden räumlich sehr nah, wie die Gemeinde Wangen im Allgäu (Nummer 38). 
 Selbst die weiter oben angesprochene Gemeinde Wildpoldsried (Nummer 36) bekommt in 
diesem Zeitraum eine direkt angrenzende Nachbargemeinde, es handelt sich um die Gemeinde 
Haldenwang (Nummer 41).  
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Abbildung 33: Im Jahr 2009 nimmt das Verbreitungsgebiet der Solarbundesliga weiter zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

249 

 

 
Abbildung 34: Im Jahr 2010 werden weitere Gemeinden in der Solarbundesliga geführt. Die Art 
des Wachstums der Solarbundesliga im Südosten Baden-Württembergs und im Südwesten 
Bayerns legt dabei die Vermutung nahe, dass die Gemeinden zumindest teilweise gegenseitig 
dazu angeregt werden, sich an der Solarbundesliga zu beteiligen.  
 
Ob diese These zutreffend ist, sollte –wie bereits erwähnt- in Form einer umfassenderen 
wissenschaftlichen Analyse untersucht werden. Teil einer solchen Analyse könnte auch die 
Frage sein, ob diese gegenseitige Anregung auch zu einer gesteigerten Aktivität der Gemeinden 
in Sachen Nutzung der Solarenergie führt. Das erfolgreiche Abschneiden der Gemeinden im 
Südosten Baden-Württembergs, dargestellt in Form verschiedener rot-Töne, legt diese 
Vermutung nahe, wohingegen die eher zurückhaltenden Ergebnisse im Südwesten Bayerns, 
verdeutlicht durch mehrere blau-Töne, eine solche These unterminieren. Ggf. wird der Faktor 
der interkommunalen Inspiration auch von anderen Faktoren überlagert.  
 
Da die Teilnehmer-Daten der Solarbundesliga dem Autor erst Mitte 2010 zur Verfügung gestellt 
wurden, konnten diese nur wie oben beschrieben ausgewertet werden. Eine tiefergehende 
Analyse der Daten und der daraus generierten und noch zu generierenden Thesen wird vom 
Autor für die Zukunft angestrebt.  
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7.3 Weitergehende Befragung zu den Erfolgen in der Solarbundesliga 
Auch über Nordhessen hinaus interessiert den Autor die Frage, welche Gründe von den 
Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitikern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
benannt werden hinsichtlich des Erfolges beim Weg zur nachhaltigen Energiewirtschaft, in 
diesem Fall hinsichtlich des Erfolges in der Solarbundesliga. Daher wurden –über die 
ursprünglich in erster Linie auf Nordhessen ausgerichtete Untersuchung hinaus- die 
erfolgreichsten Gemeinden der Solarbundesliga schriftlich dazu befragt. 
 
Zur Frage nach den Gründen des Erfolgs der Gemeinde in der Solarbundesliga heißt es in 
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog / Schleswig-Holstein (Platz 1 der Solarbundesliga) 
schlagwortartig: „EEG, Solarbundesliga, Klimaschutz, gemeinsame Ausschreibung von 19 
Anlagen“ 
 
Und in Schalkham / Bayern (Platz 3 der Solarbundesliga): „Den Erfolg der Solarbundesliga habe 
ich meinem Vorgänger Bürgermeister Noppenberger zu verdanken. Er Hat ein Solarprogramm 
für Schalkham aufgelegt. Gemeinsamer Einkauf der Thermosolaranlagen. Monate in 
Nachbarschaftshilfe, Information über staatliche Zuschüsse. Die PV Anlagen waren nach 
anfänglicher Skepsis ein Selbstläufer. Es sind viele große Dachflächen (Landwirtschaftliche 
Gebäude) vorhanden. Es ist ein gutes Zusatzeinkommen für Landwirte aber auch Hausbesitzer.“ 
In Gollhofen / Bayern (Platz 8 der Solarbundesliga) antwortet man auf die Frage nach den 
Gründen: „das Umweltbewusstsein der Bevölkerung, daraus gründete sich ein Solarstammtisch, 
der die Daten sammelt und weitergibt“ 
 
In Feichten an der Alz / Bayern (Platz 9 der Solarbundesliga) wird schon seit vielen Jahren an 
dem Thema gearbeitet: „der Erfolg kommt durch das Engagement einiger Einzelpersonen vor ca. 
10 Jahren. Durch fachliche Informationen und Öffentlichkeitsarbeit konnte man viele vom 
Nutzen und von der Nachhaltigkeit der erneuerbaren Energien überzeugen und zur Mitarbeit und 
zu Investitionen bewegen.“ 
 
Die Frage wird in Wolpertshausen / Baden Württemberg (Platz 12 der Solarbundesliga) 
folgendermaßen beantwortet: „Wolpertshausen ist eine Modellgemeinde von Baden 
Württemberg hinsichtlich regenerativer Energien. Vor allem ein Bürger,  Herr Gottfried 
Gronbach mit seiner damaligen Biogasanlage und jetziger Geschäftsführer der Fa. Novatech hat 
den Einsatz dieser Energien in der Gemeinde vorangetrieben. Seither sind unzählige Projekte 
verwirklicht worden, deren Ergebnisse der Solarbundesliga gemeldet werden“. „der Einsatz für 
regenerative Energie kam aus der Bevölkerung und dem Gemeinderat. Deshalb auch 
Energielehrpfad und  Energiezentrum in der Gemeinde.“ 
 
Am umfangreichsten fällt die Antwort der Gemeinde Nasingen / Rheinland-Pfalz (Platz 16 der 
Solarbundesliga) aus: „Seit dem Jahre 2003 arbeiten wir mit verschiedenen Instrumenten einer 
der Weiterentwicklung des Neuerburger Landes. Im November 2004 wurde der Abschlußbericht 
zur Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) vorgestellt. Hierbei gab es schon einige 
Leitprojekte, z.B. die Gebäude- und Grundstücksbörse, u.a. um Gebäudeleerstände zu vermeiden 
und zum anderen um Baugrundstücke zu mobilisieren und dem Wohnungsmarkt zugänglich zu 
machen. Die Internetseite hierzu lautet www.gis-neuerburg.de. Ab 2005 haben wir am 
rheinland-pfälzischen "Projekt 21" des Umweltministeriums teilgenommen. Ziel hierbei war es, 
einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Dies haben wir Ende 2005 auch gemacht. Ab 2006  
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haben wir in verschiedenen "Planungswerkstätten" die Themenfelder abgearbeitet, diese waren, 
1. Wohnen, 2. Einkommen, 3. Versorgung, 4. Mobilität, 5. Freizeit. Zu allen 
Planungswerkstätten wurden Handlungsprogramme geschrieben, teilweise für 2 Themenfelder 
zusammengefasst, z.B. für Wohnen und Einkommen. Dieses Handlungsprogramm ist neben dem 
Nachhaltigkeitsbericht auch auf unserer Homepage www.vg-neuerburg.de veröffentlicht.  Seit 
Beginn der Aktion, also seit 3 Jahren beteiligen wir uns an der rh.-pfälzischen Aktion "Unser 
Ener". Hierbei geht es um Energiesparen und u.a. auch um regenerative Energien. Das war im 
besonderen der Startschuss für unsere verstärktes Bemühen in diesem Bereich. In 2008 haben 
wir einen Energiesteckbrief unserer VG erstellt. Im Dezember 2008 sind wir deutschlandweit als 
"Energiekommune des Monats" ausgezeichnet worden, da wir 30 % mehr Strom produzieren als 
in der VG verbraucht wird. Die weiteren Gründe unseres guten Abschneidens bei der 
Solarbundesliga sind unsere weiteren Aktionen, z.B. "50 Dächer Programm" und Weiteres.“ 
 
Die Ergebnisse der Befragung der in der Solarbundesliga erfolgreichen Gemeinden decken sich 
in weiten Teilen mit den nordhessischen Ergebnissen. Auffällig ist, dass die gemeinsame und 
ökonomisch sinnvolle Ausschreibung mehrere Energieerzeugungsanlagen in den Interviews mit 
nordhessischen Gemeindevertretern nicht auftaucht, dafür gleich mehrfach in den Interviews der 
in der Solarbundesliga erfolgreichem Gemeinden. Hier besteht Nachholbedarf in Nordhessen.  
 
 
7.4 Zum Potential der Solidarischen Ökonomie als Instrument einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nicht, alle förderlichen und hemmenden Faktoren einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung zu beleuchten. Vielmehr wird der Fokus auf solche Faktoren 
gerichtet, wie vorhergehend mit der Solarbundesliga geschehen, die in diesem Zusammenhang 
bisher wenig benannt wurden und vom Autor als potentiell förderlich für eine nachhaltige 
Regionalentwicklung betrachtet werden.  
 
Dies trifft auch auf die Solidarische Ökonomie zu, welche im Folgenden behandelt wird. „Oft ist 
die Solidarische Ökonomie aus der Not geboren. Heute entsteht sie auch als Gegenstrategie von 
Gemeinschaften, die das Ausbluten ihrer Regionen vermeiden und regionale Kreisläufe und 
deren ökologisch und sozial stabilisierende nachhaltigen Wirkung wieder in Gang setzen wollen. 
In jedem Fall geht Solidarische Ökonomie und ihr Blick auf die regionale Entwicklung im 
Unterschied zum Mainstream immer von den Subjekten der Region aus. Die Vorstellung der 
Gemeinschaftsbetriebe von der Entwicklung ihrer Region ist zum Teil von der Tradition 
getragen. Sie wird von sozialen Bewegungen und von den politischen Überzeugungen der 
regionalen Bevölkerung geprägt. […] Allmende, Interessentenwald, Hirten Gemeinsame 
Bewirtschaftung von Wiesen, Wäldern und Seen findet man in Nordhessen noch immer in den 
gemeinsamen Weiden, der Allmende, bei den Interessentenwäldern und Seen. Diese 
gemeinsame Nutzung beinhaltet auch ein soziales Beziehungsnetz der Nutzer. Einen 
gemeinsamen Hirten für das Vieh findet man auch noch in dieser Region. Dieser war traditionell 
auch Kenner natürlicher Heilverfahren für das Vieh. Ebenso ist die Wasserversorgung in einigen  
Dörfern gemeinsames Anliegen, das nicht extern, sondern vor Ort von der Gemeinde oder einer 
Genossenschaft gemeinsam zu regeln ist, will man die Kontrolle über Quantität und Qualität 
behalten.“247 Bruno Roelants betont -wie auch andere Autoren- neben der Resilienz in                 
                         
247 Müller-Plantenberg, Clarita (2007), S. 55-56. 



 

 
 

 

252 

                                                                                                                                            
wirtschaftlichen Krisenzeiten insbesondere die regionalen Vorteile der Solidarischen 
Ökonomie.248 
 
Zur Frage der Charakteristika Solidarischer Ökonomie heißt es bei Müller-Plantenberg: 
„Solidarische Ökonomie ist eine Produktionsweise, in der es um Selbstbestimmung und -
verwaltung geht. Was an Produkten und Dienstleistungen produziert wird, ist das Ergebnis von 
selbstbestimmten Entscheidungsprozessen. Die Produktion von Gütern und Dienstleistungen des 
täglichen Lebens wird dann in selbstverwalteter Form bei gemeinsamem Eigentum umgesetzt. 
Der Alltag wird neu durchdacht: es geht erneut darum, unter Ausnutzung der neuen 
Technologien, Arbeit und wirtschaftliche Autonomie zurückzuerobern. Also geht es nicht mehr 
nur um individuellen Konsum, sondern um die selbstbestimmte Einsetzung der vorhandenen 
Mittel zur gemeinsamen Schaffung solidarischen Konsums und gemeinschaftlicher Arbeit zur 
Verbesserung des Lebens: 
 
- Wenn Bürger gemeinsam ein energiesparenderes Heizungssystem anlegen (wie z. B. das 
Fernwärmenetz in Oberellenbach), dessen Kosten sich über kurz oder lang amortisieren und 
dessen Wirkung die Treibhausgase reduziert.  
- Wenn Bürger und Kommunen gemeinschaftlich die Vermarktung von gesund produzierten 
Öko-Nahrungsmitteln organisieren, (wie die Markthalle in Frankenberg) und dadurch wieder 
den Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln aufbauen.  
- Wenn Bürger/Landwirte und Kommunen die Versorgung der öffentlichen Kindergärten, 
Schulen, Kantinen und Altersheime mit ökologischen Essen organisieren und damit für die 
gesunde Versorgung der Gemeinschaft Verantwortung übernehmen – dann schafft das eine 
Verbesserung der Lebenssituation durch Selbstbestimmung und selbstverwaltetes 
gemeinschaftliches Handeln.  
- alle Formen von wirtschaftlicher Tätigkeit, die als Selbstverwaltung organisiert sind, wie 
Genossenschaften, Vereine, Tauschringe, oder Volksbanken und Kreditgenossenschaften, die 
durch Kredite gezielt selbstverwaltete Einrichtungen fördern. Kurz: Gemeinsames Handeln 
schult die Beteiligten in einer Solidarischen Ökonomie nach innen und nach außen durch die 
Betonung der anderen Prinzipien regionaler Entwicklung: So z.B. der Vermeidung von genetisch 
Veränderten Organismen und von Atomkraft. Aber auch umgekehrt: Eine Schulung schafft 
gemeinsam Handelnde, so zum Beispiel:  
 
- Wenn Bürger erneut durch entsprechende Bildung 

 die ökologische Ernährung und ihre Vorteile für gesundes Alltagsleben wieder sensibel 
erfassen.  

 Die Vorteile erneuerbarer Energien für den Erhalt der Erdatmosphäre und unser aller 
Gesundheit nahe gebracht und einen Zugang zu den neuen Technologien vermittelt 
bekommen  

 Prävention vor Risiken der Kostensteigerung erkennen  
 Gefahren der Umweltschädigung oder Krankheitsförderung begreifen.“249 

                                                                            
 
248 Roelants, Bruno (2011), S. 21 ff. 
249 Müller-Plantenberg, Clarita (2007), S. 57. 
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Müller-Plantenberg erläutert somit die Vorteile Solidarischer Ökonomie im Sinne einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung. Sie betont dabei die Bereiche Energie und Ernährung, 
welche auch den Kern der vorliegenden Arbeit bilden.  Müller-Plantenberg erläutert die Art der 
Produktion innerhalb der Solidarischen Ökonomie sowie die Vorteile derselben: „Produzenten  
von Gütern und Dienstleistungen sind identisch mit den Eigentümern ihrer Produktions- oder 
Dienstleistungsunternehmen. Es regiert also nicht der starre Blick auf die Konkurrenz, die von  
außen kommt und zum Wachsen oder Weichen zwingt. Vielmehr nimmt eine Vorstellung der 
Gemeinschaftsbetriebe von der Entwicklung ihrer Region Gestalt an und kann erneut eine 
regionale Unabhängigkeit stärken. Dadurch, dass ein Raum geschaffen wird, in dem über den 
einzelnen Betrieb hinaus regional nach anderen Prinzipien der Kooperation und gegenseitigen 
Hilfe gewirtschaftet wird, kann eine selbstbestimmte und selbstverwaltete Regionalentwicklung 
entstehen. Dann kann der Bedarf nach hochwertigen Gütern und Dienstleistungen in 
Verantwortung für das Gemeinwesen erfasst und in der Region langfristig stabil befriedigt 
werden (www.rnf-nordhessen.de).“250 
 
Selbstverwaltung, Bewusstsein für Ökologie, Kooperation, die wirtschaftliche Tätigkeit sowie 
die Gemeinwesenorientierung bilden die grundlegenden Charatkeristika Solidarischer 
Ökonomie: „Zu den Akteuren der Solidarischen Ökonomie zählen gemeinschaftliche 
suprafamiliäre Organisationen wie Vereine, solidarische Kreditfonds, selbstverwaltete Betriebe, 
Produktionsgruppen, Tauschringe, Netzwerke, Regiogeld usw., die folgende Charakteristika 
aufweisen: 

 Selbstverwaltung (ein Mensch = eine Stimme, gemeinsame Entscheidungsprozesse, 
gemeinsames Eigentum an Kapital) 

 Ökologisches Bewusstsein (Sensibilität bei der Nutzung von Material, Energie, Wasser 
und Fläche, Bezug auf regionale Kreisläufe) 

 Kooperation (gemeinsames Nutzen von Eigentum und Gütern, Partizipation an 
solidarischen Netzwerken) 

 Wirtschaftsunternehmen (mindestens eine Person ist in ihm angestellt bzw. alle 
Mitglieder haben einen wirtschaftlichen Zuverdienst durch ihre gemeinsame Tätigkeit in 
ihm) 

 Gemeinwesenorientierung (Einsatz für die allgemeine Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Gemeinschaft und nicht nur für die individuellen; solidarisches 
Verhältnis der Kulturen und Geschlechter untereinander; Unterstützung von 
strukturschwachen Regionen)“251 

 
Diese vorgenannten Ansprüche können auch als ein Synonym für Nachhaltigkeit bezeichnet 
werden, wie Alexandra Stenzel vom Verein für Solidarische Ökonomie e.V. dem Autor in einem 
Gespräch über Solidarische Ökonomie mitteilte. Aufgrund dieser inhaltlichen Nähe zur 
Nachhaltigkeit kann die Solidarische Ökonomie mit ihren Ausprägungen in der jahrhundertelang 
bewährten Allmende, aber auch mit ihren jüngeren Ansätzen, ein Instrument der nachhaltigen     
                                                                                                                                       

                         
250 Müller-Plantenberg, Clarita (2007), S. 57-58. 
251 Müller-Plantenberg, Clarita; Bayer, Kristina; Stenzel, Alexandra: Solidarische Ökonomie Nordhessen – Strategie 
für eine nachhaltige Zukunft. 
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Regionalentwicklung darstellen. So wird beispielsweise das im südlichen Niedersachsen 
gelegene Bioenergiedorf Jühnde genossenschaftlich mit Strom und Wärme versorgt. In 
Nordhessen dagegen greifen die Alternativen zum konventionellen Kapitalismus bisher wenig 
bis gar nicht, wenn man von einigen kommunalen Stadtwerken und Bürgerbeteiligungsmodellen 
absieht, welche sich weiteren Zielen als nur der Gewinnmaximierung verpflichtet fühlen. Diese 
gering ausgeprägte Suche nach alternativen Bewirtschaftungsmodellen gilt sowohl für den 
Bereich der Ernährung als auch für den Bereich der Energiewirtschaft, zumindest bezogen auf 
die in der vorliegenden Untersuchung angeführten Gemeinden.        
 
8. Zusammenfassung 
Eine Zusammenfassung der einzelnen Fragen und der jeweiligen Antworten erfolgte im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit bereits in Kurzform ab S. 234. Die Darstellung der Interviewergebnisse 
ab Seite 111 erlaubte bereits eine übersichtliche Auswertung, im Folgenden wird daher auf 
generellere Aspekte hingewiesen. Die Analyse der nordhessischen Städte und Gemeinden 
Ahnatal, Alheim, Bad Hersfeld, Baunatal, Bebra, Eschwege, Felsberg, Frankenberg, Fritzlar, 
Kassel, Korbach, Körle, Schwalmstadt, Vellmar, Waldeck, Wanfried und Wolfhagen legt den 
Schluss nahe, dass unterschiedliche Typen von Städten und Gemeinden existieren, welche sich 
durch die Art unterscheiden, wie sie auf ähnlich gelagerte Herausforderungen in Sachen 
nachhaltiger Regionalentwicklung reagieren. Der Autor unterscheidet in diesem Zusammenhang 
erstens die blockierte Gemeinde, zweitens die Gemeinde, welche sich der Privatwirtschaft öffnet 
und drittens die Gemeinde, welche selber investiert. Diese drei Idealtypen werden im Folgenden 
dargestellt, danach wird unter viertens auf Gemeinden eingegangen, welche die 
Gemeinwirtschaft fördern. Unter fünftens wird ein Beispiel einer intermediären Gemeinde 
erläutert. Die Typifizierung orientiert sich dabei an der Frage, wie sich die jeweilige Gemeinde 
gemäß der Angaben der Interviewpartner insbesondere im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft entwickelt, gesonderte Variablen werden nicht zur Typifizierung 
herangezogen. Zur Veranschaulichung der Typifizierung wird diese anhand von Beispielen 
erläutert.  
 
8.1 Die blockierte Gemeinde 
Politische Vertreter einer blockierten Gemeinde sehen aufgrund der finanziell desolaten 
Situation der öffentlichen Haushalte und insbesondere der kommunalen Haushalte keine 
Möglichkeit, Investitionen zu tätigen. Blockierte Gemeinden sind in erster Linie wirtschaftlich 
blockiert, daraus resultiert dann quasi eine Blockade von Investitionen durch die 
Gemeindevertreter. 
 
„In den letzten Jahren hat sich die finanzielle Situation der Kommunen vielfach verschlechtert. 
Einerseits sind die Einnahmen stark rückläufig – und hierbei macht sich auch der Rückgang der 
Einwohnerzahlen und Steuerpflichtigen bereits bemerkbar-, auf der anderen Seite sind die 
Ausgaben auf gleichem Niveau geblieben oder haben sich sogar erhöht. Dies führt zu 
Sparzwängen und häufig können geplante Vorhaben nicht mehr realisiert werden.“252 
 
 
 
 

                         
252 Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises (2009), S. 44. 
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Die Probleme einer blockierten Gemeinde beschreibt Interviewpartner 34 (Schwalmstadt): 
„Also, wie gesagt, uns fehlen die Gelder, um zu investieren. Und bei den zusammenbrechenden 
Finanzen der Kommunen wird das noch dramatischer […] da müsste die Finanzkraft der 
Kommunen stärker sein. Nur wir werden im Moment von anderen Aufgaben werden wir 
regelrecht aufgefressen.“ 
 
Insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft beraubt sich die blockierte Gemeinde selber ihrer 
möglichen Entwicklungspotentiale, da Dank Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und anderen 
förderlichen Parametern viele Investitionen in diesem Bereich auch rein finanziell gesehen ein 
Gewinn wären, wie mehrere Interviewpartner äußern, etwa in Interview 38 (Wolfhagen): „Also, 
bei der Nutzung erneuerbarer Energien sehe ich die Chance, dass wir die wirtschaftliche 
Entwicklung in der Kommune positiv beeinflussen können.“  
 
Und im Werra-Meißner-Kreis wird die energetische Nutzung der ohnehin anfallenden 
Ressourcen geplant, also „sämtliche kommunalen Reststoffe, die in der Hand der Behandlung 
des Kreises liegen, ich denke jetzt mal an grüne Tonne, Bio-Abfall, Restholzschnitte, 
Grünschnitt aus Sukzessionsflächen. Dass diese in einer energetischen Anlage behandelt 
werden.“ 
 
Auch in Interview 39 (Schwalm-Eder-Kreis) wird mit leeren Kassen argumentierenden 
Gemeindevertretern widersprochen: „Im Gegenteil, ich spare langfristig gesehen Geld.“ 
Ähnliches wird in Interview 49 (Landkreis Kassel) formuliert: „Man muss nur wirklich 
langfristig rechnen und dann kann man solche Projekte auch umsetzen mit knappen Kassen. 
Denn es ist letztlich, ist es ja langfristig gesehen eine Kosteneinsparung, auf regenerative 
Energien umzusetzen.“  
 
So sieht man es auch in Interview 50 (Schwalm-Eder-Kreis), gute Finanzen seien "Nicht 
zwingend, ich glaube, dass das eine, eine Frage von Prioritäten ist. Es gibt Gemeinden, denen es 
besser geht, die aber trotzdem nicht dieses Themenfeld haben als Hauptbetätigungsfeld." Zu den 
Finanzen heißt es dementsprechend in Interview 31 (Marburg): „auch diejenigen, die arm sind, 
also diejenigen, die keinen Spielraum haben finanziell, haben genug Möglichkeiten, weil nicht 
nur der Privatmann, die Privatpersonen, auch die Kommunen können mit erneuerbaren Energien 
richtig Geld verdienen. Also da brauch es kein Geld für, sondern genauso, wie man die 
Photovoltaikanlage privat über eine Bank komplett finanzieren und abtragen kann, so kann das 
auch jede Kommune machen. Also, um ein großes Photovoltaik-Programm aufzulegen, brauch 
keine Kommune Geld.“ 
 
Ob blockierte Gemeinden die Botschaft in Entscheidungen umsetzen können, hängt natürlich 
von mehreren Faktoren ab, etwa von politischen Mehrheiten, von der Überzeugung und 
Einbindung der Bevölkerung und von der Bereitschaft und dem Mut zur Veränderung. Was die 
Gemeindevertreter und Bürgermeister selber vorschlagen, um sich gewissermaßen aus der 
Blockade zu lösen, um sich nachhaltiger zu entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft, ist 
aufgeführt unter Frage 10 für den Energiebereich und unter Frage 28 für den Ernährungsbereich. 
Als förderliche Ausgangsbedingungen wird mehrfach eine in Richtung nachhaltige 
Energiewirtschaft ausgerichtete Überzeugung angesprochen, dies besonders bei den politischen 
Entscheidungsträgern der Kommune, aber auch in der Gesamtbevölkerung.  
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Die Notwendigkeit der Überzeugung der Gesamtbevölkerung ist schnell erklärbar durch die 
Begrenztheit einer Legislaturperiode. Steht bei einer Neuwahl die Gesamtbevölkerung nicht 
hinter den ergriffenen Maßnahmen, sind die politischen Entscheidungsträger schnell abgewählt 
und deren politische Entscheidungen werden dann nicht fortgeführt.  
 
Ebenfalls zentral in zahlreichen Interviews ist die förderliche Ausgangsbedingung Geld. 
Entweder über Mittel im Haushalt der Gemeinde, über eine noch nicht vollständig ausgeschöpfte 
Kreditwürdigkeit oder durch ein Förderprogramm sollte nach Meinung mehrere Interviewpartner 
die finanzielle Basis gesichert werden. Dabei sind einige Interviewpartner der Ansicht, dass eine 
instabile finanzielle Situation sogar Gemeinden eher zur Begehung neuer Wege verleiten kann 
und nicht in jedem Falle bremsend wirken muss, etwa auf die Bestrebungen im Bereich der 
erneuerbaren Energie. In blockierten Gemeinden sind keine positiven ökologischen und sozialen 
Folgewirkungen zu erwarten, wenn erwartungsgemäß keine Maßnahmen erfolgen. 
 
8.2 Die Gemeinde, welche sich der Privatwirtschaft öffnet 
Interviewpartner 2 (Felsberg) berichtet über die Vergabe kommunaler Dachflächen an Dritte: 
„Wir bieten auch unsere Dächer an, damit auch Private auf den öffentlichen Dächern unter 
Zahlung einer Miete auch Photovoltaikanlagen anbringen können und wir sind gerade auch in 
Überlegungen, ob wir einen Bürgersolarpark auf einem Gewerbegebiet auch einzurichten.“ 
Dabei kommt die Überlegung zur Beteiligung der eigenen Bürger nicht von ungefähr, immerhin 
droht bei der Vergabe an Private oder Privatunternehmen ein Abfluss der Gewinne, wohingegen 
diese bei einer Beteiligung der ortsansässigen Bevölkerung zumindest potentiell vor Ort 
verbleiben könnten. Gemeinden, die sich der Privatwirtschaft öffnen, dabei aber nicht selber 
investieren, erkennen zumindest die Möglichkeiten, wenngleich sie diese nur mittelbar ergreifen 
bzw. eher passiv aggieren. Eine quasi passive Öffnung gegenüber der Privatwirtschaft lässt 
positive Folgewirkungen im Bereich Ökologie erwarten, da Maßnahmen wie Beispielsweise 
Photovoltaikanlagen durch die Privatwirtschaft umgesetzt werden. Der Bereich Soziales bleibt 
dann auf der Strecke, wenn die durch die Maßnahmen erzielten Gewinne das Gemeindegebiet 
verlassen.   
 
8.3 Die Gemeinde, welche selber investiert 
Einige Gemeinden wollen nicht nur mittels Gewerbesteuer insbesondere an der Entwicklung der 
dezentralen Erneuerbaren Energie partizipieren, sie investieren selber. Man könnte auch von 
selbstbestimmten Gemeinden sprechen, diese lassen sich auch durch die Notwendigkeit einer 
Kreditaufnahme nicht von den Aktivitäten im Bereich der Energiewirtschaft abhalten, immerhin 
wird schlussendlich in der überwiegenden Mehrzahl auch von wirtschaftlich tragfähigen 
Investitionen berichtet, die man nicht bereut hat. Beispiele für solche Städte sind Kassel und 
Marburg. 
 
So heißt es in Interview 31 (Marburg): „Wir betreiben zum Beispiel über unsere Stadtwerke drei 
Windkraftanlagen, wir betreiben über unsere Wohnungsbaugesellschaft zahlreiche 
Photovoltaikanlagen. Ja. Mit etwas mehr als ein Megawatt Leistung. Wir haben in der Stadt 
verschiedene Programme aufgelegt, dass wir sehr energiesparend dämmen. Wir haben, glaube 
ich, das erste, den ersten Kindergarten landesweit, ich glaube sogar bundesweit, im                      
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Passivhausstandard gebaut. Wir versuchen, alle städtischen Gebäude mit sehr hohen 
Dämmstandards, die wir anpacken, also, wo wir Sanieren, zu Dämmen. Wir haben ein Gebäude, 
ich glaube auch, dass es das erste Bürogebäude zumindest in Hessen ist, was im 
Passivhaustandard saniert wird.“  
 
Und Interviewpartner 48 (Kassel) berichtet: „Also, wir sind bemüht, auf städtischen Gebäuden, 
wo es geht, Solarstromanlagen zu installieren. Wir haben ein eigenes Wasserkraftwerk, das auch 
Strom anbietet für Privathaushalte, also über das Netz der städtischen Werke.“ 
 
Durch die gemeindeeigenen Investition wird eine positive ökologische Folgewirkung erreicht, da 
sich ein geringerer Ressourcenverbrauch oder  auch die stärkere Nutzung erneuerbarer 
Ressourcen ergibt. Zudem verbleibt der Gewinn der getätigten Maßnahmen in der Gemeinde. 
Auch Energiegenossenschaften können positive Folgewirkungen im ökologischen und im 
sozialen Bereich für sich in Anspruch nehmen.  
 
8.4 Die Gemeinde, welche die Gemeinwirtschaft fördert 
Gemeinden können, wie beispielsweise in Jühnde geschehen, die Gemeinwirtschaft etwa durch 
die Unterstützung von Energiegenossenschaften fördern. Durch die Investitionen der 
Energiegenossenschaft wird – analog zur Investition durch die Gemeinde selber – eine positive 
ökologische Folgewirkung erreicht, da sich ein geringerer Ressourcenverbrauch oder  auch die 
stärkere Nutzung erneuerbarer Ressourcen ergibt. Zudem verbleibt der Gewinn der getätigten 
Maßnahmen in der Gemeinde, falls die Energie-Genossen vollständig oder überwiegend 
ortsansässig sind.  
 
So gibt ein Befragter aus Jühnde in Interview 52 an: „Der Anstoß innerhalb des Dorfes ging vom 
Gemeinderat aus. Es fanden sich aber sehr schnell Mitbürger, die sich bereit erklärten, mit zu 
arbeiten, was sehr hilfreich war. Meine Idee war, keinen Investor (Firmen usw.) aufzunehmen, 
sondern eine Genossenschaft zu gründen, wo nur Wärmekunden als Mitglieder aufgenommen 
werden sollten. Resultat: Die Gesamtanlage gehört den Mitbürgern.“ 
 
8.5 Intermediäre Gemeinden 
Es gibt neben den Idealtypen auch intermediäre Städte und Gemeinden, welche sich zum 
Beispiel von der Öffnung für die Privatwirtschaft in Richtung der eigenen Investition bewegen. 
Davon berichtet der Befragte in Interview 38 (Wolfhagen): „Es gibt, hier in Istha gibt es private 
Betreiber, die schon Windkraftanlagen betreiben, ja. Das war vor zehn Jahren, nein, dass war 
eine Initiative, die kam aus privater Motivation heraus. Ich denke mal, zehn Jahre ist es 
bestimmt her, kann auch schon ein bisschen länger sein, vielleicht auch schon zwölf, die gesagt 
haben, wir wollen es machen und dann hat die Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen. Aber heute sind wir auf einem anderen Standpunkt, ist also alles viel weiter 
entwickelt.“253 
 
 
 
                         
253 Vgl. Schmagold, Philipp (2011), S. 192-197. 



 

 
 

 

258 

 
8.6 Zusammenfassung der zentralen Hypothesen des Autors 

 Die mehr oder weniger ausgeprägte nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde ist 
geprägt durch intrinsische gesellschaftliche Interaktionen. 

Diese Hypothese wird durch Aussagen in zahlreichen Interviews erhärtet, da die Anstöße für 
nachhaltige Entwicklung insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft überwiegend aus der 
Kommunalpolitik oder allgemeinen Bevölkerung gekommen sind. Auch beispielsweise das 
Bioenergiedorf Jühnde kann auf einen solchen intrinsischen Anstoß verweisen. 
 

 Die Faktoren, welche Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene begünstigen oder 
benachteiligen, können eruiert und gezielt stimuliert bzw. minimiert werden. 

Der Beweis dieser Hypothese steht noch aus. Zur Erhärtung könnte sich die Beobachtung von 
Kommunen über einen längeren Zeitraum als hilfreich erweisen, um die förderlichen 
Bedingungen zu eruieren.  
 

 Die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde wird begünstigt durch das 
Vorhandensein eines Nukleus von natürlichen und juristischen Personen, welche die 
nachhaltige Entwicklung ihrer Gemeinde einfordern und befördern. 

Diese Hypothese kann, wie auch die Hypotheses zur intrinsischen gesellschaftlichen Interaktion, 
als erhärtet angesehen werden. Tatsächlich gibt es weitgehende inhaltliche Überschneidungen 
der beiden Hypothesen.  
 

 Die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde wird begünstigt durch anspornende 
Vorbild-Gemeinden in der Nähe.  

Die Auswertung der Daten zur Teilnahme an der Solarbundesliga im Sinne eines anspornenden 
Solarkatasters sowie die Auswertung der Interviews mit Bürgermeistern, Gemeindevertretern 
und Landkreisvertretern weisen darauf hin, dass Gemeinden insbesondere durch Gemeinden in 
ihrer näheren Umgebung angeregt werden können, beispielsweise zur Teilnahme an der 
Solarbundesliga oder zur Verstärkung des eigenen Engagements in Sachen nachhaltige 
Energiewirtschaft. 
 

 Die Anwesenheit eines Unternehmens der Erneuerbare-Energien-Branche führt zu 
größerem Engagement der Heimatgemeinde in Sachen nachhaltige 
Energiewirtschaft.  

Diese Hypotheses wird in mehreren Interviews geteilt, die Heimatgemeinden der Erneuerbare-
Energie-Unternehmen werden um die Ansiedelung derselben beneidet.  
 

 Gemeinden entwickeln sich nachhaltiger, wenn sie sich dies zum Ziel setzen. 
Eine Aufteilung der Gemeinden in solche, welche sich nachhaltiger entwickeln möchten und 
andere, welche dieses Ziel nicht beschlossen haben, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
nicht umgesetzt, da die meisten Untersuchungsgemeinden eher Einzelmaßnahmen verfolgen, 
nicht aber die komplexe Nachhaltigkeit allgemein und auch noch nicht die energetische 
Nachhaltigkeit anstreben. Daher kann diese Hypothese hier nicht abschliessend bewertet werden. 
Das Wissen über die eigenen Potentiale spielt allerdings häufig eine Rolle. Denn solange 
Unkenntnis bezüglich der eigenen regionalen Potentiale in Sachen regional-biologischer 
Ernährung und in Sachen Erneuerbarer Energie herrscht, also die Verfügbarkeit von Biomasse, 
Wind, Sonne, Wasserkraft usw. ungeprüft bleibt, solange ist es um die Aktivierungschancen der 
verschiedenen regionalen Potentiale schlecht bestellt. 
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Insgesamt stellt der Autor einen doppelten Bruch der Nachhaltigkeitsbemühungen fest. Der erste 
Bruch besteht darin, dass die Themen nachhaltige Energiewirtschaft und  Ernährung sowohl in 
den Gemeinden als auch in den Landkreisen mit unterschiedlichem Engagement angegangen 
werden, wobei die Energiewirtschaft eindeutig Vorrang genießt. Der zweite Bruch äußert sich in 
der unterschiedlich ausgeprägten Aufmerksamkeit für das Thema Ernährung, welches in den 
Landkreisen bedingt durch die fortschreitende Frage der Mittagsverpflegung in den Schulen aber 
sicher auch durch die auf dieser Ebene angesiedelten Landwirtschaftsverwaltungen 
Aufmerksamkeit genießt, in den Gemeinden hingegen so gut wie nicht. Dabei bestünde auch für 
Gemeinden Handlungsmöglichkeit, etwa durch die Verpflegung in den Kindergärten, welche 
beispielsweise regional, biologisch und gentechnikfrei organisiert werden könnte.  
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9. Resümee 
Die Befragten, allesamt Bürgermeister, Gemeindevertreter oder Vertreter der Landkreise, sind 
Experten ihrer Situation. So machen etwa die in diesem Resümee ausdrücklich benannten 
Erklärungsansätze ab S. 212 der vorliegenden Arbeit deutlich, dass sie eine aktive Politik, aktive 
Einwohnerinnen und Einwohner, eine ausreichende finanzielle Situation der Gemeinden, das 
Vorhandensein eines lokalen Unternehmens der Erneuerbaren-Energien-Branche, das 
Vorhandensein kommunaler Stadtwerke und die Förderlichkeit einer oder eines 
Energiebeauftragten für gewichtige Faktoren des kommunalen Energiewandels erachten.  
 
Sie schaffen es aber aufgrund der wenig förderlichen Umstände wie einer steuerlichen 
Unterfinanzierung teilweise nicht, sich dem Themenfeld nachhaltige Energiewirtschaft oder 
auch nachhaltige Ernährung mit dem nötigen Engagement zu widmen. 
 
Die Arena der Energieerzeugung und des Energieverbrauches ist dabei schon als Thema in den 
Köpfen der Lokalpolitiker verankert, anders als zu den Hochzeiten der Privatisierung von 
Stadtwerken. Die nötigen Investitionen stehen aber nicht in Form von Steuererträgen oder 
Förderprogrammen zur Verfügung und eine Kreditaufnahme für den Energiewandel wird 
abgelehnt. Dabei kann, entsprechend derartiger Berechnungen in zahlreichen Vorbildgemeinden 
wie Wolfhagen und Marburg, davon ausgegangen werden, dass sich Investitionen beispielsweise 
in die Erzeugung bzw. Umwandlung Erneuerbarer Energien selbst rein betriebswirtschaftlich 
rentieren. Daher kann die nachfolgende Kurzfassung der Arbeit für kommunale 
Entscheidungsträger nur den Zweck verfolgen, zum notfalls kreditfinanzierten Einstieg in die 
lokale Energieerzeugung aufzurufen. Nichtsdestotrotz ist für die jweilige Gemeinde die ideale 
Investition zu eruieren, dazu kann die Übersicht der theoretischen Optionen für die Kommunen 
ab Seite 64 hilfreich sein.  
 
Anders verhält es sich im Bereich der Ernährung. Hier führt eine rein betriebswirtschaftliche 
Rechnung ggf. nicht zur Einführung einer regionalen, biologischen oder kombiniert regional-
biologischen Verpflegung in Kindergärten, Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Dennoch 
kann eine ganzheitliche, eher volkswirtschaftliche Betrachtung derartige Maßnahmen stützen, 
wenn die Vorteile regionaler Wirtschaftkreisläufe, eines geringen Transportaufwandes und einer 
Bildungsarbeit nah am Objekt, auf dem Acker, auf dem Hof, in die Betrachtung einbezogen 
werden.     
 
Wie ab Seite 234 und anlässlich der Zusammenfassung ab Seite 254 verdeutlich wird, sind 
Gemeinden nicht durch unabänderliches Schicksal entweder blockiert, passiv oder aber 
selbstbestimmt. Vielmehr gilt es, gestärkt von einem aktiven Kern an Menschen, die 
Möglichkeiten der Gemeinde zu eruieren und zu diskutieren, dann aber die Umsetzung der 
geeignetsten Maßnahmen –etwa mittels lokal verankerter Gemeinschaftsunternehmen- nicht zu 
vergessen und sich durch einen desolaten Haushalt oder andere Rückschläge nicht von der 
Umsetzung der Nachhaltigkeit abbringen zu lassen. Die EU, der Bund und die Länder sind 
davon unbenommen aufgrufen, den Gemeinden insbesondere die finanziellen Möglichkeiten 
zum Nachhaltigkeits-Engagement zu verschaffen. Der schon zuvor benannte Stern Review on 
the Economics of Climate Change zeigt, dass die Kosten des Nichstuns deutlich höher wären als 
Investitionen in den Klimaschutz. Die Zeit zu handeln ist jetzt.254 
                         
254 Schmagold, Philipp (2011), S. 197. 
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9.1 Kurzfassung der Arbeit für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und 
Kommunalpolitiker 
Worin bestehen die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden und Landkreise? Welche 
Handlungschancen der Bundesebene gibt es? - Letztere werden nur am Rande benannt.  
 
Niemand ist für eine Klimaveränderung mit katastrophalen Auswirkungen auf unsere 
Lebensverhältnisse in der Zukunft. Das Verhalten der entscheidenden Akteure legt es aber nahe, 
dass eine “derartige Veränderung mit zunehmender Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Warum 
gibt es diese Diskrepanz? Dafür lassen sich zwei wesentliche Gründe anführen: die 
Unwissenheit über die Zusammenhänge und das Ausmaß der Bedrohung sowie die 
Gleichgültigkeit oder auch der Mangel an Verantwortung gegenüber der Zukunft.”255  
 
Eine entscheidende Ebene der Verantwortung ist die Gemeinde. Hier gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, energiesparende und klimarelevante Maßnahmen durchzuführen oder –im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung- eine regional-biologische Schulspeisung und 
dementsprechende Kindergartenverpflegung zu organisieren. Heizung, Nahwärme, 
Stromerzeugung, Raumordnung und Baupläne, sie alle können, wie etwa in Marburg mit 
Auflagen im Bebauungsplan geschehen, dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken, die 
CO²-Emissionen zu reduzieren und insgesamt nachhaltiger zu werden.256 Die Transformation zu 
flächendeckend nachhaltigen Kommunen sowie der damit verbundene Schutz der 
Erdatmosphäre stehen derzeit noch aus: „Was die traditionellen politischen 
Entscheidungsfindungsprozesse betrifft, so wird mit den globalen Umweltproblemen, wie dem 
Treibhauseffekt, immer deutlicher, daß hier eine Neuorientierung notwendig wird. Ohne eine 
neue Kultur der Entscheidungsfindung werden die Ergebnisse langfristig nicht mehr geeignet 
sein, um beständige und tragfähige Lösungen zu finden.“257 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
wurden die förderlichen und hemmenden Faktoren der kommunalen Nachhaltigkeitsentwicklung 
untersucht. Der Autor stellt den Bürgermeistern, Gemeindevertretern und Landkreisvertretern 
neben der Arbeit daher auf der nächsten Seite auch einen übersichtlichen Maßnahmenkatalog zur 
Verfügung, welcher Wege aufzeigen soll, um Gemeinden und Landkreise –insbesondere in den 
Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft- näher an die Nachhaltigkeit insgesamt bzw. an 
einige Ausprägungen derselben heran zu bringen. Die positive Reaktion der Gemeinden auf die 
Mittel des Konjunkturpaketes zeigen zum Beispiel, dass finanzielle Möglichkeiten auch häufig 
zu Investitionen in energetische Nachhaltigkeit geführt haben. In Anbetracht dieser Feststellung 
sind die erheblichen Kürzungen -etwa der Einspeisevergütungen des EEG- als 
nachhaltigkeitsschädigend zu bezeichnen. Eine Empfehlung für die Bundesebene kann also nur 
darin liegen, den Gemeinden die finanziellen Möglichkeiten zu verschaffen, um sich nachhaltig 
zu entwickeln, wobei dem Autor bewusst ist, dass diese Forderung schon vielfach etwa vom 
Städte- und Gemeindebund erhoben und doch von den Verantwortungsträgern bisher 
zurückgewiesen wurde.258   
 

 
                         
255 Kopetz, Heinrich (1991), S. 156. 
256 Vgl. Kopetz, Heinrich (1991), S. 157. 
257 Schneider, Werner (1990), S. 10.  
258 Schmagold, Philipp (2011), S. 198. 
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Fördernde und hemmende Faktoren der nachhaltigen Energiewirtschaft und Ernährung259 
Förderende Faktoren Hemmende Faktoren 

1. Lokale Aktivität: 
Wenn sich Gemeindevertreter, Bürgermeister 
und die Bevölkerung insgesamt dem Thema 
nachhaltige Energiewirtschaft und auch der 
nachhaltigen Ernährung mit hoher Priorität 
widmen, sind Erfolge wahrscheinlicher als ohne 
dieses Engagement.  
2. Finanzen: 
Investitionen in Erneuerbare Energien, das 
Energiesparen und in Energieeffizienz machen 
sich auch rein ökonomisch bezahlt. Wenn eine 
Gemeinde keine Förderung durch Land, Bund 
oder EU erhält, sollte sie dennoch nicht die 
Aufnahme von zweckgebundenen Krediten 
scheuen. 
3. Austausch mit anderen Gemeinden: 
Der Austausch mit und die Inspiration durch 
andere Gemeinden kann nur hilfreich sein für 
überwiegend ehrenamtlich gestaltete 
Lokalpolitik. Der Kontakt sollte natürlich 
vornehmlich mit erfolgreichen Gemeinden wie 
Jühnde, Wolfhagen oder Marburg gesucht 
werden, um diesen Wegen zu folgen. 
4. Prüfung aller kommunalen Optionen: 
Gemeinden können sich in der Rolle des 
Produzenten, Konsumenten, Planers und 
Investors in Sachen maximierte Nachhaltigkeit 
betätigen, hier einige denkbare Möglichkeiten: 
Energieeinsparung; Nutzung Erneuerbarer 
Energien durch die Kommune selber; 
Ausweisung von Vorranggebieten für 
Windenergie; Einkauf von Ökostrom; Erstellung 
eines Solarkatasters; Vermietung kommunaler 
Dachflächen zur Nutzung der Solarenergie; 
Teilnahme an der Solarbundesliga; 
Energieberatung durch die Gemeinde; 
Energetische Nutzung von Holz; Kommunales 
Förderprogramm für Solarthermie; 
Öffentlichkeitsarbeit für Erneuerbare Energien 
und Energie-einsparung; Gründung einer 
Multistakeholder-Genossenschaft für lokale 
Produktion und Konsum von Erneuerbaren 
Energien in der Gemeinde durch die Gemeinde; 
Car-Sharing; weitere Bsp. ab S. 82 dieser Arbeit. 

1. Verhinderungsplanung: 
Insbesondere die Windenergienutzung 
erlebt eine wachsende Akzeptanz, selbst 
bei Nachbarn solcher Anlagen. Um das 
Potential der Erneuerbaren Energien 
besser als derzeit zu nutzen, sollten 
kommunale Gremien und 
Kommunalverwaltungen den 
Energiewandel als Chance begreifen und 
nicht als Eingriff in das gewohnte 
Landschaftsbild.  
2. Einfluss bestehender Macht-
strukturen: 
Der Einfluss von großen 
Energiekonzernen, welche die Gemeinden 
potentiell in ihrer Entwicklung der lokal 
verfügbaren Erneuerbaren Energien 
behindern können, muss begrenzt werden. 
Eine Einflussnahme in kommunalen 
Gremien ist auszuschließen.  
3. Geringer Überzeugungsgrad: 
Je weniger die Bevölkerung insgesamt, 
aber auch die Gemeindevertreter, 
beispielsweise über den Nutzen regionaler 
Wirtschaftskreisläufe wissen, umso 
potentiell geringer fällt die Unterstützung 
einer lokalen Energiewirtschaft und einer 
regional-biologischen Verpflegung in den 
Kindergärten aus. Daher ist hier eine 
förderliche Öffentlichkeitsarbeit angeraten. 
4. Verankerung in Parteiprogrammen: 
Für die Entwicklung einer Gemeinde darf 
es nicht von Belang sein, welcher Partei 
die Mehrheit in der Gemeindevertretung 
oder der Bürgermeister angehört. Auch 
wenn auf Bundesebene einige Parteien den 
Erneuerbaren Energien, andere der 
Atomkraft oder der Kohleverbrennung 
nahe stehen, so ist die Gemeinde davon 
unabhängig und sollte die sich durch das 
EEG bietenden Chancen vollumfänglich 
nutzen.  

                         
259 Schmagold, Philipp (2011), S. 199-200. 
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9.2 Informative Internetadressen für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und 
Kommunalpolitiker 
Name Selbstbeschreibung  Internetseite allgemein 
Klimabündnis „Das „Klima-Bündnis der europäischen Städte 

mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V.“ ist 
ein europäisches Netzwerk von Städten, 
Gemeinden und Land-kreisen, die sich 
verpflichtet haben, das Weltklima zu schützen. 
Die Mitglieds-kommunen setzen sich für die 
Reduktion der Treibhausgas-Emissionen vor Ort 
ein. Ihre Bündnispartner sind die indigenen 
indigenen Völker in den Regenwäldern 
Amazoniens.“ 
Quelle: 
http://www.klimabuendnis.org/home.html?&L=1 

www. 
klimabuendnis.org 

Arbeits-
gemeinschaft 
für sparsame 
Energie- und 
Wasserver-
wendung im 
Verband 
Kommunaler 
Unternehmen 
ASEW/VKU 

Die ASEW „unterstützt Stadtwerke bei nach-
haltiger Ertragsoptimierung, gibt Impulse durch 
- maßgeschneiderte Produkte und 
Dienstleistungen 
zur Optimierung der sparsamen Energie- und 
Wasserverwendung 
- Verschaffen von Wissensvorsprüngen durch 
Aus- und Weiterbildung von Stadtwerke-
Mitarbeitern 
- Wissenstransfer durch Arbeitskreise, 
Informationsplattformen, Mailings 
- Informationen über Innovationen und 
gesetzliche Regelungen, 
fördert nachhaltiges Handeln bei 
Versorgungsunternehmen und deren Kunden, 
trägt bei zum Klima- und Umweltschutz.“ 
Quelle: www.asew.de/asew/download/ASEW-
Selbstdarstellung.pdf 

www.asew.de 
 

ICLEI - Local 
Governments 
for 
Sustainability 

“By working with local governments ICLEI 
helps to generate political awareness of key 
topics; establish plans of action toward defined, 
concrete, measurable targets, work towards 
meeting these targets through the implementation 
of projects; and evaluate local and cumulative 
progress toward sustainable development.” 
Quelle: www.iclei-europe.org/topics/ 

www.iclei-europe.org 
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Fortsetzung der informativen Internetadressen für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister 
und Kommunalpolitiker 
Name Selbstbeschreibung  Internetseite allgemein 
Brundtland-
Stadt 
Viernheim 

„Ziele:   
-"Nachhaltige Entwicklung" im lokalen Rahmen  
-30 - 50% CO2-Reduktion bis 2010 als 
Selbstverpflichtung  
-Entwicklung einer kommunalen Klimaschutz-
konzeption  
-Impulse für Energieeffizienztechniken  
-Social Marketing für verhaltensbezogenen 
Klimaschutz“ 
Quelle: http://brundtland.viernheim.de/Der-
Anfang.brundtlandanfang.0.html?&L=...inter]%3
D1 

www.brundtland. 
viernheim.de 

Lokale Agenda 
Ludwigsburg 

„Ziel der Lokalen Agenda 21 ist es, eine 
nachhaltige, zukunftsfähige Welt zu gestalten, 
um unseren Kindern und Enkeln eine 
lebenswerte Umwelt, gesicherte wirtschaftliche 
Verhältnisse und ein positives soziales 
Miteinander zu hinterlassen.  Bei der Lokalen 
Agenda 21 entwickeln Bürgerinnen und Bürger, 
Gemeinderat und Stadtverwaltung in enger 
Abstimmung schrittweise konkrete Projekte und 
setzen diese zielstrebig um. Seit dem Start der 
Lokalen Agenda Ludwigsburg im April 2002 
wurde auf diesem Weg schon einiges erreicht.“   
      Quelle: www.agenda21.ludwigsburg.de 

www.agenda21. 
ludwigsburg.de 
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11. Anhang 
 
60 anonymisierte Interview-Transkripte 
Anonymisierte Stellen -über die Anonymisierung des Namens oder der Amts- bzw. Funktions-
bezeichnung hinaus- werden durch (…) kenntlich gemacht. 
                                                                       

Interview 1 vom 22.06.2009 
Gemeinde Körle 

Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
  

1. 
 
Das ist die Einleitung auch gleich. “Das im Rahmen meiner Promotion an der 
Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt die Nachhaltigkeit auf 
kommunaler Ebene  
Ja. 
in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ja. 
Zentrales Ziel des Forschungsvorhabens ist die Benennung von Gründen, weshalb sich 
Gemeinden besonders nachhaltig entwickeln oder in ihrer jeweiligen nachhaltigen 
Entwicklung keine Fortschritte erzielen.  
Ok. 
Befragt werden dazu Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, 
daher komme ich heute auch auf Sie zu.” 

 
2. 
 
 

 
Die erste Frage ist die Einverständniserklärung. “Sind Sie einverstanden, dass das 
folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des Forschungsvorhabens 
veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden eben 
mehrere Personen interviewt.” Und somit wäre dann die Anonymität auch 
gewährleistet. 
Das ist jetzt quasi ausschließlich für Ihre Arbeit an der Uni? 
Das wird natürlich auch veröffentlicht so wie jede Doktorarbeit und dann ist es auch 
zitierfähig in Medien, wenn Sie sich da zum Beispiel Effekte erhoffen. 
Ja.  
Aber noch einmal zu diesem Einverständnis der Aufzeichnung, weil, das ist ja nicht 
üblich, aber es erleichtert mir die Arbeit ungemein, weil ich halt nicht direkt 
mitschreiben muss. 
Ja, ist klar. 
Ja? Prima. 
Ja. 
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3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, erst einmal Unabhängigkeit von, ja, Entwicklungen, Preisentwicklungen am 
Energiemarkt.  
Aha. 
Letzten Endes auch eine Wertschöpfung hier vor Ort in der Region. Und unter 
Umständen auch letzten Endes Gewinnung von Einnahmepotential für die 
Kommune oder zumindest eine Verbesserung der vorhandenen Ressourcen, eine 
bessere Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen, wie zum Beispiel Bauhof etc. 
Ja. 
Effizienzsteigerung. 

 
3.1 

 
Ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu 
entwickeln? 
Ja. Und zwar eigentlich relativ überdurchschnittlich, möchte ich fast sagen. 
Aha. 
Kleinen Moment einmal bitte. So, kann weitergehen. 

 
3.2 

 
Was sind die großen Herausforderungen in dem Bereich?  
Großen Herausforderungen, im Moment natürlich, ganz aktuell, die Frage, ob 
zum Beispiel Kommunen wieder im Bereich der Versorgung mit elektrischer 
Energie eine Rolle spielen sollten, sprich Übernahme von Netzen. 
Aha. 
Da, ja, gestalten wir derweil einen ergebnisoffenen Dialog mit, das ist also etwas, 
das gerade sehr aktuell ist aber darüber hinaus ja schon seit mehreren Jahren, 
Nutzung von regenerativen Energien, in unserem Fall halt in Form zum Beispiel 
von Biomasse, zur Beheizung von Baugebieten, um hier letzten Endes auch eine 
Alternative zu den bisher üblichen Ölzentralheizungen zu finden. Aber, da wir im 
Grunde genommen zwar auch  Neubaugebiete haben, aber die im nächsten 
Jahrzehnt tendenziell ja nicht mehr so, ja, ausgewiesen werden wie in den letzten 
Jahrzehnten, konzentrieren wir uns jetzt auch auf den Innerortsbereich, so dass 
wir im Bestand auch nur über alternative Beheizungsformen nachdenken, sprich 
Biomasse zur Nutzung von Gebäudebeheizung im Ortskern. 
Ja. Ist das dann Biomasse, die über den Holzbereich hinausgeht, oder? 
Nein, wir nehmen schon... 

 
3.3 

 
Die Holzhackschnitzel? 
Die Holzhackschnitzel. 
Ah ja. Und werden weitere Anstrengungen zur Förderung der nachhaltigen 
Energiewirtschaft unternommen? 
Ja, wir haben da, im Grunde genommen sind wir aufgeschlossen gegenüber 
Windkraft, wir haben selbst in der Gemarkung hier zwei Windräder zugelassen. 
Aha.  
Planungsrechtlich darüber hinaus auch, natürlich nicht zu vergessen, die 
Nutzung von Sonnenenergie, speziell jetzt Photovoltaikanlagen. 
Ja. 
Wir haben schon seit mehr als zehn Jahren halt auf eigenen Gebäuden Anlagen 
installiert zur Stromerzeugung aber auch zur Warmwasserbereitung und wir 
werden also auch in naher Zukunft selbst in Photovoltaikanlagen investieren. 
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3.3.1  Ja. Und woher kam der Anstoß dazu, selbst zu investieren? Und woher kam der Anstoß 
für diese Windräder? 
Gut, das waren jeweils Anstöße, die von Außen kamen, bei den Windrädern hat 
man natürlich sagen wir einmal Projektentwickler oder nennen wir es Investoren,  
Ja. 
die hier vorstellig geworden sind und haben nach Flächen gefragt. Mit denen 
haben wir dann letzten Endes hier, sagen wir einmal so ein Konzept entwickelt, 
wo, an welchen Standorten, wie viele Anlagen hinkommen. Das war, wie gesagt, 
angestoßen worden aus dem Kreis von Investoren. Aber auch die Solaranlagen, 
speziell jetzt Photovoltaikanlagen, sind im Grund genommen auch von privater 
Seite hier angestoßen worden. Zunächst haben wir daran gedacht, nur 
Dachflächen zu vermieten, aber wir haben es dann quasi aufgrund der, des 
Anstoßes von Investoren einmal näher angesehen und haben uns dazu 
entschieden, selbst zu investieren. 
Aha. 

 
3.3.2 

 
Gibt es zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft Beschlüsse von Gremien bei 
Ihnen? 
Keine Beschlüsse, die jetzt, sage ich einmal, so etwas wie ein Konzept, oder, sage 
ich einmal, ein energiewirtschaftliches Konzept für die Gemeinde bedeuten 
würde. Wir haben letzten Endes immer anhand von Einzelprojekten entschieden, 
ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Also, im Grunde genommen gibt es jetzt kein, 
ja, Entwicklungskonzept, was den Ausbau regenerativer Energie in unserer 
Gemeinde 
Ja. 
forciert. Also, es sind immer, eine Aneinanderreihung von einzelnen Projekten, ja. 
Aha.  
Zu denen es dann natürlich auch Beschlüsse in den Gremien gibt, das ist logisch. 
Aber dann jeweils tagesaktuell quasi? 
Ja. 

 
3.4 

 
Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein, könnte ich so nicht sagen. Das ist im Grunde genommen schon ein Stück 
weit hier von mir selbst mit dann initiiert. 
Aha. 
Also ich weiss, dass wir, oder, wir haben auch recht gute Erfahrungen mit einer 
bestehenden Holzhackschnitzelheizungsanlage in dem Neubaugebiet, ja, und 
haben dafür, dafür unter anderem diesen europäischen Solarpreis bekommen 
und dann, ja, ist man im Grunde genommen sowieso so ein bisschen im Thema 
drin und hat hier und da auch einfach Kontakt auch zu Leuten, die sich in diesen 
Dingen auskennen und das hat letzten Endes auch sehr dazu beigetragen, dass ich 
mich intensiver mit dem Thema befasst habe und die Initiative geht in einer, bei 
einer ganze Menge Dingen, wie jetzt die Nahwärmeversorgung hier für die 
Ortsmitte, im Grunde genommen von mir aus. 
Aha. 
Es gibt, das muss ich auch noch dazu sagen, durchaus eine große Unterstützung 
bei mir vor Ort. Zwei Ingenieure, die also hier vor Ort arbeiten, die also auch in 
dem Bereich von ihrem Aufgabenbereich her zuhause sind. 
Ja. 
 
Und da habe ich also sehr gute Ratgeber und Leute auch, die da der Sache 
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aufgeschlossen gegenüber stehen. Die man auch einmal um eine Einschätzung 
bitten kann ohne, dass da nun auch gleich ein Auftrag für die dabei 
herausspringen muss. 
Ja. Also teilweise ehrenamtlich? 
Quasi hier am Ort ansässige Unternehmer, wenn man so will, die da durchaus 
auch noch Ideengeber sind. 
Ja. Die sich ehrenamtlich einbringen auch? 
Ja, das stimmt. 
Ok. 
 

 
3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gibt es in Ihrer Gemeinde... 

· Wasserkraftwerke?  
Nein. 

· Windkraftwerke haben Sie eben schon gesagt, zwei. 
Zwei, ja.   

· Solare Strom- oder Warmwassererzeugung?  
Ja, klar. 
Der Betreiber, das sind teilweise dann Privatpersonen? 
Und die Gemeinde selbst auch. 
Die Gemeinde selbst auch schon. 

· energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nein, haben wir nicht. 
Aha.   

· geothermische Anlagen? 
Nein. 

· energetische Nutzung von Holz haben Sie eben schon angesprochen. 
Betreiber ist also die Gemeinde selber auch? 

Ja. 
Aha. Und der Anstoß, woher kam der in dem Fall? 
Für die bestehende Anlage war, war Ideengeber im Grunde genommen auch ein 
Architekturbüro und zwar ist der Inhaber schon vor vielen Jahren aktiv gewesen 
in dem Verein für Bioenergie hier im Schwalm-Eder-Kreis. 
Aha. 
Und der war zu dieser Zeit halt hier auch in Körle tätig, der Ingenieur und der 
Ideengeber. Und da hat er mitbekommen, dass die Gemeinde Körle ein 
Neubaugebiet plant und hat dann letzten Endes mit dem damaligen 
Bürgermeister mal ein Gespräch geführt und die Idee ins Gespräch gebracht, ob 
denn, die Beheizung dieses Baugebietes nicht auch mit anderen, aus anderen 
Energiequellen 
Ja.      
erfolgen kann als eben aus Öl. Und so war halt diese Idee geboren und mein 
Vorgänger war da auch schon sehr aufgeschlossen für. Und so kam die ganze 
Sache dann ins Rollen, ja.  

· Gibt es Blockheizkraftwerke? Wird zum Beispiel dieses 
Holzhackschnitzel... 

Nein, da erzeugen wir nur Wärme. 
Nur Wärme, aha. Und ansonsten gibt es auch keine BHKWs? 
Naja gut, also, ich weiss nicht, also, ich glaube, im privaten Besitz gibt es so kleine 
BHKWs, aber wir als Gemeinde betreiben selbst keine. 
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Aha. 
· Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 

Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben, natürlich in den letzten Jahren auch schon 
hier und da investiert, gerade zum Beispiel im Bereich des Kindergartens, da war 
eine Dacherneuerung fällig, da haben wir natürlich dann auch entsprechend in 
die Wärmedämmung investiert, was sich schon das Jahr darauf positiv 
bemerkbar gemacht hat bei den, bei den Abrechnungen. Und insofern gibt es bei 
den kommunalen Gebäuden auch Bestrebungen und auch Untersuchungen im 
Rahmen des Konjunkturprogrammes. 
Woher kam der Anstoß zu diesen Energieeinsparungen? 
Durch Sanierungsbedarf, der aufgrund natürlicher Umstände vorhanden war. 
Aha.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 

 
· Gibt es weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltige 
Energiewirtschaft über die eben benannten hinaus, also das heißt Solar, Wind 
und Holzhackschnitzel? 

Also, wie gesagt, das mit der Photovoltaik-Geschichte, selbst investieren, hatte ich 
schon gesagt. Was derweil noch weiss, wo wir im Gespräch sind mit Firmen ist 
halt die Initiative zu einer Bürgersolaranlage. 
Ah, ja. Genau. Woher kam da der Anstoß? 
Ja, auch letzten Endes von mir. Ich wusste, dass es halt in anderen Gemeinden 
auch so etwas ein Thema ist und da habe ich dann quasi hier dann einen 
regionalen Handwerksbetrieb angesprochen, die also auch schon größere Anlagen 
installiert haben und mit dem sind wir im Gespräch, jetzt eine 
Informationsveranstaltung zum Thema Bürgersolaranlage durchzuführen.  
Ja. Das ist eine Frage, die dann erst später aufgetaucht wäre, wenn Sie es nicht 
angesprochen hätten. Gibt es Kommunikation mit anderen Gemeinden zu diesem 
Thema oder 
Ja. Also generell zur Nutzung von Biomasse oder generell zu 
energiewirtschaftlichen Themen? 
Generell schon. Das Oberthema.  
Generell, ja auf jeden Fall. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir, wie 
gesagt, jetzt beim Thema, bei der Fragestellung, ob denn sich Kommunen wieder 
verstärkt in die Energieversorgung, elektrische Energie mischen sollten, gibt es 
also einen breiten Austausch im Kreis zwischen allen fünfundzwanzig betroffenen 
Kommunen. 
 
Aha. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft 
gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Aufgrund von was? 
Anderer Interessen. 
Nein. 

 
3.8 

 
Aha. Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige 
Energiewirtschaft fördert bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja, sagen wir einmal, natürlich ist ein steigender Ölpreis immer, sage ich einmal, 
ein Motivator, 
Ja. 
sich mit Alternativen zu befassen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt mein Wunsch 
ist, aber auf jeden Fall ist es so, wenn die Leute einen Euro oder mehr für das Öl, 
ausgeben müssen, für den Liter Öl ausgeben müssen, dann wird natürlich auch 
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der Leidensdruck ein bisschen höher. Insofern glaube ich schon, dass halt auch 
steigende Energiekosten die Leute zu Alternativen treibt. 
Ja. 
Darüber hinaus, ja, was müßte geschehen. Also, im Grunde genommen ist 
natürlich generell auch eine Förderung von regenerativen Energien, auf die wir 
natürlich auch bei unseren Projekten mit der Holzhackschnitzelheizung sehen 
konnten, auch immer eine Sache, die letzten Endes da förderlich ist. 
Ja. Also Förderprogramme quasi. 
Förderprogramme, genau. 

 
4.  

 
Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Vorbild, Vorbild. Ich weiss nicht, ich glaube eher, wir sind manchmal Vorbild für 
andere. Nein, also Vorbilder haben wir da in dem Sinne keine.  
Aha. 

 
4.1 

 
Falls ja: Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder natürliche Person als 
Vorbild? (Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, Kosten, Risikotechnologie, 
Unabhängigkeit, Selbstverwaltung) 

 
5. 

 
Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Durch Teilnahme an entsprechenden Fachveranstaltungen, wie zum Beispiel jetzt 
in Kassel einhundert Prozent erneuerbare Energien. 
Ja. 
Aber natürlich auch durch, ja, Austausch mit Anderen, Exkursionen zu 
Projekten etc. Aber in erster Linie sind schon die Fachveranstaltungen da sehr 
interessant und letzten Endes natürlich der Austausch mit Fachleuten. 
Aha. 

 
6. 

 
Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
In unserer Gemeinde? 
Ja. 
Ja, also doch. Das kann man schon so sagen. Bei uns in der Gemeinde wohnt zum 
Beispiel ein Ingenieur, der, ja, früher für einen Energiekonzern gearbeitet hat 
und da quasi alternative Antriebstechniken entwickelt hat. Und mittlerweile hier 
bei einem in der Nähe ansässigen Hersteller von Wechselrichtern tätig ist, sprich 
SMA in Kassel. 
Ja. 
Und der also auch da sehr, sehr aufgeschlossen ist und auch schon relativ früh in 
selbst in regenerative Energien investiert hat. Und der war zum Beispiel auch 
einer, der uns vor vielen Jahren schon einmal ein Elektrofahrzeug für den Bauhof 
vermittelt hat. 
Aha.  
Das ist wohl jemand, der mir da zu dieser Frage einfällt. 
Ja. Fällt Ihnen der Name auch gerade ein? Denn ich würde diese Person dann auch in 
dieser Angelegenheit kontaktieren wollen. 
Ja. Der Nachname ist … 
Aha. 
Und dann der Vorname … 
…, ok, danke schön. 
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 Jetzt kommen wir in den Bereich Ernährung. 
 
7. 

 
Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Ernährung. Mit dem Thema, mit dem Thema sind wir jetzt 
derweil nicht so befasst, aber nachhaltige Ernährung bedeutet für mich natürlich 
schon einmal die Unterstützung der heimischen Landwirtschaft, damit halt hier 
in der Region auch vor Ort erzeugte Lebensmittel auch dann eine Zukunft haben, 
nicht? 
Ja. 

 
7.1 

 
Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Nein. 
Aha. 

 
7.3.2 

 
Dann gibt es dazu auch keine Beschlüsse von Gremien? 
Ja. 

 
7.4 

 
Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Naja, es gibt im Grunde genommen schon zwei landwirtschaftliche Betriebe, die 
auf, sagen wir einmal, ökologischen Landbau umgestellt haben schon vor vielen 
Jahren, die jetzt zwar in dem Sinne kein Netzwerk bilden, aber zumindest hier 
bekannt sind und mit denen zumindest ich auch immer wieder einmal im 
Gespräch bin. 
Ja. 
Was zum Beispiel Milchpreise angeht oder Ähnliches. Das sind dann, wie gesagt, 
dann Einzelinitiativen.  

7.5 
 
Ja. Und durch diese beiden Betriebe wird jetzt nachhaltige Ernährung bei Ihnen 
sichtbar, sonst auf keine andere Weise? 
Ja. Das sind so zumindest die Personen, die mir am ehesten zu dem Thema 
einfallen. 
Ja. 
Und die auch ein betriebliches Interesse daran haben, sage ich einmal, vor Ort 
erzeugte Lebensmittel auch hier an den Mann zu bringen. 
Ja. 
Und nicht in Konzernstrukturen denken. 

 
7.6 

 
Gibt es in Ihrer Gemeinde... 

· öffentliche Verpflegungsbetriebe oder Mensen oder 
Kindergartenverpflegung, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen? 

Ja, das ist eine Aufzählung von allen Kriterien oder was meinen Sie? 
Ja, aber wenn Sie nur einen oder zwei 
Ja, wir haben zum Beispiel im Kindergarten selbst natürlich auch eine 
Mittagsverpflegung und diese, diese Verpflegung, die kaufen wir hier im Ort ein. 
Das heißt letzten Endes beziehen wir die fertigen Mahlzeiten hier aus einer 
Gaststätte vor Ort. 
Aha. 
Ja. 
Also regional kann man sagen. Aber biologisch und gentechnikfrei ist nicht sicher. 
Nein, das ist nicht die Bedingung. 
Ja. 
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· Gibt es weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltige 
Ernährung über diesen? 

Nein. 
Kindergarten, der regional einkauft hinaus? Nein. 
Nein. 

 
7.7 

 
Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Nein. 

 
7.8 

 
Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung 
fördert bzw. diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Was müsste da passieren? Da fällt mir nichts zu ein. Es ist letzten Endes immer 
so, wenn, bei diesem Thema, was, ja, hier eben gerade keines ist oder auch in den 
letzten Jahren nie eines war, natürlich ein öffentlicher Druck entsteht. 
Ja. 
Was weiß ich, wenn zum Beispiel Eltern sagen, wir wollen nun im Grunde 
genommen ausschließlich eine biologische, eine biologisch ausgerichtete 
Ernährung, dann kann es gut sein, dass wir uns mit dem Thema auch weiter 
befassen. 
Aha. 
Insofern könnte vielleicht öffentlicher Druck dabei helfen, der ist aber derweil 
nicht 
Nicht absehbar. 
zu verzeichnen. 
Aha. 

 
8.  

 
Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 

 
9. 

 
Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Na gut, wie gesagt, das Thema spielt bei uns keine große Rolle. 
Ja. 
Aber wir lesen natürlich alle Zeitung, insofern denke ich einmal eher aus den 
Medien. 

 
9.1 

 
Aha. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Nein. 

  
10. 

  
Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Sie haben diese beiden Bio-Landwirtschaft 
Ja, die kann man wohl als solche bezeichnen, ja. 
Ja. Ansonsten... 
Bioland-Betriebe sind das. 
Ja. Das wären am ehesten die von Ihnen empfohlenen? 
Ja. Aber Moment, es gibt, es fällt mir noch etwas dazu ein, und zwar ist die 
örtliche Metzgerei hier auch Mitglied in dem Verband, ich hoffe, ich sage den 
Namen jetzt richtig, Nordhessisches Landfleisch und die zielen darauf ab also 
quasi hier quasi ausschließlich regional Erzeugung von Schlachtvieh und so 
weiter zu forcieren. Das heißt, die kaufen keine Schweine aus Holland ein,  
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sondern die 
Der regionale Metzger. 
garantieren auch quasi, mit einem Qualitätssiegel dafür, dass also die Tiere, die 
hier verarbeitet werden, ausschließlich aus regionalen Betrieben stammen.  
Ja. 
Das ist ein wichtiger Ansprechpartner, ein wichtiger Aspekt, der in das Thema 
rein gehört.  
Ja. Vielleicht ist es zu weit gefragt, aber ist Ihnen bekannt, ob diese Schlachterei dann 
auch an den Gastwirt liefert, der den Kindergarten beliefert? 
Das weiss ich nicht. 
Aha. 
Das weiss ich nicht. 
Ja. Gegebenenfalls bekomme ich das ja dann in weiteren Interviews heraus. 
Ja. 

 
 

 
 

 
11. 

 
Jetzt kommen wir noch zu allgemeinen Fragen. Werden alle drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? 
Bei was jetzt, bei dem Thema nachhaltige Ernährung oder was? 
Eigentlich in beiden Bereichen sozusagen, dass man sowohl bei der Ernährung als auch 
bei der, Sie können es aber auch aufgliedern und sagen hier ja, da nein oder wie Sie es, 
wie es bei Ihnen zutrifft.  
Ja gut das, wie gesagt, bei der Ernährung da kann ich nichts zu sagen, weil das 
Thema hier nicht sehr umfassend diskutiert wird. 
Aha. 
Aber bei der, bei dem Thema Energieversorgung spielt diese Komponenten 
natürlich sehr mit rein, vor allem natürlich auch der ökologische Gedanke, dass 
man im Grunde genommen einen nachwachsenden Rohstoff nun verwendet wo 
bisher Öl zum Einsatz kam. Müssen auch nicht über Tausende Kilometer riesige 
Öl-Mengen hier nach Körle gekarrt werden. Sondern das sind ja quasi nur 
wenige Kilometer, die letzten Endes zum Transports, die hier zur 
Verbrauchsstelle. Insofern ist auch das Ökologie, auch mit dem ganzen Thema 
CO²-Einsparung natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ökonomie, ja, letzten Endes 
ist natürlich auch durch diese Investition in das Nahwärmenetz und in die 
Anlagentechnik hier eine, denke ich, entsprechend große Investition ausgelöst 
worden, die auch letzten Endes dann regionalen Betrieben hier zu Gute kam. 
  
Aha. 
Schließlich wird damit auch eine Wertschöpfung hier vor Ort betrieben, sprich 
zum Beispiel durch den Ankauf des Brennstoffes hier in der Region. 
Ja. 
Insofern ist das Thema dabei auch wichtig. Gut, die soziale Komponente spielt 
natürlich schließlich und letzten Endes da mit rein, dass wir auf Sicht gesehen 
hier auch einen stabilen, einen weitgehend stabilen Energiepreis gewährleisten 
wollen, und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Geldbörsen der 
Anschlussnehmer wieder, nicht? 
Ja. 
Insofern ist das Thema auch tangiert, ja. 
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11.1 

 
Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Nein, sehe ich keine. 

 
11.2 

 
Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Bei der, bei der 
Wieder auf beide Bereiche bezogen, ja. 
Naja, ich denke einmal, sowohl als auch. Also, wobei halt die, die Zielsetzung 
schon eher im langfristigen Bereich liegt, da wir natürlich davon ausgehen, dass 
Öl in den nächsten Jahren, auch Jahrzehnten stetig knapper wird und wir 
insofern, auch auf lange Sicht gesehen, dann mit der Nutzung von Holz als 
Brennstoff eine zukunftsfähige Technologie hier installiert haben. 
Aha. 
Daher ist eigentlich schon auch der langfristige Gedanke eigentlich der 
wichtigere. 
Ah ja. 

 
12. 

 
Gibt es, quasi neben Ihnen, eine Beauftragte oder einen Beauftragten für 
Nachhaltigkeit? 
Hier in der Gemeinde nicht, nein. 
Aha. 

 
12.2 

 
Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ja, Sie meinen jetzt, was die politischen Zielsetzungen angeht oder welche 
Bereiche da jetzt tangiert sind in der Verwaltung oder generell? 
Es ist beides für mich interessant, ja. 
Also, ich meine, in der Verwaltung hier ist durch die Entwicklung von Projekten 
natürlich auch die Bauverwaltung etc. betroffen.  
Aha. 
Die Bevölkerung ist insofern eingebunden, dass die zum Beispiel als 
Anschlussnehmer für die Nahwärmeversorgung in den Neubaugebieten aber auch 
hier in der Ortsmitte logischerweise auf dem Laufenden gehalten werden müssen 
und auch auf dem Laufenden gehalten werden sollen. Insofern ist das auch 
letzten Endes auch ein Stück weit, ich würde es fast sagen, eine Bürgerinitiative. 
Gerade bei der, bei den neuen Anlagen, die wir jetzt in der Ortsmitte planen, da 
besteht ja logischerweise nur auf freiwilliger Basis eine Anschlussmöglichkeit.  
Aha. 
Insofern ist auch Überzeugungsarbeit notwendig und, ja, dass ist im Grunde 
genommen auch nur dann realisierbar, wenn die Bürger eben da mitspielen. 
Insofern ist der Begriff Bürgerinitiative sicher gar nicht so schlecht.  
Aha. 

 
13. 

 
Existieren, zum Beispiel verwaltungsintern, spezifische Ziele und Leitlinien zur 
Umsetzung von Nachhaltigkeit? 
Nein. 

 
13.1 

 
Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu Zielen oder Leitlinien? 
Öffentliche Debatte sagen Sie? 
Ja. 
Naja, also öffentlich insofern natürlich schon, als dass Projekte auch in der 
Gemeindevertretung diskutiert wurden im Rahmen der normalen, sage ich 
einmal, Entscheidungsfindung. Es gab in dem Sinne jetzt keine öffentliche  
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Diskussion zum Beispiel über die Medien etc. 
Aha. 

 
14. 

 
Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden 
könnten? 
Ich habe Sie gerade nicht verstanden. 
Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden 
könnten? 
Ja gut, krisenrelevant. Natürlich, wenn man sich den Brennstoff Holz aussucht, 
um damit Öl zu ersetzen, dann hat das etwas mit der Befürchtung zu tun, dass es 
einmal eine Ölkrise geben könnte. Insofern ist das auch krisenrelevant, ja.  
Aha. 

 
15. 

 
Ist Ihre Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
Nein.    

 
15.1 

 
Ist Ihre Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? 
Nein. 

 
15.2 

 
Ist Ihre Gemeinde Mitglied im Rat, Entschuldigung, Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein, das sagt mir gar nichts. 

 
15.3 

 
Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der 
Nachhaltigkeit austauscht? 
Nein. 

 
15.4 

 
Wurden solche Partnerschaften schon einmal angeregt? 
Nein. Also, ich muss sagen, wir haben natürlich schon auch Kontakt zu anderen 
Kommunen, die, sage ich einmal, entsprechende Anlagen betreiben, was zum 
Beispiel auch dadurch zum Ausdruck kommt, wir hatten zum Beispiel einmal 
einen Erfahrungsaustausch hier bei uns im Ort initiiert zum Beispiel für das 
Personal von, von Holzhackschnitzelheizungen. Also insofern kann man da 
natürlich auch schon von einem Austausch reden, ja. Aber wir haben jetzt keine 
feste Partnerschaft zu einer bestimmten Kommune, die ähnliche Anlagen betreibt 
wie wir. 
Aha. 

 
15.5 

 
Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und 
nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, wenn ich sozusagen 
irgendetwas nicht gefragt habe, worauf Sie gerne geantwortet hätten. 
Ja. So ad hock, das Thema Ernährung, also im Grunde genommen ist vielleicht 
noch einmal ein Aspekt, der uns auch durchaus tangiert ist natürlich der stetige 
Trend, die Tendenz zum größeren, was auch die Versorgung der Bevölkerung 
hier angeht. Und zwar meine ich damit, dass, sage ich einmal, vor vielen Jahren, 
ach, wahrscheinlich noch Jahrzehnten im Grunde genommen noch, eine 
Lebensmittelversorgung hier vor Ort stattfand. 
Ja. 
Ich möchte nicht sagen jetzt die Tante-Emma-Läden, aber ich denke einmal, da 
hatten die Leute noch eine ganz andere Verbindung zum Einkauf von 
Lebensmitteln vor Ort, vielleicht sogar auch beim Landwirt um die Ecke mit 
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Eiern uns so weiter und so fort. Und vielleicht noch einen Tante-Emma-Laden, 
den es vielleicht noch in der Nachbarschaft gab und so weiter und so fort. 
Während halt diese Struktur natürlich durch die ganzen Märkte auf der grünen 
Wiese und so weiter und so fort verloren gegangen sind. Es findet da immer 
weiter eine Konzentration von, des Lebensmitteleinzelhandels statt und ich denke 
dass damit auch ein Stück weit die Verbindung verloren geht, die vielleicht früher 
noch der Einkäufer zu dem Produkt, zu den Lebensmitteln hatte, wenn man im 
Ort eingekauft hat, nicht? 
Ja. 
Also, ich denke halt, dass damit irgendwo auch eine Anonymisierung 
einhergegangen ist und, ja, dadurch auch immer unbedeutender wird, wo die 
Lebensmittel überhaupt herkommen. Weil, wenn ich demnächst wahrscheinlich 
auch noch im schlechtesten Fall zwanzig, dreißig Kilometer fahren muss, um 
überhaupt da irgendwo zu so einem Mega-Lebensmittelladen zu kommen, dann 
ist halt auch die örtliche Bindung damit vollkommen hin, nicht? Das ist noch ein 
wichtiger Aspekt, wobei ich jetzt nur einfach auf die Herkunft der Lebensmittel 
abstellen will. Dass halt darüber hinaus auch noch andere Probleme entstehen. 
Dass halt Leute, die nicht mehr mobil sind, aus welchen Gründen auch immer, 
Ja. 
schon Schwierigkeiten bekommen irgendwo etwas einkaufen, selbst noch 
einkaufen zu können, das ist sowieso dann auch eine weitere Konsequenz aus 
diesem Konzentrationsprozess, der sich im Bereich des Lebensmittelhandels in 
den letzten Jahren einfach eingestellt hat. 
Und die Konsequenz daraus ist, wenn Sie also die Möglichkeit hätten zur Re-
Regionalisierung, dass Sie das dann anstreben? 
Ja, also, wir haben uns in diesem Thema auch schon einmal sozusagen getummelt 
als nämlich, was weiß ich, vor sechs, sieben Jahren der Betreiber des 
Lebensmittelmarktes Körle den Rücken gekehrt hat. Da hatten wir ein halbes 
Jahr lang die bedauerliche Situation, dass wir über keinen Lebensmittelmarkt 
mehr verfügten und das ganze konnten wir nur wieder dadurch hinbiegen, dass 
die Gemeinde Körle über einen Existenzgründungskredit ausgeholfen hat und so 
ein Betreiber des örtlichen Lebensmittelmarktes gefunden werden konnte.  
Aha. 

 
16. 

 
Die nächste Frage ist: Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Welche Schulnote Sie verdient hätte? Das kommt natürlich so ein bisschen darauf 
an, ob man da irgendwo einen Klassendurchschnitt berücksichtigen will. Aber ich 
sage einmal, wir sind in jedem Fall in den Dingen, die wir gemacht haben und 
auch noch vor haben in jedem Fall überdurchschnittlich. Insofern gebe ich uns, 
ja, keine eins aber eine zwei plus dürfte es auf jeden Fall werden. 
Aha. 

 
17. 

 
Und welche Schulnote hätte die Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung 
verdient? Das Thema brennt jetzt bei uns nicht. Also, ich denke einmal, halten wir 
uns so wie die anderen, ich denke einmal zwischen drei und vier.  
Aha. 

 
18. 

 
Und welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten 
Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Beim Thema Energie? Naja. Also, ich, vier wäre natürlich auch, wäre gerade 
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ausreichend, nicht? Wobei ich das halt eigentlich nicht als ausreichend ansehe, 
was andere da machen, da ließe sich halt auch viel mehr anstellen. Insofern gibt 
das halt im Schnitt gesehen eine fünf. 
Aha. 

 
19. 

 
Und welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten 
Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft, Verzeihung, Ernährung 
verdient? 
Thema Ernährung weiß ich nicht. Ist mir auch gänzlich unbekannt, dass das in 
anderen Kommunen ein Thema ist. Also, ich denke einmal, wo sich auch keine 
Aufgabenstellung bietet, da ist es dann natürlich auch schwer irgendwo, eine Note 
zu vergeben. Die kriegen dann wahrscheinlich auch eine vier, weil das Thema 
doch irgendwo unterdurchschnittlich präsent ist.  
Aha. Ja, dann sind wir auch schon durch mit dem Fragebogen. 
Ja. 
Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit. 
Ja, alles klar. 
Und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Feierabend. 
Ja, ebenfalls. Viel Erfolg dann. 
Danke. 
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Interview 2 vom 03.07.2009 

Gemeinde Felsberg 
 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen einmal kurz das Forschungsvorhaben. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
Herr Schmagold, wir müssen jetzt noch einmal vom zeitlichen her gucken. 
Ja. 
Sie haben eine Stunde eingeplant? 
Ja, es fällt doch kürzer aus, also hat jetzt die 
Eine Stunde habe ich nicht Zeit. Weil ich um drei Uhr bei einer Führung sein muss, sein will.  
Es ist ungefähr eine halbe Stunde. 
Eine Feier, wo ich zugegen sein will. 
Das verstehe ich, ja. 
Kriegen wir das in einer halben Stunde hin? 
Das ist gut möglich, ja. Und falls Sie doch unterbrechen müssen zwischendurch, dann können wir es ja ein 
anderes Mal beenden. 
 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.” 
Ja. 
Prima.  
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Dann kommen wir auch schon zum inhaltlichen Teil: Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltigkeit zeichnet sich für mich aus durch die Beachtung der Aspekte Ökologie und 
Ökonomie. Es geht darum, schonend hergestellte Energie einzusetzen wie zum Beispiel Wind, 
Wasser, nachwachsende Rohstoffe, Sonne. Das sind für mich nachhaltige Energieträger, die unter 
anderem natürlich sicherlich, und das ist der Hauptfaktor, ökologisch vertretbar sind, ohne 
Klimaveränderungen genutzt werden können, das ist mir sehr wichtig. Auf der zweiten Seite geht es 
auch um eine finanzielle Nachhaltigkeit. Mir ist es wichtig, dass nicht große Unternehmen, ich sage 
mal, sehr zentral den volkswirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen, sondern, dass für jeden einzelnen 
Mitbürger in Form von Beteiligungsgesellschaften, Genossenschaften und dergleichen. 
Ja. 
Solche Energieunternehmen auf möglichst regionaler Ebene stattfinden, sodass die Möglichkeit 
besteht für jeden Einzelnen, sich an der Energiewirtschaft als ein Bestandteil auch zu verstehen. Wir 
haben diesbezüglich auch schon einmal mit dem Bioenergiedorf Jühnde Kontakt aufgenommen und 
haben uns die auch angesehen und dort läuft es eigentlich ganz gut. Am Beispiel, dass dort zum 
Beispiel Landwirte Energie einbringen in eine Genossenschaft mit ihren landwirtschaftlichen 
Flächen, auf der anderen Seite als Nutzer, privat wie gewerblich, auch die, die Kundenseite 
darstellen. Und in einem Genossenschaftsmodell finde ich das eigentlich eine sehr interessante 
Angelegenheit, wo auch gerade der ländliche Raum, wir zählen uns ja auch zum ländlichen Raum, 
aus dieser Energieressource auch den größten volkswirtschaftlichen Nutzen zieht, ja. 
Ja. 
 
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich darüber hinaus im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu 
entwickeln?   
Wir sind da immer zu bereit, wenn das noch steigerungsfähig ist, tun wir das gerne. 
 
3.1.1 Was sind denn die großen Herausforderungen in dem Bereich? 
Was die großen Herausforderungen sind? Die Herausforderungen sind natürlich, dass wir aus 
einem vorhandenen, bestehenden Netz, ich nenne nur einmal das Stichwort Konzessionsverträge, ich 
sage einmal unter neuen Voraussetzungen, unter neuen Konditionen, auch zu neuen Abschlüssen 
kommen. Und dass wir verstärkt versuchen, dort auch Bürger mit ins Boot reinzunehmen. 
Einerseits als Investor, aber andererseits auch als die Personen, die auch dann gewillt sind, aus 
diesem neuen Konstrukt, sei es Genossenschaft oder dergleichen, auch als Kunde sozusagen sich 
auch zu verdingen. Und zu sagen, ok, ich bin auch bereit, dann auch von dieser Genossenschaft oder 
von dieser Energiegesellschaft auch Strom abzunehmen. Weil das ist ja natürlich auch die Basis für 
die wirtschaftliche Existenz. Und beides sozusagen zeitgleich zu moderieren ist schon eine besondere 
Herausforderung. Und wir haben natürlich irgendwie immer gegen den Ölpreis zu kämpfen. Er 
wird ja jetzt in der nächsten Zeit wieder hoch gehen, aber zur Zeit ist es natürlich schon so, dass 
viele immer noch nach kurzen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gucken und wir die 
Längerfristigkeit sprich auch die Nachhaltigkeit einer Energieumstellung doch immer in den 
Vordergrund stellen müssen.  
Ja.  
 
3.1.2 Welche Anstrengungen werden zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft unternommen in 
Ihrer Gemeinde? 
Also, wir sind gerade dabei, mit allen Gemeinden hier im Schwalm-Eder-Kreis sozusagen die jetzt 
auslaufenden Konzessionsverträge bis 2011 genauestens zu überprüfen und nach 
Alternativmodellen zu schauen. 
 
 
Ja. In dem Zusammenhang gucken wir eben auch, ob es eine neue Gesellschaftsform geben, wo auch 
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selbst Kommunen Mitgesellschafter werden, um Energie anzubieten. Beispiel Wolfhagen, ganz in 
der Nähe von, uns im Raum Waldeck-Frankenberg an der Nahtstelle nach Kassel hin, macht eine 
Kommune so etwas schon mit einem eigenen Stadtwerkeinstitution. Das ist eine Überlegung. 
Ansonsten gibt es bei uns hier in der Kommune auch Bestrebungen, die sind noch nicht ganz so 
erfolgreich, aber schon Bestrebungen, auch eine Energiegenossenschaft zu gründen.  
 
3.1.3 Woher kam der Anstoß dazu, zur Gründung dieser Energiegenossenschaft? 
Ja, der Anstoß kam aus einer Agenda-Gruppe, lokalen Agenda-Gruppe, Umwelt, Wirtschaft, 
Energie. Und dort war dann schon die Überlegung, nachdem wir entsprechende Fortbildungen und 
Informationsveranstaltungen gemacht haben, doch auch sozusagen in konkrete Projekte 
einzusteigen. Und das ist jetzt fortgesetzt, ich (…) versuche sozusagen Mitstreiter zu finden, um 
dann diese Energiegenossenschaft zu gründen. 
Ja. 
Das ist allerdings auch ein bisschen komplex, da muss man das Genossenschaftsrecht 
berücksichtigen. 
Ja. 
Man muss Genossen selber finden und Ziel und Zweck definieren. Da sind wir jetzt gerade so ein 
bisschen in der Aufbauphase. 
Ja. Und woher kam der Anstoß zur Netzübernahme und andererseits zur eigenen Energieerzeugung, was 
Sie angesprochen hatten? 
Der Anstoß zur Netzübernahme, da sind wir jetzt ja noch im Prozess drin. 
Genau, aber ich meine sozusagen der Anstoß? 
Das läuft parallel, ich sage einmal von, von mehreren Kommunen. Das ist auch ein Anstreben von 
meiner Seite, dass ich sage, wir haben das sehr genau zu überprüfen. Nicht, dass wir zwingend 
sozusagen ablehnen müssen, aber zumindestens im Rahmen eines üblichen Wettbewerbes gucken, 
welche Alternativmöglichkeiten denn bestehen zum jetzigen Betrieb, das heißt über 
Konzessionsvergabe, bei uns macht das ja die EON, dann an die EON zu vergeben. Sondern wir 
dürfen selber gut darüber nachdenken, ob wir nicht selbst oder in Gemeinschaft mit einem weiteren 
Betreiber dieses Netz pflegen, um damit vielleicht auch noch flexiblere Lösungen hinzubekommen 
und auch mehr Wertschöpfung auch für unsere Bürger abgeben zu können. 
Ja. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, speziell Beschlüsse dazu jetzt nicht. Wir haben im Rahmen des Energieforums in den letzten 
Jahren auch Beschlüsse gehabt, wo dann diese Zielsetzung, die die Agenda formuliert hat, dann 
Stück für Stück umgesetzt werden sollen. Und da ist sicherlich auch ein Part die Energiewirtschaft, 
die auch nachhaltiger zu gestalten, wo grundsätzlich dann mehr Wertschöpfung bei uns bleiben 
kann, aber das geht natürlich nur dann, wenn man wirklich, ich sage einmal die 
Konzessionsverträge ändert beziehungsweise eigene Gesellschaften gründet, in denen sich sozusagen 
Bürger und andere Investoren finden, die dann die Wertschöpfung für sich einnehmen können. 
Ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Ja, das wäre die lokale Agenda-Arbeitsgruppe, Umwelt, Wirtschaft, Energie. Wir haben hier auch 
durchaus einen Unternehmer, der da sehr engagiert dran arbeitet im Bereich der Photovoltaik, 
Pholtronik ist das. 
Ah ja. 
 
Wir haben auch eine ehemalige Jugend, also eine Jugendwerkstatt, die ehemals auch im 
Energiebereich sehr tätig war, mit die größte Photovoltaikanlage Hessens hatte. Die ist sozusagen 
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auch, ich sage einmal fachbegleitend für uns aktiv. Das sind so die Dinge, die wir hier bei uns im 
Stadtgebiet entwickeln. 
Ja. 
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Also, wie stellen die sich dar? Die nachhaltige Energiewirtschaft, die müssen sich ja erst noch 
einstellen. Im Moment werden sie nicht sichtbar. 
Ja. 
Wobei, es ist ja immer in mehrerlei Punkten zu denken. Wir sind ja selber auch Betreiber, als Stadt 
Felsberg selber Betreiber von Einrichtungen, von Straßenbeleuchtung, von Kanal und dergleichen 
und wir haben jetzt mehrere Maßnahmen durchgeführt, um unseren Energieverbrauch zu 
reduzieren. Das ist ja das eine. 
Ja. 
Wir haben zum Beispiel unsere Kläranlage überprüft, inwieweit dort durch intelligente 
Prozessabläufe Energie gespart werden kann. 
Ja. 
Indem wir unser Kanalsystem jetzt dichter machen, Abschläge einbauen, Drossel-Abschläge. 
Ja. 
Auch die Elektromotoren, die sehr viel Strom verbrauchen, auch noch mal modernisiert haben. 
Ja. Woher kam der Anstoß dazu? War das verwaltungsintern oder? 
Aus der Stadtverwaltung selber. 
Ja, ok. 
Und dann sind wir dabei, natürlich jetzt im Rahmen unserer Straßenbeleuchtung, haben wir ein 
Beleuchtungskonzept, also mit Hauptbeleuchtung und Orientierungsbeleuchtung. Aber auch, ich 
habe mir das auch angesehen, da sind wir auch mit einer Firma in Kontakt, was die LED-
Beleuchtung angeht. Die Straßenbeleuchtung da, wo es sinnvoll ist, auch LED sukzessive 
umzusetzen. 
Ja. 
Es gibt in Borken, ganz in der Nähe von uns eine, ich sage einmal so, Lehrbeleuchtungsstraße, wo 
man sich die unterschiedlichen Leuchttechniken ansehen kann. 
Ah ja. 
Das tuen wir, um auch unsere Gremien mitzunehmen. Das ist ganz wichtig. Und wir sind, haben uns 
angemeldet bei dem Klimaschutzpaket, was die Bundesregierung im Juni letzten Jahres 
verabschiedet hat. Dort, das ist allerdings ein bisschen schleppend, weil den Antrag wir schon länger 
gestellt haben, ein Energiekonzept aufstellen zu lassen, wonach wir sehr übergreifend, nicht nur für 
unsere kommunalen Gebäude, sondern in Abstimmung, wenn die örtliche Nähe da ist, mit 
Gewerbetreibenden und Privatpersonen, eine völlig neue Energiekonzeption aufstellen können. Zum 
Beispiel gemeinsame, ich sage einmal, Hackschnitzelheizungsanlage für, für Dorfgemeinschaftshaus 
und vielleicht das benachbarte Haus, beziehungsweise ein Projekt, was wir jetzt auch umsetzen 
wollen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes. Wir haben eine alte Turnhalle, die 
benachbart unserer alten Schule steht. Diese Schule wird mit einer Hackschnitzelanlage geführt und 
da wollen wir jetzt zum Beispiel unsere Turnhalle da mit anschließen.  
Ja. 
Das verändert natürlich schon die, die Energiebilanz, die Ökobilanz, weil wir natürlich von fossilen 
Energieträgern, da ist, glaube ich, eine Elektro, ein Ölheizung drin, dann zu einer 
Hackschnitzelheizung kommen, die bessere Ausnutzungsgrade hat und wo wir 
Ja. 
 
von den CO²-Werten besser stehen. 
3.4.1 Jetzt sprechen Sie ja von den Plänen. Gibt es denn im Moment in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Wir haben kleinere Wasserkraftwerke, wir haben hier die Eder bei uns als Hauptfluss, der uns von 
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Nord nach Süd durchzieht. 
Ja. Wer ist der Betreiber und? 
Das sind private Betreiber. 
Privat.  
Wir haben Mühlen, also eine Turbine laufen in Altenburg, dann weiss ich, gibt es eine Turbine in 
Lore, Entschuldigung in Niedervorschütz 
Ah ja. 
in einer alten Mühle. Und dann gibt es, soweit ich weiss, auch eine Turbine in Wolfershausen. 
Ja. 
Das sind so die mir drei bekannten Turbinen im Bereich der Wasserkraft. Da sehe ich allerdings 
nur eine begrenzte Nutzungsmöglichkeit, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der 
ökologischen Schäden, die natürlich auch damit einhergehen. 
Ja. 
Wenn man mit Wasserkraft Energie erzeugt, muss man wissen, dass das auch sehr viel mit Fisch-
Tod und Beeinträchtigung der Ökologie von Fließgewässern zu tun hat.  
Ja. Woher kam der Anstoß zur Einrichtung dieser Wasserkraftwerke? 
Das ist schon Jahre vorher gelaufen und, denke ich, auf private Initiative. 
 
Gibt es in Ihrer Gemeinde Windkraftwerke?  
Ja, wir haben fünf Windkraftanlagen und es sind private Betreiber und diese Windkraftanlagen 
haben schon eine sehr hohe Leistung. Ich kann Ihnen jetzt die Zahl jetzt nicht im Detail und genau 
nennen, aber doch mit fünf Windkraftanlagen, ich glaube, zwei davon haben, glaube ich, zwei MW 
oder so, die doch in der Lage sind, allein den Strom zumindestens in der Summe für ganz, für 
unsere Hauptstadtteile Gänsigen und Felsberg den Jahresbedarf, Strombedarf auch liefern zu 
können.   
Und der Anstoß, kam der auch von den privaten Betreibern, oder? 
Das sind private Betreiber gewesen, ja. 
 
Gibt es solare Strom- oder Warmwassererzeugung?  
Ja, also Solarstrom, Photovoltaik haben wir ja verstärkt auf den Dächern hier auch. Wir bieten 
auch unsere Dächer an, damit auch Private auf den öffentlichen Dächern unter Zahlung einer Miete 
auch Photovoltaikanlagen anbringen können und wir sind gerade auch in Überlegungen, ob wir 
einen Bürgersolarpark auf einem Gewerbegebiet auch einzurichten.  
Ah ja. Wird das denn von Dritten angenommen, dieses Angebot zur Nutzung der? 
Da sind wir ja gerade in der Entwicklung. 
Ja. 
Da kann noch keiner direkt zugreifen, wir sind in der Entwicklungsphase.  
Ah ja. Woher kam der Anstoß für diese Dachnutzungsidee? 
Der Anstoß kam von mir beziehungsweise von einem, von unseren lokalen, ich sage einmal, 
Photovoltaik-Serviceteams, der Herr Laurenz von Pholtronik. 
Ja. Gibt es energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Wir haben bei uns hier keine Deponien außer die, wir haben Tagebau zwar aber noch kleinere 
Bauschuttdeponien, aber wo es sich meiner Erkenntnis nach nicht lohnt, Energie raus zu ziehen.  
 
 
 
 
Ah ja. 
Gibt es geothermische Anlagen?  
Ja, wir haben selbst, unser Rathaus wird geothermisch gespeist und zwar über die 
Grundwasserwärme und das tuen wir schon im Rathaus, da ist auch unser Bürgersaal mit dran und 
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zum Teil, vereinzelt, nutzen auch private Personen die Geothermie für die Hauswärme, für die 
Hausenergie. 
Ja. Woher kam im Fall des Rathauses der Anstoß?  
Wie bitte? 
 
Woher kam der Anstoß für das Rathaus? 
Das Rathaus ist 1982 gebaut worden, wer da den Anstoß gegeben hat, weiß ich nicht. Vermutlich ist 
es ist der Architekt gewesen oder vielleicht war es auch eine Vorgabe hier der Bauherrenschaft, 
dann ist es vom Rathaus gekommen. 
Ja. Gibt es energetische Nutzung von Holz?  
Was ist damit? 
Ob es die bereits gibt. Sie haben vorhin von Planungen gesprochen mit der Turnhalle, aber im Moment? 
Ja, also energetische Nutzung von Holz haben wir natürlich in mehrerlei Formen. 
Ja. 
Einerseits natürlich in traditioneller Weise als Brennholz (…) 
Ja. 
Haben wir hier den Markwald der und auch den, doch ausreichende Flächen an Staatswald, die der 
heimischen Bevölkerung das Angebot auch machen, ihren privaten Brennholzbedarf in örtlichen, 
heimischen Wäldern auch decken zu können. Wobei sicherlich da jetzt auch, wir auch an 
Nutzungsgrenzen kommen. Ansonsten wird der ein oder andere Landwirt natürlich auch die 
Möglichkeit über Hackschnitzel auch seine größeren Gebäude auch zu beheizen und zu nutzen. Das 
findet auch statt. Und die Holzpelletslieferung, also ich sage einmal, die Herstellung kann ja dann 
nur laufen über die entsprechenden Presswerke. Und da wird aber sicherlich das eine oder andere 
Industrieholz, was bei uns genutzt wird, auch dann weiterverarbeitet zu Holzpellets. Aber es gibt 
auch sicherlich hier auch einige im Schwalm-Eder-Kreis, da können Sie sich über (…) informieren, 
der ist (…), da gibt es eine Übersicht, wie viele Holzpelletsanlagen hier im Schwalm-Eder-Kreis 
genutzt werden und da haben wir hier in Felsberg auch welche. 
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke?  
Wir haben, nicht im großen Stile Blockheizkraftwerke, nein, das nicht. Es gibt ein kleines 
Blockheizkraftwerk in der Jugendwerkstatt, weil das früher Mal auch als Energiewerkstatt fungiert 
hat. Da ist es mir bekannt. Ansonsten haben wir, Entschuldigung, ich muss das gleich korrigieren, 
ein kleines Blockheizkraftwerk, in der Kläranlage, wo wir die Faulgase entsprechend auch nutzen. 
Ja. 
Und wir sozusagen die Wärme nutzen als auch den eingespeisten Strom, also den Strom, der dann 
erzeugt wird, einspeisen.  
Ja. Woher kam der Anstoß für diese beiden Blockheizkraftwerke, Jugendwerkstatt und Kläranlage? 
Jugendwerkstatt von der Jugendwerkstatt selber. Das sind sehr initiative Personen dort und die 
Anregung in der Kläranlage kam von einem Ingenieurbüro, was wir beauftragt haben zur 
Prozessoptimierung. 
Ah ja. Der Betreiber ist in beiden Fällen dann die Stadt, die Gemeinde? 
Nein, Betreiber ist in dem zweiten Fall die Jugendwerkstatt selber, ist ein eigenständiger e.V. 
Ja. 
Also hat nicht direkt etwas mit der, mit der Stadt Felsberg zu tun. Und Betreiber ist in einem 
speziellen Nutzungsvertrag bei der Kläranlage das Büro selber. 
Ah ja. Gibt es 
 
Weil die auch entsprechend investiert haben. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Also, ich glaube, ich habe Ihnen da jetzt erst einmal genug genannt, einerseits das Rahmenkonzept, 
was wir über das Klimaschutzpaket haben wollen, wo natürlich auch der Bereich Energie 
abgearbeitet wird, wir wollen die Prozessoptimierung in der Kläranlage durchführen, haben eine 
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Gebäudemanagerin jetzt gerade jüngst eingestellt, die im Bereich Facility-Management auch 
natürlich auch Energieoptimierung vornehmen soll. Die hat jetzt gerade am ersten Juli angefangen, 
mit der habe ich mich vorhin eingehend unterhalten.  
Ja. 
Sodass, wenn wir die Konzeption haben, nach dieser Rahmenkonzeption dann einzelne Projekte 
abarbeiten. Teilweise hilft uns jetzt das Sonderinvestitionsprogramm, was ja in ganz Deutschland 
wirkt. Hier für Hessen haben wir einige Hallen auch angemeldet, so dass wir dort glauben, die 
Hauptenergieverbräuche an diesen Standorten auch doch merklich zu reduzieren.  
Ja.  
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein, das kann ich jetzt so nicht feststellen. Das, was wir als begrenzenden Faktor immer feststellen, 
ist das Geld. Wir würden gerne mehr machen, aber wir stellen dann fest, dass wir nicht mehr 
können, weil natürlich auch jede Modernisierung braucht, wir wissen das, bei Amortisierung und 
der durch Energieeinsparung trotzdem erst einmal wir in eine Notlage kommen, dass wir dieses 
Geld nicht haben. Und dann sagt uns natürlich auch unsere Aufsicht, dass unsere 
Investitionstätigkeit natürlich eingeschränkt sein muss. 
Da schließt sich die nächste Frage an. 
 
3.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Wir brauchen mehr Geld. Die Idee ist da, wir haben viele Konzepte da, das Bewusstsein ist dazu da, 
wir brauchen mehr Geld. Ganz einfach, ganz direkt. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja. Alheim ist Vorbild im Bereich der eigenen Energieversorgung liegen die, glaube ich, über sechzig 
Prozent. Fuldatal ist auch die vorbildliche Energiekommune 2008 gewesen. Dann haben wir 
sicherlich auch die, jetzt muss ich gerade überlegen, die Stadt Wolfhagen mit ihren eigenen 
Stadtwerken, die sich von den Konzessionsverträgen der EON sehr früh gelöst haben und das selber 
tätigen, finde ich vorbildlich. Und es gibt sicherlich auch einige Kommunen, die in der 
Straßenbeleuchtung gute Beispiele bringen und da auch Erneuerndes, finde ich auch sehr 
vorbildlich. 
Ja. 
 
3.8 Warum sind diese Gemeinden Vorbild? 
Ja, weil sie sehr früh erkannt haben, dass es wichtig ist, sozusagen von den fossilen Energieträgern 
runterzukommen, grundsätzlich Energie einzusparen, das ist ja das, der erste Punkt überhaupt. 
Aber dann, was dann an notwendiger Energie da ist, möglichst über erneuerbare Energien 
bekommen. Und das haben sie sehr frühzeitig erkannt und haben sicherlich auch das nötige 
Kleingeld, das gehört nämlich auch dazu, um die entsprechenden Investitionen tätigen zu können. 
Und das finde ich sehr, das finde ich sehr vorbildlich. 
Ja. 
Und das läuft auch gut und deswegen kann ich das nur für gut heißen. 
 
3.9 Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Wir haben ein Veröffentlichungsorgan, wir haben eine Internetseite, wir bieten Infoveranstaltungen 
an, die lokale Agenda-Gruppe macht das auch, wir machen Pressemitteilungen dazu. Das sind so die 
Kommunikationsmedien, die wir nutzen, um unsere Wahrnehmung und unsere Willensbildung 
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auch nach außen zu tragen. 
Ja. Und die Gemeinde selber, wie informiert die sich? 
Wie wir uns informieren? 
Genau. 
Wir haben Kontakte zu, also, ich sage einmal, unser, im Schwalm-Eder-Kreis haben wir einen 
Energie-Beauftragten, wir haben selber einen Umwelt-Beauftragten, der sicherlich auch im Internet 
gut recherchieren kann. Wir haben das ISET hier bei uns in Nordhessen, wir haben die DeENet, 
also, wir haben mehrere Organisationen, an die wir uns auch anknüpfen können, wo wir uns auch 
einschlägig informieren können. Wir haben das Regierungspräsidium und da fühlen wir uns 
eigentlich ganz gut aufgehoben, was die eigene Informations-Akquisition angeht. 
Ja. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja, das ist sehr wichtig. Also gerade innerhalb des Schwalm-Eder-Kreises tun wir das ja auch, wenn 
wir uns über die Konzessionsverträge unterhalten. Da sind wir in intensivem Austausch, haben dort 
ein Energie, eine Energiekommission beziehungsweise Energiebeirat und dort wird sich immer 
wieder auch ausgetauscht, wie denn sozusagen die jeweiligen Fortschritte in der Kommune auch 
sind.  
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, das muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen. Sie überfallen mich natürlich immer so ein 
bisschen. Das hat dann nie so den Anspruch, dass es total vollständig wäre. 
Ja. 
Aber wir haben natürlich einige Unternehmer, die sicherlich dafür auch eine gewisse Affinität 
natürlich auch haben. Entweder über die Fläche, da ist das die Firma Fröhlich. Oder aber über, von 
der Technik her, dann sind das unsere Unternehmen und Handwerker im Bereich Heizung, Sanitär. 
Ja. 
Das ist natürlich so. Und dann haben wir natürlich auch sicherlich Unternehmen, die große 
Photovoltaikflächen grundsätzlich anbieten, das ist natürlich so. Ansonsten sicherlich die Agenda-
Arbeitsgruppe, die da interessante Ideen auch immer entwickelt. Wir haben sicherlich unseren Bau- 
und Umweltausschuss im Stadtparlament, der, dessen Mitglieder da auch ein erhöhtes Interesse, 
auch eine erhöhte Kompetenz auch haben, in der Einschätzung der, der Energiewirtschaft. 
Ja. 
Das wären so die wichtigen Kontaktpartner, die ich, die ich sehe. Die Jugendwerkstatt, die aufgrund 
ihrer Geschichte, ich sage einmal gute Erfahrungen hat sammeln können. Ja, das wären so aus 
meiner Sicht mal die wesentlichen Informationsträger und Kontaktpersonen. 
Ah ja. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Ernährung? Jetzt muss ich einmal gucken, wie lange dauert das jetzt noch? 
Das ist ähnlich gelagert, wir können aber auch die Unterbrechung jetzt 
Gut, wir müssen jetzt mal gucken. 
Ja. 
Also, ich hätte bis maximal zwanzig vor Zeit, dann, dann müsste ich los. 
Ja. 
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Oder maximal ich sage mal so, knapp Viertel vor. 
Ja. 
Also nachhaltige Energie, nachhaltige Ernährungswirtschaft, also, ich sage mal, da geht es immer 
darum, die fünfundzwanzig Zentimeter, die wir zwischen Erdoberfläche und da drunter haben, dass 
ist die letzte Bodenkrume, die so wertvoll ist, dass wir sie immer erhalten. Wichtig ist, dass wir diese 
Bodenqualität möglichst an allen Stellen so nachhaltig vorhalten, dass auch unsere Kindeskinder 
mindestens den gleichen Nutzen aus diesem Boden ziehen wie wir es tun. Das ist, finde ich, ganz 
wichtig.  
Ja. 
Darauf spiele ich an, Bodenverdichtung, Erosion, auch, ich sage mal Akkumulation durch 
entsprechende Insektizide oder andere Dinge. Die müssen wir begrenzen, soweit wie es geht, in 
abbaubare Stoffe. Das ist für mich die Grundvoraussetzung für nachhaltige Ernährungswirtschaft 
und wenn wir das im Sinne einer verantwortbaren regionalen Wirtschaftspolitik, also 
Ernährungspolitik sieht, dann, sage ich, sind immer kurze Wege wichtig. Das heißt über die 
sinnvolle aber auch pflegliche Nutzung des Bodens hinaus ist es wichtig, dass wir zwischen 
Produzenten und Konsumenten möglichst kurze Wege haben. 
Ja. 
Das schafft auch entsprechende Verbindlichkeit, weil mir ist es lieber, dass ich den Salat hier aus 
dem Edertal habe oder hier aus Nordhessen als wie, dass er aus Italien aus einer, aus einer 
Kühlkammer kommt. Es spart Energie, es spart Wege, es spart Lärm, es spart Straßen. Das ist für 
mich nachhaltig, also die Bewirtschaftung selber auf dem Boden und dann der Umgang mit den 
Produkten möglichst auf kurzen Wegen. 
Ja. 
 
5.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Wir können das sicherlich nur indirekt, also, das sind noch Aufgaben, die wir noch vor uns haben. 
Das muss ich deutlich sagen. Wir versuchen sicherlich auch über die Landwirtschaft da 
einzuwirken, aber Sie wissen sicherlich, dass die Beeinflussung marginal ist, weil natürlich der 
Ernährungsmarkt, der landwirtschaftliche Markt sehr stark über EU-Politik reglementiert ist. 
Ja. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Wir haben, da kann ich nur wiederum verweisen auf den Agenda-Prozess, wo es im Rahmen eines 
Agenda-Forums eine Resolution gab. Darin ist auch festgehalten worden, dass die 
Ernährungswirtschaft verantwortlich, möglichst von örtlichen Landwirten durchgeführt wird unter 
Berücksichtigung der ökologischen Verträglichkeit unserer Böden. 
Ja. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Bezüglich auf Ernährung ist es mir nicht bekannt. 
Ah ja. 
 
 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ja, ich sage mal, wir haben ein Beispiel, nicht direkt aus der Kommune, aber wir haben natürlich 
örtliche Landwirte und je stärker diese örtlichen Landwirte auch eine direkte Vermarktung 
betreiben, entweder einen Hof-Laden oder indem sie sozusagen ihre Angebote auch hier den 
Kunden aktiv anbieten, besteht natürlich eine Kommunikation vielmehr zwischen Konsument und 
Produzent. Das ist mir immer sehr wichtig. Da gibt es durchaus zarte auch Entwicklungen, also, wir 
haben so Lokal-Produkte wie Ahle Wurscht zum Beispiel. Kann man sagen, wird eine Verbindung 
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hergestellt. Mir ist es auch wichtig, dass möglichst jeder seinen Kleingarten auch halten kann, soweit 
das zeitlich geht. Und damit auch eine direkte Verbundenheit mit der, mit der, mit der Natur, mit 
der Kultur auch hergestellt wird, auch mit dem Boden. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Wir 
haben zum Beispiel einen Naturgarten eingerichtet bei uns in der Schule, in der Drei-Burgen-
Schule, das ist eine Gesamtschule, und damit schon, sozusagen, eine frühe Bildung auch für, für 
Schüler vorzunehmen, damit die wissen, welche Funktion der Garten hat zum Beispiel. 
Ja. 
Das zähle ich auch zur Ernährungswirtschaft dazu. Ich denke, jeder darf auch seinen Teil auch im 
eigenen Garten auch produzieren. Das ist die Direkteste und Ernährungsproduktion, 
Nahrungsproduktion und auch die Kürzeste.  
Ja. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen 
Ja, wir haben, also öffentlich 
Moment, welche 
einen Verein, wir haben 
ist noch eine Zusatzkategorie 
KIFAS Felsberg, das ist ein Verein, 
Ja. 
dieser Verein ist angegliedert bei uns an die Schule. Und die Schule ist sozusagen versorgt durch 
KIFAS, indem wir hier eine Küche haben. Diese Küche betreut KIFAS und bietet auch 
entsprechendes Essen an. 
Ja, ist diesen Essen 
Konventionell.   
Wird das regional eingekauft oder ist es biologisch? 
Wir wollen die nächste Stufe, nämlich des biologischen Anbaus, jetzt anstreben. 
Ja. Und dieses Kriterium Regionalität, spielt das eine Rolle? 
Absolut. 
Im Moment schon oder dann in Zukunft? 
Jetzt schon, jetzt auch schon, aber in Zukunft noch stärker. 
Ah ja. Gibt es private Verpflegungsbetriebe oder Kantinen, die? 
Also Kantinenbetriebe hier noch nicht. Wir haben natürlich die übliche Gastronomie, Metzger, 
Bäcker und solche Dinge. Ich sage mal einen speziellen Kantinenbetrieb so noch nicht. 
Ja. 
Wobei darüber nachgedacht wird, allerdings ganz vage, ob wir gemeinsam für Stadtsparkasse und 
hier die Verwaltung einen Kantinenbetrieb organisieren könnten. 
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, haben wir. 
Ah ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Erst mal nicht. 
Ja. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein, dass kann man nicht sagen. Es sei denn, es gibt, der übliche EU-Markt sozusagen regelt, dass 
Angebot und Nachfrage beziehungsweise auch im Preiskampf dann natürlich die, ich sage mal die 
Vor- oder Nachzüge eines, des Produktverkaufs. Aber das liegt nicht direkt in unserer Hand. 
Ja. 
 
5.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. 
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diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Was müsste passieren? Ich glaube, die Energiekosten müssten hochgehen, weil dann deutlich wird, 
dass wir uns stärker pflanzlich ernähren müssen, weil dann stärker deutlich wird, dass wir unsere 
Entfernung zwischen den Produktherstellern und den Konsumenten noch mehr zusammenbringen 
müssen. Also es wird sich vermutlich eher über die, über das Geld entscheiden. Aber, sicherlich, wir 
müssen einfach auch Informationen in die Bevölkerung bringen, dass dort auch eine entsprechende 
Sensibilisierung stattfinde. 
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Ja, Stadt Homberg plant einen Genossenschaftsladen, indem sozusagen mehrere interessierte 
Personen sich in einer Genossenschaft finden können. Die organisieren diesen Markt, der Markt 
wird bedient von ökologisch wirtschaftenden Landwirten und sind allerdings dann auch 
verpflichtet, bestimmte Grundabnahmen von diesen, aus diesem Laden zu tätigen, so dass die, die 
Genossen sind einerseits Kunden sind, aber auch Anteilshaber. Das, finde ich, ist eine gute Lösung. 
Ja. 
Unter Einbindung der vor Ort ökologisch wirtschaftenden Landwirte. 
Ah ja. 
 
5.8 Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Internet und Kontaktpersonen, glaube ich, bietet da viele Möglichkeiten. Wir haben ja auch den 
Herrn Groß, der hier sozusagen die ökologische Landwirtschaft mit in Nordhessen auch vertritt in 
einem Verband, da haben wir also Kontaktmöglichkeiten. 
Ja. 
 
5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
So direkt nicht, nein.  
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Wir haben natürlich als Gesprächspartner unsere Landwirte. Wir haben auch durchaus einzelne 
Vertreter aus der Landwirtschaftsverwaltung, wir haben den Bauernverband hier, den Herr Dr. 
Wenck als Gesprächspartner, wir haben den BDM, Bund Deutscher Milchviehhalter, die sicherlich 
auch gerade jüngst in ihrer Diskussion auch vieles thematisiert haben, wir haben die ökologisch 
wirtschaftenden Betriebe, die auch bei sich, entweder bei Bioland, Demeter oder anderen Betrieben, 
Verbänden organisiert sind. Diese Ansprechpartner gibt es natürlich auch. Gerade in Hinsicht auf 
die Entwicklung der Landwirtschaft, der ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaft und das sind, 
glaube ich, ganz ausreichende Gesprächspartner. Ansonsten haben wir das klassische 
Landwirtschaftsamt ja auch, was uns auch von Amts wegen informiert
 
Jetzt kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Das soll idealerweise natürlich so sein. Und wichtig ist auch, dass dieser Wirtschaftsteil auch 
gesehen wird. Aber das ist der Anspruch, den wir haben. 
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Wenn Sie mich so allgemein fragen, gibt es die natürlich. Und die versuchen wir natürlich zu minimieren. 
 
7.1.1 Ja, wie wird da die Minimierung angestrebt? 
Ach sehen Sie, das ist zu theoretisch jetzt. Da müssten wir an einem Fallbeispiel besprechen. 
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Ja. 
Das kann ich Ihnen so pauschal, global jetzt gar nicht sagen. 
Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass eines dieser Ziele erheblich Priorität hat?  
Nein. 
Man versucht einen Ausgleich der verschiedenen Ziele? 
Es muss ein Ausgleich sein, es muss ein Ausgleich sein. Das geht gar nicht, dass wir nur nach rein 
sozialen Aspekten gucken und verlieren die Wirtschaft, weil, dann trägt es sich nicht. Andererseits 
müssen wir sicherlich auch wirtschaftlich sehen und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Interessen, aber es muss wiederum sozialverträglich sein und es muss ökologisch verträglich sein. 
Das ist schon, ich sage mal, wenn wir diesen Anspruch haben, der Nachhaltigkeit, dann muss die 
Natur dabei gut wegkommen, Soziales heißt, dass der Mensch gut bei wegkommen muss und beides 
muss sich wirtschaftlich rechnen. So, dass ist für mich der, der kurze 
Ok. 
die Kurzformel dessen, was Sie jetzt als Stichwort genannt haben. 
Ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Langfristige. 
 
7.2.1 Weil? 
(…) Wir kriegen keine kurzfristigen Erfolge hin, wenn wir nicht eine langfristige Planung machen. 
Ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
So direkt nicht. Wir haben aber einen Agenda-Beauftragten, 
Ja.   
der bei uns gleichzeitig auch Umweltbeauftragter ist und da glauben wir, dass wir diesen 
Themenbereich ausreichend abgedeckt haben. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Alle. 
Ah ja. 
Alle. Weil Nachhaltigkeit ist so umfassend, dass ich das gar nicht irgendwie in eine Fachabteilung 
schieben möchte. Vorrangig natürlich aber, das muss ich dann schon einschränkend sagen, das Bau- 
und Umweltamt.  
Ja. 
 
9. Sie haben angesprochen, dass es die öffentliche Debatte sozusagen im Rahmen der Agenda 21 
durchgeführt wurde. Gab es sonst noch Debatten zum Thema Nachhaltigkeit in Ihrer Gemeinde? 
Na ja, gut. Wir haben natürlich, sicherlich, wenn es darum geht, bestimmte Gebäude zu sanieren, zu 
modernisieren, insbesondere energetisch, dann wissen wir immer, je mehr wir sozusagen unseren 
langfristigen Zielsetzungen gerecht werden wollen, um dort den Energieverbrauch zu reduzieren, 
desto höher ist die Investition. Und die Diskussion haben wir bei jeder Sanierung. 
Ja. 
Jüngst jetzt bei unserem Kindergarten. 
 
9.1 Existieren, zum Beispiel verwaltungsintern, Ziele und Leitlinien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit? 
Wir haben, wir sind gerade dabei, Leitlinien aufzubauen dazu. Also, wir haben natürlich, ich 
verweise da nochmal auf die, auf die Agenda, Resolutionen, wo dort im Grunde genommen 
inhaltlich alles genannt wird. Aber wir wollen, sind jetzt gerade dabei, in diesem Jahr eine Leitbild, 
ein Leitbild aufzustellen und das auch zu kommunizieren mit unseren Mitarbeitern und in dem 
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Zuge wird auch die Nachhaltigkeit auch ein Thema sein. 
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
Ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
Meiner Kenntnis nach nein. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Das muss ich meinen Bauamtsleiter fragen, kann ich Ihnen so nicht beantworten. 
Ja.   
 
11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
In anderen Bereichen wie Ernährung und Energiewirtschaft, was meinen Sie denn damit? 
Denkbar ist zum Beispiel Mobilität oder Flächenverbrauch. 
Stichwort Mobilität ja. 
Ja. 
Weil wir ja da auch in dem Zweckverband Nahverkehrsversorgung ja auch stehen. Das tun wir, ja. 
Ja. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis oder die Arbeitsgemeinschaft für sparsame 
Energie- und Wasserverwendung oder weitere schon einmal angeregt? 
Nein. 
 
 
 
 
 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Ich glaube, Sie haben eine ganze Menge jetzt gefragt. Da fühle ich mich jetzt richtig eigentlich, 
sozusagen, gut angezapft. 
Prima. 
 

12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft 
verdient? 

Wir liegen auf der, ich würde sagen, wir haben die Note drei. Mit dem Trend zur zwei. 
Ah ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Eine drei, mehr nicht. 
Ja. 
 
15. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
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nachhaltigen Ernährung verdient? 
Ach, alle anderen mir bekannten, jetzt mache ich mal den großen Mix. Ach, ich glaube, da liegt es 
auch bei einer drei. Da ist nach oben noch Luft, aber es könnte natürlich schlimmer sein. 
Ah ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ja gut, ich sage mal, zum Teil sind die schon besser. Ich glaube, die haben eine zwei minus. Das ist 
aber sehr subjektiv jetzt. 
Ja. 
Bin mal gespannt, wie Sie das statistisch auswerten wollen. 
Ja, das ist ja eine qualitative Untersuchung, es gibt dann zum Schluss auch Erkenntnisse. 
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Interview 3 vom 06.07.2009 
Gemeinde Ahnatal 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
1. Ich kann Ihnen ganz kurz das Forschungsvorhaben erläutern: 
“Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
Ja. 
Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. 
 
2. Am Anfang steht eine Einverständniserklärung: 
“Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.” Damit ist dann die Anonymität gewährleistet. 
Ja. 
Prima. 
 
Der erste Teil ist die Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene ist natürlich jetzt gerade die Diskussion 
auch um die Konzessionsverträge, die zwar nicht unmittelbar damit zusammenhängen. Aber halt 
auch die Frage, wie kann man denn regenerative Energien fördern, unterstützen. 
Ja. 
Und auch in Zukunft der Stromversorgung auch im vernünftigen Bereich, also auch preislich, 
sicherstellen. Jetzt in Richtung Konzessionsverträge ist natürlich auch so Fragen, wie ist das denn 
zum Beispiel, wenn größere Einspeisungen erfolgen sollen. Zum Beispiel im Rahmen der 
Konzessionsverträge könnte das ein Thema sein, weil es da manchmal Probleme gibt. 
Aha.  
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, da sind wir, sind wir bemüht. Ich denke einmal, hatte ich vor ein paar Tagen auf dem 
Schreibtisch auch diese Frage, wo kommt der Strom her? Und da haben wir auch dieses, ich habe es 
jetzt leider nicht hier, Zertifikat, dass wir letztlich in den gemeindlichen Einrichtungen hier Strom 
auch aus regenerativen Energien, sprich Wasserkraft beziehen. 
Aha. 
 
3.1.1 Was sind die großen Herausforderungen? 
Für die Kommune jetzt? 
Genau. 
Speziell in der Energiewirtschaft? 
Ja. 
Oh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ich meine, das wird letztlich, die 
Herausforderungen wird sein, denke ich einmal, in dieser ja, allgemeinen Gesellschaft, Diskussion 
und auch Entwicklung ständig am Ball zu bleiben, und das, was ich eben über Nachhaltigkeit gesagt 
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habe, nämlich möglichst, ja, regenerative Energien bei möglichst konstanten Strompreisen halt zu 
gewährleisten auch für die weitere Zukunft. 
Aha. 
 
3.1.2 Und welche Anstrengungen werden zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft bei Ihnen 
unternommen? 
Ja, letztlich, unmittelbar haben wir zum Beispiel, da geht es jetzt natürlich auch in Richtung 
Energieverbrauch, auch Energieberatung, die wir teilweise hier bezuschussen mit Projekten.  
Ja.  
Und dann natürlich die Frage der eigenen, der eigenen Objekte. Zum Beispiel wir haben, jetzt 
gerade, sind dabei eine Bürgerphotovoltaikanlage zu errichten. Das heißt, wir stellen hier den 
Bürgern auch Dächer kostenfrei zur Verfügung, um zum Beispiel eine Photovoltaikanlage errichten 
zu können. Das ist so ein Projekt, das jetzt gerade am Laufen ist. 
 
3.1.3 Ah ja. Woher kam der Anstoß zu diesem Projekt? 
Der kam sozusagen hier aus der Bürgerschaft. Und dann über Bürgeschaft, weil, ich bin noch nicht 
so lange im Amt, über meine Vorgängerin. 
Ja. Ebenso für das Energieeinsparprogramm, was Sie angesprochen haben? Oder kam da der Anstoß aus 
einer anderen Richtung? 
Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Direkte Beschlüsse haben wir jetzt nicht. 
Aha. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Also, ein Netzwerk direkt gibt es hier vor Ort nicht.  
Ah ja. Einzelne Personen oder Gruppen und Vereine? 
Ja, ich denke, ein Thema ist es auf jeden Fall. Also man wird von einzelnen Personen auch 
angesprochen. Jetzt ist die Frage, ob man das schon als Fördern direkt bezeichnen kann. 
Ja. 
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ja, so ein Erfolg wäre jetzt, wenn wir zum Beispiel hoffentlich erreichen, dass zum Beispiel diese 
Bürgerphotovoltaikanlage entsteht. Aber auch, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, wenn man sieht, 
was in Energiesanierung zum Beispiel gesteckt wird. Und natürlich auch im Speziellen die einzelnen 
Anlagen, Photovoltaik, die jetzt auch im ganzen Ort entstehen. 
Ja.
 
3.4.1 Und gibt es bereits in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke?  
Nein, ein Wasserkraftwerk gibt es nicht. Da haben wir auch von unserer Gewässersituation her 
eigentlich nicht das Potential. 
Windkraftwerke? 
Nein, gibt es nicht. 
Solare Strom- oder Warmwassererzeugung?  
Ja, die gibt es natürlich in erheblichem Umfang. 
Wer ist dann der Betreiber? Ist das privat oder auch kommunal? 
Das ist in der Regel privat. 
Ja. 
Also, wir haben jetzt selbst hier keine Anlagen. 
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Ja. 
Wir sind gerade im Einstieg mit dieser Bürgerphotovoltaikanlage und werden dann weitere Schritte 
prüfen, ob das dann in Eigenregie betrieben wird oder auch wieder an Investoren oder direkt 
Bürger weitergegeben wird. 
Ja. 
Gibt es energetische Nutzung von Deponie-, Klär- oder Grubengas? 
Nein. 
Gibt es geothermische Anlagen? 
Jetzt speziell auf die Kommune bezogen oder allgemein in Ahnatal? 
Das ist sowohl privat als auch kommunal. 
Ja, ich weiss, also, kommunal gibt es keine. Ich weiß hier von ein paar Privathaushalten. 
Ja. 
Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Jetzt Holzhackschnitzel oder? 
Zum Beispiel. 
Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Was fällt denn noch darunter? 
Pellets-Anlagen. 
Ja. Im privaten Bereich sicherlich und wir planen jetzt den Bau eines Feuerwehrhauses, da ist das 
auch geplant, dass das mit einer Pellets-Heizung ausgestattet wird. 
Ja. 
Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Ja, haben wir eines in unserer Sporthalle. 
Ah ja. Betreiber ist dann die Kommune? 
Da ist die Kommune der Betreiber, ja. 
Und ist Ihnen bekannt, woher der Anstoß kam für dieses Blockheizkraftwerk? 
 
Ja, das ist schon, das steht schon eine ganze Zeit, das ist mir jetzt auch nicht bekannt. 
Ja. 
Also, bei den Bestrebungen zur Energieeinsparung haben Sie ja bereits genannt das Programm, wo Sie eine 
Unterstützung offenbar Ihren Mitbürgerinnen anbieten. 
Ja. 
Gibt es da noch weitere Bestrebungen? 
Also momentan offizieller Natur nicht. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft über die genannten hinaus? 
Nein, haben wir momentan nicht. 
Ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. 
  
3.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Also, ich denke, die Rahmenbedingungen sind schon, schon relativ gut. 
Ah ja. 
Und die Förderung. 
Ja. Also, Sie würden es als ausreichend bezeichnen. Oder gut haben Sie ja jetzt sogar gesagt. 
Genau, es müsste, es müsste sich, denke ich einmal, auch über den Markt einfach regulieren. Dass es 
interessanter wird, das haben wir ja zum Beispiel auch schon momentan speziell im Photovoltaik-
Bereich. 
Ja. 
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Das die Preise am Fallen sind und da merkt man auch, dass da ein bisschen, also wieder stark 
investiert wird im Ort. 
Ja. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein, jetzt nicht direkt. 
Ja. 
 
3.9 Wie erfährt Ihre Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja, das kann sein, also teilweise über das Internet, über Zeitschriften. 
Ja. 
Ja, das so im hauptsächlichen Bereich. Aber auch im Austausch (…) teilweise. 
 
3.9.1 Also gibt es Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja. 
 
4. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Speziell zu den? 
Energie. 
Nein, also jetzt nicht direkt. Nein. 
Ja. Dann kommen wir jetzt in den Ernährungsteil.  
 
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ich denke, nachhaltige Ernährung, dass bedeutet, auch dass man genau schaut, wo kommen 
vielleicht die Lebensmittel her, die eingesetzt werden. Dass man selbst vielleicht auch Vorbild ist. 
Wir haben zum Beispiel dass, die Situation, dass wir werben dafür, vor Ort einzukaufen. 
Ja. 
Ja, ich denke, dass ist, dass ist wichtig, einfach ein Bewusstsein zu entwickeln. Ja, ich sagen einmal, 
letztlich, wir sind ja nicht selbst Produzenten, sondern Konsumenten. Und das auch in einem sehr 
eingeschränkten Maße. 
Ja. 
 
5.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, das würde ich, würde ich schon sagen. Also, letztlich, wir haben natürlich jetzt keine speziellen 
Programme in die Richtung, dafür sind wir vielleicht auch zu klein. Aber wir achten halt auch im 
Kindergartenbereich darauf, dass wir da qualitativ gute Produkte haben. 
Ja. 
 
5.1.1 Was sind die großen Herausforderungen in dem Bereich? 
Die sehe ich jetzt in erster Linie nicht so. 
Ja. 
Also nicht für die Gemeinde als solches. 
Ja. 
 
5.1.2 Und als Anstrengungen zur Förderung der nachhaltigen Energie, Entschuldigung Ernährung, würden 
Sie quasi bezeichnen, dass Sie im Kindergarten beim Einkaufen darauf achten, dass es eine bestimmte? 
Ja, es geht aber, es geht aber auch weiter. Ich sage einmal, dass, da hat man natürlich einen direkten 
Zugriff. Auch indem zum Beispiel indem die Erzieherinnen darauf achten, was wird denn zum 
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Beispiel gegessen. Das halt nicht irgendwelche süße, also, es geht jetzt natürlich mehr um gesunde 
Ernährung. 
Ja. 
Aber es hat dann natürlich im entfernten Sinne auch mit Nachhaltigkeit zu tun, dass darauf 
geachtet wird, dass dort etwas Gesundes zu sich genommen wird. 
 
5.1.3 Und woher kam der Anstoß dazu, dass darauf geachtet wird im Kindergarten jetzt? 
Ja, das ist einfach intern zu sehen. Das ist natürlich auch schon länger so. 
Ja. 
Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht direkt beantworten. 
Ja. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Also, was man halt sagen kann, es ist halt auch wichtig, wir haben jetzt speziell im 
Kindergartenbereich eine eigene, noch eine eigene Küche. Das wird zum Beispiel auch gewünscht 
von den momentan in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien.  
Ja. 
 
5.4 Die nachhaltige Ernährung wird also bei Ihnen am ehesten im Kindergartenbereich sichtbar? 
Genau. 
Ja. 
 
5.4.1 Wird denn in diesem Kindergarten regional, biologisch und gentechnikfrei eingekauft? Oder nur 
regional oder nur biologisch oder keines der Kriterien? 
Ich müsste jetzt einmal gucken, also regional auf jeden Fall. 
Ja. 
Und ich meine, also gen-frei wären wir auch. Das kann ich Ihnen jetzt aber nicht mit Sicherheit 
gerade sagen. 
 
Ja. Gibt es über den Kindergarten hinaus noch weitere Verpflegungsbetriebe oder private 
Verpflegungsbetriebe? 
Na ja gut, da haben wir nur normale Lebensmittelmärkte und Gastronomie. 
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, haben wir auch. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Ernährung? 
Nein. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen?  
Nein. 
 
5.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. 
diese noch stärker in Ihren eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, ein grundsätzliches Bewusstsein ist auf jeden Fall noch 
da. Ich denke, dort müsste es irgendwelche, ja, Verschärfungen einfach geben. 
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Von? 
Oder neue Problemstellungen, die noch zusätzlich auftauchen. 
Ja, denken Sie da eher an Gesetzesinitiativen oder eher an BSE und? 
Ja, letztlich beides.  
Ja. 
Aber ich hatte jetzt in erster Linie eher an so etwas wie BSE, dass einfach noch einmal die Themen, 
ja, in den Vordergrund rückt.  
Ja. 
Und dann ist es natürlich immer schwer als Gemeinde, da hat man halt wenig Einfluss auch darauf. 
Ja. 
Als, jetzt so eine kleine Kommune. 
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
 
5.8 Wie erfährt Ihre Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, das ist, wenn auch eigentlich über weitestgehend, wenn, über Zeitschriften. 
Ja. 
 
5.8.1 Gibt es Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Also, grundsätzlich gibt es immer Kommunikation. Aber speziell zu dem Thema, also, (…) 
Ja. 
Eher nicht.  
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, letztlich, also unmittelbar nicht, wir haben halt auch einen, ja letztlich einen Bioladen, der 
biologisch, speziell das, Produkte verkauft. 
Ja. 
 
 
Dann kommen wir jetzt zu den allgemeinen Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? Das ist sozusagen jetzt nicht nur auf Energie und Ernährung, sondern 
insgesamt  
Ja. 
die Nachhaltigkeit, die von Ihrer Gemeinde angestrebt wird. 
Meinen Sie, ob das in einem ausgewogenen Verhältnis? 
Ja, kann man so auch umformulieren die Frage, ja. 
Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. 
Ja. 
Da kann man ja nur ja sagen. 
Ja, nein. Es wäre ja auch möglich, dass Sie sagen, eine dieser drei Dimensionen ist für uns weniger von 
Belang. Aber, ok.  
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Die kann es immer mal geben. Mein Eindruck ist aber im Allgemeinen, dass es eher abnimmt. Das 
die Dinge sich oftmals auch vielleicht ergänzen. Gerade zum Beispiel auch Ökologie und Ökonomie 
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sind, denke ich einmal, enger zusammen gerückt.  
Ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Ich denke, dass ist, steht in einem ausgewogenen Verhältnis. Also nur kurzfristig zu schauen bringt 
sicherlich nichts.  
Ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Ja jetzt, da stellen Sie mir eine Frage. Das kann ich Ihnen gerade nicht beantworten. 
Ja. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ja, also jetzt im speziellen Bereich haben wir jetzt die Frage der Energie steht eigentlich im 
Vordergrund momentan.  
Ja. 
Und damit dann halt, ja, auch Frage Bauverwaltung im Speziellen. Meinen Sie jetzt einzelne 
Bereiche im Rathaus?  
Genau. 
Ja. 
Ja. Die Bauverwaltung. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein. 
 
9.1 Existieren z.B. verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Nein, außer denen, die ich vorne schon mit beantwortet habe in dem vorderen Teil. 
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Da fällt mir jetzt direkt keines ein. 
Ein Beispiel ist eine potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise, die ja im Moment 
Ja. 
nicht gegeben ist aber sozusagen ja denkbar wäre. 
Ja. Nein, ist momentan kein direktes Thema. 
 
11. Ist Ihre Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
Nein. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht, ich kann Ihnen nicht die Einzelnen, wie viele kommen denn da 
noch solcher Fragen, weil?   
Ja. Eine noch. 
Das kann ich Ihnen momentan auch nicht mit Sicherheit beantworten. 
Ja. 
Müsste ich sonst noch einmal nach recherchieren. 
Ok, ja. Dann kann ich Ihnen ja noch einmal die offenen Fragen zuschicken. 
Ja. Vielleicht können Sie das. Das würde ich abklären und Ihnen eine kurze Rückmeldung geben. 
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Das wäre nett, genau. 
Ja. 
 
11.2 Den nächsten Punkt dann auch, der Internationale Rat für Kommunale Umweltinitiativen. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Also nicht direkt im Geschäftsgang, nein. 
Ja. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften schon einmal angeregt? 
Ist mir nicht bekannt. 
Ja. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, haben Sie jetzt nicht direkt. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Eine zwei minus. 
Ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Eine drei plus. 
Ja. 
 
14. Und welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Oh, da kann ich jetzt keine Note vergeben. 
Ja. 
 
 
15. Gilt das gleiche auch für die Frage nach den anderen Gemeinden im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung? 
Ja. 
 
Ok. Gut, dann sind wir auch schon durch. Ich schicke Ihnen dann noch eine E-Mail mit den beiden offenen 
Fragen.  
Genau. 
Dann bedanke ich mich. 
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Interview 4 vom 13.07.2009 
Gemeinde Alheim 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
1. Schön, dass Sie mich hier empfangen. Ich kann Ihnen erst einmal, zu Beginn, das Forschungsvorhaben 
kurz erläutern. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene 
Forschungsvorhaben handelt, behandelt die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen 
Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen 
Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme ich heute auch auf Sie zu.” 
 
 
2. Als erstes würde ich gerne die Einverständnis zur Mitwirkung dokumentieren. “Sind Sie einverstanden, 
dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des Forschungsvorhabens 
veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht genannt, der Name der 
Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen interviewt.”  
Damit bin ich einverstanden, ja. 
Prima. Das freut mich. 
 
Fangen wir an mit der Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, die nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene bedeutet ganz klar und deutlich, die 
Wirtschaftskraft der Kommune zu stärken, um letztendlich, ja, die Menschen vor Ort in Arbeit und 
Brot zu bringen. 
Ah ja. 
 
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, das sind wir. 
 
3.1.1 Was sind die großen Herausforderungen diesbezüglich? 
Also, die Gemeinde Alheim hat sich ein Leitbild geschaffen, indem achtzig Prozent der verbrauchten 
Energien der Haushalte bis zum Jahre 2015 schon zurückgewonnen werden sollen über erneuerbare 
Energien im Gemeindegebiet und jetzt schreiben wir das Jahr 2009 und wir haben schon siebzig 
Prozent erreicht, so dass also das ohne große Probleme machbar ist, sage ich mal, wenn sich 
Kommunen gezielt in diese Richtung ausrichten und speziell, noch als Nebeneffekt und das, das 
Wichtigste und Wertvollste ist, dass auch Arbeitsplätze darüber geschaffen werden, eine ganze 
Reihe. 
Ja. 
 
3.1.2 Und welche Anstrengungen werden zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft 
unternommen? 
Indem intensiv die Bürgerinnen und Bürger beraten werden, natürlich gemeinsam mit den 
Unternehmen vor Ort. Aber ich als Kommune ich habe keine, wir haben keine klassischen 
Förderprogramme wie das jeder vielleicht vermuten würde, sondern ich garantiere den 
Unternehmern vor Ort, die in diesem Bereich tätig sind, dass die Planungen und Genehmigungen 
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innerhalb von vier Monaten, sage ich mal, durchgezogen werden. 
Ja.  
 
3.1.3 Woher kam der Anstoß dazu, sich in der Art als Kommune zu entwickeln? 
Die Gemeinde Alheim ist wirklich ganz toll aufgestellt im Naturschutzbereich, natürlich auch hier 
im Umweltbereich. Und wir sind also vertreten gewesen bei der Weltausstellung EXPO 2000 mit 
zwei dezentralen Projekten. Und die Weltausstellung hat sich ja letztendlich mit der modernen 
Technik oder mit Zukunftstechnik schwerpunktmäßig beschäftigt. Und dort konnten wir schon 
vieles sehen, was, sage ich mal, wirklich hier Lust gemacht hat auf mehr. Und aus diesem Grund 
sind wir dann auch verstärkt den Weg gegangen, indem wir versucht haben, über das 100.000-
Dächer-Programm auch eine nachhaltige Energiebewirtschaftung über erneuerbare 
Energiegewinnung in Alheim hier umzusetzen. Und das zwar, und das auch auf vielen Bereichen in 
der Photovoltaik-Technik genauso wie auf der Biogas-Technik aber auch, was für uns total wichtig 
ist, die Schaffung von Nahwärme-Konzeptionen in den Ortsteilen, damit die Ortsteile sich auch, 
soweit wie möglich, wärmemäßig energieautark, sage ich mal, verhalten gegenüber fossilen 
Energieträgern.  
Ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Es gibt eine ganze Reihe von Aktivisten in der Gemeinde Alheim und ich möchte ganz einfach hier 
bei der Alheim-Biopower GmbH den Jörg Becker nennen oder auch bei Elektro-Kirchner, die 
letztendlich sich mit Photovoltaiktechnik und nachgeführten Systemen schwerpunktmäßig 
beschäftigen und jetzt schon einhundert achtzig Arbeitsplätze innerhalb von vier Jahren in ihrem 
Unternehmen geschaffen haben. Das sind also total wertvolle Akteure, die vor Ort arbeiten und 
dafür sorgen, dass die Gemeinde eben ein Leuchtturm ist. 
Ja.  
 
3.4 Sie haben eben schon die Biogasanlage angesprochen und die Solarzellen. Gibt es noch andere 
Kristallisationspunkte, an denen sichtbar wird, wie Sie sich nachhaltig, also die nachhaltige 
Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar wird? 
Ich hatte schon angesprochen auch die Nahwärme-Konzeption. So gibt es in Oberellenbach eine 
Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, von Hauseigentümern, die sich zusammengeschlossen 
haben und zurzeit eine Nahwärme-Konzeption aufstellen in Oberellenbach, um sich gemeinsam mit 
Wärme zu versorgen. Im Ortsteil Baumbach funktioniert jetzt schon eine Nahwärme-Konzeption, 
was eben halt hier über die Bioenergie von dem Karl-Heinz Stückrath gespeist wird oder auch hier 
das Rathaus, wo wir gerade drin sitzen, wird gespeist über ein Hackschnitzelheizwerk, was bei uns 
sich im Bürgerhaus befindet und über eine Energieleitung von circa zweihundert Metern versorgt 
wird. Und so gibt es also eine ganze Reihe von wirklich ganz, ganz tollen Ansätzen. So auch in 
Heinebach, wo von der Biogasanlage die erzeugte Wärme direkt ins Gewerbegebiet gespeist wird, 
um dort den Unternehmen eine kostengünstige Energie zu verkaufen. Dies trägt dazu bei, dass dort 
eben Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke?  
Wir haben ein ganz kleines Wasserkraftwerk und zwar in der Riedmühle, ein Mühlrad. 
Ah ja. Der Betreiber ist dann privat, oder? 
Ist privat. 
Ja. Und wahrscheinlich schon längerfristig eingerichtet? 
Nein, das Objekt, das ist also in der Riedmühle in Oberellenbach geschaffen worden im Rahmen der 
Dorferneuerung. Dort wurde also ein neues Wasserrad installiert und gebaut und das betreibt ganz 
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einfach eben halt hier der Generator, um Strom zu schaffen. 
Ja. Und der Anstoß war dann also sozusagen die Dorferneuerung, das Dorferneuerungsprogramm, oder? 
Es war die Sanierung der Riedmühle über die Dorferneuerung. 
Ja. 
Gibt es Windkraftwerke? 
Nein. 
Solare Strom- oder Warmwassererzeugung haben wir schon. Der Betreiber, das ist also teilweise privat 
und teilweise auch von der Gemeinde, oder ist die Gemeinde gar nicht Betreiber von den? 
Die Gemeinde hat kleinere Photovoltaikanlagen hier, die also betrieben werden, aber wir sind nicht 
dafür, dass also große Investorengesellschaften hier im Gemeindegebiet auftauchen, um die Flächen 
zu besiedeln mit Photovoltaiktechnik oder ähnlichen Dingen, sondern, wenn solche Anlagen schon 
gebaut werden bei uns, dann ist es ein Muss, dass also das hier Betreibergesellschaften sind. Also 
Betreibergesellschaften, wo die unterschiedlichsten Menschen aus der näheren Region ihr Geld sehr 
gut anlegen können. 
Ja. Und der Anstoß für diese, wenn ich es richtig gesehen habe, nachgeführten Anlagen kam dann aus der 
Privatwirtschaft, oder wie kam das zustande? 
Der Anstoß für die, der Anstoß für die nachgeführten Anlagen entstand in dem Unternehmen 
Elektro-Kirchner, aber unter starker Unterstützung der Gemeinde. 
Gibt es energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Haben wir nicht. 
Gibt es geothermische Anlagen? 
Haben wir auch nicht. 
Die energetische Nutzung von Holz haben Sie eben schon gesagt, hier gibt es ein 
Holzhackschnitzelkraftwerk. Und gibt es da noch weitere Nutzung von Holz? 
Ja, wir haben in Alheim eine ganze Reihe von Holzhackschnitzelheizwerken. So zum Beispiel in der 
Lindenschule. Dann ist der Tresor-Bau Stückrath, der den ganzen Betrieb über 
Hackschnitzelheizwerke mit Energie versorgen tut. Und mit Sicherheit eine ganze Reihe auch noch 
von privaten Anlagen, wie auch eben schon genannt, das Bürgerhaus hier in Baumbach und das 
Rathaus wird auch mit  
 
Holzhackschnitzel hier wärmemäßig hier versorgt. Und so haben wir jetzt auch in Alheim einen 
Betrieb angesiedelt, was speziell sich mit dem Thema Hackschnitzelherstellung hier beschäftigt und 
ich denke, wir setzen ganz klar auf Holz. 
Ja. Und woher kam da der Anstoß? Ist das aus Tradition oder gab es da irgendwann einen bestimmten 
Punkt, wo Jemand gesagt hat, da müssen wir jetzt mal zusehen? 
Ach, wissen Sie, wir leben in Waldhessen. Und Waldhessen ist ganz einfach gespickt mit Bäumen 
und abgängigen Bäumen. Und man sollte ganz einfach hier dieses Wirtschaftsgut auch sinnvoll 
nutzen, indem man eben letztendlich hier daraus eben wertvolle Hackschnitzel produziert, die eben 
halt uns wieder mit Wärme versorgen. 
Ja. Also würden Sie sagen, der Anstoß kam, sozusagen aus der 
Aus der Logik. Aus der Logik heraus. 
Region, und aus der Tradition aber auch, weil Holz ja früher auch schon genutzt wurde, oder? 
So ist es, ja. 
Ja. 
Gibt es Blockheizkraftwerke?  
Sind mir nicht bekannt. 
Ja. 
Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Natürlich sind wir alle bemüht, sage ich mal, Energie einzusparen. Es macht mit Sicherheit keinen 
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Sinn, letztendlich hier Energie im großen Maß zu produzieren und auf der Gegenseite zu vergessen, 
Energie einzusparen. Also zum Beispiel im Rahmen des Konjunkturprogramms, Förderprogramm 
eins und zwei, wird in der Gemeinde Alheim der Kindergarten Heinebach energetisch so umgebaut, 
dass wir eben halt hier fünf und vierzig Prozent der Energie einsparen. Und ich denke, dass liegt bei 
allen kommunalen Häusern an. 
Ja. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft?  
Im Bildungsbereich. Der ist ja nun auch total wertvoll. Alles was wir tun ist ja nicht hier 
Projektbezogen, sondern letztendlich, hat eine gewisse Nachhaltigkeit und so bildet das 
Umweltbildungszentrum in Licherode auch, letztendlich hier die Kinder und Jugendlichen 
dahingehend aus, dass sie klar und deutlich erkennen, wie Photovoltaiktechnik funktioniert. Und 
das eben halt hier über Praxisbeispiele in dem Solarpark in Oberellenbach oder auch im 
Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien in Heinebach oder auch an vielen, vielen anderen 
Standorten, was wir in Alheim hier in dieser Richtung zu bieten haben. Wir sind ja, schließlich und 
endlich auch deutscher Solarpreisträger 2007. 
Ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. 
 
3.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Ich denke, dass die Gemeinde Alheim beispielhaft arbeiten tut. Natürlich kann jede Gemeinde noch 
mehr machen. Aber die Akzente liegen bei uns ganz klar zielorientiert in die Region hinein. Ich 
glaube, die Erfolgskonzepte liegen im regionalen Verbund und da sind wir dran am Stricken, dass 
also die Region, das Fuldatal, letztendlich auch, sage ich mal, im Bereich der 
Energiebewirtschaftung auch die Nase vorn hat. 
Ja. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein, ich denke, alles, was wir gemacht haben, das sind Dinge, die genau hier auf die Region 
ausgerichtet sind und man orientiert sich natürlich hier an Fachleuten oder an stillen Förderern wie 
zum Beispiel Eurosolar, Hermann Scheer und wie sie so heißen auch die Energiepäpste. 
Ja. 
 
3.9 Und wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja, über das Internet oder letztendlich auch über die Alheimer Nachrichten. 
 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Es findet ein reger Austausch mit anderen Kommunen statt. Telefonate, letztendlich auch hier über 
Mails, Informationen und so weiter und so fort. Also, das sind ungezählte Kontaktadressen, die, und 
Nachfragen, die bedient werden. Das ist ganz einfach logisch. 
Ja. 
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4. Sie hatten vorhin schon die Unternehmer angesprochen. Gibt es zu dem Thema in Ihrer Gemeinde 
weitere interessante Gesprächspartner? 
Alle Menschen der Gemeinde Alheim beschäftigen sich mit diesem Thema Erneuerbare-Energie-
Gewinnung. Und die Unternehmer, der Gewerbeverein mit den Unternehmern oder auch einzelne 
Unternehmer aus der näheren Region sind wertvolle Gesprächspartner aber ich denke auch, dass 
möchte ich auch ganz klar und deutlich unterstreichen, ganz, ganz wichtig für uns sind auch die 
Bildungseinrichtungen. Dass die Bildungseinrichtungen den Weg mit uns gehen und auch die 
Jugend schon bewusst dadrauf hingewiesen wird, was in unserer Region eben halt passiert. 
Ja. 
 
 
Jetzt kommen wir in den Bereich Ernährung.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Ernährung ist ein Thema, was sich mit Sicherheit mit Gentechnik beschäftigt und die 
Gemeinde Alheim lehnt grundsätzlich die Gentechnik auf ihren Ackerflächen ab. 
Ah ja. Die Ablehnung der Gentechnik ist das Eine und dann gibt es da noch weitere Maßnahmen, wie die 
Gemeinde sich bemüht um nachhaltige Ernährung? 
Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von, ja, regionalen Produkten oder Landwirten, die regionale 
Produkte erwirtschaften, wie zum Beispiel der Demeter-Hof hier in Oberellenbach, die mit einem 
Hof-Laden eben Käse, Brot und Milch und Milchprodukte oder auch das Fleisch, was also, sage ich 
mal, hier so hergestellt wird oder von Tieren kommt, die naturnah eben halt hier großgezogen 
worden sind. Da legen wir ganz großen Wert drauf, dass also hier unsere Bevölkerung mit 
Produkten direkt aus der Landwirtschaft vor Ort versorgt wird.  
Ah ja. 
 
5.1.2 Und welche Anstrengungen werden zur Förderung der nachhaltigen Ernährung unternommen? 
Indem wir eben Zielgespräche mit den Landwirten auch führen oder auch, wie ich es eben schon 
angedeutet habe, auf kommunalen Flächen eben auch keine Gentechnik angebaut werden darf. 
Ja. 
 
5.1.3 Und woher kam der Anstoß dazu, die Gentechnik auf kommunalen Flächen abzulehnen? 
Das ist, denke ich, ein breites Thema und ist für mich eine Selbstverständlichkeit, sich nicht in diese 
Richtung hier zu wagen, was also mit großen, großen Risiken gegenüber dem Menschen verbunden 
ist. 
Ja. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Der Gemeindevorstand und auch die Gemeindevertretung haben zum Beispiel beschlossen, dass also 
hier auch in kleinen Ortsteilen Versorgungseinrichtungen geschaffen worden sind, die sich mit der 
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger auseinandersetzt. So ist zum Beispiel der Dorfladen in 
Oberellenbach oder auch in Licherode. Und dort werden die Produkte dann auch verkauft. Auf der 
anderen Seite unterstützen wir auch die vielen Hof-Läden der Landwirtschaft dahingehend, dass 
wir sie direkt bewerben und dafür sorgen, dass die auch Kunden von uns, sage ich mal, bekommen. 
Ah ja. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Da gibt es in Oberellenbach diesen Verbund, der sich speziell mit diesem Thema beschäftigt. Müsste 
ich mal, ist mir jetzt im Moment nicht geläufig der Name. 
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Ja. Aber die sind in der Art aktiv quasi. 
Ja. Ja. 
 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Über die Hof-Läden und indem also die Betriebe letztendlich auch Hoffeste veranstalten und ihre 
Produkte und letztendlich wie sie die Produkte herstellen öffentlich demonstrieren. 
Ja. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche, ja, ist noch ein Zusatz, welche überwiegend 
regional, biologisch und gentechnikfrei einkaufen?  
Also, bei uns in den Einrichtungen der KITAS, wir werden versorgt über eine Bildungseinrichtung 
der näheren Region, was sich mit dem Besser-Esser-Konzept der, des ökologischen Schullandheims 
in Licherode ausrichtet.  
Ja. 
 
Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die sich in der Art orientieren, oder? 
Ja, also, ich denke, jede Gaststätte tut das, im Prinzip, dass sie also die gen-belasteten Nährstoffe 
nicht einsetzen. 
Ja. 
 
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? Sie haben eben schon einen angesprochen gehabt. 
Das ist der Demeter-Betrieb in Oberellenbach, der Kirchhof. 
Sind Ihnen darüber hinaus noch weitere bekannt? 
Nein, nur ganz normal Alternativ-Landwirte, die aber trotzdem, sage ich mal, einen hohen 
Anspruch auf gutes, gute Produkte legen. 
Ja. 
 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Ist mit jetzt so nicht bekannt. 
Ja. 
Also, doch. Anmerkend schon, dass, die Besser-Esser-Konzeption hier vom Umweltbildungszentrum 
in Licherode ausgearbeitet und, sage ich mal, letztendlich vertrieben hier in die nähere Region, wo 
also Schulen, sage ich mal, ihre Grundverpflegung nach ausrichten. 
 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
5.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. 
diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ja, die Landwirte müssten in die Lage versetzt werden, ihr gutes Geld in der Breite über solche 
Produkte auch verdienen zu können. Also die Vertriebsorganisationen müssten dann erheblich 
gestrafft werden, dass also hier die Landwirte eben mit der direkten Hofbewirtschaftung her in die 
Lage versetzt werden, ihr Einkommen so zu schultern. 
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
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Nein. 
Aha. 
 
5.8 Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Über die normalen Medien. Spiegel, Internet und Presse. 
 
5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Ein Austausch der üblichen Form.  
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Das wäre zum Beispiel der Demeter-Betrieb Kirchhof in Oberellenbach, der gute Herr Tannig. Oder 
letztendlich hier auch das Umweltbildungszentrum in Licherode mit dem Klaus Adamaczek zum 
Thema Besser-Esser-Konzeption und so weiter. 
Ja. 
 
 
Jetzt gibt es noch allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ich denke schon. 
Ah ja. 
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Bedingt, in gewissen Ausrichtungen schon, aber nicht spürbar, dass er also, sie, die sich gegenseitig 
hier eben halt, bremsen. 
 
7.1.1 Und falls es welche gibt, wie wird dann damit umgegangen? 
Indem man die ausdiskutiert und eben halt Lösungswege erarbeitet. 
Ah ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Langfristige. 
 
7.2.1 Und warum, wenn Sie das kurz? 
Ja, das ist wie eine Blume. Die verwelkt so schnell. Langfristige Konzepte sind eben besser 
aufgestellt.  
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ja, der Bürgermeister und das Hauptamt. 
Das Hauptamt in welchen Bereichen? 
In der Verwaltung hier und natürlich dann auch in der Gemeinde Alheim das 
Umweltbildungszentrum klassisch. 
Ja. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien  
Nein. 
zur Umsetzung von Nachhaltigkeit? Nein. 
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9.1 Existieren verwaltungsintern zum Beispiel derartige Ziele und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Also ich denke, das sind laufende Prozesse, die von mir zum größten Teil über die einzelnen 
Gruppen mit erarbeitet werden und die dann eben halt in den Verwaltungsprozess einlaufen. 
Also eher projektabhängig? 
Projektabhängig, ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
Das, was man der Presse entnehmen kann, was uns bekannt wird. 
Ah ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
 Ja. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Nein.   
 
11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein.  
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Nein.  
 
11.4 Wurden Partnerschaften über das Klimabündnis hinaus schon einmal angeregt? 
Wurde drüber diskutiert, aber es gibt noch keine konkreten Abschlüsse. 
Ja. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Ich denke, das war ausreichend, ja. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Zwei. 
13. Und welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Auch die zwei. 
Ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? Also, wenn Sie so einen Querschnitt bilden, einen Durchschnitt. 
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil jede Kommune mit Sicherheit hier aus dem Blickwinkel des 
eigenen Ansatzes, sage ich mal, hier diese Dinge betreiben tut. Und ich möchte die nicht benoten, das 
ist, denke ich, das steht mir nicht zu. 
Ja. 
 
15. Das zweite ist dann die Note für alle anderen Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Ernährung, aber 
da trifft dann das gleiche zu? 
Genau das gleiche zu, ja. 
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16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
erneuerbaren Energien und andere weniger nachhaltig? 
Das liegt zu neunzig Prozent daran, dass, ja, die politisch denkenden Macher keine Zeit finden, um 
sich zukunftsorientiert aufzustellen, besser gesagt, sich Gedanken darüber zu machen und denken, 
dass die Politik der Vergangenheit in die Zukunft führt. Dem ist nicht so. Ich denke, klassisch 
beraten, wären die Kommunen oder die politischen Vertreter, wenn sie letztendlich auch sich 
darüber Gedanken machen würden, wie man seine Gemeinde sicher in die Zukunft führt und 
nachhaltig aufstellt. 
Ja. 
 
17. Das gilt dann für beide Bereich, erneuerbare Energien und nachhaltige Ernährung? 
Das gilt für beide Bereiche, ja. 
 
Ok, dann haben wie es auch schon geschafft, vielen Dank für Ihre Beteiligung. 
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Interview 5 vom 03.08.2009 
Gemeinde Bad Hersfeld 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich kann Ihnen kurz mein Forschungsvorhaben erläutern. 
Ja. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
Ja. Zum Thema Ernährung kann ich Ihnen eigentlich nicht viel sagen, außer, dass ich mich darum 
bemühe, mich gesund zu ernähren. (…) 
Ja. Es geht dann auch noch um kommunale Einrichtungen wie zum Beispiel, ich weiss nicht, ob es in den 
Kindergärten, 
Ja. 
angewendet wird, aber da kommen wird dann gleich zu. 
 
Als erstes die Einverständnis zur Mitwirkung. 
Ja. 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon.  
Jawohl. 
Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen interviewt.” 
Ja. 
Prima. 
 
 
Also zuerst die Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Na ja, das ist zunächst erst einmal die CO² 
Telephonverbindung getrennt, erneuter Anruf. 
Hallo. Da sass eben Jemand auf der Leitung. 
Ja, ist irgendwie schief gegangen. 
Ja gut. 
Also noch einmal die Frage. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Na ja, also ich denke zunächst einmal wir müssen uns auch um die Gewinnung von alternativen 
Energien bemühen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und alles steht vor dem 
Hintergrund einer CO²-Vermeidung. 
Ja. 
 
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, in der Tat. Also wir haben zunächst erst einmal vor zwei Jahren ein, ein Klimagutachten in 
Auftrag gegeben beim Wuppertal-Institut. Das ist im letzten Jahr dann sozusagen in die städtischen 



 

 
 

 

321 

Gremien eingeflossen. Wir haben nun, seit Mai diesen Jahres, einen Klimaschutzbeauftragten. 
Eigentlich wäre der auch viel kompetenter als ich. Und darüber hinaus haben wir jetzt, mit 
Wirkung vom 15. Juli in einem ersten Schritt ein energetisches Altbausanierungsprogramm 
aufgelegt. Wir haben im städtischen Haushalt 400.000 Euro und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke 
noch einmal 400.000 Euro allein im Jahre 2009 und beabsichtigen, das alles fortzusetzen. 
Aha. 
Und haben darüber hinaus nun, sozusagen, ja, wenn Sie so wollen, auch aus eigener Kraft, dazu 
beigetragen, dass wir im Zusammenhang mit dem neuen Amazon-Logistikzentrum einen Solarpark 
errichtet oder dass da ein Solarpark erstellt worden ist, der im ersten Ausbauprogramm fünf und 
sechzig nachgeführte Solarbäume hat mit jeweils sechzig Quadratmetern Solarfläche. Und in einem 
zweiten Schritt kommen noch einmal fünf und dreißig dazu. Also, und darüber hinaus arbeiten wir 
jetzt an verschiedenen Projekten, um das Thema Photovoltaik im Grunde genommen auch auf 
kommunalen Gebäuden, ja, zu forcieren. 
Ja. Woher kam der Anstoß dazu, also einmal zu dem Altbauprogramm, Altbausanierungsprogramm und 
dann zu dem Photovoltaik-Bestreben? 
Na ja, also der, der Anstoß kam natürlich einerseits aus dem Wuppertal-Gutachten. Und dann von 
unserem neuen Klimaschutzbeauftragten. Andererseits kam der Anstoß von der Firma 
Solarkirchner in Alheim. 
Ja. 
Die hier die Chance gesehen hat, nun mal ein Pilotvorhaben zu starten und das Thema habe ich also 
dankbar aufgegriffen. 
Ja. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja ja, sicherlich. Also, natürlich Stadtverordnetenversammlung, Aufsichtsrat der Wirtschafts-, der 
Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH, das alles können Sie also nicht freischwebend machen. 
 
3.2.1 Aha. Und dem Grundsatz nach lauten die also, wir wollen die nachhaltige Energiewirtschaft fördern. 
Ja ja, ja ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Na ja, also, es gibt zum einen also hier die SPD-FWG-Mehrheitsfraktion, die das Thema natürlich 
besonders auf ihre Fahnen geschrieben hat. 
Ja.  
Dann die Fraktionsgemeinschaft für Bad Hersfeld, in der auch grüne Mitglieder, wenn ich das so 
sagen darf, sind. 
Ja. 
Na ja, und dann ist es sicherlich inzwischen auch die Kreishandwerkerschaft und einzelne 
Installations-Fachbetriebe. 
Ja. 
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft aktuell bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Na ja, also, wenn Sie auf den Amazon-Parkplatz fahren, können Sie diese Sonnensegel sehen. 
Ja. 
Oder Solarbäume sehen und das verschlägt Ihnen schon den Atem. Also jedenfalls geht es mir 
immer noch so, obwohl ich jede Woche dort oben bin und, aber ich komme da eben auch aus dem 
Staunen nicht heraus. Also das ist das eine, das ist das derzeit sichtbare. Darüber hinaus wird sich 
das nun zeigen, dieses energetische Altbau-Sanierungsprogramm hat ja am 15. Juli diesen Jahres 
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begonnen, ist also, wenn Sie so wollen, eigentlich erst drei Wochen alt. Und ich weiss nur von 
unserem Klimaschutzbeauftragten, dass wir also schon, glücklicherweise, sehr viele Interessenten 
haben. 
Ah ja. 
 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke?  
Ja ja, wir haben eins. Ja. 
Windkraftwerke? 
Haben wir keins. 
Solare Strom- oder Warmwassererzeugung? Da haben Sie eben schon den einen 
Na ja, also, da gibt es natürlich eine Vielzahl von Privaten, die so etwas machen. 
Ja. Woher kam der Anstoß zu dem Wasserkraftwerk, wenn ich da noch einmal kurz 
Ja, also, das hat bei uns fast eine, eine Historie. Es gab hier immer ein, ein Wasserkraftwerk an der 
Fulda. 
Ja. 
Das wurde dann durch einen Umstand, ein Hochwasser, zerstört. Und dann haben die Stadtwerke, 
ich glaube Anfang der achtziger Jahre, im Zusammenhang mit dem Aufstau der Fulda und dem Bau 
des Fuldasees im Rahmen eines Naherholungsgebietes, eben auch ein, ein Wasserkraftwerk gebaut. 
Ja. Gibt es energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Also Klärgas im Zusammenhang mit dem Versuchszentrum Eichhof. 
Ja. 
Aber da müssten Sie dort selbst nachfragen. 
Ja. 
Gibt es geothermische Anlagen? 
Nein, noch nicht. Also meines Wissens noch nicht. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Ja, beim Landkreis sehr stark, im Rahmen, also derzeit sehr stark, im Rahmen von Pellet-
Heizungen, also wenn Sie das meinen. 
Ja. 
Und zwar für die Heizung von Schulen. Und wir haben im nächsten Jahr so etwas vor im 
Zusammenhang mit einer Sinti-Siedlung wollen wir ein Pellet-Nahwärmenetz aufbauen. 
Woher kam der Anstoß dazu, dieses Pellet- Nahwärmenetz aufzubauen? 
Der kam von mir. 
 
Ah ja. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Ja ja, eine Vielzahl. Bei den, bei den Stadtwerken. 
Und der Anstoß war da auch aus sich heraus oder? 
Na ja, also das ist, also, wenn ich das mal sagen darf, das ist ja heute fast, fast, also der normale 
Geschäftsbetrieb. 
Ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung?  
Na ja, also, wir sparen ja Energie ein zum Beispiel bei der Straßenbeleuchtung, das ist das eine. Das 
ist sowieso ein weites Feld, Energieeinsparung. Wir haben, wir arbeiten im Augenblick mit 
Versuchsleuchten, um eine LED-Technik zu implementieren, 
Ja. 
haben aber den Eindruck, dass das also noch nicht so weit gediehen ist. Dann gibt es hier so ganz 
praktische Geschichten, also ich habe mir vorgenommen, Energieeinsparung und zwar eigentlich 
aus Gründen auch der Kosteneinsparung nun massiv in diesem Herbst in allen Rathäusern 
durchzusetzen. Ja, also unter dem Motto ein Grad weniger oder zwei Grad weniger und wir können 
auch immer noch optimal arbeiten. 



 

 
 

 

323 

Ja. Und woher kam der Anstoß für diese, zum einen von Ihnen angesprochene Kampagne kann man das ja 
schon nennen und zweitens für die Einsparung bei der Beleuchtung? 
Na ja, also, na ja, bei der Straßenbeleuchtung ist das unser Fachbereich technische Verwaltung, die 
Stadtwerke aber auch ich. Und bei dem Energieeinsparprogramm hier in den Rathäusern, das 
kommt von mir. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Ja, wir wollen uns auch noch beschäftigen, also der erste Teil des energetischen 
Altbausanierungsprogramms bezog sich auf private Wohnhäuser, Ein- und Zweifamilienhäuser. 
Und wir wollen uns in einem zweiten Schritt beschäftigen mit der Energieeinsparung vor allem bei 
Läden und Gewerbebetrieben. 
Ah ja. Woher kam der Anstoß für diesen zweiten Schritt? 
Na ja, auch da Wuppertal-Institut. Ja, das kann man schon sagen. 
Ah ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein, das kann ich nicht sagen, nein. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Also, die, die Kommune kann ja, kann ja im Grunde genommen sicherlich zum einen mit gutem 
Beispiel voran gehen. Das ist sicherlich aber auch immer eine Frage verfügbarer Mittel. 
Ja. 
Also wir haben hier zum Beispiel ein Rathaus, das ursprünglich Mittelalterlich war und dann in der 
Renaissancezeit umgebaut worden ist. Mit schönen, alten Holzkastenfenstern, die aber alle undicht 
sind. Von daher brauchen wir keine Klimaanlage, weil es eigentlich immer so ein bisschen quer 
durchzieht. Natürlich könnte man sagen, also wir erneuern jetzt erstmal hier im Rathaus alle 
Fenster und erneuern dann die gesamten Heizungssysteme, aber das erfordert ein derartiges 
Kostenvolumen, das können wir uns derzeit nicht leisten. 
Ah ja. 
Eine ähnliche Variante haben Sie zum Teil bei den Hauseigentümern. Also wenn Sie zum Beispiel 
Hauseigentümer haben von Mehrfamilienhäusern, da ist, wäre sicherlich eine Menge zu tun, das 
Ergebnis ist aber, dass die Hauseigentümer in der Regel auf ihren Kosten sitzen bleiben, während 
die Mieter sich freuen, wenn sie also weniger an Energie zu zahlen haben. Das scheint mir ein 
derzeit unlösbares Problem zu sein. Es gibt da noch eine andere Geschichte, also wir haben die, 
meine Frau und ich, selbst erfahren. Wir wollten eigentlich auch so einen Solarbaum kaufen für 
40.000 Euro. 
Ja. 
Und dann hat der Steuerberater gesagt, also, passen Sie mal auf. Das ist eine tolle Geschichte für 
Ihre Enkel, das heißt also, bei einer Einhundert-Prozent-Finanzierung, die wir mal als Modellfall 
angenommen hatten, rechnet sich das in fünfundzwanzig Jahren. Das ist kein Anreiz, ja. 
Ja. 
Also, ich sage das mal deutlich. Ich wundere mich überhaupt, also, dass diese Solarbäume, also im 
Affenzahn verkauft waren. Ok, es gibt also viele Leute, die also heute sicherlich auch in diesem 
Bereich erneuerbare Energien Geld anlegen. Das ist auch gut so. Wie sich das bei denen rechnet, 
kann ich manchmal nicht nachvollziehen. 
 
3.7 Ah ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
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Ach na ja, wissen Sie, wenn Sie also jede Woche irgendeine kommunale Zeitschrift durchblättern, 
dann werden Sie ja immer wieder aufmerksam gemacht auf irgendwelche Gemeinden. Aber dass 
nun eine Gemeinde ein Vorbild ist, kann ich nicht sagen. 
 
3.9 Ja. Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Na ja, insbesondere durch Fachliteratur. Das, das kann man schon sagen, ja. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Vor allem jetzt durch unseren Klimaschutzbeauftragten, ja. 
 
4. Und gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? Sie haben den 
Klimaschutzbeauftragten angesprochen. 
Ja sicherlich, also das ist ja in jedem Falle das Handwerk, nicht, dass das ganze ja umsetzen muss. 
Und da können wir uns nicht beklagen, das läuft gut. 
 
 
Jetzt kommen wir in den Ernährungsteil.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Das weiss ich nicht. 
Ja. 
Also, ehrlich gesagt, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber vielleicht werden Sie es durch 
die Fragen weiter erklären. 
Ja. 
 
5.2 Beschlüsse von Gremien gibt es dann nicht. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Was meinen Sie denn damit Herr Schmagold? Vielleicht könnten Sie es mal kurz erläutern. 
Ja. Nachhaltige Ernährung kann man verstehen als eine Ernährungsweise, die Regionalität der Produkte, 
die man da zu sich nimmt, beachtet, die auch auf biologische und gentechnikfreie Produktion achtet. Also, 
das ist sozusagen ein mehrschichtiger Begriff. 
Ach so, ja. Also alles, was im weitesten Sinne auch unter Bio-Kost verstanden wird, ja? 
Ja, das ist sozusagen der eine Aspekt und dann kann man ja Bio-Kost regional auch noch einkaufen, dann 
ist es rundum 
Ja. Also da gibt es sicherlich hier, hier eine ganze Reihe von Initiativen in Bad Hersfeld, auf 
Händlerseite aber auch auf privatwirtschaftlicher Seite. Also das Buchcafé, die Gewerkschaft, der 
Eine-Welt-Laden, ja, also die üblichen Akteure, die sind da sehr engagiert. 
Ja.  
Aber eben auch hier der Einzelhandel will sich nicht nachsagen lassen, dass sie nicht auf der Höhe 
der Zeit sind, also TEGUT beispielsweise ist sehr aktiv. 
 
5.4.1 Ja. Und auf der Ebene der Gemeinde, sozusagen in den öffentlichen Verpflegungsbetrieben, 
Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung? 
Nein, nein. Also, wir haben eine Kindergartenverpflegung, wir achten natürlich auf gesundes Essen, 
sonst bekämen wir ja Stress mit den Eltern. 
Ja. 
Und bemühen uns natürlich, um, also, eine regionale Ausgestaltung des Essens, das ist 
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selbstverständlich. 
Ja. 
Das können Sie heute auch von Essensherstellern einfordern. 
Ja. 
Also von daher ist auch das, ich sage mal, eigentlich, eigentlich etwas völlig Selbstverständliches. 
Diese regionale Produktion, können Sie da einen Beschluss zu anführen? 
Nein, nein, nein. 
Gibt es da Erfahrungswerte, wie viel dann regional? 
Nein. Kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ok. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein, kann ich mich nicht erinnern. 
Ah ja. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde also insbesondere in den eigenen Verpflegungsbetrieben 
noch stärker auf den Punkt Nachhaltigkeit sozusagen im Ernährungsbereich setzt? 
Also, wir haben ja keinen eigenen Verpflegungsbetrieb. Wir haben also keine Mensa, wir haben 
keine Küche. Das Essen für die Kindergartenkinder wird eingekauft, wir sind nicht Schulträger, 
also insofern müssten Sie sich dann vielleicht an den Landkreis Hersfeld-Rotenburg wenden, an 
(…). Da wird ja nun ab September oder ab Ende August jetzt das kostenlose Mittagessen eingeführt. 
Ja. 
Und, also, wir betreiben nur das kostenlose Mittagessen für Kindergartenkinder. 
Ja. Ja, die Landkreise sind auch Interviewpartner. 
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen in dem Bereich Vorbild? 
Nein, bei uns nicht.  
 
5.8 Ja. Wie erfahren Sie von Neuerungen im Bereich der Ernährung? 
Also gar nicht. 
Ah ja. 
Sie merken ja, wir sind da ziemlich unterbelichtet. 
Dafür konnten Sie ja vorher bei dem anderen Punkt ein bisschen glänzen. 
Ja. 
 
5.8.1 Kommunikation mit anderen Gemeinden gibt es nicht? 
Nein, haben wir auch nicht.   
 
6. Ja. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Nein, auch nicht.  
 
 
Dann kommen wir jetzt in den allgemeinen Teil. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten ja. 
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7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Nein, nein. Das kann man nicht mehr sagen. Also diese Zeiten sind ja alle vorbei, sage ich mal. 
Ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Also sicherlich langfristige, das hängt ja nun auch hier mit der Lage zusammen, also sozusagen, wir 
sind ja sozusagen nahe dem Biosphärenreservat Rhön. 
Ja. 
Dann haben wir die Rhön, dann haben wir das Knüllgebiet und wir sind ja selbst Kurbad, also, wir 
bemühen uns um das Thema Gesundheit natürlich. Wir sind selbst als Stadt Klinikträger, also 
natürlich bemühen wir uns darum. 
 
 
8.  Ja. Es gibt einen Beauftragten für Klimaschutz haben Sie gesagt. 
Ja. 
 
8.1 Welcher Abteilung der Verwaltung ist der angegliedert? 
Der ist angegliedert im Fachbereich Immobilienmanagement. 
Ja. Und dessen Arbeit beschäftigt sich dann nur mit Klimaschutz oder hat der noch andere Aufgaben? 
Na ja, Klimaschutz im weitesten Sinne, ja. Also auch Frage Klimaschutz und Stadtentwicklung. 
Ja. 
Also das wird schon sehr umfassend gesehen. Es geht also nicht nur um Photovoltaik auf 
irgendeinem Privatdach. 
Ja. 
 
8.2 Und welche Bereiche der Kommune sind noch mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Tja. Na ja, also der Fachbereich technische Verwaltung, technische Dienste, also natürlich 
Stadtplanung, natürlich alles, alles, was mit Klimaschutz zusammenhängt im weitesten Sinne. Also 
zum Beispiel spielt bei uns eine große Rolle die Gestaltung von Parks, von Grünzügen, also 
Frischluftzufuhr, also das Thema auch Kaltluftzufuhr hat bei der Ansiedlung von, von 
Großvorhaben hier eine massive Rolle gespielt. Also von daher ist das immer ein latentes Thema. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Ja, im Zusammenhang mit parteilichen Programmen. Ich will vielleicht noch eines sagen, wir haben 
nur in einem Punkt mal eine Entscheidung gehabt, wo wir also sozusagen nicht auf den 
Nachhaltigkeitstrend abgefahren sind, wir haben keine Standorte für Windkraftanlagen 
ausgewiesen. 
 
9.1 Ja. Existieren verwaltungsintern Ziele zur Umsetzung von Nachhaltigkeit? 
Nein, im Augenblick nicht. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
Das weiss ich nicht. Nein. 
Ein Beispiel ist die potentielle Ölknappheit oder Ölkrise, die ja sozusagen im Moment nicht vorliegt, aber, 
wo man sich ja drauf einstellen kann auch wenn man jetzt nicht akut damit rechnet. 
Na ja, also das ist, das ist das Thema, nicht. Also, ich will es nicht zulassen, dass wir weiterhin 
fröhlich Heizen wie die Weltmeister. 
Ja. 
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11. Ist die Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
Ja. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Das weiss ich nicht.  
Da könnte ich mich ja vielleicht nochmal dann mit dem Klimaschutzbeauftragten 
Ja. 
in Verbindung setzen.  
 
11.2 Die nächste Frage ist nochmal so eine Ähnlich. Danach wird es wieder ein bisschen überschaubarer. 
Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein, glaube ich nicht. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Ja, haben wir schon mal angefangen, aber die, die konnten uns also nicht, nicht helfen. 
 
11.4 Ja. Wurden Partnerschaften wie das Klimabündnis und weitere schon einmal angeregt? Also über das 
Klimabündnis hinaus, wo Sie ja Mitglied sind. 
Nein. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, weil ich eigentlich mich schon konzentriert habe auf das Thema CO²-Vermeidung. Da sind wir 
jetzt eigentlich auf einem ganz guten Wege. Und auch das Wuppertal-Institut, also das Gutachten 
des Wuppertal-Institutes, hat eigentlich auch in der überörtlichen Aufmerksamkeit gut 
eingeschlagen und von daher, ok, also Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Aber ich 
denke, es geht also beispielsweise auch, auch darum, wie wir den Verkehr hier immer wieder neu 
versuchen zu gestalten. Und sei es also mit, mit verkehrsregelnden Parksystemen. Aber ich sage mal 
so, der Bewusstseinsprozess auch der hiesigen Autofahrer aber auch der Autofahrer mehr aus den 
ländlichen Regionen, die zu uns kommen, ist da noch nicht so sehr ausgeprägt. 
Ah ja. 
Also, wir haben beispielsweise ein Verkehrsleitsystem auf dem Marktplatz, da haben wir 
dreihundertdreißig Stellplätze und dieses System, ich gebe zu, es hat am Anfang auch so seine 
Kinderkrankheiten gehabt, aber ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass die Leute fünfmal mit 
ihrem stinkenden Diesel um den Marktplatz fahren, nur um zu warten, dass irgendwo ein Parkplatz 
frei ist. Also haben wir eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt zusammen mit der Firma 
SIEMENS. Wie gesagt, am Anfang war das ein bisschen kompliziert, wir haben mehr als 300.000 
Euro investiert, aber es wird immer noch von einem Großteil der Hersfelder ignoriert.  
Ah ja. 
Jetzt überlegen wir uns Schrankensysteme. 
Ja, um das zu regeln. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Na ja, im Augenblick, also, wenn ich realistisch bin, ausreichend. Es gibt sicherlich Kommunen, die 
sind da weiter. 
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13. Und welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Das kann ich gar nicht sagen. 
Ja. 
Also, weil das Thema für uns überhaupt nicht virulent ist. Also als, ich sage mal, als Problem nicht 
virulent ist. 
 
14. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Na ja, also, alle anderen, na ja, befriedigend. Also wir haben da noch einen Nachholbedarf, 
zweifellos. 
Ah ja. 
 
15. Und haben Sie diesbezüglich auch eine Meinung zur nachhaltigen Ernährung sozusagen, wie man da 
die anderen Gemeinden einstufen könnte? 
Nein. Ach, ich will mich da auch nicht einmischen, weil ich auch denke, es ist von Kommune zu 
Kommune zum Teil höchst unterschiedlich. 
 
16. Ja, da kommen wir jetzt zu. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln 
im Bereich der erneuerbaren Energien und andere weniger nachhaltig? 
Tja. Also, vielleicht war bei denen der Bewusstseinsprozess früher begonnen worden, das mag ja 
sein. Zum Teil liegt es an der Lage. Also ich erinnere mich beispielsweise an ein Pellet-System, mit 
dem ein ganzes Stadtviertel toll versorgt wird zu sagenhaften Preisen, aber das ist eine 
Speziallösung. Da gibt es ja also auch Versorgungssysteme, Nahversorgungssysteme mit Bio-
Abfällen, weiss der Kuckuck was. Das, das sind aber sicherlich auch spektakuläre Einzelfälle. Ich 
weiss nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr Kreativität (…). 
 
17. Ah ja. Und die gleiche Frage sozusagen für den Ernährungsbereich. 
Ja, das kann ich Ihnen gar nicht beantworten. 
Ja, Sie haben ja angesprochen, dass es sozusagen vielleicht auch davon abhängt, ob das in der Gemeinde 
überhaupt ein Thema ist. 
Ja, ja. Ja, ja. Ja, es ist bei uns kein Thema. Also deshalb sind meine Antworten da auch eher hilflos, 
weil ich, ja, ich kann damit nichts anfangen. 
Ja. 
Weil es uns nicht betrifft. 
Genau, ja, dass habe ich verstanden. 
Ja, prima. Vielen Dank. 
Ok. 
Dann sind wir auch schon durch. Wünsche ich Ihnen noch einen produktiven Nachmittag. 
Danke sehr, Ihnen auch, alles Gute und viel Erfolg für Ihre Arbeit. 
Danke, ja. Ihnen auch alles Gute. 
Danke sehr. Auf Wiederhören. 
Wiederhören. 
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Interview 6 vom 03.08.2009 
Gemeinde Ahnatal 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen mal kurz das Forschungsvorhaben. 
Ja. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
Kann ich das dann auch, wenn das fertig ist, auch mal, irgendwie, kann man sich dadrauf mal 
beziehen oder dieses Ergebnis dann mal 
Ja, das kann ich Ihnen dann mal zuschicken per E-Mail, genau. 
Ja? Das wäre nett. 
Wollen Sie mir gleich am Anfang vielleicht mal Ihre E-Mail-Adresse? 
Ja, das ist (…). 
Ok. 
 
Zuerst zur Einverständniserklärung. 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.” 
Ja.  
 
(…) 
 
Dann kommen wir in den Teil der Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Soll ich da jetzt was zu sagen? 
Genau. 
Ja, das ist Windkraft, Photovoltaik, Solar, jetzt zur Warmwasserbereitung, Solarthermie. 
Wasserkraft, wie Wolfhagen das macht, ja alles, was regenerativ halt ist. 
Ja. 
Ne, Atomkraft ist das jetzt nicht so wirklich, denke ich. Und, ja, normale Kohlekraftwerke auch 
nicht. 
Ja. 
Und Gas-Kraftwerke, also alle, die großen Kraftwerke, ist für mich keine nachhaltige 
Energiewirtschaft. 
Ah ja. 
 
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Na ja, bemüht? Wir haben jetzt eine Bürger-Photovoltaik, na ja, ein Bürgersolardach gemacht. Das 
hat die Gemeinde gefördert. 



 

 
 

 

330 

Ah ja. 
Ansonsten, denke ich, ist die finanzielle Situation nicht so, dass sie nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert. 
Ah ja.  
Ist auch schwierig für Ahnatal. Ich denke, Wolfhagen ist da einfach besser gestellt dadurch, dass es 
das Netz schon hat und die Stadtwerke schon der Stadt Wolfhagen gehören. Ahnatal müßte da ja 
alles selber finanzieren und das wird dann nochmal eine andere Nummer. 
Ah ja. 
 
3.1.3 Woher kam der Anstoß zu diesem Solardachprojekt? 
Der kam, der jetzige kam von der ehemaligen Bürgermeisterin (…). 
Ja. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Wir haben jetzt einen Beschluss gefasst, worin geprüft wird, ob die Gemeinde denn das Stromnetz 
übernehmen könnte, finanziell. 
Ja. 
Oder mehr oder weniger übernehmen könnte. Ich denke aber, dass das bei der momentanen 
finanziellen Lage nicht möglich sein wird. 
Ah ja. 
Das ist so. 
Weitere Beschlüsse in dem Bereich sind gerade 
Nein. 
nicht bekannt, gut.
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Na ja, ich sage mal, wir sind da schon immer dran. (…) 
Ja. 
Und ich sage mal, wir versuchen da schon, das Möglichste raus zu holen. Man muss natürlich auch 
immer den Haushalt im Auge behalten, da wir ja eine Kommune sind und dann schon mal die 
Bundesgesetzeslage da auch mit rein spielt. Wir können ja hier auf kommunaler Ebene nicht 
zaubern. 
Ja. 
Wenn das Geld nicht da ist, so sehe ich das, auch nicht, sicher können wir Anträge stellen, die dann, 
weil die finanzielle Lage nicht da ist, dann abgelehnt werden, dann kann ich es mir auch gleich 
schenken. 
Ja.  
Das wären dann für mich Schaufensteranträge. 
Und es bleibt aber quasi intern? 
Es wird schon mal in Gesprächen angeregt, man unterhält sich ja, was ist machbar. Was können wir 
machen, aber da der Haushalt in Ahnatal, wenn ich das so richtig sehe, dieses Jahr nicht 
ausgeglichen ist und wir beim nächsten Nachtragshaushalt sagen müssen, wo wir sparen wollen, 
sonst, ja, kriegen wir ja da den Haushalt nicht genehmigt, dann wird es schon enge. Von daher sind 
uns durch die finanzielle Lage die Hände gebunden. 
Ah ja. 
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ja, wie stellen sich die Erfolge dar? Jetzt bezogen auf die Kommune oder grundsätzlich? 
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Bezogen auf die Kommune speziell, ja. Aber wenn es Erfolge gibt in der Privatwirtschaft im Bereich der 
Gemeinde, 
Ich sage mal, es ist ja schon so, dass durch die Förderung vom Bund der Privatmann oder der 
Verbraucher schon, denke ich, langsam aber sicher, seine Energie auch auf regenerative Energie 
umstellt. Das sehe ich schon immer mehr, dass immer mehr Solarthermie machen oder Photovoltaik, 
weil es sich einfach auch rechnet. 
Ja. 
Und das, das ist ja schon mal ein Standbein. Ahnatal hat ja jetzt mit Windkraft, hat ja jetzt nicht die 
Möglichkeit, da keine Flächen für Windkraft aufgewiesen worden sind. Und Wasserkraft haben wir 
auch keine. 
Ja. 
Das wird dann schon ein bisschen eng, wenn man da noch was machen will. 
Ja. Und der Betreiber von den Solarstrom und Warmwassererzeugungsanlagen sind, ist dann immer privat, 
oder gibt es die auch in kommunaler Trägerschaft? 
Nein. Nein, wir hatten angedacht, wir wollten jetzt beim Feuerwehrhaus da eine Photovoltaikanlage 
drauf machen, das ist dann aus der Planung wieder raus genommen worden, weil es zu teuer 
geworden wäre und das nach außen hin der Feuerwehr einfach das Volumen noch mal erhöht hätte 
und dass das so ausgesehen hätte, dass das Feuerwehrhaus noch teuerer würde. Ich meine 
letztendlich ist es Augenwischerei, weil das Geld ja wieder rein kommt. 
Ja. 
Es ist ja nur erstmal vorgestreckt. 
Ja. 
Aber man wollte das so und vielleicht kriegt man es ja nochmal hin, dass man im Nachhinein auf 
das Dach der Feuerwehr noch eine Photovoltaikanlage zum Beispiel jetzt drauf macht. 
 
3.4.1 Ja. Gibt es energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nein.   
Gibt es geothermische Anlagen?  
Nein. Also, falls jetzt nicht in Privathaushalten. 
Ja. 
Das weiss ich jetzt nicht, ob der eine oder andere was hat. Also bei der Kommune wüsste ich das 
jetzt nicht. 
Ja. Gibt es energetische Nutzung von Holz? 
Nein. 
Ah ja. Blockheizkraftwerke?  
Wir haben ein Blockheizkraftwerk, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, weil ich auch noch 
nicht so lange das mache, bei der Sporthalle, so ein kleines. 
Ja. 
Ein bisschen außerhalb gelegen, da ist so ein kleines Blockheizkraftwerk, was die Sporthalle und 
alles, was so drum rum ist, heizt. 
Ah ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung?  
Ja. Wir haben jetzt, ich sage mal, wir wollten noch mehr, weil wir auch, beim Konjunkturpaket 
zwei, da ging es ja ganz konzentriert um Immobilien, dass man da durch, ja, Erneuerung die 
Konjunktur anregt. Und da wurden, uns wäre zum großen Teil lieber gewesen, wenn eine 
Außenisolierung macht. Den anderen Fraktionen war es wichtiger, man saniert erstmal das Dach. 
Na ja, nach dem Dach kommt dann die Außenisolierung, war jetzt die Frage, was, womit fängt man 
als erstes an. 
Ja. 
Und da wir nicht die Mehrheit haben, machen wir jetzt erstmal die Dächer. Ich gehe davon aus, dass 
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das natürlich auch isoliert wird, wenn man einmal dran ist und also von mehreren Objekten und im 
nächsten Schritt, wenn noch Geld übrig bleibt, also in der zweiten Priorität soll dann die 
Außenisolierung gemacht werden. Vom Gemeindezentrum, das soll jetzt saniert werden, Sporthalle 
Ja. 
und anderen Gebäuden der Kommune. 
Und der Anstoß daher, diese Maßnahmen durchzuführen kam also durch das Konjunkturpaket? 
Ja. 
Ok. Ist bekannt, woher der Anstoß für das Blockheizkraftwerk kam? 
Nein. Das ist ja schon, ach bestimmt fünfzehn Jahre da drin. 
Ah ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Wir wollten im Feuerwehrhaus Strom erzeugen auch mit, also nicht nur mit Photovoltaik, sondern, 
ich glaube auch noch mit Geothermie. Das sollte aber so teuer werden und das soll dann auch 
gespeichert werden in so großen Batterien. 
Ja. 
Dass das Feuerwehrhaus halt autark ist. Aber jetzt durch die Haushaltssituation hat man sich 
darauf geeinigt, dass man das erstmal lassen tut. 
Ja. 
Also, die Bestrebungen waren da, aber 
Und woher kamen die Bestrebungen? 
Das wurde im Feuerwehrausschuss so diskutiert. 
Ja. 
Ich glaube, dass wollte die SPD haben, weil die jemanden hat, die dann, der bei der SMA beschäftigt 
ist und der hatte das angeregt. 
 
3.5 Ah ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? Das war ja jetzt sozusagen dieses Feuerwehrbeispiel. Da waren dann die 
anderen 
Ja, dass denke ich schon, weil man kann das Geld nur an einer Ecke ausgeben und wenn man dafür 
lieber ein großes Feuerwehrhaus baut mit allem Schicki-Micki, den Porsche unter den 
Feuerwehrhäusern, dann fällt die nachhaltige Energie da hinten runter. 
Ja. Und gibt es da noch weitere Beispiele als dieses Feuerwehrhausbeispiel? 
Da gibt es weitere Beispiele für, wenn man die Sporthalle nimmt, da müssen erstmal neue Geräte 
rein bevor da die, ja, die Energieeinsparungsmaßnahmen erfolgen. Also die Priorität, sicher, wir 
wollen Energie sparen, aber erste Priorität hat das nicht. 
Ja. 
Meiner Meinung nach. 
 
3.6 Ok. Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja, auf jeden Fall energiesparende Maßnahmen in den Vordergrund rücken. Und dass man einfach 
die Prioritätenliste, die man ja hat, was will ich machen, will ich erstmal Lampen vor die Sporthalle 
machen oder dies und das, noch einen Anbau bauen, oder will ich erstmal außen eine 
Außenisolierung machen, sich wollen, das wollen alle erstmal machen. Aber im Zuge jetzt vom 
Konjunkturpaket hatte das nicht so die Priorität. Muss man ganz klar sagen. 
Ah ja. 
Also, wenn noch Geld übrig ist, dann will man das machen, aber erstmal kommt da was anderes 
dran. 
Ah ja. Also müsste noch mehr Geld fließen, quasi, damit auch die energetischen Maßnahmen 
drankommen? 
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Nein, noch nicht mal mehr Geld. Man müsste die Prioritäten verändern. 
Ok, also ein politischer Prozess, quasi? 
Ja, man, man müsste die Gewichtung halt anders legen. 
Ah ja.  
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja. Wolfhagen, Trendelburg. 
Ah ja. 
Also, dass ist jetzt das so, was mir auf, sofort so einfällt. 
 
3.8 Ja. Und warum sind diese Gemeinden, 
Die machen ja ganz viel. 
diese beiden Gemeinden Vorbild? 
Ja, Wolfhagen, weil sie gerne autark wären. Und das finde ich, ist eine gute Sache, wenn jede 
Gemeinde ihren eigenen Strom produziert und nicht dann darauf zurückgreift, den Atomstrom 
oder, denn keiner will ja gerne das Atomkraftwerk stehen haben und oder dann lieber jede 
Gemeinde ein Wind, Windrad oder zwei oder drei, was ja mittlerweile schon so viel Strom erzeugt, 
dass man fast davon eine ganze, also so eine Gemeinde wie Ahnatal, davon schon, ja, da Strom 
beliefern könnte. 
Ja. 
Und da fände ich es besser, wenn jede Gemeinde halt für ihren eigenen Strom auch zuständig ist 
und dann auch den Dreck oder nicht Dreck von oder je nachdem, für was sie sich entscheiden, dann 
auch, sich zugesteht. Und nicht dann das soweit wegschiebt und sagt, na ja, ich kriege meinen Strom 
von einem Kernkraftwerk oder von einem Kohlekraftwerk, aber die anderen haben dann, ja, den 
Nachteil davon. Das finde ich von daher gar nicht verkehrt, wenn man das vor der Haustür hat, ist 
der Bezug auch zur Energie ein anderer. 
 
3.9 Und wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja, wie erfährt sie? Ja, da müssen sie, also mittels, ja, die Gemeinde. Erstmal durch die Presse und 
zum anderen (…) die Gemeinde sollte sich ja selber schlau machen, was es da an Neuerungen gibt, 
was man da, wo man da einsteigen könnte durch Anträge von außen, durch die anderen Fraktionen, 
wird hier und da mal was angeregt. 
Ah ja. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Das weiss ich nicht. 
 
4. Ah ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ich glaube nicht. Also, also jetzt Bürger oder? 
Das ist ganz offen, ja. 
Ja sicher, also mit ortsansässigen Bürgern da unterhält man sich schon mal hier und da. Aber jetzt 
so in der Gemeinde, jetzt, auf der, von dort beschäftigten oder so ist eigentlich nicht so. 
 
 
Dann kommen wir in den Ernährungsteil.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja, das ist ein super, superschönes Thema. Das ist mir, der Gedanke der nachhaltigen Ernährung ist 
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mir gekommen, wo ich dieses Beispiel von Wolfhagen mit der regenerativen Energie für Wolfhagen, 
also, dass Wolfhagen sich selbständig versorgt, gekommen ist, dass man ja auch das mit der 
Ernährung machen könnte. Das hätte den Reiz, dass dann die Bauern in Ahnatal auch das Getreide 
für die Ahnataler produzieren würden. Das wäre für mich, ja es ist, ja schon, geht in die richtige 
Richtung. Weil man dann ja auch sehen würde, guck mal, was macht denn der da? Spritzt der zu 
viel oder zu wenig? Also, dann wäre es nicht soweit weg, dann könnten die Bürger, würden dann 
mehr drauf achten, was passiert denn da? 
Ah ja. 
Ja, also für mich ist nachhaltige Ernährung, ja, dass der Boden erhalten bleibt, dass die Natur 
erhalten bleibt und ist für mich jetzt, mit der konventionellen Landwirtschaft lässt sich das nur 
schwer in Verbindung bringen. 
 
5.1 Ja. Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Vielleicht sind wir dabei, in die richtige, langsam in die richtige Richtung zu gehen. Aber ganz 
vorsichtig. 
Ah ja. Auf der Planungsebene, oder? 
Ich glaube, die wissen überhaupt nicht so wirklich, was das ist. 
Ja, also ist das auf der Planungsebene oder auf der Idee-Austausch-Ebene oder auf der faktischen 
Umsetzungs-Ebene? In welchem Stadium sozusagen? 
Also, ganz, ganz am Anfang. 
Ah ja. 
Also, ich sage mal, Ernährung ist ja ein breites Feld. Da hat ja Ahnatal, ist jetzt eine kleine 
Gemeinde, nicht so wirklich Einfluss drauf. Ne, außer auf die, ich sage mal, nicht mal auf die 
Agrarflächen können wir irgendwas Einfluss nehmen als Kommune. Das ist ja alles Landesgesetz 
oder Bundesgesetz, was da so. Und wenn man ansonsten, wenn man die Bauern unterstützt, die 
regional irgendwas produzieren, da gibt es in Ahnatal auch nicht mehr viel. 
 
5.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Jetzt sage ich mal durch Anträge oder so durch, na ja, durch Anregungen, durch Nachfragen, durch 
Gespräche? 
Ja, das zählt alles dazu. 
Gut, dann machen wir das schon. 
Als Fraktion? 
Wie bitte? 
Als Fraktion sozusagen? 
Na, eher als, schon mal auch als (…) eher. 
Ah ja. 
Ich würde das jetzt nicht so nur auf der politischen Ebene in der Gemeindevertretung sehen, 
sondern auch nach außen hin. 
Ja. 
Weil wir das schon, wir wollten jetzt ein Sommerfest machen mit dem Thema, also jetzt Oberbegriff 
Tierschutz im Alltag, wo das ja auch mit rein fällt. Das man halt doch, dass es nachhaltiger ist, was 
heißt nachhaltiger, na ja, die Hühner, die Eier halt beim Bauern zu kaufen, wo man weiss, was man 
kauft. 
Ja. 
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So, dass war so unser Thema. 
 
5.4 Und wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ja, wie würde es sichtbar? Für mich würde es sichtbar, wenn mehr Verbraucher biologisch erzeugte 
Produkte konsumieren würden. 
Ja, nein, die Frage ist wie wird die nachhaltige Ernährung sichtbar? 
Wie wird? Ja, indem, also jetzt vom Verbraucher gesehen? 
Also, das ist eine Abfrage der Ist-Situation. Gibt es was in dem Bereich, was man sozusagen als Erfolg 
schon sehen kann? 
Ja, ich denke, dass der Prozentsatz von, die Nachfrage von biologischen Produkten ist ja ständig am 
steigen. 
Ja. 
Und dass, denke ich schon, ist ein Zeichen dafür, dass das den Bürgern schon wichtig ist. Obwohl 
mir das letztendlich, ich meine, wenn man vorher ein Prozent hat und hat jetzt das um  hundert 
Prozent gesteigert, sind es ja erst zwei.  
Ja. 
Also, so ganz mächtig ist das dann letztendlich auch nicht. Aber das ist ein Zeichen in die richtige 
Richtung. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen?  
Wir haben eine Küche im Kindergarten, also, die kochen selbst das Mittagessen. 
Ja. 
Wird vorwiegend regional eingekauft, allerdings nicht biologisch. 
Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die regional oder regional und biologisch und gentechnikfrei? 
Nein, also private Verpflegungsbetriebe beinhalten auch Kneipen und sowas? Oder nur größere 
Mensen und so? 
Nein, da können wir alles zählen. 
Aber wüsste ich auch keinen. 
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Der Axel Hecke, aber ob der schon wirklich biologisch, der ist gerade in der Übergangsphase. 
Also von konventionell hin zu bio? 
Genau, ob der sich wirklich schon biologischer Landwirt schimpfen darf, bin ich mir jetzt nicht 
ganz sicher. 
Ja. 
Auf jeden Fall will er umstellen. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nein. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Man könnte eine Schulverpflegung anbieten aus, ja, biologisch orientiert, aus Bio-Produkten. 
Ebenso im Kindergarten, das wäre schon mal so, meiner Meinung nach, der Weg in die richtige 
Richtung. Ja, ansonsten, die Gemeinde,  
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Also, was müsste da konkret geschehen, damit die Schulverpflegung oder die Kindergartenverpflegung? 
Na ja, es gibt ja in Kassel zum Beispiel den Herrn Hoppe, der den Bio-Catering-Betrieb hat. 
Ja. 
Den könnte man unter Umständen ja beauftragen, die Schulverpflegung zu machen beziehungsweise 
die Verpflegung im Kindergarten. Was ich allerdings momentan nicht für so glücklich halte, weil 
wir ja eine Frau in Weimar beschäftigt haben, die das Essen kocht richtig wie zu Hause auch. Sie 
verwendet jetzt keine Bio-Produkte. Von daher könnte man einfach anregen, dass sie jetzt das Essen 
für die Kinder aus Bio-Produkten kocht. 
Ja. 
Also, dass wäre jetzt so eine Variante. 
Und konkret wäre dafür sozusagen eine politische Meinungsbildung notwendig? 
Genau. Müßte man einen Antrag stellen und schauen, ob man eine Mehrheit kriegt. Wo ich im 
Moment auf jeden Fall, weil die Haushaltslage einfach so angespannt ist, 
Ja. 
dass da nicht viel Spielraum ist. 
Ok, also müßte sozusagen der politische Wille vorhanden sein und noch eine bessere finanzielle Situation. 
Genau. 
Damit das Realität wird. 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Da wüsste ich jetzt keine. 
 
5.8 Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, ich denke auch durch die Presse.  
Ah ja. 
Und die Gemeinde macht sich selber schlau. Informiert sich beim Städtebund. 
Ja. 
 
5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Wüsste ich jetzt nicht. 
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja. Interessierte Bewohner in Ahnatal. 
Ja, die sich in besonderer Weise sozusagen darstellen als Expertin oder Experte? 
Nein, die einfach nur interessiert sind. 
Ja. 
 
Jetzt kommen wir in den Bereich der allgemeinen Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Nein. Nein. 
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Zielkonflikte? Was ist denn das genau? Was meint man damit? 
Das ist quasi eine Kollision der unterschiedlichen Ziele, also, wenn man sich nur auf Ökologie fixieren 
würde, dass man dann Probleme mit der Ökonomie, 
Ja, weil die Wirtschaftlichkeit, oftmals ist es ja so, dass man bei der Ökologie oder bei der 
Produktion von Produkten oder, die Ökologie nicht mitein rechnet.  
Ja. 
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Und, ja, dass ist dann, oder außen vor lässt, sagen wir lieber mal so. Und dann fällt die Ökologie, ja, 
die tritt dann in den Hintergrund. 
Ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Oh je, mal so, mal so. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Wüsste ich jetzt auch nicht, wüsste ich jetzt nicht. 
Ja. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Nein. 
Ah ja.  
9.1 Existieren z.B. verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Wäre mir neu. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
Die noch nicht was relevant sind? 
Krisenrelevant. 
Noch mal. 
Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, 
Krisenrelevant. 
ja, aber es werden könnten. Ein Beispiel ist die potentielle Ölknappheit oder Ölkrise, 
Nein. Soweit denkt hier keiner. 
die ja im Moment nicht. 
Also, da wird nur bis zur nächsten Wahlperiode gedacht, habe ich manchmal so den Eindruck. 
Ok. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
Wüsste ich jetzt nicht. 
Ja. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Sagt mir auch nichts, aber, wie gesagt, ich, ich glaube nicht. 
Ah ja. Kommt auch noch nur eine von diesen Fragen. 
 
11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Ich glaube nicht. 
Ah ja. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Kann ich auch nicht sagen. Also, ich glaube nicht, habe noch nichts davon gehört, was aber nicht 
heißt, dass es nicht doch sein kann. 
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Ja. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis oder die Arbeitsgemeinschaft für sparsame 
Energie- und Wasserverwendung schon einmal angeregt? 
Nein, das ist auch das erste, was ich höre. Finde ich auch sehr interessant. 
Ja. 
Kann man ja dann mal machen. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Och, da fällt mir viel ein. Also zum Beispiel hätte ich jetzt, ich weiss nicht, vielleicht ist das auch 
darunter gefallen, wo die Kommune halt viel machen könnte wäre in Sachen des Umweltschutzes in 
der Gemarkung, also die Flächen, die der Gemeinde gehören, das hat jetzt nicht so wirklich mit 
Ernährung zu tun, weil es ja meist Ackerrandstreifen sind oder Feldholzinseln oder sowas. 
Ja. 
Aber das wirkt sich auch auf die Nachhaltigkeit aus. Dass halt Tierarten erhalten bleiben für die 
noch kommenden Generationen zum Beispiel und Pflanzenarten. 
Ja. 
Also, da könnte man schon noch ein bisschen mehr tun, gerade in Ahnatal. 
Das hieße dann konkret, dass es nicht so kahl geschoren wird, oder? 
Da gibt es ganz viele Maßnahmen, also die Landwirte, diese zwei, die hier noch richtig aktiv sind, 
Vollerwerbslandwirte, die schaffen das, die Gemarkung in Ahnatal immer artenärmer zu gestalten. 
Ah ja. 
Und ich denke, da muss man im Interesse aller Bürger von Ahnatal einfach auch mal dagegen 
steuern. Also, wenn da einer anruft und sage, hallo, mir schenkt, ich komme da, ich bin jetzt eben 
durchs Dorf gefahren, nicht ich bin gar nicht, stand am Straßenrand, da kam ein Mähdrescher die 
Hauprstraße entlang, der war so breit wie beide Fahrspuren. Und dann müssen die Feldwege aber 
so breit sein, dass dieser Mähdrescher überall langfahren kann. Das heißt die Büsche und Bäume 
werden so beschnitten, dass da überall riesen Straßen 
Ja. 
frei sein müssen. Das ist so eine Sache, man könnte ja bestimmte Wege sagen, ok, Du kommst auch 
auf dem Weg dahin, es muss nicht jeder Weg sieben Meter breit sein. 
Ja. 
Also, das ist eine Sache oder alle Gräben, es ist ja auch die Frage zum Beispiel, mit der Überflutung 
durch die Klimaveränderung soll es ja mehrere, stärkere Regengüsse geben, und dann, wenn man 
das so liest, sollte ja das Bestreben sein, die Abflussgeschwindigkeit des Wassers zu verringern. Die 
Gemeinde gräbt aber fleißig immer schön alles, alle, jetzt hatten wir das erst, alle Bäche weiter aus 
und begradigt die, weil sie es nicht besser wussten, sage ich mal. Und damit das Wasser schnell 
abfließen kann im Sinne für die Landwirte. 
Ja. 
Ist aber jetzt, zukünftig, denke ich, nicht mehr so angesagt. Dann steht das Wasser nämlich in 
Heckershausen auf der Hauptstraße. Weil natürlich von den, das, die Wiesen das Wasser dann nicht 
mehr stehen bleibt, sondern alles schnell abfließt 
Ja. 
Und da muss man schon mal gucken, was will ich eigentlich. Will ich Natur erhalten und 
Feuchtwiesen erhalten oder will ich sie trocken legen und das Wasser schnell abführen. 
Ja. 
Alles so Punkte, die auch noch in die Nachhaltigkeit reinspielen.  
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Ok. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Das sind aber Fragen hier, gut, dass mein Name nicht genannt wird. Jetzt Nachhaltigkeit insgesamt 
oder nur Energie? 
Nein, das geht jetzt um die nachhaltige Energiewirtschaft. 
Energie. 
Ja. 
Vier. 
Ja. 
 
13. Und welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Drei. 
Ah ja. 
 
14. Und welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Durchschnittliche? Ja, das ist ja schwer. Weil die einen haben eine eins und die anderen eine fünf. 
Ja. Was überwiegt da? Oder ist das auch ungefähr? 
Eigentlich die, es gibt ja viele, die da noch nicht, na ja, es gibt ein paar, die viel machen und, ach, 
auch vier. 
Ja. 
 
15. Und welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Eigentlich ist drei noch zu gut, weil es wird ja eigentlich gar nichts gemacht. Hat natürlich auch was 
damit zu tun, dass man auch nicht, als Kommune nicht so ganz viel machen kann, ne? Na ja, 
nehemn wir auch drei. 
Ja. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das hat so ein bisschen was mit der Lage zu tun. Wenn ich in der Nähe von für Windkraft 
aufgewiesenen Standorten wohne oder lebe als Gemeinde, dann hat das schon Vorteile, dann kann 
ich schon mehr machen. Oder wenn mir die Stadtwerke schon gehören, brauche ich sie nicht zurück 
zu kaufen. 
Ja. 
Aber, na ja, in Punkto Photovoltaik zum Beispiel könnte man da schon mehr machen, denn Dächer 
hat ja jede Gemeinde. Sage ich mal, Energieeinsparung ist ja auch nachhaltig. Es ist eine Mischung, 
meine ich. Es hat a was mit dem Willen zu tun und b was mit dem Standort.  
Ja. 
 
17. Und wie ist das bezogen auf die nachhaltige Ernährung? 
Ja, das hat auch was mit der Sensibilisierung von der Kommune zu tun. Aber auch damit, dass man 
da nicht so wirklich eingreifen kann. Außer jetzt, wie gesagt, Ernährung in den Kindergärten oder 
mir fällt dazu nichts mehr ein, kann natürlich auch sein. 
Ja, die Kindergärten sind ja ein ganz konkreter Punkt, wo die Gemeinde sozusagen mitentscheiden kann  
Ja. 
bei der Verpflegung. 
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Das stimmt. Ja, das ist einfach, ich sage mal die, die Gesinnung. Will ich das oder will ich das nicht. 
Ja. Die Gesinnung der Gesamtbevölkerung oder speziell in den politischen Vertretungen? 
Nein, ich denke schon in den politischen Gremien. 
Ja. Ok, dann vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. 
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Interview 7 vom 04.08.2009 
Gemeinde Felsberg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen ja erst einmal kurz das Forschungsvorhaben erläutern. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ja. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu.” 
Ja. 
 
Zuerst würde ich das Einverständnis zur Mitwirkung erfragen. 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon.  
Ja. 
Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen interviewt.” 
Ja, bin ich mit einverstanden. 
Prima. 
 
(…) 
 
Ok, dann kommen wir in den Teil Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, da ist bei der kommunalen Ebene an sich wenig anzusetzen. Wir hier in Felsberg haben jede 
Menge Schulden. 
Ja. 
Und müssen erstmal unsere Versäumnisse in den letzten Jahrzehnten nachholen, zum Beispiel 
Kanalisation und so weiter. So dass also für, will ich sagen, wieder oder erneuerbare Energien 
werden Sie wenig Platz finden.  
Ja. 
Nur, wenn man neue Verträge abschließt, sollte durchaus Wert legen und sollte man sich schon 
versichern, dass man keinen Atomstrom, obwohl, ich bin Elektromeister, ich weiss genau, was 
eingespeist wird und was hinten raus kommt, das kann genauso Atom- oder kann Kohlestrom sein, 
sonst was sein. Das ist klar. 
Ja. 
Nur, wenn ich als Abnehmer eben sage, ich möchte gerne wieder erneuerbare Energie haben, dann 
tue ich irgendwo anders am langen Ende diese Wirtschaft unterstützen. 
Ja. 
 
3.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Wenig, wenig. Hier ist wenig Verständnis, würde ich sagen. Auch mit dem ganzen Energieverbrauch 
ist hier wenig Verständnis. Wir haben zwar vor Jahren noch gar nicht richtig aufgepasst. Wenn wir 
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zum Beispiel Öl bekommen für unsere kommunalen Häuser, unsere Gemeinschaftshäuser, dann war 
es so, dass man eben gar nicht wusste, wie viel Liter Öl in welche Heizungsanlage eingefüllt worden 
ist. Da ist immer ein Tanklastzug bestellt worden, der hat alle Öltanks eben gefüllt und dann war die 
Sache in Ordnung. Wir haben hier zum Teil Zettel noch gehabt, die von 1953 her gelaufen sind und 
wo man die Temperatur geregelt hat, indem man die Fenster auf und zu gemacht hat, ne? 
Ah ja. 
Es ist so ein bisschen drastisch von mir ausgedrückt, aber es ist so. Wo ich hier angefangen habe, 
nachdem ich in Pension gegangen bin, um mich kommunalpolitisch zu betätigen und habe das hier 
dann vorgebracht und so. Ich habe also nur ungläubiges Kopfschütteln geerntet und dann hat man 
eben eine südhessische Firma hier beauftragt, hier Energiestudien zu machen für 14.000 Euro. Und 
dann haben die noch einen Vertrag gemacht, alles das, was sie einsparen, dass sie davon zwei Jahre 
lang fünfzig Prozent bekommen. 
Ja. 
Und Sie wissen, wenn ich erneuerbare, wenn ich Energie generell einspare, Papier ist geduldig. 
Wenn ich zum Beispiel ein neues Feuerwehrgerätehaus baue und dort selbstverständlich eine 
Heizungsanlage installiere, so habe ich in dem Heizkessel einen kleinen Computer drin. Und den 
kann ich ja dementsprechend einstellen. Die meisten sind eingestellt eben auf sogenannte 
Wohnhäuser, das heißt also, ich schalte abends um elf vielleicht die Umwälzpumpe ab und senke 
dann die Temperatur ab bis morgens früh um sechs bis der Papa als erstes aufsteht wegen mir oder 
die Mutter. Das ist in einem sogenannten Feuerwehrgerätehaus fehl am Platz. Da kommen die Leute 
ernst nachmittags um vierzehn Uhr, vielleicht fünfzehn Uhr von der Arbeit. 
Ja. 
Und dann erst kann ich anfangen mit Heizen. Und abends, wenn sie dann nach Hause gegen, wegen 
mir um zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Uhr, dann kann ich die Nachtabsenkung einschalten. 
Ja. 
Dieses Umstellen ist dann von dieser Firma, obwohl es eine ganz neue Heizungsanlage war, entdeckt 
worden, und wir haben dann dafür weit über dreihundert Euro bezahlt für die Sache. Wenn ich 
jetzt den Unternehmer angerufen hätte und hätte gesagt, Du musst Deine Schaltuhr anders stellen, 
der hätte das auf Kulanz gemacht beziehungsweise noch auf Garantie, das wäre kein Problem 
gewesen. 
So gehen die mit unserem Geld und mit Energie hier um.  
 
3.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Meiner Kenntnis nach nicht. Da haben wir, wie gesagt, momentan überhaupt keine Muße für, weil 
wir eben vieles, da muss ich wieder politisch jetzt ein bisschen werden, wir haben eben einen SPD-
Bürgermeister gehabt, einen sehr netten Mann, den ich mir so als Nachbar wünsche, der, den man 
ruhig reizen kann, der kaum böse wird, so ungefähr. Der aber mehr oder weniger auch 
Selbstdarstellung und in vielen anderen Ausschüssen außerhalb unserer Kommune tätig war, so 
dass er im Rathaus selten gesehen war und da war also praktisch überhaupt kein Platz. 
Ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein, ist mir auch nicht bekannt. Das ist mehr oder weniger ein Fremdwort, es sollte mal ein 
Niedrigenergiedorf hier in Neuenbrunslar, dass ist ein Stadtteil von Felsberg, entstehen. Das war 
aber sehr unglücklich, ich selbst war auch dagegen, weil die Gemarkung Neuenbrunslar eine der 
kleinsten Gemarkungen ist, obwohl sie, fast Tausend Einwohner, also die drittgrößte Ansiedlung ist. 
Da kann ich ganz schlecht erneuerbare Energien hier ansiedeln, auch weil wir ganz, ganz 
problematisch hier liegen. Wir liegen mehr im Edertal und an einem, na ja, wie soll ich sagen, 
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Steilhang will ich nicht unbedingt sagen, also geographisch ist das sehr schön zwar optisch, aber für 
Energieeinsparung und so weiter ist es sehr schlecht, weil wir wenig Felder haben, wo wir diese 
Silage, wegen mir, anbauen können. 
Ja.  
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Es stellen sich keine Erfolge dar, weil meiner Ansicht nach bei uns nichts da ist. Man hat ja noch bis 
vor kurzem unsere Abgase in der sogenannten Kläranlage noch abgefackelt. 
Ah ja. 
Und dann hat man die erst gesagt, warum fackeln wir das ab, wir könnten doch genauso zum 
Beispiel mindestens unsere, unser Gebäude, was auf dem Grundstück ist der Kläranlage, doch 
zumindestens Beheizen. 
Ja. 
Das hat man dann auch gemacht. 
Woher kam diese Idee, dass zu Beheizen dann? 
Das ist vermutlich von irgendeinem gekommen, der uns wahrscheinlich den Vorschlag gemacht hat, 
nämlich da waren wir auch sehr im Hintertreffen mit der Energie, ich nehme an, das war ein 
Planungsbüro. Warum fackelt Ihr da oben das ab, das Licht war immer schön zu sehen nachts, aber 
da könnt Ihr doch genauso Euer, Eure Räumlichkeiten hier Heizen, die vor Ort sind. 
Ja. 
 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke?  
Nein. 
Windkraftwerke?  
Auch nicht. In unserer Kommune ja, das heißt, das ist in der Nähe vom Mosenberg. 
Ja. 
Und das ist hinter Hefferode, da haben wir drei Windkraftanlagen. 
Ja. 
Das ist sehr, sehr problematisch, weil wir in der Nähe auch einen Flugplatz haben, zum Beispiel 
einen Flugplatz hier in Fritzlar, Militärflugplatz, und dann haben wir auf dem Mosenberg 
Sportflugplatz mit Segelfliegerei. Und deswegen könnte, kann man bei uns nicht überall die Sachen 
aufstellen. Abgesehen davon war es eine Stadtverordnetenversammlung, wo wir uns dagegen 
ausgesprochen hatten. 
Ja. Woher kam der Anstoß für diese Windkraftwerke? 
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil das schon vor meiner Zeit war, ich weiss gar nicht, ob das 
jetzt irgendwie ein Privatinvestor ist. Aber wo ich mehr zu sagen kann, ist, wir haben hier eine 
Sporthalle und auf dieser Sporthalle haben wir eine Photovoltaikanlage aufgebaut und das kam von 
Privat. Und da sind einige Investoren, die sich da zusammengeschlossen haben und die praktisch die 
Dachfläche angemietet haben. 
Ja. Und der Anstoß kam dann von denen selber sozusagen? 
Kommt der Anstoß und auch sicherlich, warum soll die Gemeinde, oder die Kommune, dagegen 
sein, weil man ja für die Dachfläche ja auch Geld bekommt. 
Ja. 
Gibt es geothermische Anlagen? 
Biothermische? 
Geo, also Erdwärme. 
Erdwärme nein. 
Ah ja. 
Gibt es keine, aber wir haben eben, gerade die Landwirte, die ja so unwahrscheinlich mit den 
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Milchpreisen, Schweinepreisen und so nur Geld drauflegen, die haben ihre großen Flächen, 
Scheunendächer, alle mit Photovoltaikanlagen und andere Anlagen dann eben praktisch gepflastert. 
Gibt es energetische Nutzung von Holz? 
Ja, da haben wir hier einen Landwirt, auch wieder, wie gesagt, Landwirt, das sind die armen 
Landwirte, ich meine, kommen Sie aus der Landwirtschaft? 
Also, mein Vater ist Nebenerwerbslandwirt, ja. 
Gut, na ja nun. Dann wissen Sie ja auch, wir haben hier drei große, die auch davon leben, dass ist 
auch richtig, dass man die unterstützt, dass ist wichtig, aber die sind nur am Jammern, noch mehr 
als der Sonnleitner im Fernsehen. Kennen Sie ja auch, ne? 
Ja, ja, der Präsident des Bauernverbandes.  
Und da haben wir gerade, ich sitze hier oben, weil mein Sohn, der ist in Urlaub und baue hier an der 
Heizung rum. Da schaue ich auf ein Holzheizhaus, aber dieses Holzheizhaus praktisch erwärmt 
einen Schweinestall, eine Ferkelzuchtanlage. 
Also das gibt es privat. Und die Gemeinde selber, Beheizt die? 
Nein, nein. Die hat dafür keine, keine Muße, es ist auch, wie gesagt, unser Bürgermeister, der wusste 
nicht einmal, was Strom ist. Und da habe ich ihm gesagt, Herr Bürgermeister, wissen Sie was Strom 
ist? Ist wie die Liebe, man hört es nicht, man sieht es nicht, aber man fühlt es. Hat er mich 
ungläubig angeschaut. 
Ja. 
Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Auch nicht. 
Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Es gibt Bestrebungen und zwar hat das mehr oder weniger auf finanzieller Hinsicht. Wir haben 
also, wenn wir hier mit unserem Kanal fertig sind, weit über dreißig Millionen Euro Schulden und 
was bei zehntausend Einwohnern, also, ich habe schon gesagt, wenn hier ein neuer Bürger 
ankommt, dann muss man ihm sofort ein Schild um den Hals hängen, Du hast ab sofort drei bis 
dreieinhalb tausend Euro Schulden. 
Ja. 
(…) 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Vorerst nicht. Weil wir total andere Probleme erstmal haben, ne, für uns geht es nur darum, 
eventuell einzusparen und da haben wir ja das gleiche Problem. Nachts wurden ja die 
Straßenlampen abgeschaltet und morgens früh wieder zugeschaltet. Jetzt, da ist eben ein 
Versicherungsvertreter zweimal (…) in den Graben gefallen und der hat dann die Stadt verklagt 
und seitdem muss die Stadt zumindest mit einer Sparbeleuchtung auch nachts die Beleuchtung eben 
eingeschaltet lassen. 
Ah ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? Sie haben angesprochen dieses eine Bioenergiedorf, was da nicht zustande 
kam. 
Ja, das war eben, Neuenbrunslar ist hier ein Stadtteil, wo ich wohne, ist einfach die Gemarkung zu 
klein. Selbst Altenbrunslar, die nur ein Drittel Einwohner haben, die haben mit ihrem Wald und so 
weiter und so fort, die haben bedeutend eine größere Gemarkung als wir. Also bei uns, das haut 
einfach nicht hin. 
Und gibt es da noch andere Beispiele, die dann nicht zustande kamen? 
Nein, gibt es an sich nicht, weil man da auch keinen großen, meiner Ansicht, ich spreche jetzt von 
meiner Perspektive, auch da groß keinen Wert drauf legt, weil man, weil das gar nicht richtig 
bewusst wird, ne, was da eigentlich mit Energie praktisch los ist, ne. 
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3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Dass, dass, einmal müßten hier Privatinvestoren auftreten, weil die Stadt ist bestimmt nicht in der 
Lage,  das wird mit Sicherheit in den Fraktionen und in der Stadtverordnetenversammlung, ich will 
nicht sagen, abgewürgt, aber doch zur Seite geschoben. Es müßten Privatinvestoren und dafür ist ja 
die Stadt Felsberg bekannt, wenn Sie hier die, kommen Sie aus Nordhessen, ja? 
Ja, genau. 
Wenn Sie hier Gudensberg sehen, ganz klar Melsungen mit der Firma Braun oder nehmen wir mal 
ein weniger Beispiel, Wabern, wie die sich wirtschaften und wie wir uns in Felsberg schwer tun. Und 
dann weiss man, wir haben auch ein kleines Industriegebiet gehabt, bevor wir uns mit Ostheim oben 
angeschlossen haben, an Melsungen, Mahlfeld, Spangenberg und Morschen, dass man da einfach 
nicht zu Potte kam, dass heißt also, wenn Interessenten da waren, Kleinunternehmer, die sich hier 
ansiedeln wollten, die haben gesagt, dass kann ja gar nicht sein, das dauert ja drei bis vier Jahre bis 
wir wissen, was wir dürfen oder was die Stadt überhaupt will. So träge arbeitet die ja, die 
Verwaltung. Und da hat Gudensberg schon längst das Fundament draußen gehabt, der 
Unternehmer, ne. Das ist einfach zu schwerfällig. 
 
Nochmal zu dem Energiethema. 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Andere Gemeinden? 
Ja. 
Da kann ich momentan gar nichts sagen, man sieht das ja nur optisch und muss sich mit den Leuten 
unterhalten. Ist dann auch an sich wenig, das sind mehr oder weniger Privatinvestoren meiner 
Ansicht nach. 
Ja. 
Die hier auftreten, weil die Kommunen, die ganzen Nordhessen, ganz generell Hessen, bis die 
erstmal ihre ganze Kanalisationsanlage in Ordnung gebracht haben, die haben ja fünfzehn Jahre 
Zeit gehabt und sie haben groß nichts getan, und jetzt, wo ihnen das Land Hessen sagt, jetzt müßt 
ihr aber langsam zu Potte kommen bis 2015 so ungefähr muss das so und so und so in Ordnung sein 
und jetzt ist man natürlich da schwer am schaffen und schwer am Geld ausgeben, so dass man für 
solche Sachen weniger Zeit hat. 
Ja. 
Und auch weniger Geld hat. 
 
3.9 Und wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja, wie erfährt das, wenn da nicht einer einen Antrag macht und so weiter und wenn nicht 
irgendwie einer kommt, so generell, dass man darauf eingegangen ist, wie Beispiel hier in 
Edermünde, wo man da an der Autobahnauffahrt gegenüber vom Hahn, ne, wissen Sie, der kleine 
Berg da links,  
Ah ja. 
da hat man ja ein Energiefeld dort, hat man viele Photovoltaikzellen aufgebaut. So etwas ist hier für 
uns gar nicht denkbar. 
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Mit Sicherheit (…) Also können die aus ganz anderer Perspektive reden wie zum Beispiel wir mit 
dreißig, fünf und dreißig Millionen Schulden, ne.  
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4. Ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Über Energie nicht, dass ist bei uns eben alles parteilich. Wir haben, wie gesagt, auch hier in der 
Gemeinde eine absolute Mehrheit der SPD und da haben wir auch einen kleinen Möchtegern-
Ortsvorsteher, der nach Wiesbaden gegangen wäre, wenn der Herr Rudolph auch nach Wiesbaden 
gegangen wäre und deswegen war das für mich, für ihn mehr oder weniger Selbstdarstellung.  
 
 
Ok, dann kommen wir jetzt in den Ernährungsbereich.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Ernährung ist schon, dass man beispielsweise bei den Läden, die wir haben, wir 
haben aber leider kaum noch kleine Läden, nur noch ALDI und REWE und auch Neukauf, ne. Dass 
man dort auch Bioprodukte anbietet, man sieht aber hier, und das ist für mich vorbildlich, dass sind 
die Metzgereien, die überall ausgehängt haben, wir haben nur Schlachtvieh von den Landwirten 
innerhalb unserer Region, ne. 
Ah ja. 
Das finde ich schon mal sehr gut, ne. 
 
5.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
An sich auch nicht. 
Ja. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Auch nicht, das sind alles Sachen, die am Rande sind, Wir haben, wie gesagt, ganz andere Probleme, 
ne. 
Ah ja. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Das sind immer mal kleinere Gruppen wie zum Beispiel, ich hätte beinah gesagt, die Landfrauen, 
die darüber diskutieren, aber die haben mehr oder weniger keinen Einfluss auf die 
Kommunalpolitik. Es sei denn, es ist der Mann einer Frau, die engagiert ist, ne, der das vielleicht ein 
bisschen weiterverfolgt, aber wir haben selbst eine Fraktionsvorsitzende von der CDU, der Mann ist 
Landwirt, sogar großer Landwirt, ne. Selbst für die ist es kein Thema. 
Ah ja. 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ja, wie wird die sichtbar. Da kann ich auch an sich nur global etwas zu sagen. Und zwar ist es bei 
uns so, wir sind im Edertal und die Wiesen, die sind alle umgeackert worden, was ja nicht sein darf. 
Dort wird also Getreide, Mais und sonstiges angebaut. Und etwas oberhalb auf den Bergen hier, was 
heißt Bergen, so ein bisschen Hang, da wir die Brache dann einkassiert von Brüssel, also ist ein rein 
Geschäftsorientiert, ne. 
Ah ja. 
Und deswegen, ich kenne einen oder kannte einen aus Zimmersrode, das war der Cousin von meiner 
Frau,  der ist leider jetzt verstorben, der hat immer an Hengstenberg geliefert. Und wir haben auch 
hier oben einen Landwirt gehabt, der hat eben praktisch Bio-Produkte verkauft ab Hof. Und wenn 
dem seine ganzen Kartoffeln alle waren, dann kam der aus Zimmersrode, der Cousin meiner Frau 
und brachte dem dann die Kartoffeln. 
Ah ja. 
Und das weiss ich genau, dass waren alles andere als Bio-Kartoffeln. Die wurden zwar als solche 
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verkauft und auch gegessen. Und der hat auch gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, der hat 
Schweine gezüchtet, ich kann mir gar nicht erlauben, dass mir ein Schwein kaputt geht. Und 
deswegen, wenn Du von mir ein Schwein isst, dann hast Du ein halbes Jahr lang keinen Husten und 
keinen Schnupfen mehr. Brauche ich Ihnen nichts mehr zu erzählen, und der große Eimer mit den 
Spritzen stand hinten in der Ecke, ne. 
Ach so. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche regional, biologisch und gentechnikfrei 
einkaufen?  
Es gibt in dem Mehrgenerationen-Haus in Felsberg, in der Kernstadt, gibt es dort eine Küche, eine 
Großküche, die einmal die KITA, das ist der kleine Kindergarten nebenan und ich glaube die 
anderen Kindergärten auch. Und man kann auch da als ältere Person, und nicht nur als ältere 
Person, auch Essen frei Haus bestellen. Die sind an sich sehr gelobt, ne. Und hier in Neuenbrunslar 
in der Schule, weil wir ja Bedenken haben, dass wir in 2013 nicht mehr halten können aufgrund der 
geringen Schüler, haben wir jetzt auch so ein Mehrgenerationen-Haus wird in Angriff genommen. 
Und auch dort kann es sein, dass wir dort eine Kleinküche oder, dass wir eben von Felsberg beliefert 
werden, weil diese Küche erst vor Kurzem vergrößert und ziemlich modernisiert wurde. 
Und dieses Mehrgenerationen-Haus in Felsberg, was auch den Kindergarten beliefert, wie Sie gesagt 
haben, wenn ich das richtig verstanden habe, kaufen die auch regional ein oder achten die auf biologische 
Produkte oder eher nicht? 
Das wird, ich weiss nur, weil meine Enkelchen dort in den Kindergarten gingen, und da kam ich mal 
hinzu und da hatten sie gerade einen Ernährungsplan aufgestellt für die Kindergartenkinder. 
Ja. 
Und da war eine Ernährungswissenschaftlerin, die kam aus der Ukraine. Und deren Diplom wird 
hier nicht anerkannt in Westdeutschland oder in Deutschland. Sie ist aber dort als Kinderbetreuerin 
eben beschäftigt und sie hat eben dann das an sich gerissen und hat mir das ganze Dilemma mal 
erklärt. Hierbei geht es ja, mehr oder weniger nur ums Geld. 
Ah ja. 
Und sie hat nur drauf zu achten, dass eben diese Kost abwechslungsreich ist und für die Kinder 
auch gut verträglich ist. Ob die nun jetzt auf bio und auf solche Sachen achten, dass ist eine reine 
Preissache. 
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Will ich mal überlegen. Hier in meinem Stadtteil nicht. Ne, also, das könnte höchstens da oben in, 
wie heißt das, nicht Hefferode, Helmshausen sein. Da war der Bio-Landwirt, wovon ich gesprochen 
habe. Aber der es auch mehr oder weniger vermarktet wie ein Großunternehmer und da stelle ich in 
Frage, ob er wirklich immer Bio-Produkte zur Verfügung hatte. 
Ja. 
Wenn er gleich bio-mäßig anbaut, wird höchstwahrscheinlich der Nachschub von irgendeinem 
anderen Landwirt kommen, der bestimmt nicht auf bio achtet. 
Ok. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung?  
Nein, wüsste ich hier nicht. 
Ah ja. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Das kann man sagen, vielleicht im Keim erstickt, weil man eben andere Sachen erstmal vorrangig 
hat, ne. 
Ja. 
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5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Dass wir keine Schulden mehr haben. 
Ja, die Finanzfrage. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
An sich habe ich dort wenig Einblick, und wie gesagt, und ich habe mit den ganzen Bioläden, wenn 
ich hier rein fahre und so, da bin ich immer sehr skeptisch, obwohl ich das als gut, sehr gut 
empfinde, wenn man eben frei Hof eben das auch vermarktet, ne. Ist hier, um zu sagen, auch hier, 
auch unsere Landwirte, wir haben ja, ich will mal schätzen, vielleicht um die 10.000 Schweine hier 
in Brunslar. Und das bei Tausend Einwohnern, also wir werden auch ganz schön belästigt durch 
den Geruch und da beginnen ja auch schon die Landwirte ihre alte Wurst, die hessische Ahle 
Wurscht, ab Hof zu verkaufen. 
Ja. 
Aber wenn ich mir dann die Schweine, der eine ist ein Schulfreund von mir und der hat mir schon 
ein paar mal angeboten, Du kannst bei mir in den Stall reingucken, ich habe durchs Fenster 
geguckt, ich habe da genug gesehen. Die Schweine werden also sofort, wenn sie geboren werden, 
werden ihnen die Schwänze abgeschnitten, damit sie nicht abgefressen werden. Und trotzdem haben 
sie noch Ohren und wenn Sie die Ohren sehen, die sind wie Krautblätter, wo praktisch der Käfer da 
dran war, ne. So sehen die Ohren aus. 
Ja. 
Und dann haben sie ganz rote Ärsche und so, also ich gucke nicht mehr rein durchs Fenster, weil ich 
mir dann generell den Appetit auf Schweinefleisch verderbe. Und davon ganz klar auch die alte 
Wurst dann produziert, die ab Hof dann verkauft wird. Nicht unbedingt das Bio-Produkt als 
solches, weil da müßte ja, wie man das früher gemacht hat, mit Kartoffeln und Kleie, und das ist 
nicht der Fall. Und wenn ich hier sehe vor meinen Augen, hier hinten  ich kann auf den Hof von 
einem Landwirt schauen, was dort die Hintermühle, was die da mit Containern und mit Silos hier 
anfahren, das sind alles keine Produkte, die hier auf dem Land eben angebaut werden. 
 
5.8 Ah ja. Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung? 
Ja, wie erfährt die? Die erfährt über die Stadtverwaltung oder generell über die Mitteilung, die vom 
Land Hessen kommt, hier, ne. Ich weiss nicht aus dem Kopf, wie die heißt, ist immer so eine 
Broschüre, die wir immer auf unserem Tisch liegen haben, wenn wir Stadtverordnetenversammlung 
haben und so weiter, ne. 
Und die Stadtverwaltung selber für Informationsstellen? 
Wir haben da keinen generellen Posten. Oder keinen Bereich, der das eben, jetzt hätte ich beinah 
gesagt, fördert, ne. Also nicht. 
Ja. 
 
5.8.1 Gibt es Kommunikation mit anderen Gemeinden in diesem Zusammenhang?  
Sicher (…) 
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner, also der 
Ernährungsbereich? 
Auch nicht. Ich habe mal angeregt, einen runden Tisch. Und zwar war das mit unseren Landwirten, 
wir haben ja drei hauptberufliche Landwirte hier, große Landwirte also, die alles Land hier 
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rundherum aufgekauft oder gepachtet haben. Aber der runde Tisch, da kann unser Ortsvorsteher, 
oder unsere SPD nicht bei gewinnen, so ungefähr, ne. 
Ja, kam nicht zustande. 
Total abwürgen, ne. 
 
 
Jetzt kommen wir zu den allgemeinen Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Gleichermaßen kann man ruhig sagen. Selbst die sozialen, wissen Sie, dass ist hier bei uns ganz 
schlecht. Wir sind ein familienfreundlicher Stadt hier im Land Hessen. Wir sind sogar 
dementsprechend ausgezeichnet worden. 
Ja. 
Und wenn ich dann mit Kommunalpolitikern von anderen Kommunen hier spreche, dann stelle ich 
fest, ne, die sind uns in manchen Gebieten sogar noch voraus. Nur, man hängt sich das hier um den 
Hals und sagt, ja, wir und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt steckt da groß Nichts drin, 
vielleicht in der irgendeinem Teilbereich, aber in der großen und ganzen auch sozial. Überlegen Sie 
mal, wenn man zum Beispiel hier 160.000 Euro ausgeben sollte, um einen Gemeinschaftsraum für 
einen Kindergarten. Dieser Kindergarten ist schon seit Jahrzehnt marode und 
renovierungsbedürftig. 
Ah ja. 
Durch Dach regnet es rein mit allem drum und dran. Da wird nur alleine um Politik zu machen 
dieser Gemeinschaftsraum mit 160.000 Euro erst einmal blockiert. 
Ah ja. 
Und dann irgendwie, weil sich das wahrscheinlich rumgesprochen hat, hat man dann Druck 
ausgeübt auf die SPD und dann hat man das eben dann zugestanden. (…) 
 
 
Ja. Nochmal zu den allgemeinen Fragen. 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Ja, will ich nicht unbedingt sagen. Das ergibt sich in der Sache, wie man gerade Lust und Laune hat, 
ne. 
 
7.1.1 Ja. Und wie wird dann damit umgegangen, falls es so Zielkonflikte gibt zum Beispiel zwischen 
Ökologie und Ökonomie oder? 
Ja, wie, wie ich Ihnen auch eben gesagt habe. Das, das liegt einfach an der mehrheitlichen Fraktion 
hier und die haben alle Fraktionszwang, ne, und das sind neunzehn Stimmen gegenüber sechzehn 
von den anderen Oppositionsparteien und da sind sie immer zweiter Sieger, ne. 
Ah ja. 
Da kommt es sogar vor, dass eine Ortsvorsteherin hier im Nachbarort gegen den Haushaltsplan im 
Ortsbeirat stimmt und dann zwei Tage später in der Stadtverordnetenversammlung mit der SPD 
dafür stimmt, ne. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Ich habe das Gefühl, es wird immer nur kurzfristig gedacht. Wir haben hier in Felsberg also 
langfristige Planungen, das ist ein Fremdwort. Das ist aus unserem Wortschaft total zu streichen. 
 
7.4 Wie kommt es dazu, dass die Kurzfristigen Vorrang haben? 
Ja, das ist auch wieder parteipolitisch zu sehen hier, ne. Es ist also, wenn ich Gudensberg zum 
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Beispiel schaue, die haben dort einen Bürgermeister gehabt oder immer noch, jetzt den neuen 
Bürgermeister auch, die da einfach langfristig geplant haben. Aber hier in Felsberg habe ich immer 
so das Gefühl, diese Legislaturperiode wollen wir versuchen, uns in Szene zu setzen und was beim 
nächsten Mal ist, das wollen wir erstmal dahingestellt lassen. 
 
8. Ah ja. Und gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Wüsste nicht, ich wüsste nicht. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ja, mehr oder weniger alle Bereiche. Wie zum Beispiel selbst das Stadtbauamt, nicht, wir haben da 
einen Herrn Kern. Der ist an und für sich für die Umwelt, jetzt hätte ich beinah gesagt, zuständig. 
Aber da, man sagt ja schon der grüne Heinrich, der hier also kein rotes Hemd an hat, ist das mehr 
oder weniger für ihn ein Unterfangen, als ob er gegen Windmühlenflügel ankämpfen würde. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein, nicht bekannt. 
 
9.1 Existieren z.B. verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Könnte ich mir auch nicht vorstellen, ist jedenfalls nicht bekannt. 
Ja. 
Wir haben ja mit dem Flächennutzungsplan, das ist ja dann immer mal eine Debatte jetzt bei dieser 
Überschwemmungslinie und so weiter und so fort und da sehen wir, dass wir uns schwer tun. Wir 
haben da sogar jetzt Widerspruch eingelegt für diese Überschwemmungslinie. Weil wir gesagt 
haben, hier bei uns wird es niemals so viel regnen, so ungefähr, ne. Aber Sie kennen Sie ja, ne. Jeder 
spricht vom Klimawandel, nur die die, die es auch betrifft, ne. 
 
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
Wenig, wenig, wenig. Das ist einfach der Weitblick fehlt. Und fehlen einige hochintelligente Leute, 
die planen für die Zukunft.  
Ah ja. 
Man plant nur für die nächsten vier, fünf Jahre. Ich hätte beinnahe gesagt ist wie in der DDR, 
Vierjahresplan, ne. 
 
11. Aha. Ist die Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
Ist mir nicht bekannt. Wir haben unsere Probleme, wie gesagt, mit der Überschwemmungslinie hier. 
 
11.1 Ja. Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? Da ist jetzt etwas angedacht, und zwar über diese, wie heißt es hier oben, dieses 
Industriegebiet, mittleres Fuldatal.  
Aha. 
Und da haben wir jetzt eine Studie, die auch unsere Kernstadt, oder nein, unsere Kernkommunen 
dort eben überprüfen sollen, so dass wir also, wir kriegen ja automatisch vom RP von Kassel ja auch 
unsere Ziele gesetzt. Wir haben zu viel Bebauungsgebiet ausgewiesen, ne, so dass wir also immer 
mehr in die Fläche siedeln und wir sollen die Kernstädte ja entkernen, ne. Und da ist etwas am 
laufen, da haben wir eine, wie kann man sagen, Ingenieur oder Firma da, die für uns alle, für 
Melsungen, Malzfeld und Altmorschen, Spangenberg und auch Felsberg da irgendwelche Studien 
erstellen.  
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11.2 Ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Ist mir nicht bekannt. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Partner, Partnerkommunen ja, aber wie weit, das ist mehr oder weniger freundschaftlich, so einmal 
englische Shedar, glaube ich, in England, dann ist es Santlieu hier in Frankreich und dann ist es die 
Stadt Felsberg hier in der Schweiz. Und das war es dann schon, aber wie gesagt, wenn man sich 
trifft, isst man und trinkt man erstmal und ist fröhlich.  
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis oder die Arbeitsgemeinschaft für sparsame 
Energie- und Wasserverwendung schon einmal angeregt? 
Bisher noch nicht. Bisher, wüsste ich nicht, wüsste ich nicht. 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, an und für sich nicht. Wir haben ja auch hier, um das mal zu sagen, einen 
Wasserwirtschaftsverbund, dass ist der Knüll, also Homberg, ne, und da haben wir gerade hier im 
Stadtbereich hier in Neuenbrunslar Probleme gehabt, wo wir die eigene Quelle hatten. Und die 
eigene Quelle war sehr belastet. Und das war ein, ein Investition in irgendwelche Rohrleitungen und 
von irgendwelchen Ingenieurfirmen, die uns da gutes zugesagt haben, aber es wurde nicht besser bis 
wir uns dann diesem Gruppenwasserverband angeschlossen haben.  
Ja. 
Und das Wasser hier in Deutschland ist ja das bestkontrollierteste Wasser, was es überhaupt gibt, 
ne, an Ernährung. Und seitdem wir jetzt dort an den Gruppenwasserverband angeschlossen sind, ist 
mit unserem Wasserproblem, man hört überhaupt Nichts mehr, dass es da irgendwelche 
Schwierigkeiten gibt, ne. 
Ah ja. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ich will mal sagen ausreichend ist noch geschmeichelt, ne.  
Ah ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Genau das gleiche, das ist also auf einer Ebene. 
Ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Das sind einige Kommunen, die mir so, aber, da kann man nicht genau sagen, da sind schon einige 
dabei, die sind auf einem sehr guten Weg.  
Ja. 
 
15. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung verdient? 
Auch da, das ist aber weniger an den Kommunen, Verwaltung selbst als wie an bestimmten 
Landwirten oder bestimmten Interessengruppen, die da eine Alternative zu gefunden haben.  
Ah ja. 
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16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das liegt einmal an der geographischen Lage, das ist auch ein gewisser Fremdenverkehr, wie man 
sich repräsentiert. Und auch, wie ich zum Beispiel meine, meinen Stadtteil hier sehe, auch, wie ich 
überhaupt in der Fläche da zurecht komme. Nicht, wenn ich jetzt, würde ich sagen, wie wir hier, ein 
schönes Gebiet habe, aber das am Hochwasser liegt, an der Eder unten,  
Ja. 
und dann eben Steinhänge, die eben abrutschen können, ne, und so weiter. Dann ist das eben alles 
eine ganz andere Sache als wenn einer Fremdenverkehr hat, eine gute Fremdenstruktur hat und so 
weiter. Und dort nun sagt, da lässt sich was machen. Ist auch Fremdenverkehr, ist klar, wenn Leute 
da hinkommen und ich habe das, von dem her und so weiter, also, dass ist schon sehr, möchte sagen, 
gut, ne. 
 
17. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der Ernährung? 
Ja, das liegt an den eben geschilderten Aspekten, ne. Dass man eben einmal mehr Geld zur 
Verfügung hat, auch andere Perspektiven hat, ne. 
Ja.  
Und eben wie Fremdenverkehr, wie geographische Lage und, und, und, ne. 
Ja. Ist die finanzielle Ausstattung auch ein Aspekt, sowohl im Bereich der Energie  
Ja. 
als auch im Bereich der Ernährung? 
Auf alle Fälle. 
Ja. 
Das geht nur übers Geld. Wenn Sie manchmal in den Zeitungen lesen, man darf zwar nicht alles 
glauben, was sie da schreiben, ne. Aber wenn ich Geschmacksstoffe und aus welchen, will sagen, 
Bestandteilen man heutzutage Ernährung, schmackhafte Ernährung zusammenstellen kann, dann 
fragt man sich, das werde ich nie essen, das werde ich nie kaufen. Ja, Sie können Zuhause 
umweltbewusst und gezielt sich ernähren, aber Sie gehen ja irgendwann auch mal ins Gasthaus, Sie 
gehen irgendwann auch mal auf eine Fete und so weiter. Wissen Sie, was Sie dort vorgesetzt 
bekommen? Bestimmt Schmackhaftes, aber ob das Alles so in Ordnung ist, ne. 
Ja, das ist richtig.  
Wenn Sie jetzt vielleicht meinen Leserbrief gelesen haben, um jetzt abzuschweifen, habe mal einen 
Leserbrief hier geschrieben, dass man jetzt mit der Schweinegrippe, einmal wird das 
unwahrscheinlich hochgezäumt, die Vogelgrippe ist weit verbreiteter und bedeutend gefährlicher als 
die Schweinegrippe. 
Ah ja. 
Und man muss mal schauen, wo die Schweinegrippe herkommt. Die Schweinegrippe kommt von 
Kanada, von Amerika, ich glaube, war Chile oder Argentinien, also Südamerika. Dann von 
Australien und so weiter und so fort. Da kommt die Schweinegrippe her. Und was ist dort? Dort ist 
die Firma Monsanto 
Ja. Mit Saatgut.  
zu Gange, ne. Brauche ich gar nicht zu erklären, ne. Wir hier in der Stadt Felsberg, genauer gesagt 
in Wabern, Niedermöllrich, wir sind ja strikt dagegen. Und dann kommt das eben automatisch, dass 
fressen ja nur die Tiere. Ja, die Tiere essen wir ja wieder also kommt es in die Ernährungskette ja 
auch wieder rein, ne. 
Ja. 
Und dann haben wir irgendwelche Gene da mit aufgenommen, wo wir dann nicht mehr resistent 
sind oder wo wir also da besonders anfällig sind und so weiter. Das war interessant, aber das sind 
nur kleine Artikel, da geht keiner, groß keiner drauf ein, ne.  
Ja. Ja, Herr Plass, dann danke ich Ihnen, dass Sie mir die Fragen beantwortet haben. 
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Ja. 
Und ich so ein bisschen einen Einblick gekriegt habe. 
 
Ja, bitte, bitte. Hoffentlich habe ich Ihnen mit den anderen analog hier in Felsberg einigermaßen 
deckende Auskunft geben können. 
Ja, das wird sich dann bei der Auswertung herausstellen. 
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Interview 8 vom 06.08.2009 
Gemeinde Frankenberg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen ja zuerst einmal mein Forschungsvorhaben erläutern. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
Ja. 
 
Zu Beginn steht die Einverständniserklärung zur Mitwirkung.  
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird?  
Ich bin damit einverstanden. 
Prima. Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht genannt, der Name der Gemeinde 
hingegen schon.  
Ja. 
Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen interviewt.” 
 
Kommen wir zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Was es für mich bedeutet? Ja, hm. Was bedeutet es für mich? Erstens mal für die Bürger preiswert. 
Ja. 
Bedeutet auch schonender Umgang mit Ressourcen. 
Ja. 
Ja, ja, das ist das Wesentliche. 
 
3.1 Ok. Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja. 
 
3.1.1 Was sind die großen Herausforderungen diesbezüglich? 
Ja, Solar sind wir einiges am planen. 
Ah ja. 
Im Bereich Solartechnologie. Wir werden, ich bin Mitglied im Aufsichtsrat der Energiegesellschaft 
hier, wir werden nachher ein Wasserkraftwerk eröffnen. Das war ein, ein größeres Vorhaben, was 
wir hatten und in diese Richtung planen wir auch weiter. 
Ah ja. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
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Ja, BUND zum Beispiel.  
Ja. Gibt es noch weitere, die Ihnen? 
NABU.  
Ja. 
Ja gut, Bündnis 90 / Grüne. 
Und das sind dann jeweils die regionalen Ansprechpartner oder zusagen von einer anderen Ebene, 
Landesebene, Bundesebene? 
Nein, es gibt auch hier regionale Ansprechpartner direkt vor Ort. 
Ah ja. 
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ja, im Rahmen der, kann ich jetzt so aus meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat sagen, Preisentwicklung.  
Ah ja. Das heißt dann, der Preis bewegt sich nach unten, oder? 
Ja. 
 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? Da haben Sie eben eines angesprochen, das sozusagen 
jetzt in Betrieb genommen wird. Woher kam der Anstoß zu diesem neuen Wasserkraftwerk? 
Von, von den Privatleuten, die das, die da schon mal ein kleineres betrieben haben. Die das nicht 
weiter führen wollten und das wurde dann erweitert eben durch die Energiegesellschaft.  
Ah ja. Und der Betreiber ist jetzt sozusagen? 
Ist die Energiegesellschaft Frankenberg.  
Ja. In Eigentümerschaft der Stadt? 
Das, ja. Die Energiegesellschaft ist zu sechzig Prozent im Besitz der Stadtwerke Frankenberg, die 
wiederum sind hundertprozent Tochter der Stadt.  
Ja. 
Und die zwei, die vierzig Prozent ist EON. 
Ah ja. Sie haben 
 
Sechzig Prozent also städtisch und vierzig Prozent EON. 
Genau. Sie haben eben auch schon die Photovoltaikanlage angesprochen.  
Ja. 
Sozusagen, gibt es da mehrere oder wie sieht das aus? Und ist das auf kommunalen Dächern oder auf 
privaten Dächern? 
Ist teilweise auf, auf, gut, viel, vielfältig natürlich bei Privaten. Aber auch die Stadt ist bemüht, bei 
Ihren städtischen Gebäuden, da immer mehr drauf zu packen. 
Ja. Ist bemüht bedeutet, es gibt auch schon welche, oder? 
Es gibt, aber nur vereinzelt. So bei, sagen wir mal so, Kindergärten zum Beispiel. 
Ja.  
Städtischen Kindergärten. Aber es ist alles noch in einem sehr, sehr geringen Rahmen. 
Ja. Und dieser geringe Rahmen, woher wurde der angestoßen, von wem, oder? 
Ja, das ist jetzt die Frage. Kann ich so jetzt nicht beantworten, wie das da, wer es konkret 
angestoßen hat. 
Ja. Gibt es Windkraftwerke?  
Wir haben einige auf dem Stadtgebiet, ja. Einige wenige, sind nicht so viele. 
Ja. Wer ist der Betreiber? 
Private. 
Ja. Und der Anstoß kam dann auch von den Privaten, oder?  
Kam von Privaten, ja. 
Gibt es energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nach meiner Kenntnis hier in Frankenberg nein. 
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Ja. Gibt es geothermische Anlagen?  
Nein. 
Gibt es die energetische Nutzung von Holz?  
Bei einzelnen Industrieunternehmen. 
Ja. Und der Anstoß war dann bei denen Einsparungen zu realisieren? 
Aus der, ja. Ja. 
Gibt es Blockheizkraftwerke?  
Ja. 
In städtischem Betrieb, oder? 
Ja. 
Und der Anstoß, woher kam der? 
Kam von der Stadt, weil es auch als Verbund gezählt wird, ne. Also Schwimmbad zum Beispiel. 
Ja, steuerlicher Querverbund.  
Richtig, genau. Ich kam eben nicht auf den Begriff. Und das waren ja dann die 
Blockheizkraftwerke.  
Ja. 
Haben wir zwei Stück. 
Zwei Stück. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung?  
Ja. 
Woher kam der Anstoß dazu? 
Ja, das ist unterschiedlich zu sehen. Aus der, aus der Verwaltung. 
Ja. Dann aus dem hauptamtlichen Teil oder sozusagen von den Stadtverordneten? 
Sowohl als auch. 
Ah ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft?  
Momentan nichts bekannt. 
Ok.  
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein, kann man so nicht sagen. 
Ja. 
Es ist zwar nicht unheimlich groß immer forciert worden, aber es ist auch nichts gebremst worden. 
Ah ja. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Na ja, es muss eigentlich allen Beteiligten, auch den Politikern, noch, noch deutlicher gemacht 
werden, was es bedeutet, nachhaltige Energieentwicklung. 
Ah ja, also eine Art Aufklärung. 
Aufklärung. 
Ist das der einzige Punkt, der geändert werden müßte, oder? 
Ja. Das wird so der Anstoß sein. 
Ja. 
Und natürlich Aufklärung auch über die, die verschiedenen Maßnahmen. 
Was so möglich ist. 
Zur, zur Gewinnung, was möglich ist 
Ja. 
im Rahmen der Technologie. 
Ah ja. 
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3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. 
 
3.9 Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja, über unseren Energieträger. 
Das heißt die Stadtwerke und EON, oder? 
Ja, jetzt unsere Energiegesellschaft. 
Ja, genau und die 
Da sind wir natürlich, die wir da in dem Gremium drin sind, etwas bevorteilt dann auch. 
Ja. 
Und wir, ich bringe es dann zum Beispiel in meine Fraktion dann weiter. Sofern, sofern es jetzt 
Dinge sind, die auch veröffentlicht werden dürfen aus dem Aufsichtsrat. 
Ja. Und wie informiert sozusagen Ihr Energieunternehmen sich selber, um dann die Information 
weiterzugeben an den Aufsichtsrat zum Beispiel? 
Ja, na ja, unser Energieträger oder die Energiegesellschaft ist auch Mitglied in verschiedenen 
Einrichtungen, Zusammenschlüssen. 
Ja. Können Sie da welche nennen?  
Gott, das, da bin ich jetzt überfragt. Sind selber auch Mitglied in Innungen, Handwerksinnungen 
ect. Im Bereich Elektrotechnik und, und, und. 
 
3.9.1 Ok. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja, ja.  
Aha. 
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Nein. 
 
 
Dann kommen wir in den Ernährungsteil.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
(Interviewpartner lacht) Nachhaltige Ernährung. Ja, das ist natürlich ein schwieriger Komplex. Muss 
die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass Alles gut ernährt wird? 
Nein, das ist nicht so vorgegeben, aber da kommen wir dann noch zu. Es gibt ja auch gemeindeeigene 
Verpflegungsbetriebe zum Beispiel. 
Ach so, dass. Na ja, in der Richtung betrieben wir nichts. 
Ah ja. Kindergärtenverpflegung zum Beispiel gibt es manchmal auch in den 
Ja. Nein, also da ist nichts Intensives. 
Ah ja. Also ich kann Ihnen ja mal 
Ja, nun. Ich bin jetzt mit diesem, mit diesem Beispiel kann ich Momentan nicht so viel anfangen.  
Ja. Also nachhaltige Ernährung, da kann man teilweise zum Beispiel drunter verstehen, regionalern 
Charakter der Nahrungsmittel sozusagen, ne, dass es nicht 
Selbstproduktion oder was? 
Sowas und auch vorstellbar ist ebenfalls zum Beispiel, dass man auf Gentechnikfreiheit achtet, oder, 
Ja. 
dass man drauf achtet, dass es biologisch hergestellt wird. Also, da gibt es verschiedene Aspekte, 
Ja. 
Die sozusagen in diese Nachhaltigkeit reinspielen. 
Ja. Ja, also, da kann ich jetzt nicht sagen, dass die, also, dass die Kommune da irgendwie großer 
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Vorreiter ist oder dass da besonders drauf geachtet wird. Gut, Gentechnikfreiheit, klar. 
Ja. 
 
5.1 Also die Frage, ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln, 
würden Sie dann eher verneinen, oder? 
Eher, eher verneinen. Eher verneinen.  
Ja. 
Also, das ist also jetzt ein Komplex, da hat sich bisher hier in der Stadt noch keiner so richtig mit 
beschäftigt. 
Ja. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien? 
Nein. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein. 
 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wo sich die Erfolge darstellen? 
Kann ich keine benennen, weiss ich nicht. 
Ja. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen oder eines dieser? 
Nein. 
Wurden in Ihrer, nein, hier haben wir noch, gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, ja. 
Aha. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nicht bekannt. 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Kann man nicht sagen, nein. 
Ah ja. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Kann ich Nichts drauf antworten, weiss ich nicht. 
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild? 
Keine bekannt. 
Ja. 
 
5.8 Die nächste Frage wird dann wahrscheinlich auch eher abschlägig beurteilt. Wie erfährt die Gemeinde 
von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Negativ. 
Ja. 
 
5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
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Nein in dieser Frage.  
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Nein. 
Ah ja. 
 
 
Dann kommen wir in den allgemeinen Teil. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? Das ist jetzt allgemein so zur, bezogen auf 
Wie waren die drei Begriffe nochmal, Ökologie,  
Soziales und Ökonomie. 
Nein, kann man so nicht sagen. Soziales im Vordergrund 
Ja. 
Dann, ja, nach meiner Einschätzung Ökonomie, Ökologie. In der Reihenfolge. 
 
7.1, 7.1.1 Und wie wird mit diesen Zielkonflikten, oder diesen unterschiedlichen Abstufungen zwischen 
diesen Zielen umgegangen? 
Ach Gott, was heißt umgegangen, man versucht schon, alles irgendwo auf einen, auf einen Nenner 
zu bringen. 
Ja. 
Also, dass, dass jetzt Nichts besonders vernachlässigt wird oder total in den Hintergrund gerät. 
Ja. 
Kommt immer auf die, auf die Sachlage gerade drauf an. 
 
7.2 Ah ja. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Ja, eigentlich sollten langfristige Ziele Vorrang haben. 
Das eigentlich ist ja dann interpretationsfähig oder könnte von Ihnen noch weiter ausformuliert werden? 
Nein. 
Ok. (Interviewer und Interviewpartner lachen) 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Habe ich keine Kenntnis. 
Ah ja. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ja, jetzt doch vielleicht. Im Bereich Soziales, da sind unsere, unser Familienbüro.  
Ah ja. 
Weil, wir sind Familienstadt mit Zukunft und in diesem Bereich, da sind wir doch vorne. 
Ja. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Ja, aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. 
Ja.  
 
9.1 Existieren z.B. verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Mir nicht bekannt, Verwaltungsintern, weiss ich nicht. 
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
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Das, ja. 
Ja. 
 
10.1 Welche Themen sind dies, was fällt Ihnen da? 
Na ja, gut. Energieeinsparungen, ne. 
Ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
Nein. Also Moment, will nicht sagen, nein,mir nicht bekannt. 
Ah ja. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Mir nicht bekannt.   
 
11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nicht bekannt. 
Ja. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Nein. 
Ja. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt? 
Nein. 
Aha. 
War mir, mir jetzt auch so nicht bekannt, deswegen kann ich da nein sagen. 
Ja. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein. 
Ah ja. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner lacht) Nachdem, was sie tatsächlich leistet? (Interviewpartner lacht) 
Nach der faktischen 
Eine drei minus.  
Drei minus. 
Drei minus.  
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Drei minus. 
Aha. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Kommt auf das Gleiche raus, drei bis drei minus. 
Ah ja. Also sind Sie 
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Eher drei minus. 
Ja, sind Sie quasi im Durchschnitt? 
Ja. 
 
15. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung verdient? 
Drei. 
Ah ja. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass einige Gemeinden nachhaltiger, Entschuldigung, dass sich einige 
Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der erneuerbaren Energien und andere weniger nachhaltig? 
Ja, ich denke, das hängt immer mit agierenden Personen auch zusammen. Wie sie sich mit dieser 
Materie auseinander setzen, wie sie das selbst verinnerlichen. So sehe ich das. 
Ja. 
 
17. Gilt das Gleiche auch sozusagen für die, den Bereich der nachhaltigen Ernährung oder ist es da anders 
erklärbar? 
Nein, die gleiche Erklärung. 
Ja. Hängt also von den handelnden Akteuren ab? 
Hängt von den handelnden Akteuren ab, ja. Wie, wie das Thema einfach verinnerlicht wird. 
Ja. Ist das der einzige Erklärungsansatz oder gibt es noch andere? 
Für mich der einzige, ja. 
Ok. Ja, Herr Rudolph, dann haben wir es auch schon geschafft. 
Ja. 
Vielen Dank für Ihre Beteiligung. 
Ja, ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute. 
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Interview 9 vom 25.08.2009 
Gemeinde Wanfried 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen gleich mal das Forschungsvorhaben. 
Ja. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
 
Als erstes frage ich die Einverständnis zur Mitwirkung ab. 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.” Damit ist dann die Anonymität gewährleistet. 
Ja. Wird denn die Position genannt, dann wäre das ja identifizierbar, oder nicht? 
Nein, das nicht. 
Nicht, ne? Ja, ok. Einverstanden. 
Ja. Prima. (…) 
 
Dann kommen wir jetzt in den Bereich Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Das bedeutet, dass wir (…) im Moment, also in den letzten Wochen und Monaten, also initiiert 
haben und auf dem Wege dahin sind, zum Beispiel Photovoltaikanlagen für, ja, alle Bürger 
zugänglich zu machen, 
Ah ja. 
die also zum Beispiel über keine Dachflächen verfügen und keine geeigneten Grundstücke. Also, das 
könnte so in Richtung Solaranlage auf kommunalen Dächern zum Beispiel führen. 
Ja. 
Wo sich eventuell Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Wie das Beteiligungsmodell nun 
genau aussehen wird, das ist gerade in Arbeit.  
 
3.1 Ja. Und ist Ihre Gemeinde darüber hinaus bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu 
entwickeln? 
Ja, Wanfried hat ja auch eine Biogasanlage. Und das private, ortsansässige Elektrizitätswerk 
präferiert im Grund genommen auch die erneuerbaren Energien. Das heißt, ein nicht unerheblicher 
Teil des Stroms erfolgt also über die, also über, über, über Wasser als Element. Insofern denke ich, 
dass in Wanfried eigentlich im Bereich der erneuerbaren Energien einiges passiert.  
 
3.1.1 Ah ja. Und was sind die großen Herausforderungen in diesem Bereich? 
Die größten Herausforderungen sind sicherlich, zu einem entsprechenden Energiemix beizutragen. 
Ja. 
Wobei man eben hier schauen muss, inwieweit halt die, die Kommune oder eine politische Partei 
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oder eben das Parlament hier Hilfestellungen geben können. Und ich denke mal, die größte 
Herausforderung  für uns auf kommunaler Ebene ist dann eben, ja, eine Errichtung einer, also 
dieser Solaranlagen, also dieser Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäudeflächen. 
Ja. Und der Anstoß dazu kam also aus der Fraktion, oder ist sie auch ihrerseits angeregt worden? 
Ja. Der kam aus der Fraktion. Wir haben also da den Bürgermeister von Alheim, das ist ja im 
Grunde genommen Vorzeigegemeinde, eingeladen gehabt. Wir haben die Firma Kirchner 
eingeladen, wir haben die örtlichen Experten des E-Werkes dagehabt, wir haben also eine, eine, 
einen, einen potentiellen Finanzierer dagehabt, der also diese Problematik aus 
finanzwirtschaftlicher Sicht erläutert hat. Und wir hatten einen Landtagsabgeordneten auf dem 
Podium. Das heißt also, wir haben einer interessierten Öffentlichkeit diese Grundproblematik und 
eine mögliche Umsetzung in Wanfried dargestellt. Und wir haben Gott sei Dank eine gute Resonanz 
gefunden. Und diese gute Resonanz, die hat uns im Grunde genommen eben auch beflügelt und 
motiviert, diese, diese Ziele weiter zu verfolgen. 
Ja. 
In dem Zusammenhang haben wir dann mehrere Kommunen beziehungsweise auch zwei 
Unternehmen eingeladen, die im Grunde genommen ihre Umsetzungsmöglichkeit im Bereich 
Photovoltaik einer Interessengruppe vorgestellt haben. Das heißt, es hat sich zwischenzeitlich eine 
Interessengruppe erneuerbare Energien in Wanfried gegründet, die parteiübergreifend ist. (…)  
Ja. 
Weil wir der Meinung sind und waren, dass, wenn das zu sehr auf einer parteipolitischen Schiene 
läuft, wir das nicht, im Grunde genommen, in die Bevölkerung hineinbringen können, das heißt, es 
hätte Verweigerer aus politischen Gründen wahrscheinlich gegeben, die der Sache insgesamt halt 
nicht dienlich gewesen wäre.  
Ja. Und woher kam der Anstoß für die Biogasanlage? 
Das war im Grunde genommen eine Privatinitiative. Da hat sich also eine Gesellschaft gebildet und 
einer der Hauptgesellschafter ist also das örtliche Elektrizitätswerk und eben auch Landwirte, die 
hier eine neue Absatzmöglichkeit für ihre Produkte gesehen haben. 
 
3.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also, es gibt einmal den, den Beschluss natürlich, dass, also die, der Bau der Biogasanlage musste 
natürlich zugestimmt werden. Das ist erfolgt. 
Ja. 
Und insofern, denke ich, auch ein entsprechender Beitrag der Stadt und der, der politischen 
Gremien zur Förderung nachhaltiger Energien und es gibt eben auch den Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung, dass also die, die Verwaltung entsprechend jetzt auch Dachflächen 
überprüft hat, kommunale Dachflächen überprüft hat, die sich eventuell halt für eine solche 
Photovoltaikanlage eignen würden. Das ist also entsprechend auch geschehen. Und die Stadt sitzt 
also unterstützend auch mit im Boot in dieser jetzt neuen Initiative. Heißt also, dass wir jetzt Bürger 
gewinnen wollen, um sich an einem solchen Photovoltaik-Modell zu, zu beteiligen.   
Ah ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Ja, es gibt diese Initiative Photovoltaik auf kommunalen Dächern, will ich mal sagen. Das wäre halt 
die Initiative, die jetzt parteiübergreifend  
Ja. 
die nachhaltigen Energien halt fördern will und auch entsprechend umsetzen möchte.  
Ja. Und sonst andere Personen, Gruppen, Vereine? 
Netzwerke, Netzwerke wäre im Grunde genommen, Netzwerk wäre eventuell jetzt ein zu, ja, wäre 
ein überzogener Begriff. Das heißt, es gibt natürlich Verbindungen, sagen wir mal zu anderen 
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Initiativen in  Eschwege zum Beispiel. Aber das wäre vielleicht die Vorstufe eines Netzwerkes.  
Ah ja. 
Ansonsten gibt es natürlich in Wanfried, wie in vielen Orten auch, private Investoren, die halt im 
Bereich Photovoltaik auf ihren eigenen Grundstücken und Dachflächen tätig werden. Auch die sind 
natürlich in dieser Initiativgruppe herzlich willkommen.  
Ja.  
 
3.4 Und wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen über die Biogasanlage und das 
Wasserkraftwerk hinaus sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Die, die Erfolge sind natürlich im Grunde genommen für den Einzelnen, ja, nicht so unbedingt 
sichtbar. Das, das heißt also der, wenn man das aus ökologischen Gründen betrachtet, ist ja im 
Grunde der, der, der ökologische Beitrag, der verschwindet ja so ein bisschen in, in irgendwelchen 
Zahlen. Das man also letztendlich irgendwo lesen wird, dass man einem angestrebten Energie-Mix 
näher kommt. Und dazu hat dann eben jeder seinen entsprechenden Beitrag geleistet. Ansonsten 
gibt’s natürlich die, die positive Rückkopplung jedes Einzelnen beziehungsweise eines Teilnehmers 
einer solchen Gruppe, dass er eben wirklich ruhigen Gewissens sagen kann, ich beteilige mich, zwar 
in relativ kleiner Form, aber beteilige mich eben doch an der positiven Entwicklung hin zu einer 
nachhaltigen Energiegewinnung.  
Ja.  
 
3.4.1 Sie haben eben schon kurz das Wasserkraftwerk angesprochen, der Betreiber, ist das rein 
Privatunternehmerisch, oder? 
Der Betreiber ist also das Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG, glaube ich. 
Ja. 
Das ist ein reiner privater Betreiber, der macht das im Grunde genommen schon seit sehr vielen 
Jahren. Das ist sicherlich auch schon vor dem zweiten Weltkrieg und so weiter gewesen. Da spielten 
halt die ökologischen Gründe sicherlich keine Rolle. Sondern man hat einfach die Werra benutzt als, 
zur Energiegewinnung.    
Windkraftwerke gibt es ja keine?  
Ja. 
Solare Strom- oder Warmwassererzeugung. Sie haben eben schon von den Plänen gesprochen, aber gibt es 
auch schon was auf kommunalen Dächern oder auf Privatdächern?  
Photovoltaikmäßig oder Solar? Meinen Sie jetzt? 
Also, das sind beide Varianten, die aufgezählt wurden. 
Ja. Die gibt es schon. Und ich muss sagen, gerade im Privatbereich sieht man das doch immer 
häufiger auch hier in unserer Kommune. 
Ja.  
Das heißt, dass also Solaranlagen, auch heizungsunterstützt zum Beispiel, platziert werden, dass, ich 
will nicht unbedingt von einem Boom reden, aber es ist schon mehr als merklich feststellbar. Und 
das ist natürlich auch eine sehr positive Geschichte für die Wirtschaft, also eigentlich ein 
Wirtschaftsfaktor, weil viele dieser Anlagen, wie ich so auch sehen kann, halt auch von, von 
heimischen Unternehmen, ja,  entsprechend platziert werden.  
Auf kommunalen Dächern ist das bisher erst in Planung? 
Ja. 
Ok. Gibt es energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
In unserer, in unserer Kommune nicht, nein.   
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Nein. 
Gibt es die energetische Nutzung von Holz?  
Die energetische Nutzung von Holz, die gibt es im privaten Bereich.  
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Ja. 
Es gibt aber im kommunalen Bereich keine Holzhackschnitzelwerke oder sowas oder auch keine 
Pelletsheizungen, Holzpelletsheizungen im kommunalen Bereich, das gibt es nicht. Das wird man 
sicherlich in dieser, in diesem Gesamtkomplex dann an denken, wenn also Erneuerungsmaßnahmen 
an Heizungen und so weiter notwendig sind oder an Brennern und so weiter. Dann wird man das 
sicherlich tun, aber im Moment ist die finanzielle Situation natürlich die, dass man jetzt eine, eine 
funktionierende  Heizung natürlich nicht durch solche Sachen ersetzt, das wäre halt sicherlich 
finanziell nicht zu rechtfertigen und ökologisch vielleicht auch nicht unproblematisch.  
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Nein. 
Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung?  
Die Bestrebungen, die gibt es. Das heißt also, wenn öffentliche Gebäude saniert werden, dann wird 
natürlich, wird natürlich auch die Isolierung und so weiter entsprechend auf den neusten Stand 
gebracht. Und das bedeutet natürlich letztendlich auch Energieeinsparungen. Was man im Grunde 
genommen mal überlegt hat, aber was eben aus finanziellen Gründen auch ein Umsetzungsproblem 
darstellt, ist also zum Beispiel Straßenlaternen oder Straßenleuchten entsprechend, ja, der, der 
neusten, ich sag mal, ökologischen Technik halt anzupassen.  
Ja. Und woher kam der Anstoß zu dieser Idee, die dann nicht umgesetzt wurde? 
Das kam im Grunde genommen, ja, das kann man so genau gar nicht nachvollziehen. Das ist nicht 
unbedingt einer, einer Partei zuzuordnen. 
Ja, aber, ich meine eher aus dem 
Aus der Literatur, dass man das gelesen hat. 
Ja. 
Das ist eine politische Zielrichtung. 
Ich meine eher aus der Gemeindevertretung und nicht eher von den Bürgerinnen und Bürgern? 
Nein, aus der, aus der, aus dem Stadtparlament. Ja. 
Und woher kam der Anstoß für die Wärmedämmung von Gebäuden? 
Das ist auch eine Frage der, welches im, im Stadtparlament in den entsprechenden Ausschüssen im 
Vorfeld, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss und so weiter, natürlich schon seit Jahren in 
Wanfried immer eine Rolle spielt.  
Ja. 
Das Problem ist natürlich, ich glaube auch, wie in vielen anderen Kommunen halt, dass man zwar 
eine entsprechende optimale Zielsetzung diesebezüglich hat, dass aber im Grunde genommen die 
finanziellen Mittel hier halt letztendlich automatische Grenzen setzen.   
Ah ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Oh, ich denke, das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Mir fällt jetzt also kein weiteres ein. 
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. 
Ah ja. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Gut, also man kann, das gilt dann aber sicherlich nicht nur für unsere Gemeinde, 
Ja. 
aber wenn, dann also die, die Subventionierung bestimmter Maßnahmen halt, sagen wir mal, 
rechnerisch und kaufmännisch gesehen interessanter wird oder noch interessanter wird, dann hat 
das natürlich sicherlich eine entsprechende Schub- oder Sogfunktion. Dann könnte ich mir das 
vorstellen. Ansonsten sind wir aber jetzt mit diesem geplanten Modell, Photovoltaik auf 
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kommunalen Dächern eigentlich für unsere Gemeinde mit 4.600 oder 4.700 Einwohnern dann schon 
an, stoßen wir an Grenzen. Wir hatten auch mal überlegt, so eine Art Solarpark als Alternative 
Ja. 
aufzubauen. Aber das hat sich als etwas problematischer herausgestellt. Nicht nur wegen der, ja, 
schlechteren, ja, finanziellen Erlössituation, die damit verbunden ist.  
 
3.7 Ah ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? Sie haben schon Alheim angesprochen. 
Also, ja. Vorbild wäre vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber man muss das 
Rad sicherlich nicht neu erfinden und in sofern betreiben wir halt schon eine gewisse Sichtung im 
unmittelbaren Umfeld, natürlich auch im Interne und in der Fachliteratur. Aber Alheim zum 
Beispiel hat schon einen gewissen Vorbildcharakter. Nicht nur das Ergebnis, sondern eben auch der 
Mut und der Prozess, also der Prozess, der da halt abgelaufen ist, der zu dem jetzigen Ergebnis 
geführt hat. Was natürlich auch beeindruckt, sind also zum Beispiel, also, die eine oder andere 
Kommune, die also energiewirtschaftlich dann relativ autark ist, also, dass sind ja dann eben so 
kleine Holz-, so Blockheizkraftwerke und so weiter. Auch das lässt man sich natürlich mal durch 
den Kopf gehen. Aber, na ja,  das sind im Moment wahrscheinlich eher noch Modellorte, Modell, die 
mit Modellcharakter versehen sind. Das haben wir so also, einfach mal Brainstorming-mäßig 
überlegt, aber das ist sicherlich nicht jetzt eine Sache, die wir in die engere Wahl ziehen. Zumindest 
nicht in nächster Zeit.  
 
3.9 Ja. Wie erfährt die Gemeinde von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
(…) Wir betreiben also, glaube ich, eine ganz gute Öffentlichkeitsarbeit. Wir nutzen natürlich das 
Internet, das heißt entsprechend die jeweilige Homepage. Wir nutzen natürlich die regionale Presse, 
also die Werra-Rundschau. Und wir sind, also wir nutzen auch den Stadtanzeiger. Das ist also das 
Bekanntmachungsorgan der Stadt. Auch da sind natürlich solche Berichte entsprechend platziert. 
Und der Stadtanzeiger hat halt eben auch den Vorteil, dass er jedem Haushalt kostenfrei zugestellt 
wird. So dass man eigentlich einfach nur lesen braucht und man hat also dann schon die 
entsprechenden Informationen.  
Ja. Und wie informieren Sie sich Ihrerseits? 
Bitte? 
Wie informiert sich die Verwaltung und wie informieren sich die Gemeindevertreter ihrerseits? 
Also, es gibt natürlich nach wie vor entsprechende Fachliteratur, es gibt das Internet. Nur das wäre 
wahrscheinlich ein bisschen kurz gegriffen, das war, und das hatte ich vorhin, glaube ich, schon 
auch angedeutet, dass wir eben auch Fachleute eingeladen haben. 
Ja. 
Also zum Beispiel in, in Hünfeld gibt es einen, einen, eine entsprechende, ja, entsprechende 
Vorgehensweise, Eschwege ist da eigentlich relativ weit. Da haben wir also die entsprechenden 
Fachleute. 
Ja. 
Und auch ein oder zwei Unternehmer halt entsprechend zu, ja, zu einer Veranstaltung eingeladen, 
die im Grunde genommen entweder für die interessierte Öffentlichkeit oder aber für diese vorhin 
angesprochene Arbeitsgemeinschaft ja, zur Diskussion zur Verfügung stand.  
Ja. 
Das gliederte sich einmal in einen Sachvortrag, wo natürlich entsprechende Fragen, Diskussionen 
und so weiter entsprechend eingebunden waren.  
 
3.9.1 Ja. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass es Kommunikation mit Bürgermeister Lüdtke in der 
Gemeinde Alheim gab. 
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Ja. 
Gibt es da Kommunikation auch noch mit anderen Gemeinden? 
Wir kommunizieren nicht immer unbedingt halt mit den Bürgermeistern. Sondern zum Beispiel 
auch mit den entsprechenden Betriebsleitern der Stadtwerke Eschwege zum Beispiel oder aber mit 
dem Wirtschaftsförderer der Stadt Eschwege, Herrn Conrad zum Beispiel. 
Ja. 
Der also das Eschweger-Modell, will ich einfach mal sagen, entsprechend dargestellt hat. Und das 
war gerade auch in der Phase, als auf dem neuen Stadtbahnhof in Eschwege auch entsprechend 
Module platziert wurden. Und wichtig für uns und bei der Auswahl der Fachleute war halt, dass sie, 
sagen wir mal, schon unterschiedliche Modelle in ihren Heimatgemeinden fahren, so dass wir eben 
auch eine bestimmte Bandbreite vorgestellt bekommen haben.  
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, ich denke der Herr Susebach, der Stadtverordnetenvorsteher  
Ja. 
und SPD-Stadtverbandsvorsitzender, der das also auch in hohem Maße initiiert und mit-initiiert 
hat. Den könnte ich zum Beispiel noch empfehlen. 
Ja. 
Und auch den Hern Rohmund, der im Grunde genommen Fachmann ist, der also aus, letztendlich, 
sagen wir mal, aus der Energiewirtschaft kommt. Und sich natürlich auch entsprechend, ja, mit 
erneuerbaren Energien beschäftigt hat.  
Ja. Ist der auch in der Gemeindevertretung, oder? 
Nein. 
Das wäre dann also eine Privatperson? 
Ja. 
Ah ja. 
 
 
Dann kommen wir in den Bereich Ernährung.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Ernährung bedeutet erstmal für uns nicht so unheimlich viel. Also, das heißt in dem 
Bereich (…) gibt es also keine Initiativen. Vielleicht ist das Problembewusstsein in dem Bereich noch 
nicht so sehr hoch. Aber vielleicht können Sie mir auch erstmal mit einer Definition weiterhelfen. 
Ja. 
So dass wir über die gleichen Dinge sprechen. 
Ja. Ja, nachhaltige Ernährung kann man verstehen als einerseits regional produzierte Nahrungsmittel oder 
auch  gentechnikfrei produzierte Nahrungsmittel oder auch biologisch produzierte Nahrungsmittel. Also so 
ind er Kombination, das ist dann sozusagen ein hoher Nachhaltigkeitsgrad, wenn man das alles drei erfüllt 
sieht.  
Aber mit Nachhaltigkeit meinen Sie nicht diesen eigentlich so zu definierenden 
Nachhaltigkeitsbegriff, dass all das, was heute in dem Bereich stattfindet, nachfolgende 
Generationen nicht schädigen darf? 
Das spielt auch mit rein, genau.  
Ah ja, spielt auch mit rein. 
Ja. 
Gut. Aber in Anlehnung an Ihre Definition ist es natürlich schon so, dass wir also grundsätzlich (…) 
den Tu’s hier Gedanken, den es also in Wanfried, in Eschwege und in der Region 
Ja. 
halt gibt, sehr favorisieren und natürlich auch fördern. Das heißt also, dass wir zwar keine, ja, keine 
öffentliche Strategie oder Initiativen in der Richtung, im Moment zumindest, fahren, dass wir das 
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aber in Gesprächen und so weiter sicherlich unterstützen. Das natürlich, wenn wir Veranstaltungen 
durchführen, in der Regel immer im heimischen Handel und so weiter eingekauft wird ist also 
selbstverständlich. Und wir versuchen natürlich auch, Handel, ja, wenn ich jetzt Handel sage, dann 
meine ich auch Handwerk, Bäckerhandwerk, Fleischerhandwerk,  
Ja. 
Gärtner, Landwirte und so weiter, versuchen wir da schon einzubeziehen. Also wir haben vor 
einigen Jahren (…) diesen Tu’s hier Gedanken eingebracht in das Stadtparlament. Nicht unbedingt 
mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Ernährung, sondern im Grunde genommen, um das 
Konsumverhalten der Wanfrieder dahingehend zu beeinflussen, dass also die einheimischen 
Anbieter in ihre engere Auswahlentscheidung kommen. 
Ja. 
Und nicht unbedingt Folgendes passiert. Das bei einem Zielkauf im Grunde genommen sofort nach 
Eschwege, Göttingen, Kassel oder Eisenach gefahren wird. Und die unmittelbare, das unmittelbare 
Angebot von vornherein ausgeblendet wird. Sondern wir haben immer gesagt, und das ist ja auch 
der tu’s hier Gedanken, dass man natürlich logischerweise gerade in so einer globalisierten Welt 
nicht immer vor Ort kaufen kann, aber, dass man zumindest diesen, dieses Vor-Ort-Angebot in den 
Angebotsvergleich einbringt. Und wenn man dann der Meinung ist, der andere, externe Anbieter ist 
besser, dann ist es sicherlich auch eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung, wenn der Einzelne dann 
nicht vor Ort kauft.  
Ja. 
Wobei natürlich es auch wünschenswert wäre, bei geringen Preisdifferenzen und so weiter, eben vor 
Ort zu kaufen. Und diese Initiative, die haben wir eben so publiziert. Und die Stadt Wanfried ist 
darauf auch dieser, diesem, ja, will mal sagen, ist ja so eine Art Verein, tu’s hier, auch beigetreten.  
Ah ja. 
 
5.1 Ist Ihre Gemeinde über den tu‟s hier Gedanken hinaus bemüht, sich im Bereich der Ernährung 
nachhaltig zu entwickeln? 
Also dann, das ist eine etwas problematische Frage insofern, weil all dass, was unsere Gemeinde in 
diesen Bereichen entscheiden kann, natürlich schon auch unter diesem Nachhaltigkeitsfaktor 
gesehen wird. Nur bin ich halt auch der Meinung, dass viele Dinge, die auf diesem Gebiet halt 
passieren oder passieren könnten natürlich auch eigeninitiativ von den Anbietern, von den 
Erstellern halt gemacht werden müssen. Die müssen halt ihre Produkte halt so interessant machen, 
dass sie halt auch entsprechende Abnehmer in der Region finden.  
Ja. 
Was nicht unwichtig ist, ist sicherlich, dass wir vor Jahren schon einen Wochenmarkt in Wanfried 
installiert haben, der einmal wöchentlich freitags stattfindet.  
Ah ja. 
Und der Wochenmarkt, dass ist natürlich das klassische regionale Angebot.  
Ja. 
Und das fördern wir, da sperren wir sogar die Marktstraße, das ist die Hauptdurchgangsstraße 
Wanfrieds. Und ja, wir würden uns wünschen, dass von Seiten der Konsumenten dieses Angebot 
noch in höherem Maße angenommen würde. Wobei man im Grunde genommen hier auch sagen 
muss, ist immer die Frage, was ist Ursachen und Wirkung, wenn das Angebot aus der Region hier 
besser wäre, dann ist wohl auch davon auszugehen, dass sich auch eine entsprechende Nachfrage 
einstellt. Also hier sind dann auch, wie es halt in einem marktwirtschaftlichem System üblich ist, 
eben auch die Anbieter gefragt, sich entsprechend, ja, ihre Kunden zu akquirieren.  
 
5.2 Ok. Und gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung 
Bitte? 
Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
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Nein.  
Aha. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in 
Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Also es, ich kenne, ich sage mal unternehmerische, Netzwerk ist mir eigentlich immer ein bisschen 
problematischer Begriff. Ich sage mal es gibt Zusammenarbeit und Kooperation von Anbietern. Das 
heißt also, dass zum Beispiel  die Gastronomie, nicht alle, aber ein Großteil, dass die Gastronomie 
halt zum Beispiel Gemüse, Salat und so weiter, also Gärtnereiprodukte, hier unmittelbar vor Ort 
kauft und halt nicht irgendwo über den Großhandel und so weiter bezieht. Und das ist halt dann im 
Grunde genommen eine, eine Nahrungskette, wenn man so will, die dann auch beim Anbieter, oder 
die dem Anbieter bewusst gemacht wird. Und das findet man dann zum Beispiel auch in 
Speisekarten bestimmter gastronomischer Betriebe, die eben das als ja, ihr, ja, ihr, ihre 
unternehmerische Umsetzung halt in der Region, für die Region halt so sehen und auch darstellen.  
Ah ja. 
 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Da haben Sie 
gesagt Wochenmarkt und Tu‟s-Hier-Gedanke. Gibt es da noch eine weitere Erfolgsaussicht? 
Gut, es gibt natürlich auch den, den Wochenmarkt in Eschwege, der auch von, von einigen 
Gärtnern hier aus Wanfried entsprechend, ja, als Absatzmarkt genutzt wird. Und das, das heißt 
natürlich, dass Wanfrieder, die dann auf dem Wochenmarkt in Eschwege sich befinden, der dann 
Samstags und Mittwochs ist, natürlich auch vorwiegend, im Grunde genommen, dann da einkaufen. 
Aber hier darf man sicherlich, sagen wir mal, dieses Nachhaltigkeitskonzept nicht zu eng fassen. 
Also in der Region heißt sicherlich nicht innerhalb der kommunalen politischen Grenzen, sondern 
das heißt, das lässt sicherlich, sagen wir mal, wenn man Wanfried mal so als Mittelpunkt nimmt, 
lässt das so einen gewissen, ja, Zirkelkreis zu. Das heißt also, da würde ich natürlich Eschwege und 
so weiter miteinbeziehen.  
Ja. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen 
Ja, allerdings 
 welche überwiegend regional, biologisch und gentechnikfrei einkaufen?  
Ja. 
Oder eine dieser Aspekte? 
Also, die, die Kindergärten der Kommune, die bieten also Mittagsessen an. Dieses Mittagessen wird 
also von der, von regionaler Gastronomie bezogen. Das heißt, das sind a kurze Wege. 
Ja. 
Die, die, oder man ist sicher, man ist sicher, das also entsprechend auch Produkte aus der Region 
zur Essenserstellung verwendet werden.  
Ja. 
Es gibt, in der Schule gibt es eine Kantine, wo sicherlich ein Großteil der Produkte, all das, was also 
frisch ist und so weiter, auch aus der Stadt, aus dem Angebot der Region, also kommt. 
Ja. Gibt es private Verpflegungsbetriebe, welche auch regional, biologisch oder gentechnikfrei einkaufen? 
Die gibt es sicherlich. Ist also gentechnikfrei, gut, die Region ist natürlich gentechnikfrei, ist klar. 
Ob letztendlich, also, es ist vielleicht auch für die Betriebe oder für viele Betriebe gar nicht so ein 
Problem oder so selbstverständlich, dass man keine genmanipulierten Produkte verwendet, dass das 
zumindest nicht  als, ja, als Werbeinformation publiziert wird. 
Ja. Woher kam der Anstoß dazu, regional einzukaufen für Schule und Kindergarten? 
Also ich denke, da, da ist in ländlich strukturierten Regionen wie es in Wanfried eben auch ist, wo 
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auch  viele sich kennen oder fast jeder jeden kennt, ist es eigentlich schon seit, ja, ist es ein 
Entwicklungsprozess, dass das also größtenteils schon so gemacht wird. Es gab sicherlich 
zwischendurch Irritationen, wo man also der Meinung war, all das ist besonders gut, was von weit 
her kommt und so weiter. Aber im Moment, ja, man kann nicht immer unbedingt den Initiator 
nennen oder den Anstoß, den es da gab. Es ist ganz einfach oftmals ein, ein, ein Prozess gewesen, der 
dann zu der Entscheidung geführt hat. Und die Entscheidungen treffen dann die Erzieherinnen in 
den Kindergärten oder die Schulleitung oder die Schulkonferenzen der Schule, so dass man im 
Grunde genommen dieses Nachhaltigkeitskonzept und dieses Tu’s-Hier-Konzept, dass man eben 
davon überzeugt war und das setzt man halt im Grunde genommen um. Und ich bin mir sicher, dass 
sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen auch diese Themenbereiche zum Teil zumindest 
problematisiert werden, also, wenn es nun um Transportwege geht, um Umweltverschmutzung, um, 
ja, manipulierte, manipulierte Produkte. So bin ich schon überzeugt, dass also bei Kindern und 
Jugendlichen diesbezüglich also die Sensibilisierung schon größer geworden ist als noch vor Jahren. 
  
Ah ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte, das ist eine gute Frage. Also in Wanfried direkt nicht. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Da fiele mir so jetzt Nichts ein, wobei es durchaus noch was geben kann. Also, dann sage ich jetzt 
mal nein. 
Ja. 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen?  
Nein. 
Aha. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ich denke, primär muss man, ja, an diesem Prozess hin zu nachhaltiger Ernährung ganz einfach, ja, 
weiter gedanklich arbeiten. Man muss die, die Vorteilhaftigkeit uns so weiter herausstellen. Also, ich 
denke jetzt nicht, dass über irgendwelche Subventionen oder andere Dinge halt dies zu fördern 
wäre. Wobei man eben halt auch sagen muss, dass man halt natürlich Plätze im Kindergarten und 
so weiter, dass die natürlich auch Kosten für die Stadt verursachen. Und dass es Stadt (…) natürlich 
auch mit Befriedigung zur Kenntnis nimmt, dass in diesen Institutionen halt ja, letztendlich diese 
Nachhaltigkeit der Ernährung und die, ja, dieser Tu’s-Hier-Gedanken, was ja in hohem Maße auch 
deckungsgleich ist, halt praktiziert wird. Ansonsten könnte ich mir natürlich auch vorstellen, wenn 
es nicht so wäre, dass man dann versuchen würde, Einfluss zu nehmen, weil das ja die Region stärkt, 
weil es ökologisch sinnvoll ist. Aber dazu besteht keine Notwendigkeit, weil es ja halt in sehr hohem 
Maße funktioniert und praktiziert wird.  
Ah ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
 
5.8 Wie erfährt beziehungsweise wie erfahren die Gemeindevertreter und die Verwaltung von Neuerungen 
und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Also grundsätzlich gilt ja sicherlich, dass jeder Bürger, jede Bürgerin und natürlich, denke ich, erst 
recht jede Politikerin, jeder Politiker auch so eine, eine Art Selbstinformationspflicht hat. Oder auch 
ein gewisses Interesse hat, sich in bestimmten Bereichen halt zu informieren. Gezielte, ja, 
Informationsquellen oder regelmäßige Aktivitäten oder Informationsmaterial, was von irgendwoher 
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käme, die sind mir jetzt nicht bekannt.  
Ja. 
 
5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Nein.  
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Also die Gesprächspartner sind für uns natürlich immer diejenigen, die, ja, produzieren. Das heißt 
also Gärtner, Landwirte. 
Ja. 
Oder diejenigen, die halt im Grunde genommen diese Produkte weiterverarbeiten. Das sind halt, da 
ist dann halt die Gastronomie, und wir, wir sehen halt diese nachhaltige Ernährung halt auch im 
Zusammenhang mit der touristischen Entwicklung. Denn, wenn man im Grunde genommen 
regionale Spezialitäten anbietet, so unsere Erfahrung, ist das, ja, für die hier anwesenden Gäste, 
sprich Touristen, natürlich auch immer eine besondere Attraktion oder Attraktivität. 
Ja. 
Das heißt, es gibt halt viele, die regionale Küche kennen lernen wollen. Und die auch sehr wohl 
merken, ob die Produkte, die angeboten werden, eben nun, ja, irgendwo aus dem, aus, aus dem 
Regal eines Supermarktes kommen mit, mit sehr großen Transportwegen oder aber ob die also 
wirklich hier regionale Produkte verspeisen. Denn nicht nur ich bin der Meinung, dass das auch 
geschmacklich sicherlich, ja, einen Unterschied darstellt.  
Ja. 
Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Nein. 
Ah ja. 
 
7.1 Es gibt also Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie, wie wird damit umgegangen? 
Ja, also ich denke mal, der, der ökologische Gedanke, das ist ein übergeordneter Gedanke im 
Grunde genommen. Es gibt einen ökonomischen Gedanken, der im Grunde genommen natürlich 
Produzenten, die hier also ihre Ware erstellen oder, oder vertreiben, die sollen natürlich hier auch 
in der Region letztendlich, ja, ihre Ware vertreiben können. Den Bereich des Tourismus hatte ich 
schon, schon angesprochen.  
Ja. 
Die soziale Dimension wäre im Grunde genommen halt die, Kindergärten zum Beispiel kosten 
natürlich entsprechend Geld. Wenn da nachhaltige Ernährung, die eventuell auch ein klein bisschen 
teurer ist, stattfindet, dann unterstützt natürlich die Stadt und damit auch die politischen Parteien, 
unterstützen damit natürlich auch diese, diese, diese Richtung und ermöglichen vielleicht auch 
Kindern aus, ja, vielleicht auch etwas sozial schwächeren Familien halt, ja, diese nachhaltige 
Ernährung in Kindergärten und auch Schulen halt zu bekommen. Insofern wäre das auch eine 
soziale Komponente, wobei diese natürlich schön und wichtig ist aber vielleicht doch ein bisschen 
zurücktritt hinter die beiden anderen. 
Ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Also es gibt sicherlich kurzfristige und langfristige Ziele, die keinen Zielkonflikt darstellen. Also 
wenn man als langfristiges Ziel zum Beispiel die ökologische Dimension nimmt, dann steht die nicht 
unbedingt  im Widerspruch oder man hat eine Zielkonformität mit der kurzfristigen Umsetzung 
des, des Mittagessens zum Beispiel in Kindergärten, welches halt aus der Region in hohem Maße 



 

 
 

 

372 

sich zusammensetzt.  
Ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ich denke, das zieht sich, das zieht sich durch mehrere Abteilungen der Stadtverwaltung, wenn ich 
jetzt Kommune als Stadtverwaltung in erster Linie gleichsetze. 
Ja. 
Die, ja, die Struktur der Stadtverwaltung ist natürlich im Grunde genommen allein durch die Größe 
nicht so, dass man hier im Grunde genommen so was wie Stabsstellen oder sowas einrichten könnte. 
Sondern überall da, wo es halt Berührungspunkte zu dieser Thematik gibt, wird sie also nach 
Möglichkeit berücksichtigt, so dass wir eben auch, sagen wir mal, so eine gewisse prozesshaftigkeit 
in der Verwaltung haben. Reden wir einfach mal so von, von Geschäftsprozessen im Grunde 
genommen und es gibt sicherlich auch, ja, bei bestimmten Fragestellungen dann einen oder eine 
Hauptverantwortliche, die das dann federführend, ja, bearbeitet.  
Ah ja. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Nein.  
 
9.1 Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Nein.  
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
Die was relevant sind? Nochmal bitte. 
Krisenrelevant. 
Krisenrelevant? 
Als Beispiel kann man zum Beispiel eine potentielle Ölknappheit oder Ölkrise anführen, die sozusagen im 
Moment nicht vorliegt, aber auf die man sich ja theoretisch schon vorbereiten kann. 
Ja. Also, krisenrelevant ist natürlich grundsätzlich die Frage, inwieweit das halt Aufgabe einer 
Kommune sein kann oder muss beziehungsweise inwieweit Kommunen überhaupt in der Lage sind, 
auf Krisen zu reagieren.  Also, man, es ist sicherlich nicht so, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, dass 
die Stadt Wanfried zur Genüge gerüstet wäre, wenn es zu einer Ölknappheit kommen würde. Das 
ist sicherlich nicht der Fall. 
Ah ja. 
Also, da kann man in der Richtung sicherlich auch keine, keine Hilfestellung geben oder nur in 
geringer Weise für Privatpersonen zum Beispiel. Aber ich denke mal auf diesem direkten Wege halt 
eher nicht, aber auf indirektem Wege. Denn, wenn man die eingangs genannten Maßnahmen und 
deren Wirkung sich mal halt überlegt, dann ist es sicherlich so, dass wir zu einer, sagen wir mal, ja, 
volkswirtschaftlich-gesellschaftlichen oder dass wir einen volkswirtschaftlich-gesellschaftlichen 
Beitrag leisten, um halt bestimmte Krisensituationen, ja, zu vermeiden oder diesen 
Krisensituationen besser gewappnet zu sein.  
Ja. Und diese volkswirtschaftliche-gesellschaftliche Vorbereitung insbesondere im Bereich Energie, oder 
fällt Ihnen noch ein anderer?  
Das wäre im Grunde genommen natürlich Energie, wenn man, kommt drauf an, wie man Krisen 
definiert. Das heißt, die, die Stadt Wanfried betreibt natürlich auch, oder, oder engagiert sich in 
Bereichen, um auf bestimmte Krisen reagieren zu können. Also, wir haben natürlich eine sehr gut 
ausgestattete und gut funktionierende Feuerwehr, die also, sagen wir mal, bei regionalen Krisen, 
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Bränden und so weiter, natürlich hier die Bevölkerung in hohem Maße schützen kann.  
Ja. 
Das natürlich schon. Aber je globaler eine Krise angelegt ist, umso weniger kann natürlich eine 
einzelne Kommune entweder diese verhindern oder aber die Folgen abmildern.  
Ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Nein. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Bin ich jetzt überfragt, bin aber der Meinung nein.  
 
11.2 Jetzt kommt noch eine Frage in der Richtung. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Nein. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis oder die Arbeitsgemeinschaft für sparsame 
Energie- und Wasserverwendung schon einmal angeregt? 
Nein. 
Ja. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Da fällt mir jetzt Nichts ein. Interviewpartner lacht. 
Ja. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ich denke eine zwei minus. 
Ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Eine drei. 
Ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also, die wären schon schlechter.  
Ja. 
In Energiewirtschaft? 
Ja. 
Ja, da würde ich mal sagen drei minus bis, bis vier. Manche reagiere gar nicht, aber ich glaube, da 
geht die Schere sehr auseinander. Es gibt durchaus Initiativen in Kommunen, die also, ja, 
Vorbildcharakter haben, wo ich dann sagen muss, das ist also wirklich sehr gut und gut. Aber ein 
Großteil der Kommunen, denke ich mal, haben diesen Stand und diese, diese Initiative, wie es sie in 
Wanfried gibt noch nicht erreicht.  
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Ah ja. 
Also schätze ich den Durchschnitt ganz einfach als schlechter ein. 
 
15. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung verdient? 
Vier. 
Ja. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
erneuerbaren beziehungsweise der nachhaltigen Energiewirtschaft und andere Gemeinden weniger 
nachhaltig? 
Ja, also es muss sicherlich entweder Persönlichkeiten geben, die hier Anregungen gegeben haben, 
Ja. 
die das anstoßen. Es muss im Grunde genommen dann auch der Fall sein, so denke ich, dass im 
Stadtparlament in hohem Maße Konsens erzielt worden ist in diesen Bereichen. Man hat dann eben 
ganz einfach die Chancen einer solchen Entwicklung höher eingeschätzt als eventuelle Nachteile. 
Und es gibt eben viele Kommunen oder deren Stadtverordnete, Gemeindevertreter und so weiter, 
die halt diese Möglichkeiten oder Chancen anders einschätzen oder die im Grunde genommen 
eigentlich auch zu wenig sensibilisiert sind. So dass das im Grunde im Vorfeld eigentlich schon gar 
nicht als kommunale Initiative und so weiter in die Bevölkerung getragen wird und demnach halt, 
ja, nach wie vor eben entsprechend schlummert und nicht aktiviert wird. 
Ja. 
 
17. Trifft die gleiche Erklärung auch auf den Bereich der nachhaltigen Ernährung zu? 
Ja. 
Ja. Gut, dann haben wir es auch schon geschafft. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. 
Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Doktorarbeit. 
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Interview 10 vom 26.08.2009 
Gemeinde Wanfried 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Also nochmal mein Forschungsvorhaben: 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” Sie sind da ja ein regionaler Experte für Wanfried. 
 
Zuerst die Einverständnis zur Mitwirkung. 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.” Ja, bin ich. 
Das ist sozusagen der Hintergrund. Und Ihr Name wird nicht genannt, damit Sie da in den Antworten auch 
ein bisschen unbefangener sein können und nicht gleich befürchten müssen, dass das negative 
Rückwirkungen hätte. 
 
 
Zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Das bedeutet für mich, mit gutem Beispiel voran zu gehen. Möglichst viel Energie zu erzeugen aus 
erneuerbaren Energien. Sprich wir haben ja in Wanfried das ortsansässige und privat betriebene 
Elektrizitätswerk von Scharfenberg, das ja mit Wasserkraft und mit der zweitgrößten Biogasanlage 
Hessens circa 125 Prozent des tatsächlichen Strombedarfes aller 1.600 Haushalte erwirtschaftet. 
Und das soll aber noch lange nicht reichen. Ich denke, wir haben mit Sicherheit noch weitere 
Potentiale, gerade in Punkto Sonnenenergie als auch vielleicht sogar Windenergie, die zukünftig 
noch zu nutzen ist.  
Ja. 
Aber das ist natürlich ein sensibles Thema, Windenergie. Da muss man natürlich sehr sensibel mit 
umgehen und muss man auch die Bürger mitnehmen auf dem Weg. 
Ja. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich denke einer der ersten Schritte zur nachhaltigen Energiewirtschaft war sicherlich, dass das 
Sondergebiet Biogasanlage beschlossen worden ist. Das ist mit Sicherheit ein Gremienbeschluss, der 
damals auch nicht ganz einfach war, weil es auch da Widerstände aus der Bevölkerung gab. Durch, 
ja, eventuelle Geruchsbelästigung, die angemahnt wurde oder die uns vorausgesagt wurde 
beziehungsweise auch durch Monokulturen hier bei uns rund um Wanfried, die dann entsprechend 
angebaut werden. Mais ist ja der Haupt-, ist ja das Hauptprodukt für diese Biogasanlage, 
Maissilage. Und von daher waren damals doch große Widerstände und auch Befürchtungen, die 
konnte man ja auch im Freien Forum Werra-Meißner nachlesen. Und, wie gesagt, trotz alledem 
haben eigentlich einstimmige Beschlüsse stattgefunden aller Mandatsträger zur, zum Sondergebiet 
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Biogasanlage. Das zum einen und wir haben, darüber hinaus gründet sich derzeit gerade eine 
Gruppe Bürgersolar, die auch mit Mandatsträgern besetzt ist, die allerdings nicht jetzt durch 
Gremienbeschluss beschlossen wurde, sondern, ach doch, wir haben, natürlich, im letzten Jahr 
haben wir beschlossen, dass wir unsere städtischen Liegenschaften für Beteiligungsmodelle gleich 
welcher Art zur Verfügung stellen, also unsere Dachflächen von städtischen Liegenschaften für 
Photovoltaikanlagen beispielsweise. Das war auch ein Beschluss, den wir gefasst haben.  
Ja. Ist das dann unentgeltlich oder gegen Kosten? 
Es wird ja gesagt, dass man pro Quadratmeter ein Euro Miete für die Dachfläche geltend machen 
kann. Das sind keine Reichtümer, das ist auch mehr wahrscheinlich nur ein kleiner Anreiz. Also, 
man redet von einem Euro pro Quadratmeter, den man dann in Miete, als Miete nehmen würde. 
Ja. Pro Jahr? 
Pro Jahr. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Wie gesagt, es gibt diese Gruppe Bürgersolar, die sich gegründet hat. Die jetzt im Moment versucht 
und untersucht, verschiedenste Beteiligungsmodelle zu prüfen, womit man die Bürger gewinnen 
kann, hier sich dran, an Photovoltaikanlagen zu beteiligen. Ansonsten fällt mir jetzt spontan Nichts 
ein.  
Ja. 
Wie gesagt, die Biogasanlage war auch ein Projekt von mehreren Gesellschaftern, also nicht nur 
vom Elektrizitätswerk, sondern auch von einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben, die dort 
Mitgesellschafter sind.  
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Da 
haben Sie das Wasserkraftwerk angesprochen und auch das Biogaskraftwerk. Gibt es noch was anderes, 
wo man sozusagen es schon sehen kann? 
Ja gut, ich meine, man sieht auf jeden Fall verstärkt und auch gerade in diesem Jahr fällt mir das 
besonders auf, dass wir erheblich mehr privat betriebene Photovoltaikanlagen haben.  
Ah ja. 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke hatten wir, Windkraftwerke gibt es keine. Solare Strom- 
oder Warmwassererzeugung haben Sie eben gerade angesprochen. Auf kommunalen Dächern aber noch 
nicht sozusagen, ist erst? 
Ja. Durch das Konjunkturprogramm, das ja jetzt im Moment in aller Munde ist und in deren 
Umsetzung wir uns ja auch gerade befinden, haben wir zum Beispiel fürs Schwimmbad beschlossen, 
eine Heizungsanlage unterstützt mit Solar. Das ist eine städtische Liegenschaft, die mir gerade ganz 
spontan einfällt. Darüber hinaus, hatte ich bereits erwähnt, die städtischen Liegenschaften zur 
Verfügung, stellen wir zur Verfügung für Photovoltaikanlagen. 
Ja. 
Wir sind aber nicht selbst Investor. 
Ja. Und wird auch bisher noch nicht genutzt das Angebot? 
Leider bisher noch nicht, weil sich herausgestellt hat, dass die Dachflächen, die die Stadt Wanfried 
zur Verfügung stellen kann, nicht unbedingt die Kriterien in dem Maße erfüllt wie gewünscht ist, 
Süd-Ausrichtung, fünf und dreißig Gradwinkel et cetera, da gibt es ja verschiedene Kriterien, die zu 
erfüllen sind. Und von daher haben wir da bisher noch keinen Erfolg. Aber die Gruppe Bürgersolar 
wird sich mit Sicherheit dieser Thematik jetzt nochmal verstärkt annehmen.  
Woher kam der Anstoß für die solarthermische Co-Beheizung des Schwimmbades im Rahmen des 
Konjunkturpaketes? 
Der Anstoß kam daher, dass man einfach sowohl das Freibad, ja, kostengünstiger betreiben möchte 
zukünftig und wir uns erhoffen, dass, wenn wir, wir haben einen uralten Gaskessel in diesem 
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Schwimmbad, der dreißig Jahre alt ist und der sehr viel Gas verbraucht und wir wollten einfach 
durch einen Gas-Brennwertkessel, unterstützt durch Solar, den Gasverbrauch wesentlich 
reduzieren zukünftig. Wir haben alle möglichen Alternativen untersucht, wie zum Beispiel eine 
Wärmepumpe, wie zum Beispiel auch Ölkessel. Wir haben auch überlegt, vielleicht sogar ein 
Blockheizkraftwerk zu bauen, dass dann mit der Schule, Sporthalle und Schwimmbad in Einem die 
Wärme liefert. Aber all das lies sich nicht zusammenbringen und war nicht umsetzbar, weil auch 
einfach auch zu weit weg. Wir haben auch überlegt, ob wir die Abwärme der Biogasanlage nutzen 
können für das Schwimmbad. Auch die, aber die Abwärme ist bereits verkauft von dem E-Werk an 
jemanden, der Holzhackschnitzel trocknet. Also von daher blieb als einzige Alternative, weil das 
Schwimmbad ja nur drei Monate betrieben wird, diese, diese Variante.  
Ah ja. Und sozusagen der Anstoß kam dann aus der Verwaltung könnte man sagen? Oder gab es da 
jemanden, der gesagt hat, das müssen wir unbedingt machen? 
Der Anstoß kam sogar von mir (…) 
Ja. Gibt es energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nein.   
Ja. Gibt es geothermische Anlagen?  
Mir nicht bekannt.  
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Ja, zum Beispiel wird das Wanfrieder Rathaus hat ein Blockheizkraftwerk, was auch das 
Wanfrieder Elektrizitätswerk hier eingebaut hat und betreibt zudem auch das benachbarte, den 
benachbarten Schwan, Hotel zum Schwan.  
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Geben Sie mal ein Beispiel. 
Da gibt es einmal diese ganz groben Stücke, die verbrannt werden, zum Beispiel zur Wärmeerzeugung. 
Oder Holzpellets? 
Oder Holzpellets. Und es gibt auch Anlagen, die können Sägemehl vebrennen. 
Also, ob die Kommune solche Anlagen betreibt? Nein, die Kommune betreibe solche Anlagen nicht. 
Und Privatleute gibt es aber schon, die? 
Ja, die sind mir bekannt, ja. 
Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung?  
Immer, ständig. Das ist ein ständiger Prozess. Klar. 
Und auch aus der Verwaltung heraus? 
Auch aus der Verwaltung heraus, klar. Weil wir ja auch dem Sparzwang unterliegen und von der 
Kommunalaufsicht auch ständig unter die Lupe genommen werden, ob wir 
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser et cetera Kostendeckend oder zumindest 
kostenminimierend betreiben. Und so sind wir ständig und wir haben ja auch eine Budgetierung 
eingeführt. Und so sind wir ständig auf der Suche nach kosteneinsparenden und 
energieeinsparenden Projekten. Darüber hinaus haben wir auch zum Beispiel jetzt eine neue 
Fensterfront beschlossen für das Bürgerhaus Heldra, auch im Rahmen des Konjunkturpaketes. Das 
soll natürlich auch entsprechend der Energieeinsparverordnung zusätzliche Einsparpotentiale 
bringen.  
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft über die eben genannten hinaus?  
Ist mir bis dato nicht bekannt. Ich weiß nur, dass Unternehmen als auch Privatleute auch in diesem 
Jahr noch die Umsetzung weiterer Photovoltaikanlagen planen. 
Ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? Ein Beispiel ist, das Vorranggebiet für Windenergie wird verhindert aufgrund 
von Anwohnerbeschwerden oder Sorgen. 
Nein, ich kann sogar sagen, dass es derzeit Anfragen gibt für Windenergieanlagen hier im Bereich 
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Wanfried. Allerdings hatte ich ja eingangs schon gesagt ist das ein sehr sensibles Thema und hier 
möchte ich natürlich als Vertreter der Stadt erst einmal aufgezeigt bekommen, welche Vorteile hat 
eine Stadt Wanfried davon neben den nachhaltigen Energie-Einspareffekten. Ja und, wie gesagt, 
also ich bin für solche Dinge grundsätzlich immer offen und lehne das nicht von Vornherein aus 
ideologischen Gründen  kategorisch ab, sondern möchte aber dann (…) erstmal eine Grundlage 
haben zum, zum Diskutieren, ne. 
Ja. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Ich denke, wir sind ja, wenn man Vergleiche anstellt zu anderen Kommunen, sind wir ja bereits 
schon eine sehr, sehr grüne Stadt, wenn man das so betrachten mag. Was müßte passieren? Ja, das, 
ich, ich persönlich meine eigentlich, es müssten noch größere Anreize geschaffen werden für 
Kommunen, die eben, ich sage mal so, unser Problem ist ja als Stadt Wanfried, dass wir nicht die 
nötigen Mittel haben, um größere Investitionen zu tätigen. Sprich wirklich in neueste Technik zu 
investieren bei den städtischen Liegenschaften. Da ist das Geld für nicht vorhanden. Und da wir 
einfach hohe Defizite haben und hohe Schulden, einen hohen Schuldenstand haben, und eigentlich 
müsste, wenn, wenn da investiert werden soll, müssten eigentlich die Kosten fast zu hundert Prozent 
oder zumindestens zu einem hohen Prozentsatz von, vom Staat gefördert werden. Dann könnte ich 
mir vorstellen, weitere Projekte anzustoßen. Aber das Konjunkturpaket hat es jetzt eigentlich erst 
möglich gemacht, dass wir wirklich auch gewisse Dinge umsetzen können. Eine neue Heizungsanlage 
im Schwimmbad wäre ohne das Konjunkturpaket in der Form nicht möglich gewesen.  
Ja. 
Aus heutiger Sicht. Oder eine neue Fensterfront in, im Bürgerhaus Heldra. 
Also die anfallenden Kosten, dann fällt mir gleich ein, es gibt ja auch diese Contracting-Modelle. Ist das 
schon mal durchgeführt worden oder überlegt worden, dass sozusagen die Kosten ein Dritter trägt, aber 
dann auch von dem Nutzen ein großer Anteil sozusagen an den Dritten fließt? 
Nein, so ein Modell ist noch nicht, an uns noch nicht herangetragen worden. 
Ja. 
Wir haben uns auch noch nicht darum bemüht bisher.  
Ja. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich weiß von der Gemeinde Alheim, dass die natürlich sehr stark auf Solar und auf Photovoltaik 
setzt, auf Sonnenenergie. Das liegt aber bestimmt auch darin begründet, dass die vor Ort einen 
großen Arbeitgeber haben, die Firma Kirchner, die das entsprechend auch fördert. Das ist mit 
Sicherheit eine Vorbild was die Nutzung der Sonnenenergie an, anbetrifft.   
Ja. 
Und ansonsten, denke ich, ist die Stadt Wanfried schon ein recht großes Vorbild in, in der hiesigen 
Region, wenn man die Prozentzahl betrachtet oder vergleicht zu anderen Kommunen. 
Ja. 
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich denke und weiss es aus eigener Erfahrung, dass einmal natürlich die Post, die im Rathaus 
eingeht, natürlich auch entsprechend überprüft wird und auch den Mandatsträgern zur Kenntnis 
gegeben wird, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und zum anderen weiss ich eben auch, 
dass die Parteien in Wanfried sich natürlich sehr stark auch mit der Thematik auseinander setzen, 
und das in Form von Anträgen und in Form von Vorschlägen dann auch in die politische Beratung 
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mit einbringen.  
Ja. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Nein. 
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, das Elektrizitätswerk ist natürlich für uns ein starker Partner und auch ein starker 
Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Energiewirtschaft hole ich mir eigentlich auch Rat dann 
beim örtlichen Stromversorger.  
Ja. 
 
 
Dann kommen wir jetzt in den Bereich Ernährung.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Da müssen Sie mir mal bitte ein Beispiel nennen. 
Ja, also sozusagen den Nachhaltigkeitsgedanken, gleichwertige Gewichtung von Ökonomie, Ökologie und 
Sozialem bezogen auf Ernährung. Und dann kann man sagen, zum Beispiel, wenn die Ernährung regional 
produziert wird, wenn die Ernährung ohne Gentechnik produziert wird, 
Ja. 
wenn die Ernährung eventuell sogar biologisch hergestellt wird, also wenige Pestizide eventuell ins 
Grundwasser gelangen und so weiter, das ist dann nachhaltig. 
Ok. 
Wenn die Kaufkraft vor Ort bleibt und  
Ok. Die Stadt Wanfried beteiligt sich ja beispielsweise auch mit dem Ingenieurbüro aus Göttingen, 
IGLU, an dieser Wasserschutz, an den Wasserschutzgebieten, indem wir eben auch in einen starken 
Dialog eintreten mit den örtlichen Landwirten. Das also auch hier vor Ort die Belastung des Bodens 
möglichst gering bleibt und möglichst gering ist, so dass also auch unser Grundwasser einen guten 
Wert hat. Hier sind wir, hier beteiligen wir uns auch, auch mit Kosten. Wird natürlich auch 
staatlich gefördert, aber ein Eigenanteil für die Stadt Wanfried bleibt. Das ist für uns natürlich ein 
Punkt, en wir auch weiterbetreiben wollen, da sind wir uns auch einig, da Geld in die Hand zu 
nehmen, um das auch weiter voran zu treiben. Dass also wirklich eine ökologische Beratung der 
Landwirte stattfindet durch ein Ingenieurbüro.  
Ja. 
 
5.1 Und ist Ihre Gemeinde über die Reduzierung von Grundwassereinträgen hinaus bemüht, sich im 
Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Nein. 
Ja. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien? 
Nein. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Ist mir nicht bekannt. 
Ja. 
 
5.4 Die nachhaltige Ernährung, wie wird die bei Ihnen sichtbar? 
5.4.1 Gibt es zum Beispiel Verpflegungsbetriebe, öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
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Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche regional einkaufen oder auf gentechnikfreie 
Produkte achten oder auf biologische Produkte achten?  
Also, ich weiss zum Beispiel, dass es Gastronomiebetriebe hier in der Region gibt, gerade jetzt im 
Bereich Wanfried, die sehr stark auf die regionale Nutzung Wert legen, der, also, sprich das Lamm 
hier von der eigenen Weide. Beziehungsweise auch das Rind beziehungsweise auch die Schweine aus 
der eigenen, örtlichen, bäuerlichen Gegend. 
Ja. 
Also, sprich schon die regionalen Produkte. Und natürlich auch Wert legen auf Hausschlachtung. 
Ich weiss nicht, ob das ein Thema ist für die Ernährung.  
Also, das ist ja zumindest dieser Regionalgedanke.  
Der Regionalgedanke ist natürlich sehr stark verankert hier, im nordhessischen ja allgemein. Aber 
hier in Wanfried auch. 
Ja. 
Auf jeden Fall. Kantinen? Nein, wir haben in der Form keine größeren Kantinen, die mir einfallen, 
die eben auch aktiv jeden Tag bekocht werden. Der größte Arbeitgeber ist die Firma Wanfried 
Druck und die haben keine. Küchen in dem Sinne, da werden lediglich Automaten bestückt. Nein, 
also. 
Und die Kindergartenverpflegung? Achtet die auf solche Aspekte, oder? 
Ja, gut, wir haben, wir müssen ja oder wir wollen ja sehr kostengünstiges Essen anbieten, aber, aber 
dann eben auch qualitativ hochwertig. Ist ja schon wichtig, gerade bei Kindern und hier haben wir 
eben auch eine Hausfrau, die sich dieser Sache annimmt und eben auch versucht, für möglichst 
wenig Geld, aber gesund zu kochen. Das haben wir. 
Und die kauft die sozusagen auch regional ein oder ist das nicht? 
Kann ich nicht sagen. 
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Sind mir jetzt nicht bekannt. 
 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? Über das besprochene hinaus? 
Nein. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ich denke, die, ich, was mein Eindruck ist von der gesamten Ernährung, ist eigentlich, dass der 
Apfel am eigenen Baum, zum Beispiel, immer weniger zählt. Und ich glaube, die Preise müssten 
einfach noch stärker steigen in den Supermärkten, dass einfach auch jeder Einzelne wieder 
gefordert ist, auch sich wieder selbst wieder zu verpflegen, indem er selbst auch Produkte anbaut 
und die Kartoffeln selber erntet, die Äpfel wieder selber pflückt. Ich glaube, was müsste passieren, 
haben Sie gefragt, also ich würde sagen, die Erzeugerpreise müssten erheblich steigen, dass Jeder 
auch wieder ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass der, das eigene erzeugte Obst und Gemüse aus 
dem eigenen Garten, auch wieder was wert ist. 
Ja. 
Man sich die Mühe auch wieder macht. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein, fällt mir Niemand ein. 
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5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Kann ich nicht sagen. 
Ja. 
 
5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Nein.  
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Innerhalb der eigenen Gemeinde gibt es natürlich Erzeuger, die zum Beispiel Hausschlachtung 
betreiben beziehungsweise aber auch eine Imkerei haben, eine eigene Imkerei. In Heldra ist zum 
Beispiel eine Dame, die das sehr gut macht. Die auch eigene Bienenvölker hat. Und wir haben 
natürlich als interessanten Ansprechpartner, denke ich, ist vielleicht die Initiative tu’s hier. Ich 
weiss nicht, ob das in dem Sinne passt, die Antwort. Das werden Sie besser wissen. Passt das in das 
Thema? 
Kann ich auf jeden Fall sozusagen, dass ist ja die Frage, mit wem ich noch sprechen könnte, um da 
Genau. 
herauszukriegen, was sind die 
Also diese regionale Vermarktung oder die regionale Erzeugung heimischer Produkte ist natürlich 
durch die Initiative tu’s hier gewaltig auch im Bewusstsein der Menschen gestiegen. 
Ja. 
Das kann man auf jeden Fall sagen, auch die Stadt Wanfried beteiligt sich ja an dem Projekt oder ist 
Mitglied der Initiative tu’s hier.  
Ja. 
Oder aber auch der Verein für Regionalentwicklung. Ist natürlich auch irgendwo im weitesten 
Sinne hängt das damit zusammen. 
Ja. 
Dann kommen wir jetzt zu den allgemeinen Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Mit Sicherheit nicht. 
Ah ja. 
 
7.1 Also gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie. 
7.1.1 Wie wird denn damit umgegangen? 
Konflikte. Nein, ich könnte, mir fällt kein Beispiel ein, wo das Eine das Andere bisher 
ausgeschlossen hat oder behindert hat. 
Ja. Weil auf die erste Frage, werden alle drei Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt, kam ja eher das 
Nein. Und dann sozusagen  
Ja. 
muss man ja irgendwie damit umgehen, dass man Eines bevorzugt und Eines eher zurückstellt oder 
zurückstellen muss. 
Ja, die Frage habe ich so verstanden, dass man eben sagt, Ökonomie wird natürlich als wichtiger 
betrachtet als Ökologie.  
Ja. 
Aber wenn wir vor dem Fall der Entscheidung stehen, haben sie wieder die gleiche Bedeutung. Aber 
ich sage mal das Hauptaugenmerk liegt natürlich bei uns auf der Ökonomie. 
Ja. Also die wird 
stärker 
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favorisiert. 
Ja, würde ich schon sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Eine das Andere ausschließt. 
Ja. Und kann man zwischen Ökologie und Sozialem auch noch eine Abstufung vornehmen oder? 
Ja, wenn ich mir, ich muss jetzt, ich stell mir gerade die Themen vor, mit denen wir uns beschäftigen 
hier in den Gremien. Dann muss ich einfach sagen, dass Ökonomie, Soziales und Ökologie in der 
Reihenfolge dann behandelt werden.  
Ja, ok. 
Von den Themenfeldern, die wir zu entscheiden haben beziehungsweise die wir entscheiden, über 
die wir. 
Ja. Und Sie denken dabei zum Beispiel an die Kindergartenernährung oder? Das es halt günstig ist und 
dann erst in zweiter Priorität 
Nein, das möchte ich so nicht sagen, weil die Entscheidung haben wir nicht getroffen. Sondern wir 
haben ja einen evangelischen Träger, also sprich die evangelische Kirchengemeinde ist Träger der, 
des Kindergartens und die entscheiden dann auch über das Mittagessen. Ist jetzt nicht ein Thema, 
womit wir uns hier als Stadt Wanfried beschäftigen.  
Ja. 
Ne, also da rede ich auch nicht rein. Sie beziehen das jetzt auf die Ernährung. 
Man kann es aber auch auf andere Themen beziehen. 
Ich meine das einfach im Allgemeinen. 
Ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Langfristige. 
Ja. 
 
7.2.1 Und warum? 
Ja, weil es nachhaltiger ist als jetzt nur der kurzfristige Erfolg.  
Ja. 
Eine kurzfristige Einsparung ist schön, aber eine langfristige Einsparung mit positivem Nebeneffekt 
in Punkto Ökonomie, Ökologie oder Sozialem ist natürlich umso besser.  
Ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Sie meinen die Abteilungen innerhalb des Rathauses beispielsweise? 
Ja, das wäre  
Nachhaltig in Punkto Ernährung und  
Oder in anderen Bereichen, also das ist da offen. Eher allgemein gehalten die Frage.  
Sehr allgemein. Interviewpartner lacht. Geben Sie von sich mal ein Beispiel. 
Ja, also 
Sie haben ja schon andere Antworten gehört. 
Genau. Einige Interviewte sagen dann zum Beispiel das Bauamt wäre mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Auch 
weil die Gebäude eben nachhaltig ausgerichtet werden, wenn eine Sanierung ansteht.  
Aha. 
Das ist. 
Gut, also auf jeden Fall Bauamt, kann ich bestätigen, und darüber hinaus auch natürlich die 
Finanzabteilung, die natürlich nachhaltig Einsparpotentiale 
Ja. 
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beziehungsweise, ja, nachhaltige Finanzwirtschaft betreiben muss, ne.  
Ja. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein, das ist in dem Sinne bei uns bisher, denke ich, noch nicht in die Diskussion gekommen. Da ja 
auch erst seit wenigen Jahren man sich im Land Hessen mit der Thematik intensiv beschäftigt und 
wenn man die Nachrichten und auch die Presse verfolgt, kann man auch, ist so mein Eindruck, auch 
erst seit zwei, drei Jahren definitiv von Nachhaltigkeit immer wieder hören. 
Ja. 
Konkrete Projekte, konkrete sind mir nicht bekannt. Deswegen, ich denke mir, das wird ein 
laufender Prozess sein, der sich dann von, vom Land Hessen über die Landkreise dann runter zu 
den Kommunen auch durchsetzen wird. 
Ja. 
 
9.1 Also gibt es verwaltungsintern auch noch nicht derartige Ziele oder Leitlinien? Zur Nachhaltigkeit 
jetzt? 
Nein. Nein. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Bitte nochmal die Frage. 
Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Also ein 
Beispiel ist eine potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise, die ja im Moment nicht vorliegt, aber sozusagen 
Ja. 
potentiell irgendwann eintreten könnte. Und dass man sich sozusagen da schon mit auseinandersetzt 
beziehungsweise drauf einstellt.  
Die Stadt Wanfried hat sehr stark in den letzten Jahren in das, in die örtliche Wasserversorgung 
investiert, so dass wir also meinen, für die nächsten Jahrzehnte, hoffentlich auch Jahrhunderte, 
entsprechend die Wasserversorgung sichergestellt zu haben.  
Ah ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Mir nicht bekannt. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Ist mir auch nicht bekannt.   
 
11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
Ok, das war jetzt schon die dritte Frage dieser Art. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Nein. 
Ah ja. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis oder die Arbeitsgemeinschaft für  sparsame 
Energie- und Wasserverwendung schon einmal angeregt? 
Nein. 
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11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, war Alles dabei, das war recht, gerade was die Energiewirtschaft anbetrifft.  
Ja. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Wenn man es im Vergleich zu anderen betrachtet, denke ich, sind wir weit vorne. Hätten wir eine 
zwei verdient.  
Ja. 
Wenn man aber, den Weg, den wir noch vor uns haben, in dem Punkt, dann haben wir mit 
Sicherheit nur eine vier verdient. Weil mit Sicherheit noch viel zu leisten ist und noch viel mehr 
gemacht werden kann. 
Ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Da wahrscheinlich eher, eher eine vier. 
Ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? Also jetzt sozusagen die 
Im Vergleich zu uns? Drei bis vier. 
Ja. Wenn man bei Ihnen sozusagen die zwei annimmt? 
Ja. 
 
15. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung verdient? 
Die gleiche Note, vier. 
Ja. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Mit Sicherheit auch eine Frage der Finanzausstattung. Mit Sicherheit auch eventuell der Frage, ja, 
der  
politischen Ausrichtung, wie sind die Mehrheitsverhältnisse. Wie sind, wie stark setzt man das 
Thema  nachhaltige Energiewirtschaft und nachhaltige Ernährungs, Ernährungs, 
Ernährung. 
Ernährung. Wie stark setzt man das eben, setzt man das in den Fokus seiner tatsächlichen Arbeit 
und ich denke mir, dass einfach auch die Frage der Finanzausstattung einzelner Kommunen auch 
dabei ganz entscheidend ist. Dass man eben auch als Kommune vielleicht auch vielmehr Anreize 
schaffen kann, wenn man finanziell besser ausgestattet ist, in Punkto nachhaltige Energiewirtschaft. 
Das können wir nicht, wir können keine Anreize geben, würde, würden uns auch gar nicht 
genehmigt aufgrund der defizitären Lage und aufgrund der Verfügung durch die 
Kommunalaufsicht. Also von daher, denke ich mir, ist die Finanzausstattung mit Sicherheit ein ganz 
wesentlicher Punkt. Aber auch, dass wir, ja, mein Gefühl ist, dass Nordhessen generell sich mit der 
Thematik noch nicht so intensiv auseinander gesetzt hat, wie das vielleicht andere Regionen 
Deutschlands getan haben bisher. 
Ja. 
Also ist noch nicht so in den, in den, in den, in das Bewusstsein gerückt der täglichen Arbeit. 
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Ja. 
17. Und diese Punkte Bewusstsein, Finanzierung und Schwerpunktsetzung in den politischen Gremien 
dann, trifft das dann auch auf den Bereich nachhaltiger Ernährung zu? Vom Erklärungsansatz, warum eine 
Gemeinde sozusagen, sich Gemeinden unterschiedlich entwickeln? 
Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Weil ich glaube, die Frage nach der nachhaltigen 
Energiewirtschaft und nach der nachhaltigen Ernährung ist in der Diskussion, in der öffentlichen 
Diskussion auch ganz weit auseinander liegend. Also die nachhaltige Energiewirtschaft, dass hört 
man fast jeden Tag in Funk und Fernsehen. Aber die nachhaltige Ernährung ist mir jetzt noch nicht 
so sehr  aufgefallen. Ich sage mal die Verknappung der, die Verknappung der Energiequellen, die ist 
uns bekannt. Öl, Gas et cetera. Aber die Verknappung der Ernährung hier in der hiesigen Region 
ist uns bisher noch nicht als Problem genannt worden.  
Ja.  
Ich weiss nicht, deswegen ist das vielleicht auch deswegen unterschiedlich gewichtet.  
Ja. Ok, ja, dann haben wir den Fragebogen auch schon geschafft beziehungsweise das Interview.  
(…) 
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Interview 11 vom 28.08.2009 
Gemeinde Waldeck 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Es geht um ein Forschungsvorhaben an der Universität Kassel. 
Ja. 
Ich kann es Ihnen einmal ganz kurz erläutern. 
Gerne. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
Oh ha. 
 
2. Als erstes geht es um die Einverständnis zur Mitwirkung. 
Natürlich. 
Ja? “Sind Sie einverstanden,  
Ja klar. 
Es ist allerdings auch eine akustische Aufzeichnung vorgesehen. “Sind Sie einverstanden, dass das 
folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? 
Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht genannt, der Name der Gemeinde hingegen 
schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen interviewt.” 
Selbstverständlich. 
Ah ja, das ist ja prima. 
 
Dann kommen wir schon in den Bereich Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Energiewirtschaft, ich will es mal ganz einfach formulieren, bedeutet für mich, dass die 
Möglichkeit besteht, in Richtung Autarkie zu gehen für eine Kommune. 
Ah ja. 
Das heißt, dass ich es schaffe in einer Kommune, die ja eine große Fläche von 115 
Quadratkilometern hat, die Stadt Waldeck, die Energie möglichst autark, ja, zu realisieren für alle 
Bereiche, die unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger benötigen. Und zwar sei es Sonne, Wind, 
Wasser, Bio-Energie. Das ist für mich Nachhaltigkeit. 
Ja. 
 
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
So ist es. Wir versuchen auch, im Rahmen dieser 100%-Vorhaben, die auch andere Kommunen 
haben,  mittelfristig dieses Ziel zu erreichen. 
 
3.1.1 Was sind die großen Herausforderungen? 
Planungsrecht. 
Ah ja. Weil das teilweise dann auf Regionalplanebene 
Genau. 
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entschieden wird? 
Ganz genau. 
 
3.1.3 Woher kam der Anstoß dazu, sich in der Richtung zu entwickeln? 
Tja, manchmal ist die Not der Anstoßgeber. Also es ist einfach so, dass die Stadt Waldeck die 
Bürger natürlich im Rahmen von Demographie-Problematiken halten muss. Und im Rahmen von, 
tja, ich sage jetzt mal ganz einfach, Stückkostendiskussionen, haben es größere Städte einfacher 
Kosten im Rahmen von Gebühren umzulegen. 
Ah ja. 
Abwassergebühren und so weiter, Müllgebühren, das heißt Flächenkommunen haben dort, bezogen 
auf die Haushalte, eine wesentliche höhere Belastung als zum Beispiel eine Stadt wie Frankfurt am 
Main. 
Ja. 
Das heißt das Einzige, um den Bürger neben der schönen Gegend und dem Wohlbefinden, sich in 
der Landschaft hier zu bewegen, was die Kommune einem bieten kann ist eine gewisse Stabilität in 
den Ausgaben. Die kann ich also nur realisieren bei den Energiekosten. 
Ja. 
Und deswegen ist die Not sicherlich ein ganz großer Anschub für dieses Thema, für uns. Ja. 
Ah ja. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja. Letzten Dezember. 
 
3.2.1 Und wie lauten die dem Wortlaut nach? 
Ja, dem Wortlaut nach, also aus dem Kopf heraus, haben wir uns erstmalig dazu als touristische 
Kommune  auch dazu entschieden, Windenergie auf eigenen Flächen auszubauen im Rahmen eines 
Bürgerenergieparks. Aktuell in der nächsten Stadtverordnetenversammlung werden wir versuchen 
ein fünf Hektar großes Gebiet für Solarenergie freizugeben. Wir diskutieren im Moment über ein 
einskommafünf Megawatt Bio-Heizkraftwerk, was auch mit Nahwärmenetz bei uns betrieben 
werden kann. Ja, das ist im Moment so die Diskussions- und teilweise in den Gremien auch schon 
Beschlusslage. 
Ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Ja, das ist eine gute Frage. 
Sozusagen Ansprechpartner außerhalb der Gemeindevertretung. 
Eigentlich nur mich. (Interviewpartner lacht) Also jetzt mal ganz arrogant.  
Nein, wenn das so ist, dann muss man es auch so sagen. (Interviewpartner lacht)  
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Also, 
Sie haben ja eben vom Planungszustand gesprochen, 
Also, ein Erfolg ist beispielsweise ganz praktisch, ganz, Sie haben eben vom Regionalplan 
gesprochen, ist ein ganz praktischer, der in der zweiten Offenlegung des Regionalplans waren nur 
Flächen drin, die a von der Windlast her nicht optimal waren und b keine städtischen Flächen 
beinhaltet haben. Wir haben im Rahmen einer breiten Diskussion und auch vieler Gespräche beim 
Regierungspräsidium durch mich als Person es geschafft, dass eine Fläche im Wald bei uns in der 
Stadt Waldeck, die uns gehört, wir sind ja eine sehr waldreiche Kommune,  
Ja. 
im Regionalplan aufgenommen wurde. Die ist auch durch die Ausschüsse und jetzt warten wir nur 
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noch auf die Genehmigung. Das ist also ein ganz sichtbarer Erfolg. Ein zweiter sichtbarer Erfolg, 
auch für mich persönlich, dass es eine Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 2005 des 
Stadtparlamentes, haben wir im letzten Jahr gekippt, dass keine Solarenergien im Außenbereich 
gestattet werden. Das ist das, was ich eben sagte. 
Ja. 
Diese fünf Hektar sind im Außenbereich. Das ist sicherlich auch ein sichtbarer Erfolg. Also der 
Ortsbeirat hat einstimmig zugestimmt und am zehnten September, denke ich, wird das Parlament 
auch zustimmen. Zumindest mehrheitlich, ob einstimmig, weiss man dann immer nicht, aber 
mehrheitlich zustimmen. Und eine dritte Diskussion oder ein dritter, ja, Erfolg ist, dass wir über 
Nahwärmenetze in einem Stadtteil, wo wir im Moment die Kanalsanierung machen, soweit 
diskutieren, dass die zuständigen Gremien bisher alle gesagt haben, prima, machen. 
Ja. 
Zuständige Gremien währe jetzt hier der Magistrat, also, es ist noch nicht in der Stadtverwaltung. 
 
3.4.1 Ja. Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke?  
Nein. 
Windkraftwerke?  
Ja, drei. 
In privatem Betrieb? 
Richtig. 
Und woher kam der Anstoß dazu, die zu? 
Das ist vor meiner Zeit, die stehen schon eine Weile. Kann ich nicht sagen. 
Ja. Gibt es Solare Strom- oder Warmwassererzeugung auch auf kommunalen Dächern?  
Nein. 
Im privaten Bereich wahrscheinlich schon? 
Ja. 
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Ja, zunehmend. Wir haben einen Prozess, der Wärme, wir haben neue Kläranlagen in den letzten 
fünf, sechs Jahren bauen müssen und gebaut. Und für diese Kläranlagen ist solche eine energetische 
Rückgewinnung vorhanden, aber nur im Bereich der Eigennutzung. Also, es wird jetzt noch nicht 
für externe Bereiche genutzt, sondern nur für die Kläranlage selbst, also da wird eine 
Rückgewinnnug zu einem Teilbereich genutzt.  
Ja. Und der Anstoß kam dann aus der Verwaltungsebene, oder? 
Nein, ich denke mal, also wie gesagt, (…) 
Ja. 
Das ist jetzt auch schon vor meiner Zeit. Der Anstoß kommt auch durch die Maschinentechnik. Also 
heutzutage ist es einfach im Rahmen von Möglichkeiten der Technik so, dass immer die Frage 
kommt, wie können wir Energie einsparen. Strom beispielsweise für die ganzen Rührwerke uns so 
weiter. So und da kommen dann solche Themen auf. 
Ja. 
Wärmenutzung, damit nichts einfriert und dann ist es heutzutage halt durch die Technik, durch die 
Forschung, Wissenschaft, ist es einfacher als noch vor Jahren. 
Ja. 
Das, das ist, denke ich, der Hintergrund. 
Ja, ok. 
Gibt es geothermische Anlagen?  
Ja, in der Stadt Waldeck gibt es welche, aber nicht im kommunalen Besitz.  
Ja. Und der Anstoß war dann wahrscheinlich auf privater Seite auch Energieeinsparungen zu realisieren? 
Ist es. Wobei, dazu kann ich Ihnen sagen, es wird demnächst einen Kongress geben, da fahre ich 
auch hin. Also wir als Stadt haben auch dieses Thema Geothermie bei uns auf der Liste. Wir haben 
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auch schon mit der Wasserbehörde gesprochen, da müssen Sie auch mit der Wasserbehörde vorher 
eine Abstimmung haben. 
Ja. 
Wir haben schon für uns Bereiche raus klassifiziert, wo es überhaupt generell möglich ist. Weil wir 
sonst gegebenenfalls Grundwasserproblematiken kriegen könnten. Also auch wir werden das voran 
treiben, wobei es immer schwierig ist, im Althäuserbestand solch ein Thema zu etablieren. Ja, das 
können Sie eigentlich nur bei Neu-, Um- oder Anbauten wirklich sinnvoll machen. 
Ja. 
Weil die meisten Gebäude einer Kommune stehen zentral in einer Ortschaft und da reißen Sie soviel 
auf, da ist die Wirtschaftlichkeit nicht wirklich darstellbar.  
Gibt es, Sie haben eben schon gesagt, waldreiche Region, gibt es die energetische Nutzung von Holz?  
Ja. Ja. Ja. 
Auch in kommunaler Trägerschaft? 
Ja, ja. Pellets allerdings dann, also wir haben in einem Kindergarten/Feuerwehrgebäude eine Pellet-
Heizung eingebaut. 
Ja. Und woher kam da der Anstoß? 
Auch, das ist das Gleiche wie eben bei der Nutzung von Energiereserven im Klärbereich.  
Ja. 
Das ist irgendwann einfach mal die Frage, wie kann man unter Einsparung von Geld etwas machen. 
Da ist die Technik, die Weiterentwicklung der Technik sicherlich ein maßgebender Punkt. 
Außerdem ist es so, dass die Stadt Waldeck siebt größter Waldbesitzer in Hessen ist, kommunaler 
Waldbesitzer und für uns ist Holz, wir leben mit Holz. Also wir sind recht holzreich und da kommt 
es, relativ schnell die Idee, was mit Holz zu machen.  
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke?  
Ja, es gibt zwei. Zwei bisher, aber wir arbeiten auch dadran, das zu erweitern. Das Problem ist 
dabei nur, dass Sie eben in einem Bereich wie bei uns, der sehr dünn besiedelt ist, die Effizienz von, 
ja, ich sage mal, sinnvollen Größen von Blockheizkraftwerken, nicht darstellen können. Weil Sie ja 
auch die Energie abführen müssen und dafür haben wir halt nicht soviele Nutzer. 
Ja. Betreiber ist dann auch die öffentliche Hand?  
Nein, das sind Private. 
Ah ja. 
Das ist Privat. Das sind große Hallen, die die haben, wo die auch so etwas nutzen können. 
Ah ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung?  
Ja, klar. Beispielsweise Straßenlampen. Wir haben vor ein paar Wochen einen Beschluss gefasst, 
dass wir jetzt bei neuen Straßen, die wir machen, neuen Straßenlampen werden nur noch 
Halogenlampen eingesetzt. 
Ja. 
Die deutlich reduziertere Stromkosten haben. Wir haben vor Jahren mit den Ortsbeiräten 
Nachtabschaltungssysteme durchgearbeitet, das heißt, Reduktion von überhaupt Brennzeiten der 
Lampen. 
Ja. 
Das ist alles durchgeführt an, wobei es auch dort nach wie vor Reserven gibt. Energieeinsparungen 
haben wir auch im Bereich von Kläranlagen. Wir haben für unsere doch recht große flächige 
Gemeinde immerhin acht Kläranlagen. Dort haben wir optimiert die Rührwerke, die Belüfter,  
Ja. 
weil die auch ziemlich viel Strom brauchen. Ja. Das Problem dabei ist nur, wenn Sie den Saldo 
nehmen über alle kommunalen Einrichtungen, dann steigt es. Das liegt einfach dadran, dass das 
Thema mehr Technik als früher auch mehr Strom generell benötigt. Dass wir dann bei einzelnen 
Bereichen Strom einsparen, ist zwar schön, aber der Gesamtsaldo ist nicht runter gegangen und ein 
dritter Punkt, (…) das ist der, Sie können soviel einsparen wie Sie wollen, dann steigt der 



 

 
 

 

390 

Strompreis. Also, es ist wie kommunizierende Röhren, also dass, was Sie nachher zahlen, bleibt das 
Gleiche.  
Ja. Ja, wobei man ja damit rechnen müsste, wenn man Nichts einsparen würde, dass die Strompreise 
trotzdem steigen würden. 
Da gebe ich Ihnen Recht. 
Woher kam der Anstoß zur Energieeinsparung im Bereich Straßenbeleuchtung? 
Bevölkerung, allgemeines Empfinden,  
Ja. 
Volkswille, Zeitgeist. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Das ist natürlich ein weites Feld, wenn Sie sagen nachhaltige Energiewirtschaft. Da würde ich 
erstmal sagen ja. Also generell sind wir an dem Thema Nachhaltigkeit und Energiewirtschaft 
ständig dabei. 
Ja. 
Das zeigt sich schon dadurch, dass wir auch als Kommune, ich als Person, an Veranstaltungen 
dergestalt teilnehmen, wo man das möglich machen kann. Aber ich könnte jetzt nicht spontan sagen, 
in dem und dem Jahr das und das wird umgesetzt. Das kann ich nicht. 
Ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein, das kann man klar nein sagen. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja, was müsste passieren? Nein, wüsste nicht, dass noch mehr passieren müsste. Also, ich glaube, wir 
sind da auf einem sehr innovativen und mächtigen Kurs. Also, mir würde da spontan Nichts 
einfallen. 
Ah ja, ok. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Eindeutig. 
Und welche sind das? 
Ja, beispielsweise haben wir bei uns die Herrschaften, die schon mit Geothermie arbeiten. Die 
Privaten. 
Ja. 
Es sind bei uns, wir haben einen Putenmastbetrieb, der hat beispielsweise für sich selbst eine 
Biogasanlage und produziert mit der Wärme der Biogasanlage praktisch seine Ställe, dass die Puten 
warm sind. Das ist für mich ein Vorbild. 
Ja. 
Eine Nachbarkommune ist sehr weit, was die Solarenergie angeht, das ist ein Vorbild. 
Ja. 
Doch, doch. 
 
3.8 Und die sind sozusagen ein Vorbild, weil die regionale Wirtschaftskreisläufe anstoßen, oder weil die 
Unabhängigkeit von externer Energieversorgung darstellen oder was ist da der Hintergrund? 
Der Hintergrund der Vorbildtätigkeit ist, dass sie innovativ sind, dass sie einen Weg gehen, ja, dass 
sie schneller sind als wir. Das ist die Vorbildfunktion. 
Ja. Schneller auf dem richtigen Weg dann aber? 
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Ja, mit dem richtig, wissen Sie, da wird man in fünfhundert Jahren vielleicht drüber philosophieren. 
Also aus heutiger Sicht gebe ich Ihnen Recht. Schneller auf dem richtigen Weg, ja. 
Ok. 
Also, bei diesen Energiebilanzdiskussionen, da möchte ich mich raushalten. Dafür bin ich nur 
Betriebswirt und kein Energiefachmann. 
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Kongresse, Fachvorträge, 
Ja. 
Publikationen und eben die, ja, offenen Augen. Also, wenn eine Kommune, die Nachbarkommune 
etwas macht, dann interessiert man sich dafür.  
 
3.9.1 Genau, das ist schon die nächste Frage. Kommunikation mit anderen Gemeinden, existiert die in dem 
Bereich der Energiewirtschaft? 
Ja. Auf jeden Fall. 
Ja. 
Also, die könnte sicherlich noch besser werden, aber die funktioniert, ja. 
Ja. 
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, sicher, auf jeden Fall. Jetzt möchten Sie wissen wer? 
Ja, genau. 
Also, wir haben eine sehr innovative Firma, die sich mit, ja, Installationen beschäftigt. Aber das ist 
kein kleiner Klempnerbetrieb, sondern sehr überregional tätige Firma, 
Ja. 
die mit Solartechnik auch arbeitet und mit VISSMANN sehr intensiv zusammenarbeitet, das ist die 
Firma Feltum. Der Geschäftsführer, der Stephan Feltum ist da ein sehr profunder Kenner und hoch 
aktiver und agiler Mensch.  
Ja. 
Dann kann man sicherlich sich mit Jemandem beschäftigen im Stadtteil Freienhagen, das ist der 
Herr Ralf Hecker. Der kümmert sich sehr intensiv um Wind und Windenergievorhaben.  
Ja. 
Der da auch sehr profunde und vernünftige Auskünfte geben kann. 
Ja. Macht der das als Privatperson oder auch mit unternehmerischem Hintergrund? 
Der macht das auch mit unternehmerischem Hintergrund. 
Ja. 
Ja, aber auch privat. Also, sein Privathaus ist, wenn ich es richtig weiss, mit Geothermie beseelt. 
Ja. 
Das ist sicherlich ein Fall. Dann gibt es zig Leute, die im kleineren sich mit dem Thema beschäftigt 
haben, also mit, mit Haussolartechnik und so weiter. Ich habe jetzt mal so die Größeren genommen. 
Dann in der Nachbarkommune die Firma Consolaris, die sich mit Solartechnik beschäftigt. Mit 
denen habe ich mich schon häufiger unterhalten. 
Ja. 
Die sind sicherlich ein sehr profunder und, ja, interessanter Ansprechpartner. Das wächst aber 
noch, das muss man ehrlicherweise sagen und wir sind ja ein Bereich, der eher ländlich geprägt ist 
und vor dem Hintergrund ist es schwierig, jetzt Leute zu finden, die damit auch Ihren 
Lebensunterhalt mit dem Know-How verdienen. Ach ja, es fällt mir ein, der, den ich eben genannt 
habe mit dem Putenmastbetrieb, das ist der Herr Meier. 
Ja. 
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Aus Deringhausen. Jörg Meier heißt der. 
Ja. 
Der eine Biogasanlage vor zig Jahren aufgebaut hat und damit, wie gesagt, Strom einspeist, seinen 
Putenbetrieb bespeist. Also der hat sicherlich auch sich sehr intensiv damit beschäftigt und sehr 
profunde Kenntnisse. Ja. 
 
Dann kommen wir in den Ernährungsbereich. 
Ja.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja, da wir sehr landwirtschaftlich auch geprägt sind bedeutet das natürlich für mich, dass die 
landwirtschaftlichen Flächen, die wir haben, dazu dienen, auch weiterhin die Bewohner, also, ich 
bin jetzt mal sehr regional gestrickt, in der Region mit dem, was sie brauchen an Getreide und 
anderen auf den Feldern wachsenden Lebensmitteln, zu versorgen.  
Ja. 
Das bedeutet es, ja. 
 
5.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Das kann man nicht sagen, nein. Das ist sicherlich im Moment kein Schwerpunkt.  
Ja. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien? 
Nein, nicht das mir bekannt. 
Ja. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Ist mir auch nicht bekannt. 
 
5.4 Gibt es einen Punkt, wo die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar wird? 
Ja, also jetzt vielleicht nicht bei uns in der Kommune, im Nachbarort. In Barsdorf, durch regionale 
Produkte, also wir haben natürlich eine ganze Menge Regionalvermarktungsprodukte. Bei uns geht 
ja auch hier in der Nähe, in Barsdorf, die hessische Milchstraße durch. 
Ja. 
Da könnte ich mir sagen, da ist es mit der Nachhaltigkeit zumindest andeutungsweise so. Ich habe 
bei der Ernährung so ein bisschen Probleme mit der Nachhaltigkeit, es ist eben, da haben wir noch 
nicht die Not. Ja, also es wird produziert eine Menge an Getreide, welches nicht hier direkt 
verbleibt. 
Ja. 
Deswegen ist das mit der Nachhaltigkeit schwer für mich zu bilanzieren und einzustufen. 
Ja. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen? Oder eine dieser Bedingungen? 
Also, dazu kann ich Ihnen nur sagen, also, es passt ganz gut, am Wochenende werden wir in einem 
Stadteil ein Event haben, ich glaube dieses oder nächstes Wochenende, da geht es um 
Gentechnikfreie-Zone. Das ist Oberwerpe. Oberwerpe wird sich zur gentechnikfreien 
landwirtschaftlichen Zone erklären. 
Ja. 
Das ist ein Stadtteil. Unsere Kindergärten sind alle städtisch, wir haben fünf städtische 
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Kindergärten, wir kaufen regional ein bei einem Altenpflegeheim nördlich, im nördlichen Bereich 
von Waldeck-Frankenberg, nämlich in Radern.  
Ja. 
Die Schule wird, zum Beispiel die Grundschule, im Stadtteil Waldeck wird mit verpflegt dadurch. 
Nun muss man dazusagen, das ist immer eine Schwierigkeit, die ich auch habe. Nachhaltigkeit ist 
für mich ein anderer Gesichtpunkt, ich kann den dort nicht direkt sehen. Ja, also das ist, ja, ein 
Schul- oder Kindergartenverpflegungskonzept. Da gibt es Schnitzel, Pommes, was weiss ich nicht. 
Ja, also irgendwelche Nahrungsmittel. 
Ja. 
Ja, ob das Schwein nachhaltig aufgezogen wird, das entzieht sich im Moment meiner, haben wir 
keinen Wert bisher drauf gelegt. Muss man so deutlich sagen, ist kein Fokus bei uns. 
Ja. 
Gibt es private Verpflegungsbetriebe oder Einrichtungen, welche die vorgenannten Aspekte anlgen?  
Ja. Gibt es, Hotels. Bio-Hotel Belvedere in Waldeck zum Beispiel. Also, diese, diese Sache ist, weil 
wir auch touristisch sehr stark aufgestellt sind, natürlich in dem Bereich, wo wir nach Außen gehen 
an Gäste, an Touristen, ist das deutlich geprägt, dass muss man sagen. 
Ja. 
Das ist so, wie gesagt, Belvedere, Bio-Hotel. 
Ja. 
Zum Beispiel. 
Ja, und diese Belieferung durch die Kantine aus dem Altenheim,  
Ja. 
achten die darauf, was sie einkaufen oder wo sie einkaufen? 
Das wäre jetzt vermessen, wenn ich das mit ja beantworten würde, kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ja. 
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, gibt es. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nein. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nicht, dass ich wüsste. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Tja, was müsste passieren? Wir müssten es als Problem erkennen. Also sicherlich hat dieses, die 
Frage und das Interview jetzt mit Ihnen dazu geführt, dass es zumindest bei mir jetzt im Moment 
durch den Kopf geht, das war bisher nicht bei uns auf der Agenda. 
Ah ja. 
Also es müsste mehr ins Bewusstsein kommen. Sie haben mich gerade damit ein bisschen 
wachgerüttelt. 
Ja. 
Ich habe mir da keine wirklichen Gedanken bisher so drüber gemacht. 
 
5.7 Ja. Dann werden Sie die nächste Frage vielleicht Verneinen. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder 
natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Kann ich Ihnen Nichts zu sagen. Kann ich nicht, weiss ich nicht, nein.  
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5.8 Wie informieren sich die Gemeindevertreter und die Verwaltung über Neuerungen und Innovationen 
im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Gar nicht, behaupte ich mal. (Interviewpartner lacht) 
 
5.8.1 Ja. Und Kommunikation mit anderen Gemeinden dann auch eher nicht? 
Nein.   
 
6. Ja. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, also die Dame, die dieses Hotel leitet sicherlich, die ist da sehr profund. 
Ja. 
Das ist die Frau Backhaus-Richelt vom Hotel Belvedere.  
Ja. 
Ansonsten tue ich misch schwer, da jetzt spontan jemanden zu, nein, wüsste ich nicht. Müsste ich 
recherchieren. 
Ja. 
Ach so, doch, Entschuldigung, nein, das kann ich sagen, doch es gibt einen, ah, Mensch, ein Fehler, 
ist auch im Hotelbereich, Hof Heide. Wir haben einen, so eine Art Aussiedlerhof, ist das in einem 
Stadtteil. 
Ja. 
Die haben auch eine Gastronomie, eine Hofverpflegung, die haben einen riesigen Kräutergarten und 
die legen schon Wert auf praktisch ihre eigenen Güter und die verwenden auch ihre eigenen 
Kräuter. Das ist die Familie Paul in Höringhausen, Hof Heide.  
Ja. 
Und, doch, die sind sicherlich auch ein doch ein sehr kompetenter Ansprechpartner. Beide, Mann 
und Frau. 
Ah ja. 
 
 
Dann kommen wir jetzt in den Bereich der allgemeinen Fragen. 
Ja. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ich glaube nein. 
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Sicher. 
 
7.1.1 Wie wird damit umgegangen? 
Tja, in Zeiten von Haushaltsrecht und freiwilligen Leistungen so, dass häufig zugunsten der 
Ökonomie  ein Minimalkonsens was die Ökologie angeht gefunden werden muss.  
Ja. Und das Soziale landet dann oft auf Platz drei oder? 
Nein, das Soziale würde ich weder auf Platz drei noch auf Platz eins stellen. Also, ich glaube der 
Grund, warum ich auch gerade bei der Frage nicht zur Beantwortung genommen habe ist, dass in 
einer solch ländlichen Struktur noch ein sehr funktionierender und sehr positiver Faktor ist, wo die 
Kommune wenig Einfluss drauf nehmen muss. 
Ja. 
Insofern fällt es in solchen Diskussionen vielleicht immer ein bisschen hinten runter. Nur wenn man 
drüber nachdenkt, ist es sehr im Vordergrund vorhanden. Also wir leben das alle ohne dadrüber 
täglich zu sprechen. 
Ja. 
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Insofern gibt es da auch keine Zielkonflikte, also das Soziale ist für uns Globalziel ohne, dass man 
drüber diskutiert. 
Quasi außen vor? 
Das steht außen vor. 
 
7.2 Ja. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Langfristige definitiv. 
 
7.2.1 Und warum? 
Ja, das hat mit der Demographie auch zu tun. 
Ja. 
Wissen Sie, wir haben als Kommune eine Daseinsvorsorge sicherzustellen. Und wenn die 
Kommunen schrumpfen würden, wäre das gefährdet. Also insofern sind langfristige Ziele schwer im 
Fokus, ja, ja. 
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Der Bürgermeister. 
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Nein.  
 
9.1 Existieren verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Nein. 
 
9.2 Falls bei 9.1 ja: Beeinflussen diese Ziele und Leitlinien Entscheidungen der politisch Verantwortlichen 
bzw. der Entscheidungsträger? 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Das ist die Frage, was man unter krisenrelevant versteht. Also, wenn Sie Gas als noch nicht 
krisenrelevant einschätzen würden, dann kann ich Ihnen sagen ja, damit beschäftigen wir uns sehr 
intensiv. Mit der gas und sonstigen Gasversorgung, zum Beispiel Biogas, was wir produzieren 
wollen. 
Ja. Ja, das kann man so bezeichnen, potentielle Öl- oder Gasknappheit. 
Genau. Also, wenn Sie das als noch nicht krisenrelevant sehen, damit beschäftigen wir uns sehr 
intensiv, das ist so. 
Ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im “Klimabündnis”? 
Nein. 
 
11.1 In der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Nein.   
 
11.2 Im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
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11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Ja, ja. 
Ja. 
Und zwar geht das über interkommunale Zusammenarbeit. Es gibt hier einen Eisenberg-Verbund, 
da sind sieben Kommunen Mitglied und da wird sich über Nachhaltigkeit insofern, außerhalb des 
Themas, was Sie eben angesprochen haben, unterhalten und diskutiert bezüglich Nachhaltigkeit von 
Investitionsentscheidungen, Nachhaltigkeit von Gebäudesanierung.  
Ja. 
Nachhaltigkeit von Schul- und Kindergartenkonzepten. Also all die Sachen, die interkommunal 
auch abzuarbeiten wären. 
Ja. 
Das ist, das gibt es, ja. Sogar sehr intensiv. 
 
11.4 Ja. Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis und die Arbeitsgemeinschaft für sparsame 
Energie- und Wasserverwendung schon einmal angeregt? 
Nein. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, Sie haben ziemlich viel gefragt, nein. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Eine drei minus. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Ja, das wird schwierig, weil die Schulnote, die ich hier geben würde, hat Nichts damit zu tun, wie ich 
es einschätze. Also die Schulnote vor dem Hintergrund, wie wir uns damit beschäftigt haben, ist 
sicherlich eine fünf. Aber es ist für uns in der Tat nicht so wichtig. Also insofern würde ich sagen, 
die Schulnote relativierend, würde ich sagen, wir gehen damit schon vernünftig um im Rahmen von 
drei. 
Ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Vier. 
Ja. 
 
15. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung verdient? 
Fünf. 
Ja. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das hängt sicherlich mit den Rahmenbedingungen zusammen. Also a, beispielsweise Windeffizienz, 
es gibt halt, fing mit dem Wind an, da so eine gewisse zeitliche, zeitliches Leg, wo, wo, wo eine 
gewisse Nachfolge durchgeführt wird. Das ist, das ist aus meiner Sicht ein ganz elementarer Punkt, 
Ja. 
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warum einige Gemeinden schneller oder voran sind als andere. 
Ja, gibt es noch 
Können Sie ja beispielsweise sehen, gehen Sie außerhalb von Hessen, an der Nordseeküste sind die 
mit Windenergie natürlich wesentlich weiter als beispielsweise im Binnenland, wo es keinen so 
starken Wind gab. Also das ist ein, ein zeitliches Leg. Und ein technologisches Leg. Also, wenn Sie 
einen Effizienzgrad bei solchen Anlagen haben, der ständig gesteigert wird durch eine technische 
Neuerung, dann kommen natürlich plötzlich Bereiche, die vor zehn Jahren nicht wirtschaftlich 
bedient werden konnten, kommen plötzlich in die Wirtschaftlichkeit.  
Ja. Und gibt es für Sie noch andere Erklärungsansätze, dass sich da sozusagen Gemeinden unterschiedlich 
entwickeln? 
Ach, natürlich gibt es auch den Erklärungsansatz Mensch. Manche sehen es wichtiger an und 
manche nicht. Nehmen Sie das, was wir eben besprochen haben. Für mich als Person ist die 
Energieeffizienz und die Energienachhaltigkeit wichtiger als die Ernährungsnachhaltigkeit und ich 
könnte noch nichtmal erklären, warum das so ist. Weil ich esse auch gerne und trinke gerne.  
Ja. 
Das hat mit den handelnden Personen, mit den Menschen zu tun. 
Ja. 
 
17. Und sozusagen dieser unterschiedliche Entwicklungsgrad im Bereich nachhaltiger Ernährung? Wie 
kommt der zustande bei verschiedenen Gemeinden? 
Wissen Sie, mir ist gar nicht bekannt, dass sich eine Gemeinde wirklich damit beschäftigt.  
Ja. 
Insofern kann ich die Frage gar nicht beantworten.  
Ja. 
Ich könnte mutmaßen. Es hat mit dem zu tun, was ich am Anfang mal gesagt habe. Der Mensch 
reagiert häufig erst dann, wenn die Not da ist. 
Ja. 
Gerade im politischen Umfeld. Und es gibt sehr wenige, die schon bevor die Not eintritt die Not 
erkennen und dann schon die Weichen stellen. Wenn Sie kein Geld haben, dann ist es relativ 
schwer, ein Parlament, die Bevölkerung von etwas zu überzeugen, was noch keiner als Problem 
wahrgenommen hat.  
Ja. 
Vielleicht ist das der Erklärungsansatz. Ich weiss es aber nicht, kann ich Ihnen nicht wirklich 
beantworten.  
Ja, dann haben wir es auch schon geschafft. 
Ja, gucken Sie mal. 
Schönen Dank für Ihre Beteiligung. 
Gern geschehen. 
Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. 
Mich auch. 
Wünsche ich Ihnen noch einen produktiven Arbeitstag. 
Danke, Ihnen auch. 
Alles Gute. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Promotion. 
Ja, schönen Dank. 
Lassen Sie es sich gut gehen und, ja, sicherlich haben Sie mit dem Thema Ernährung bei mir gerade 
was angestoßen. 
Ja, das freut mich. 
Danke ich Ihnen, machen Sie es gut.                                                                                                 
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Interview 12 vom 17.10.2009 
Gemeinde Felsberg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen erstmal das Forschungsvorhaben. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
 
Als erstes frage ich die Einverständnis zur Mitwirkung ab. 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? 
Ja. 
Prima. Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht genannt, der Name der Gemeinde 
hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen interviewt.” 
Ja. 
Prima. 
(…) 
 
Dann kommen wir in den Bereich, den inhaltlichen Bereich Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Die Gemeinde, auf kommunaler Ebene, die Gemeinde hat ja sich wenig Möglichkeiten, 
Energiewirtschaft selbst zu betreiben.  
Aha. 
Das heißt also, wir sind derzeit beliefert von der EON. Und im Übrigen, die sonstigen Energiearten 
werden also von Privaten betrieben, beliefert beziehungsweise liefern Private Mineralöl et cetera.  
 
3.1 Ah ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Die Gemeinde wartet ab (…) 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. Es gibt lediglich Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung dazu, dass wir die städtischen 
Gebäude energetisch sanieren. 
Ah ja. 
Das heißt also, mit den Ressourcen sparsamer umgehen. 
Ja. Und war das schon vor dem Konjunkturpaket, oder? 
Das war vor dem Konjunkturpaket, ja. 
Ja. Und ist das dann mit dem Konjunkturpaket auch eingelöst worden, oder? 
Das wird mit dem Konjunkturpaket Zug um Zug leichter eingelöst als es sonst möglich gewesen 
wäre, ja. 
Ok. 
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3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Einfordern ja. Es gibt also so einmal Vorstöße unseres hiesigen Bezirksschornsteinfegermeisters 
gemeinsam mit der Stadtsparkasse.  
Ah ja. 
Aber es gibt keine feste Organisationsform, die das dann also der Stadt gegenüber vortragen würde. 
Ja. Und was fordern die genau, die Sparkasse und der Bezirksschornsteinmeister? 
Solarenergie. 
Ah ja. Solarenergie. 
Mehr Nutzung der Solarenergie.   
Ja. 
Ja. 
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Es gibt keine Erfolge.  
Ok. 
 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke?  

Nein. 
Windkraftwerke?  
In der Gemeinde selbst ja, in einem Stadtteil stehen zwei große Windkraftanlagen in Felsberg 
Hilgershausen. 
Betreiber ist wahrscheinlich privatwirtschaftlich?  
Privat, ja. 
Und woher kam der Anstoß dazu? Auch von denen? 
Auch privat. 
Ja. Gibt es solare Strom- oder Warmwassererzeugung?  
Teilweise, auch auf Privatdächern sind die also zu sehen, ja. 
Ja. Und dann auch privat betrieben 
Ja. 
und auf deren eigenen 
Ja, ja. 
Anstoß hin. 
Ja. 
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nein.   
Gibt es geothermische Anlagen?  
Nein. 
Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Die Wärme, also, gemeinsam mit dem Landkreis in der Gesamtschule in Verbindung mit dem 
städtischen Schwimmbad eine Holzpellets-Heizung.  
Ah ja. Und der Betreiber ist dann sozusagen kommunal?  
Der Betreiber ist die, ist der Landkreis.  
Ja. 
Die Gemeinde aber hat sich angeschlossen mit ihrem Freibad und auch mit der städtischen 
Turnhalle. 
Ja. Und woher kam der Anstoß für dieses Projekt? 
Also seitens des Landkreises wurde die Schule, der Landkreis ist ja Träger der Schule, 
Ja. 
entsprechend energetisch aufgerüstet und seitens der Gemeinde haben wir dann gesagt, dann bietet 
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es sich ja an, unser Schwimmbad dort mit zu beheizen.  
Ja. 
Das heißt also, eigentlich eine Gemeinschaftsinitiative.  
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke?  
Nein. 
Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Nein, nein. Doch, Moment. Ein kleines Blockheizkraftwerk haben wir in der Kläranlage. 
Ah ja. Mit den Klärgasen, quasi. 
Ja. Ja. 
Ok. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, die allgemeinen Bestrebungen zur Energieeinsparung, eben über die Nutzung der 
energietechnischen Nachrüstung der städtischen Gebäude.  
Ah ja. Gab es da einen bestimmten Anstoßgeber sozusagen, der gesagt hat, jetzt müssen wir aber mal 
Energie einsparen oder? 
Na ja, gut. Wir haben einmal eine Grünen-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, die hat 
das vor Jahren schon gefordert.  
Ah ja. 
Und jetzt habe ich selbst die Initiative ergriffen, als die neue Energieeinsparverordnung 2007 kam, 
und habe gesagt, wir müssen für unsere städtischen Gebäude Energiepässe erstellen. 
Ja.  
Und dann eben auch entsprechende Anträge gestellt, auf der Grundlage dieser Energiepässe dann 
eben, ja, auch Handlungskonzepte entwickelt für die städtischen Gebäude. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Sind mir nicht bekannt. 
Ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
 
Also bis jetzt sind keine Initiativen auf uns zugekommen. Deswegen haben wir also weder was 
gebremst noch  gestoppt. 
Ja. 
Wir haben aber allerdings auch nichts Besonderes initiiert. 
Ja. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Das ist sehr schwierig für Gemeinden, auf diesem Sektor tätig zu werden, ne. Außer Appellen an die 
Vernunft der Privaten ist da ja kaum etwas möglich. 
Ja. Also können Sie sich nicht so richtig vorstellen, was geschehen müßte, damit eine Gemeinde wie die 
Gemeinde Felsberg sich da stärker einbringt? 
Doch, die Gemeinde könnte sich ja stärker einbringen. Aber da warten wir auf die Initiative (…) 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also Körle beispielsweise macht das ganz gut, indem sie also dort die entsprechenden Initiativen 
ergreift für neue Baugebiete.  
Ah ja. Ok.  
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3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Das ist mir nicht bekannt.  
Ja. 
Wie sie das machen.  
(…) 
Ja gut, ich lese alles, was auf diesem Sektor sich in Literatur darstellt. Ich bin (…) auch mit der 
Energieeinsparverordnung sehr vertraut 
Ah ja. 
und den entsprechenden Möglichkeiten, dies da gibt. 
Ja. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Nein. Ja, doch, doch jetzt (Interviewpartner lacht) ich hätte es ja fast vergessen. Ein ganz wichtiges 
Thema ist ja die neue Konzessionierung der Energielieferung. Die steht also an, es werden, es 
wurden bis jetzt immer Konzessionsverträge abgeschlossen mit der EON. 
Ja. 
Mit der Laufzeit von zwanzig Jahren. Und diese, der neue Abschluss der steht für 2011 an. Das 
heißt also in der Zwischenzeit haben sich die Bürgermeister des Schwalm-Eder-Kreises zu einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um gegebenfalls durch gemeinsame Vergabe der 
Konzessionsverträge an einen Energieträger oder Energielieferanten 
Ja. 
dann bessere Konditionen herauszuholen.  
Ah ja. 
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Nein. 
Ah ja. 
 
 
Dann kommen wir jetzt in den Ernährungsbereich.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, denn in der Kommunalpolitik selbst war das Thema 
Ernährung der Mitglieder der Gemeinde bisher nie ein Thema. 
Ja. Aber die Gemeinde hat ja schon Einfluss, zum Beispiel in Kindergärten, sozusagen auch den 
Speiseplan mitzubestimmen, wenn das da angeboten wird, Mittagsverpflegung oder Frühstück und so 
weiter. 
Ja gut, aber für die Gemeindevertreter oder Stadtverordneten sind ja die Einflussmöglichkeiten 
eigentlich sehr gering. Das ist ja mehr Sache der Verwaltung. 
Ah ja. 
 
5.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Dazu habe ich keinerlei Einschätzung. 
 
5.2 Ja. Dann gibt es auch keine Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Nein, nein. 
Ja. 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Ja, wir haben also, nicht nur einfordern, sondern selbst auch entsprechend betreiben. Wir haben 
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also einen Verein, KIFAS, der also Kinder, Familien, Senioren betreut, der die Ganztagsverpflegung 
für die Kinder in der Gesamtschule organisiert und betreibt. Auch für die Kindergärten. Und die 
sind also im Hinblick auf die Vollwertkost und nachhaltige Ernährung stark ausgerichtet. 
Ja. 
Das machen die aber von sich aus ohne, dass die Kommunalpolitik dort Einfluss genommen hätte. 
Ja. 
 
5.4 Und über KIFAS hinaus, gibt es da noch Exemplare oder Beispiele, wie die nachhaltige Ernährung bei 
Ihnen sichtbar wird, wie sich die Erfolge darstellen? 
Das kann ich nicht einschätzen. 
Ah ja. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen?  
Das war das, was ich eben geschildert habe.  
Ja. Das wäre KIFAS. 
Ja. 
Und der Anstoß für KIFAS, diesen Verein, woher kam der? 
Das, der kam von Privaten.  
Ah ja. 
Die sich da zusammengeschlossen haben, um zunächst mal einen Kindergarten zu gründen vor 
fünfzehn Jahren. 
Ja. Aber das waren nicht die Eltern der Kinder, die dann sozusagen? 
Das waren die Eltern der Kinder, damit hat das zunächst mal begonnen 
Aha. Ja.  
und hat sich dann eben immer mehr ausgeweitet zu einem Mehr-Generationen-Haus.  
Ah ja. 
Und zunächst ging es dadrum, Kinder zu betreuen unter drei Jahren, zu einem Zeitpunkt, als 
darüber hier noch kein Mensch sprach. 
Ja. Krabbelgruppe. 
Betreuung gibt es ja erst seit ein paar Jahren auf, in der politischen Ebene, dass das also, großer 
Bedarf besteht und die haben sich dann eben selbst organisiert.  
Ja. 
Die haben damals einen Verein gebildet, der dann später dann auch sich um andere Dinge 
kümmerte, weil man gesagt hat, es geht nicht nur um die kleinen Kinder, sondern eigentlich müßte 
die ganze Familie betreut werden. 
Ah ja. 
Und aus dieser Familienbetreuung ist dann also auch Seniorenbetreuung geworden und aus der 
Seniorenbetreuung ist dann wieder geworden das Mehr-Generationen-Haus, dass also man eben für 
den gesamten Bereich der Lebensabschnitte entsprechend Initiativen fördert und seitens der 
Gemeinde wird das finanziell unterstützt, aber das ganze läuft unter Selbstorganisation.  
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ich kenne keinen hier in Felsberg. Ist mir nicht bekannt. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nein. 
Ah ja. 
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5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Die sind nicht bekannt und wurden deswegen weder gebremst noch gestoppt. 
Ja. 
An sich ist es so, dass die Gemeindepolitik sich um diesen Sektor nicht kümmert.  
Ja. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ich weiss nicht, ob die Gemeinden überhaupt, ob das überhaupt in den Aufgabenbereich von 
Gemeinden fällt, sich um die nachhaltige Ernährung der einzelnen Mitglieder ihrer Gemeinde zu 
kümmern.  
Ja. 
Das ist eigentlich immer noch Sache der, der Menschen selbst, für ihre eigene Ernährung zu sorgen. 
Ja. Nein, wenn, dann wäre das nur freiwillig, zum Beispiel in den Kindergärten, dass man dann sagt, 
nehmen wir regional produzierte Produkte. 
Ja gut, aber das machen wir auch nicht aktiv, sondern nehmen wohlwollend und zustimmend zur 
Kenntnis, dass dieser Verein KIFAS eben mit der Belieferung der Mittagsverpflegung, der 
Mittagessen das eben entsprechend betreibt. Aber einen Anstoß von unserer Seite aus gab es da 
nicht. 
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Ich kenne keine Gemeinde, die sich um die Ernährung ihrer Menschen im Wirkungsbereich 
kümmert. 
Ah ja. 
 
5.8 Wie informieren sich die Gemeindevertreter und die Verwaltung über Neuerungen und Innovationen 
im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Auch dazu ist mir absolut Nichts bekannt. 
Ja. 
Wahrscheinlich gibt es auch auf diesem Sektor nichts anderes als der eigene Informationshunger.  
Ja. 
Der dann eben befriedigt wird durch Literatur, Fernsehen, Funk, Presse. Wie wichtig nachhaltige 
Ernährung wäre. 
 
5.8.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Nein. 
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ich kenne keine. 
Ja. 
 
 
Jetzt kommen wir in den Bereich der allgemeinen Fragen. 
Ja. (Interviewpartner lacht) Aber es ist, ich finde es interessant, mich mit solchen Punkten mal 
auseinanderzusetzen.  
Ja. 
Ne, als Kommunalpolitiker. 
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Ja, das ist 
Weil man eben da doch feststellt, da geschieht ja Nichts auf diesem Sektor.  
Ja, da sind Sie interessanterweise nicht der Erste, der das sagt. 
So, dann ist ja gut, dann (Interviewpartner lacht) sagen sie ja wenigstens die Wahrheit, die Leute. 
 
7. Ja. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Es ist mir nicht ganz klar, was Nachhaltigkeit im Bereich Soziales bedeutet.  
Ja. Also, wenn man sich so ein Projekt anguckt wie so einen Kindergarten, 
Ja. 
dann kann man ja sagen, der soll nur aus Holz hergestellt sein, weil Holz das ideale Baumittel ist. Aber 
dann kommt raus, dass es dann teurer wird, zum Beispiel, das Gebäude an sich, ne, als  
Ja. 
wenn man es nur teilweise mit Holz baut.  
Ja. 
Und der soziale Aspekt in einem Kindergarten wäre zum Beispiel, wenn man Kindern aus benachteiligten 
Familien das Frühstück kostenlos zur Verfügung stellt. Und diese Aspekte sozusagen, wenn man die alle 
drei unter einen Hut kriegt, dann spricht man im Allgemeinen vor Nachhaltigkeit. 
Ah ja. 
Das ist aber immer schwierig, ne.  
Ja. 
Oder ein schöner Bereich von Nachhaltigkeit ist auch die Energiesparlampe, wo man dann sagt, wenn sie 
jetzt nicht unbedingt Quecksilber, ne 
(Interviewpartner lacht) 
was ist da drin, dieses, dieses Element, was dann umweltschädlich ist. Wenn es eine von den guten ist also, 
die spart dann auch noch dem Anwender Geld.  
Ja. 
Das heißt, dann hat man da auch noch die Ökonomie mit dabei. Und wenn sie dann auch noch unter 
sozialverträglichen Bedingungen hergestellt wurde, dann ist es quasi auch ein nachhaltiges Produkt. 
Ja. 
Und sozusagen die Frage ist, wird in der Gemeindepolitik da ein Schwerpunkt auf einen bestimmten 
Bereich gelegt? Ökonomie zum Beispiel klassischerweise oder Soziales? Oder Ökologie? Oder werden 
alle Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt?  
Also wir wollen als Gemeinde kinderfreundlich sein, das ist unser Credo.  
Ah ja. 
Aber ob uns das tatsächlich gelingt, das wird sich noch herausstellen im Urteil der 
Gemeindemitglieder selbst, ne.  
Ja. 
Aber seitens der Gemeindepolitik ist das schon ein Ziel. 
Ja. Also kann man sagen Soziales? Weil es ist ja ein Teilbereich von 
Ja. Ja. 
Sozialem. Und danach, kann man dann sagen, dann kommt die Ökonomie oder die Ökologie? Von der 
Gewichtung her? 
Von der Gewichtung her käme dann allenfalls die, die Ökonomie.  
Ja. 
Und dann erst die Ökologie. 
Ja. 
Ja.  
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7.1 Also gibt es auch Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Zwischen Ökologie und Sozialem kann ich keinen Zielkonflikt erkennen.  
Ja. 
Zwischen der Ökologie und der Ökonomie kommt das hier und da schon vor, ja. 
 
7.1.1 Ja. Und wie wird dann damit umgegangen? 
Das kommt auf den Einzelfall drauf an. Es ist auch schwierig, dort eine, von Vorne herein eine 
Rangliste zu treffen, sondern wir, ich will ein Beispiel nennen. 
Ja. 
Also die Frage der Ausweisung eines Neubaugebietes. 
Ja. 
Am Rande einer vorhandenen Ortslage hat hier kürzlich zu einer Grundsatzdiskussion in diesen, in 
diesem Sektor geführt.  
Ah ja. 
Wir haben also genügend Bauplätze im Kernstadtbereich in den beiden größeren Stadtteilen 
Gensungen und Felsberg. Hier ging es aber darum, in einem Stadtteil geringerer Bevölkerungszahl 
acht zusätzliche Bauplätze neu auszuweisen, um der örtlichen Bevölkerung die Möglichkeit zu 
geben, am Ort sich auch einen Neubau zu errichten.  
Ja. 
Und dann wurde also heftig darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoller sei, die Siedlungsentwicklung 
ausschließlich auf die beiden Kernstadtbereiche zu konzentrieren und nur dort Neubauplätze 
vorzuhalten. Und im Übrigen die Menschen in solchen Stadtteilen niedriger Bevölkerungszahl 
darauf zu verweisen, dass sie gegebenenfalls leerstehende Gebäude in Ortskernen umbauen 
Ja. 
und neu nutzen. Und das war also schon mal eine deutliche Zäsur auch in der Diskussionsart der 
Kommunalpolitik.  
Ah ja. Und ist das schon entschieden, oder? 
Da ist entschieden worden mit der Mehrheit der Stadtverordneten, dass also die, dass wir eigentlich 
beides wollen. Wir wollen sowohl die Ortskerne nutzen als auch den Menschen in den städtischen 
Bereichen dann auch die Möglichkeit zu geben, einen Neubau zu errichten. Das heißt also, in dem 
Fall ist es dann eben zugunsten des Neubaugebietes entschieden worden.  
Ja. Also kann man sagen zugunsten der Ökonomie? Oder? 
Dass, also, ja, also, wenn man es übersetzt ist das zugunsten der Ökonomie entschieden worden, ja. 
Ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Bitte? 
Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Das ist schwierig zu beantworten, wenn man die Ziele nicht klar definiert hat.  
Ah ja. Fällt Ihnen ein Beispiel ein, wo das gegeneinander abgewogen werden musste? 
Na ja gut, wir haben als langfristige Ziele ja drei Aufgaben. Einmal die Sanierung der 
Abwasserkanäle in den einzelnen Stadtteilen. 
Ja. 
Das gehört ja, als eine wichtige Aufgabe, in den Gemeinden derzeit ja zu vorrangigen Zielen. Das ist 
also nur langfristig zu lösen. Ne, das, von der Aufgabenstellung her.  
Ja. 
Das Zweite ist die energetische Nachrüstung der städtischen Gebäude und Anlagen. Und das Dritte 
ist die Sicherstellung der Betreuung der Kinder nach dem Kinderförderungsgesetz. Das sind die drei 
großen Aufgaben, denen sich die Gemeinde stellen. 
Ja. 
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Und aus diesen Aufgaben heraus resultiert dann auch die Schwerpunktbildung der Gemeinde.  
Ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Also wir, nein, den gibt es nicht. 
Ja. Welche Bereiche der Kommune, bitte? 
Also, wir haben zum Beispiel eine Kinder- und Frauenbeauftragte.  
Ja. 
Städtisch angestellt, ne. 
Ja. 
Wir haben dann zusätzlich jetzt neu eingestellt in der Gemeinde- oder Stadtverwaltung einen 
Ingenieur oder eine Ingenieurin besser gesagt in dem Falle, die sich um das Gebäudemanagement 
kümmert. 
Ja. 
Dabei natürlich auch Fragen der Nachhaltigkeit in der Energienutzung et cetera dann mit zu 
berücksichtigen hat. 
Ja. Also sozusagen Teilbeauftragte für 
Ja. 
Nachhaltigkeit. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind darüber hinaus mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Fällt mir im Moment Nichts ein. 
Ja. Ja, Sie haben ja schon sozusagen den Kinderbereich und den Energiebereich angesprochen.  
Ja. Den Abwasserbereich darf man nicht übersehen. Es gehört ja mit dazu. Wenn also aus den 
Abwasserkanälen, das sind hier bei uns gut achtzig Kilometer, wenn dort verschmutztes Abwasser 
in den, in den Grundwasserstock sickert, dann ist das ja ein schwerer Umweltschaden, der da 
entsteht. 
Ja, das ist richtig.  
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Also nicht in dem generalisierenden Sinne des Wortes Nachhaltigkeit, aber zu den einzelnen 
Aspekten ja. 
Ah ja.  
Energieeinsparung, Abwasserreinigung und Betreuung der Kinder von null bis vierzehn.  
Ah ja. 
 
9.1 Existieren verwaltungsintern zum Beispiel derartige Ziele und Leitlinien? 
Kann ich mir nicht vorstellen. (…) 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
Ich habe die Frage nicht verstanden. 
Ja. Soll ich sie nochmal wiederholen oder ein Beispiel geben? 
Ein Beispiel.  
Ein Beispiel ist eine potentielle Ölknappheit oder Ölkrise,  
Ja. 
die ja im Moment noch nicht vorliegt, aber sozusagen auf die man ja schon in gewisser Weise, die man ja 
schon in gewisser Weise beachten kann oder? 
Ja gut. Das, das machen wir ja, indem wir also sagen, wir wollen die städtischen Gebäude und 
Anlagen, soweit sie energieverbrauchend sind, nachrüsten und wesentlich verbessern. Um 



 

 
 

 

407 

gegebenenfalls derzeit bereits Energie einzusparen, aber auch künftig, ne. 
Ja. 
Aber jetzt nicht zielgerichtet mit dem, mit dem Blick darauf, dass dort gegebenenfalls mal das Öl 
knapp werden könnte, sondern das dient mehr der allgemeinen Vorsorge. 
Ah ja. 
Und, und der Erkenntnis, dass eben im öffentlichen Bewusstsein auch auf diesem Sektor doch 
inzwischen die Probleme erkannt worden sind.  
Ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Nein. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Nein.   
 
11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
Ah ja. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Nein. 
Ja. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis oder die Arbeitsgemeinschaft für sparsame 
Energie- und Wasserverwendung schon einmal angeregt? 
Nein. 
Ja. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Mir fällt Nichts ein, weil das Thema Nachhaltigkeit für mich nie eine Rolle gespielt hat als 
Programmpunkt, sondern das war immer nur eine Begleiterscheinung im allgemeinen Sinne.  
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ich kann das nicht beurteilen.  
 
13. Ja. Gilt das auch für den Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde selbst im Hinblick auf das Thema nachhaltige 
Ernährung  nur geringen Einfluss hat und deswegen auch nicht benotet werden kann.  
 
14. Ah ja. Können Sie andere Gemeinden benoten hinsichtlich ihrer Aktivitäten im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Nein. Nein. 
 
15. Und nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
Nicht, ok. 
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16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Mit der Frage habe ich mich noch nie auseinander gesetzt.  
Ja. 
Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es tatsächlich so ist, dass einige Gemeinden sich weniger 
nachhaltig entwickeln und andere Gemeinden sich besonders nachhaltig entwickeln. Ich bin davon 
überzeugt, dass dieses auch Teil einer Modekampagne ist. Unter dem Stichwort Nachhaltigkeit, da 
wird alles mögliche drunter gepackt und vieles auch mehr Luft und Schaum ist als tatsächliche 
Substanz.  
Ah ja. Weil Sie haben ja vorhin gesagt, dass die Gemeinde Körle sich da wohl reger entwickelt in dem 
Bereich. 
Die Gemeinde Körle hat zum Beispiel in einem Baugebiet vor, vorgeschrieben, dass die Menschen 
sich an einer Gemeinschaftsheizungsanlage beteiligen müssen. 
Ja. 
Und das ist, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, in Bebauungsplänen solche Dinge 
festzuschreiben, ne. 
Ja. 
Also Holzpelletsheizung beispielsweise benutzt.  
Aber da kommen, auf diese Idee kommen ja zum Beispiel nicht alle Gemeinden. 
Nein. 
Und da ist halt die Frage, wieso machen das die einen Gemeinden oder auch weisen Vorranggebiete für 
Windenergie aus oder stellen die eigenen Dachflächen zur Verfügung für Solarenergie 
Ja. 
und so weiter und andere Gemeinden eben nicht.  
Ja, das hängt mit dem allgemeinen Bewusstsein der einzelnen Kommunalpolitiker zusammen, hängt 
aber auch oft von der Initiative des Bürgermeisters ab.  
Ah ja. 
In Körle beispielsweise ist es der Bürgermeister, der das gemeinsam mit anderen aktiv betreibt. In 
anderen Gemeinden herrscht mehr die Haltung vor, dass das Sache der Bürger wäre, in 
Eigeninitiative  zu entwickeln anstatt dass die Gemeinde sich dieses Themas besonders annimmt, 
indem sie also Bürgern dort Vorschriften macht.  
Ja. Und gibt es noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Außer sozusagen die Entscheidungsträger? 
Hängt, hängt von den einzelnen Menschen ab. Ich meine jeder, der privat Sonnenenergie nutzen 
will, kann das ja, er wird ja auch gefördert vom Staat. Die Frage ist nur, ob die Gemeinde das 
vorschreiben muss, wie das zum Beispiel in Marburg geschehen ist. 
Ja. 
Wo durch kommunale Satzung verpflichtend Solarenergienutzung vorgeschrieben wurde, ne. 
Ja. 
Das kann man machen, wenn man in der Kommunalpolitik tätig ist, aber es gibt eben sehr wenige 
Gemeinden, die das tatsächlich dann auch so entsprechend umsetzen.    
Ja. 
Weil sie sich sagen, wir können nicht alle Lebensbereiche der Menschen durch die 
Gemeindevertretung nutzen, regeln. Sondern, das sollen die Menschen in eigener Initiative 
betreiben.  
Ah ja. 
 
17. Und die letzte Frage ist: Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im 
Bereich der Ernährung und andere weniger nachhaltig? 
Das hängt wahrscheinlich auch vom, vom Bewusstseinsstand der einzelnen Kommunalpolitiker ab.  
Aha. 
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Ob sie dieses überhaupt als Thema sehen, das für sie als Aufgabenstellung sich darstellt.  
Ja. Ja, prima, dann haben wir es auch schon geschafft. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. 
Ja. (Interviewpartner lacht)                          
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Interview 13 vom 23.10.2009 
Gemeinde Frankenberg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
(…) Dann bedanke ich mich nochmal, dass Sie sich bereit erklärt haben, mitzuwirken an dieser Studie.  
Ja. 
Ich erkläre Ihnen mal ganz kurz, worum es geht. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen des Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt. 
Ja. Ok und dann werde ich also zitiert auch, oder? 
Ihre Aussagen werden zitiert, aber nicht im direkten Zusammenhang mit Ihrer Person. 
Ok. 
Sondern mit sozusagen Jemandem aus dieser, also einem Experten aus dieser Gemeinde. 
Ok. Meinetwegen, ja. Also, wenn Sie meinen, wenn, wenn so viele, wie viele Leute werden denn über 
Frankenberg interviewt? Ich will natürlich nicht unbedingt zuordnebar sein, solange ich Sie nicht 
genau kenne.  
(…) 
Ok. Schiessen Sie einfach mal los, dann sehe ich wenigstens, was für Fragen das sind. Wenn mir 
irgendwelche Fragen unrecht sind, kann ich es immer noch sagen. 
Genau. 
  
Im Bereich Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene, also zum einen heißt das natürlich möglichst 
wenig Energie zu verbrauchen.  
Ja. 
Und das zweite ist, möglichst viele erneuerbare Energien aus dem, dem lokalen Umfeld zu gewinnen.  
 
3.1 Ja. Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, auch wenn das sicherlich nicht unser Schwerpunktprofil ist. Aber wir arbeiten zum Beispiel zur 
Zeit  an einem Konzept, ein lokales Nahwärmenetz aufzubauen. Genauso haben wir schon im letzten 
Jahr mal erarbeitet, nur da wegen Nichtwirtschaftlichkeit aufgrund des Agrarmarktes 
zurückgestellt ein Projekt zur Gewinnung von Gas aus Biomasse. 
Ja. 
Zur Einspeisung in unser Erdgasnetz. 
Ja. 
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Nur zum Beispiel. 
Ok. Und diese Einspeisung in das Nahwärme, in das Gasnetz, wenn ich das richtig verstanden habe, 
Ja. 
woher kam da der Anstoß? 
Der kam von mir. 
Ja. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Ja, unser lokaler Energieversorger.  
Ah ja.   
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Das ist alles noch in Kinderschuhen. Das heißt, das sind zurzeit Konzepte, an denen wir arbeiten. 
Ja. 
 
3.4.1 Und gibt es auch schon in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke?  
Ja. 
Ok, können Sie das kurz umreissen? Klein, mittel, groß? 
Es gibt mehrere private, kleine Wasserkraftwerke. Ich weiss nicht, wo Sie die Grenze zwischen klein 
und groß ziehen. Darüber hinaus kenne ich die Zahlen nicht. 
Ja. 
Aber wir haben gerade im letzten Jahr zwei neue Wasserkraftwerke unseres lokalen 
Energieversorgers in Betrieb genommen.  
Ah ja. Und woher kam der Anstoß dazu? 
Aus der Situation heraus. Wir hatten da ein altes Wasserkraftwerk und haben das eine saniert und 
ein zweites parallel dazu gebaut. Einfach, weil wir vor der Entscheidung standen, investieren wir in 
dieses alte Wasserkraftwerk, ja oder nein. 
Ja. Und gibt es Windkraftwerke?  
Ja. 
Betreiber ist wahrscheinlich dann privat?  
Richtig. 
Und der Anstoß war dann auch von diesen Privaten, weil die? 
Richtig. Da gibt es übrigens auch eher eine ablehnende Haltung von uns. 
Ja.  
Die sich sehr klar auch darin ausdrückt, dass zum Beispiel wir zur Zeit in einer Rechtstreitigkeit mit 
einem Windkraftanlagenbauer sind wegen Baugenehmigungen, die nicht erteilt wurden.  
Ah ja. Gibt es solare Strom- oder Warmwassererzeugung?  
Natürlich, privat sehr viel. 
Ja. 
Wie wahrscheinlich inzwischen in jeder Gemeinde, weil es sich einfach sehr schön rechnet für 
Privatinvestoren.  
Ja. 
Und wir sind gerade aktuell dabei, zum einen wollen wir eine, eine Dächerbörse aufbauen. 
Ah ja. 
Und zum zweiten mit unsrem lokalen Energieversorger prüfen wir, ob wir unsere kommunalen 
Dächer als Investition des Energieversorgers, der der Stadt gehört zum größeren Anteil, solare 
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Stromerzeugung aufzubauen. 
Ja. Der Anstoß dazu, woher kam der? Jetzt in dem Bereich kommunale Dächer zu nutzen durch den 
kommunalen Energieversorger? 
(…) kommunaler Energieversorger (…) 
Ja. 
Wissen Sie, einfach aus den Gesprächen heraus. 
Ja. 
Die Überlegung, wie können wir uns Ertrag verschaffen. Also Solarstrom lohnt sich einfach 
wirtschaftlich. 
Und wurde jetzt aber nicht sozusagen von Außen an Sie herangetragen, 
Nein. 
dieser Gedanke? 
Nein, überhaupt nicht. 
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Ja, auch. Die, das, das Gas aus unserer Kläranlage wird in Wärme und Strom umgewandelt.  
Ja. Vom kommunalen Energieversorger, oder? 
Richtig. 
Und der Anstoß dazu kam aus der Situation heraus, oder? 
Ja. Und zwar haben wir die Kläranlage renoviert oder erneuert, erweitert auch. Und die Wärme 
nutzen wir auch selbst für die Kläranlagenprozesse.  
Ja. Gibt es geothermische Anlagen?  
Privat sicherlich. In Frankenberg, das kann ich vielleicht noch anfügen, ist ein großer 
Fertighaushersteller beheimatet, der Marktführer im Bereich von Fertighäusern mit Geothermie ist. 
Ah ja. 
Deutscher Marktführer.  
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Holz?  
Privat ganz sicher. Für die kommunalen Anlagen haben wir das im Zusammenhang mit dem 
Konjunkturpaket geprüft und haben nach Detailprüfung davon Abstand genommen, weil es sich für 
uns nicht lohnt. 
Ah ja. Gibt es Blockheizkraftwerke?  
Ja. 
Im kommunalen Betrieb? 
Ja, ja. 
Und der Anstoß? Ist der Ihnen bekannt, wieso man das Instrument für sich ergriffen hat? 
Ja, das hat steuerliche Gründe. Und zwar 
Steuerlicher Querverbund. 
Genau. 
Zwischen dem kommunalen Energie- 
-versorger und unseren Stadtwerken, die die Schwimmbäder betreiben. 
Ah ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung?  
Ja, klar. 
Können Sie da einen bestimmten Anstoß festmachen? Hat jemand gesagt, jetzt müssen wir aber mal 
Kosten senken oder Umwelt schonen oder? 
Aktuell das Konjunkturpaket. Wir haben also einen größeren Teil der Mittel aus dem 
Konjunkturpaket  in energetische Sanierungsmaßnahmen gesteckt.  
Ja. Und die Entscheidung dazu, ging die von Ihnen aus? 
Die ging von mir aus. 
Oder aus der Gemeindevertretung? 
Wurde aber natürlich vom Gemeindeparlament umgesetzt. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
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Nein, aktuell nicht. 
Ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein, eigentlich auch nicht. 
Sie haben diesen Dissens mit dem Windenergie-Betreiber angesprochen. 
Ja, stimmt. Da gibt es, da gibt es Vogelschutz, der dagegen spricht.  
Ah ja.         
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Das ist eine Frage zum einen unserer finanziellen Möglichkeiten, die sind sehr eingeschränkt.  
Ja. 
Das heißt, wir können es uns einfach nur in sehr beschränktem Umfang leisten, zu investieren. Das 
ist auch eine Frage der damit verbundenen Arbeit. Weil die, sich die Expertise zu erarbeiten sehr 
aufwändig ist.  
Ja. 
Aber mich persönlich interessiert das Thema sehr. Und das ist ein Thema, das auch hier generell in 
der Stadt ein hohes Interesse findet. Wir sind direkter Nachbar der Firma Vissmann.  
Ah ja. 
Die in dem Bereich inzwischen sehr stark tätig ist, da war gerade heute ein Bericht in der Zeitung, 
dass die für zweieinhalb Millionen Euro ein Biomassekraftwerk errichten.  
Ah ja. 
Und ein größerer Teil der Bevölkerung arbeitet auch bei Vissmann und deswegen ist das Thema 
Heizen, der Vissmann stellt ja auch Solarzellen her und solarthermische Zellen, ist das hier ein 
Thema von großem Interesse.  
Ja. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Eigentlich gar nicht. 
Aha. 
Also die Sachen entstehen hier einfach aus, aus Eigenüberlegungen heraus. Gut, diese Dächerbörse, 
die habe ich mir von Marburg abgeschaut.  
Ah ja. Ja, das ist ja erlaubt.  
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Wir werden eigentlich mit Informationen zugeschüttet.  
Ja. 
Kostenlos Zeitschriften, Fachzeitschriften. Et cetera. Büros, die ihre Expertise anbieten.  
Ja. Ok. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja. Zum Beispiel sind im Augenblick am überlegen, ob wir mit Nachbargemeinden zusammen ein 
professionelleres Gebäudemanagement aufbauen. Auch um, gerade im Bereich nachhaltige 
Energienutzung besser zu werden.  
Ja. Und mit anderen Gemeinden zusammen, weil sich das dann einfach? 
Weil die Anzahl unserer Gebäude zu niedrig ist, um das selbst zu machen. 
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Ja. 
Das lohnt sich nicht. 
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, ganz sicher. Der Geschäftsführer unseres lokalen Energieversorgers, der heißt Karl-Heinz 
Schleiter. 
Ah ja. 
Und, ich meine, die wohnen in unserer Gemeinde, arbeiten halt im Nachbarort. Das sind die 
zuständigen Leute von der Firma Vissmann. Und Fingerhaus, der Geschäftsführer von Fingerhaus, 
der damals die Entscheidung gefällt hat, den Schwerpunkt zu schaffen in dieser Geothermie. 
Ja. 
Und zwar kann ich Ihnen den Namen nennen. Der Ansprechpartner von unserem lokalen 
Energieversorger ist Herr Karl-Heinz Schleiter, der ist Geschäftsführer. Der ist da auch wirklich 
sehr engagiert, Frankenberg engagiert sich übrigens schon lange auch in der Betreibung von 
Energieversorgungsanlagen in unseren Industrieunternehmen.  
Ah ja. 
Also zum Beispiel haben wir, betreiben wir Wärme- und Dampf et cetera Gewinnungsanlagen in 
Unternehmen. 
Ja.  
Und der Geschäftsführer von Fingerhaus heißt Cronau.  
Mit k? 
Mit c. 
Mit c. 
Und bei, ach ja, noch einen, ganz interessanter Mensch für Sie, ein Herr Dersch.  
Ja. 
Vom Maschinenring. Das sind die, mit denen wir Gespräche darüber führen, dieses Biogas zu 
gewinnen.  Und die sind bereits beteiligt im Nordkreis an einer, an so einem Bioreaktor. 
Ja. 
 
 
Dann kommen wir jetzt in den Ernährungsbereich. 
Ja.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Spannendes Thema, ich meine, ich kann mir das natürlich herleiten, wahrscheinlich bedeutet 
nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene, dass man auch bei Nahrungsmitteln versucht, 
regionale Wirtschaftskreisläufe zu nutzen. 
Ja. 
Würde ich jetzt einfach mal so schließen. (Interviewpartner lacht) Ansonsten heißt nachhaltige 
Ernährung ganz individuell sich natürlich so zu ernähren, dass man möglichst lange lebt.  
Das ist schon nicht schlecht, das Ziel, ja. 
 
5.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Jein. Also wir haben, das ist vielleicht eine falsche Fragestellung für so eine ländliche Gemeinde. Wir 
sind, dadurch, dass wir in einem Agrargebiet sind, sind sehr stark in Landwirtschaft, auch in der 
landwirtschaftlichen Kultur, 
Ja. 
ist das hier ein selbstlaufendes Thema. Hier gibt es viel Direktvermarktung. Es ist über die 
Supermärkte aber auch ein Landfrauenmarkt, er auch noch ein wunderbares Ambiente hat. Das, 
das heißt, die Produkte der Region stehen hier natürlich und aus der Geschichte heraus schon 
immer in einem besonderen Stellenwert, das Erste. Was wir machen, und da sind wir vielleicht 
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sogar Vorreiter, wir machen als Stadt Ernährungserziehung. Und zwar massiv. 
Ja. 
Wir haben zum Beispiel jetzt in Zusammenarbeit mit der Frankenberger Tafel Kochkurse für 
Kunden der Tafel angeboten, damit die, damit die in Anführungszeichen lernen, mit Gemüse selbst 
zu kochen.  
Ah ja. 
Wir machen Ernährungserziehung in Kindergärten, Kochkurse für, für alle möglichen Zielgruppen.  
Ja. 
Weil wir den Leuten nahebringen wollen, eben nicht auf Convinience-Foode sondern, angewiesen zu 
sein, sondern sich ihr Essen selbst zu machen. 
Ja.  
 
5.2 Und gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Nein, das 
Weil es so selbstverständlich gesetzt wird quasi das Thema? 
Ja. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Also die Initiative kommt auch hier aus der Stadtverwaltung heraus. 
Ja. 
Das hängt damit zusammen, dass wir Modellkommune sind. Das ganze nennt sich Familienstadt, 
das Modellprojekt. Und wir einen dieser Schwerpunkte des Modellprojektes mit dem Bereich 
Ernährung und Bewegung besetzen.  
Ja. 
Und das heißt sehr viel, sehr vieles kommt einfach aus der Verwaltung heraus. Organisationen, die 
sich im Bereich Ernährung engagieren, sind zum einen sehr stark die Landfrauen. 
Ah ja. 
Die sind auch oftmals die Partner bei unseren Informationsangeboten an Grundschulen, 
Kindergärten et cetera. Und die, wir arbeiten auch mit den Krankenkassen zusammen.  
Ah ja. 
 
5.4 Und über diese Ernährungserziehung hinaus, gibt es da noch Punkte, bei denen die nachhaltige 
Ernährung  bei Ihnen sichtbar wird, wie sich die Erfolge darstellen? Man könnte zum Beispiel sagen, in 
den Kindergärten wird regional produzierte Nahrung angeboten oder biologisch produzierte oder 
gentechnikfrei.  
Nein. Aber es ist, es ist halt bei uns eine Sache der Tradition. Also wir haben schon alleine relativ 
viele Veranstaltungen mit, die eben, also wir sind ein landwirtschaftliches, bäuerliches Gebiet.  
Ja. 
Wissen Sie, das ist Tradition, dass es Apfelsafttage gibt, wo Äpfel gepresst werden, also Apfelsaft 
aus den Äpfeln hier selbst gepresst wird et cetera, et cetera.  
Ja. 
 
5.4.1 Und dann kommen wir nochmal auf den öffentlichen Bereich sozusagen. Gibt es in Ihrer Gemeinde 
öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, 
welche regional, biologisch und gentechnikfrei einkaufen?  
Nicht, dass ich wüsste.  
Ja. Aber Kindergartenverpflegung gibt es schon? 
Ja. Aber die wird bei uns, glaube ich, von der Lebenshilfe  
Ja. Aber es war nicht sozusagen eine Bedingung,  
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gemacht. Ich weiss es gar nicht. 
Ja. Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die regional, biologisch oder gentechnikfrei einkaufen? 
Ich glaube nicht. Also regional sicher.  
Ja. 
Also es gibt hier einige Restaurants, die Wert darauf legen, dass es eine regionale Karte ist. 
Ja. 
Unsere Region ist da eben auch sehr reichhaltig. Von, von Wild über, über Fische aus dem Edersee. 
Und, und, und. 
Ja. 
Mit Schwerpunktsetzung auf biologisch und gentechnikfrei nicht, dass ich wüsste. 
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ganz sicher, ganz viele.  
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nein, nicht, dass ich wüsste. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ja, wir haben keine eigenen Verpflegungsbetriebe. (Interviewpartner lacht) Und ich halte es, ehrlich 
gesagt, nicht für eine kommunale Aufgabe. Wir verpflegen ja nicht unsere Bevölkerung.  
Ja. 
Damit meine ich, wir, wir, Bildung bieten wir an, Ernährungsbildung, Ernährungserziehung. Aber 
ansonsten ist Ernährung keine kommunale Aufgabe. 
Ah ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Eigentlich nicht. 
Ja. 
 
5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Na, aus den Fachzeitschriften, aber, wie gesagt, das ist ganz sicher kein, kein vorrangiges 
kommunales Thema. Der Bereich, wo wir als Gemeinde, neben dem Bereich Ernährungsbildung, 
was mit Ernährung zu tun haben, ist beim eigenen Essen. Also jeder von uns geht essen, wir haben 
auch keine Kantine, nichts.  
Ja. 
Und, und eben die Verpflegung Kindergärten.  
 
5.8.1 Gibt es, obwohl es nicht das eigentliche kommunale Thema ist,  in diesem Zusammenhang 
Kommunikation mit anderen Gemeinden?   
Nein. 
Ja. 
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Fällt mir Niemand ein. 
Ja. 
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Dann kommen wir schon zu den allgemeinen Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Eigentlich schon. 
Ja. 
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Logisch, das sind drei verschiedene Ziele. (Interviewpartner lacht) Deswegen wären Zielkonflikte im 
Prinzip schon zwingend. Aber es gibt auch immer die Möglichkeit, eine, eine richtige Abwägung 
dazwischen zu finden.  
Ah ja. Können Sie das an einem Beispiel festmachen, wie wird dann damit umgegangen? Wenn so diese 
Zielkonflikte auftreten? 
Das ist wie bei jedem Zielkonflikt, also bei fast jeder Entscheidung gibt es Zielkonflikte. Jetzt, was 
ist denn ein aktuelles Beispiel? Na ja, nehmen wir mal das Beispiel erneuerbare Energien und so ein 
Nahwärmenetz. 
Ja. 
Es erfordert erstmal eine Investition und die, es kann sein, dass die Rendite der Investition nicht 
ausreichend groß ist. Nichtsdestotrotz machen wir das dann, weil wir damit zum einen Vorreiter 
sind, zum zweiten regionale Wirtschaftskreisläufe fördern, 
Ja. 
dafür sorgen, dass das Geld in der Stadt bleibt. Und das ist dann wiederum ein langfristiger 
ökologischer und ökonomischer Effekt. Und, ja gut, soziale Folgen hat das in dem Fall nicht. Aber 
im Prinzip habe ich bei jeder Entscheidung Zielkonflikte und ich muss versuchen, im Prinzip in der 
Abwägung das Optimum zu erzielen.  
Ja. 
Aber das ist ja bei jeder Entscheidung, die man fällt, so. 
Ja. 
 
7.2 Und bei dem Nahwärmenetz, würden Sie sagen, werden eher die langfristigen Ziele bedient. Ist es 
allgemein so, dass eher die langfristigen Ziele Vorrang gegenüber den kurzfristigen genießen? 
Es sollte so sein. Also es ist zumindest mein Ansinnen. 
 
7.2.1 Weil sich das dann auch langfristig auszahlt oder was ist der Hintergrund? 
(…) eine Kommune nachhaltig attraktiv zu machen.  
Ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Im Prinzip sehr stark der Bereich, der mit, mit dem demographischen Wandel zu tun hat. Also das 
ist (…) Modellprojekt Familienstadt. Mit Nachhaltigkeit ist natürlich die, beschäftigt, der Bereich 
Bauamt und die Gebäudebewirtschaftung. 
Ja. 
Da auch im eigenen Sinn, nämlich, wenn wir es schaffen, durch Investitionen Folgekosten zu 
reduzieren bei der, beim Energieverbrauch haben wir davon einen Nutzen. Und das Dritte ist der 
Bereich unseres Energieversorgers. Weil wir schon durchaus der Meinung sind, dass, wenn wir 
regionale Energien stärker nutzen, dass wir den, den Wohlstand unserer Stadt langfristig stärken.  
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Ah ja.   
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Es hat hier mal vor Jahren einen Agenda-Prozess geben, dazu kann ich Nichts sagen, das war vor 
meiner Zeit. Und, aber generell ist es so, dass wir (…) keine Entscheidung fällen, zumindest keine 
Investitionsentscheidung, ohne uns über die langfristigen Folgen Gedanken zu machen. 
Aha.  
 
9.1 Und existieren z.B. verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Ja, natürlich.  
Die, resultieren die aus dem Agenda-Prozess? 
Nein. Nein, nein, nein. Zum Beispiel die Aufgabe, dass bei jeder Investitionsentscheidung auch die 
langfristigen finanziellen Folgen und die sonstigen Ziele und die Auswirkungen auf die 
Zielerreichung auch dokumentiert werden müssen (…).  
 
9.2 Ah ja. Und beeinflussen diese Ziele und Leitlinien Entscheidungen der politisch Verantwortlichen bzw. 
der Entscheidungsträger? 
Das möchte ich nicht sagen. Also natürlich ist das Ziel, dass, ich glaube eher, dass es darum geht, 
dass man Ziele, die eigentlich Jeder hat, also, ich glaube, dass es keinen gibt, der kurzfristiges, wenig 
nachhaltiges Handeln zum Maßstab seiner Entscheidung machen möchte. Nur manchmal 
entscheidet man ja auch ohne daran zu denken.  
Ja. 
Und im Prinzip diese Zielabfrage, die soll einfach sicherstellen, dass die Entscheidung umfassend 
gedacht ist. 
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? 
Die Frage müssen Sie erklären. 
Ja. Also krisenrelevant bedeutet zum Beispiel eine potentielle Öl-Knappheit wäre ja so eine Krise, die im 
Moment noch nicht relevant ist, aber ja auftreten könnte. Das bedeutet, Sachen, die im Moment noch 
keinen Zwang darstellen, auf die man reagieren kann, aber nicht muss, sind die Teil der Politik? 
Nein, nein. 
Eher nicht. 
Darüber hinaus, kann ich Ihnen empfehlen, ich habe irgendwo in einer, einer Wirtschaftszeitschrift 
vor zwei, drei Tagen einen Artikel gelesen von Jemandem, der eher davon ausgeht, dass das 
Szenario der Ölknappheit nicht eintritt, sondern das Gegenteil passieren wird. Nicht, dass der Öl, 
dass der Ölverbrauch so stark sinken wird aufgrund des, der stark wachsenden inzwischen Suche 
nach Alternativen, dass wir am Ende einen Öl-Überschuss haben werden. Ganz interessanter 
Artikel. 
Ah ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Nein. 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Nein.   
 
11.2 Ist noch eine dritte Frage in der Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
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11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Das entscheidende Thema ist bei uns in der ganzen Region, mit denen tauschen wir uns alle aus, 
Nachhaltigkeit in der infrastrukturellen Entwicklung aufgrund des demographischen Wandels.  
Ja. 
Das ist das dominierende Thema eigentlich hier in der Region. 
 
11.4 Ah ja. Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt? 
Wir haben es überlegt, aber haben es gelassen, weil wir einfach nicht in jedem Bereich uns, solche 
Bündnispartnerschaften halten ja vor allem auch nach Außen hin, also, in der, in der 
Kommunikation einen Schwerpunkt zu setzen.  
Ja. 
Und wir haben einen Schwerpunkt im Bereich demographischer Wandel, Familienfreundlichkeit et 
cetera. Und ich kann nicht Alles machen. 
Ja, das ist, ist klar. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Sie haben schon sehr viel gefragt. (Interviewpartner lacht) Eigentlich Nichts. 
Ja. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also, wenn man, wenn man den Primus in Marburg anlegt, dann ganz sicher keine eins, also 
wahrscheinlich eher eine zwei minus. (Interviewpartner lacht) 
Ah ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Kann ich nicht sagen, das kann ich wirklich nicht beurteilen, weil es eben für uns kein so großes 
Thema ist.  
Ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Kann ich auch nicht beurteilen. 
Ja. Würden Sie sagen, jetzt bis auf Marburg, eher schlechter als  
Nein, nicht eher schlechter.  
Frankenberg, oder? 
Nein, nein, nein. Das ist eine Frage der Situation. Dadurch, dass wir einen Eigenenergieversorger 
haben, können wir ein bisschen mehr spielen in bestimmten Bereichen. Aber ich glaube, dass sich 
inzwischen jede Gemeinde, alleine aus wirtschaftlichen Gründen, über nachhaltige 
Energiewirtschaft Gedanken macht. Also, wenn man sich hier in unserer Umgebung hineinguckt, 
die einen machen, bauen zurzeit Hackschnitzelenergieversorgung auf und, und, und. Ich glaube, 
hier sind Alle kräftig am arbeiten. 
Ja. Aber würden dann auch Alle im Durchschnitt eine zwei minus quasi kriegen? 
Ja, ich denke schon.  
Ja. 
Ist ja auch echt so eine Durchschnittsnote. (Interviewpartner lacht) 
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Ja, aber eine zwei minus ist schon eine gute Durchschnittsnote. (Interviewpartner lacht) 
 
15. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung verdient? Oder können Sie das auch schlecht? 
Ich glaube, dass die Gemeinde hier im Umfeld genauso wenig mit diesem Thema zu tun haben. Wir 
machen sicherlich mehr durch diese, durch diesen Schwerpunkt im Bereich Familienstadt und 
Ernährungserziehung. Aber keine der umliegenden Gemeinden ist in großem Umfang Anbieter von 
Ernährung.  
Ja. 
Und deswegen ist das überall kein kommunales Thema, aber eben, Sie müssen unsere Situation, und 
das unterscheidet, deswegen, Sie müssen manchmal die Fragen aus dem, aus dem, aus dem 
Empfängerhorizont sehen.  
Ah ja. 
Wenn Sie in irgend so einer Unistadt sind wie, wie Marburg oder, oder Kassel, dann ist es durchaus 
eine entscheidende Frage, gehe ich in den Ökoladen oder zu TEGUT oder zum ALDI, um mich zu 
versorgen. Hier hingegen sind Sie in einer landwirtschaftlichen Region, also hier ist das, ist dieses 
Bewusstsein, wo die Nahrungsmittel herkommen und, und, und was kommt aus der Region, ist 
einfach ein ganz anderes. 
Ja. 
In meinen Augen. Und je kleiner die Gemeinde, desto mehr. Also, ich meine, in den kleinen 
Gemeinden baut fast jeder irgendwie sein Gemüse in seinem Garten an.   
Ja. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das ist eine, eine Frage, ob es irgendwelche Leute gibt, die in dem Bereich Promotoren sind, also 
sich dafür interessieren. Oder eine gewisse Kompetenz haben oder gewisse wirtschaftliche 
Interessen haben wie zum Beispiel eben hier in der Region die Firma Vissmann.  
Ah ja. 
Der, und, wenn Sie, wenn Ihr Arbeitgeber Solarzellen herstellt und Heizungen und Biomassekessel 
et cetera und Holzschnitzelkessel et cetera. 
Ja. 
Das, dann, dass Sie dann als Mitarbeiter dieses Unternehmens auch sehr empfänglich sind für 
solche Themen ist ja sehr naheliegend. 
Ja. 
Das liegt an solchen Faktoren.  
 
17. Ja. Trifft diese Erklärung auch auf den Bereich der nachhaltigen Ernährung zu? 
Ja, ganz sicher. Also das ist eine, ganz spezifisch eine Frage des Umfeldes. Ernährung hat ja zwei 
Komponenten. Ernährung ist zum einen eine Frage des Geldes und zum zweiten des Wissens.  
Ah ja. 
Und wenn Sie irgendwo leben, wo die Leute im Prinzip noch selbst Hausschlachtungen machen und, 
und Gemüse im Garten anbauen, dann gehen Sie natürlich mit dem Thema Ernährung ganz anders 
um.  
Ja. Ok, dann haben wir es auch schon geschafft. Schönen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. 
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Interview 14 vom 28.10.2009 
Gemeinde Eschwege 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Stelle ich Ihnen ganz kurz mal das Forschungsvorhaben vor. 
Ja. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
Ja. 
 
Erst die Einverständniserklärung.  
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.” Damit ist dann die Anonymität gewährleistet. 
Ja. Ich kann Ihnen dann auch noch ein paar weitere Ansprechpartner gerne nennen (…) die Ihnen 
dann noch weiterhelfen können.  
Ja, das ist prima. Das ist sogar eine Frage. 
Ja, können Sie gerne machen. Da ich jetzt natürlich kein Schriftdeutsch spreche, müssen Sie das 
dann auch nicht wörtlich übernehmen, ja? 
Ja. 
Sondern müssen es, sagen wir mal, es sprachlich ein bisschen glattbügeln.  
Ja. Nein, die Erfahrung habe ich schon gemacht. (Interviewpartner und Interviewer lachen) Ist in 
Nordhessen 
Was redet der denn da für ein Kauderwelsch?  
Ja. Nein das ist kein Problem.  
 
 
Dann kommen wir zuerst zur Energiewirtschaft.  
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Diese Frage ist in dieser Allgemeinheit natürlich sehr schwer zu beantworten. Ich bin der Meinung, 
dass wir auf kommunaler Ebene auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten haben.  
Ah ja. 
Und das möchten wir in Eschwege auch tun. Soll ich dazu jetzt weitere Ausführungen machen oder 
kommt das in weiteren Fragen nochmal etwas konkreter? 
Ja, Sie können es vielleicht schon kurz anreißen, was das dann heißt, Klimaschutz auf kommunaler Ebene. 
Wir haben uns auf den Weg gemacht, eine Modellkommune für Klimaneutralität zu werden und 
machen das gemeinsam, im Rahmen eines Projektes, mit den Städten Lichtenfels und Wolfhagen. 
Ja. 
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3.1 Also kann man sagen, Ihre Gemeinde ist bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu 
entwickeln? 
Unsere CO²-Bilanz ist fast fertig für Eschwege.  
Ah ja. 
 
3.1.1 Was sind die großen Herausforderungen in dem Zusammenhang? 
Na, die Herausforderungen liegen auf den unterschiedlichsten Ebenen und Handlungsfeldern. Es 
gibt, wir haben, dazu wird im Moment ein Handlungskonzept erarbeitet. Und da werden auch ganz 
konkrete  Projekte benannt. Wir haben bereits im Bereich der regenerativen Energien im, haben 
wir eine stadteigene, ein stadteigenes Solar-Bürgerbeteiligungs-Modell 
Ja.  
entwickelt, das in dieser Form, glaube ich, auch einen Alleinstellungsanspruch hat. Und das auch in 
Eschwege sehr gut angenommen wird. Und das haben wir selber auf die Beine gestellt und dafür 
auch unsere stadteigenen Stadtwerke gewonnen und als weiteren Partner auch die Sparkasse 
Werra-Meißner. Und es entstehen, gerade in dem letzten Jahr, auf vielen stadteigenen Dächern, 
zuletzt auch auf dem Parkhaus des neuen Stadtbahnhofes, Photovoltaikanlagen großen Stils 
entstanden. 
Ja. 
Auch beim städtischen Baubetriebshof, der jetzt auf eine Holzhackschnitzelanlage umstellt, um auch 
hier mit regenerativen Energien zu arbeiten. Darüber hinaus wird gerade ein Bebauungsplan fertig 
gestellt, damit unsere Eschweger Stadtwerke vor den Toren unserer Stadt in der Nähe des 
Zentralklärwerkes eine Biogasanlage ans Netz bringen können. Und wir haben hier bei unserem 
Klärwerk wird auch das anfallende Klärgas energetisch bereits weiter verwertet. Und hier in 
unseren städtischen Gebäuden haben wir auch auf sparsame Energienutzung umgestellt. Unsere neu 
anzuschaffenden Dienstfahrzeuge werden gasbetrieben. Und, da haben wir jetzt den Anfang 
gemacht hier im Rathaus, unten ist so eine, schon seit Jahren auch eine, na, wie nennt sich diese 
Anlage, diese Dachs-Anlage, dieses Kleinkraftwerk. 
Ja. 
Also, das sind nur mal jetzt einige Beispiele. 
Ja. Woher kam der Anstoß dazu, klimaneutrale Kommune zu werden oder dieses 
Bürgerbeteiligungsprojekt im Bereich Solarenergie aufzulegen?  
Es gab eine Initiative in der Stadtverordnetenversammlung mit entsprechenden Arbeitsaufträgen 
auch an die Verwaltung. Und daraus hat sich das entwickelt.  
Also kann man sagen, 
Es geht darum ein gesamtstädtisches, der Arbeitsauftrag bestand auch darin, ein gesamtstädtisches 
Energiekonzept zu entwickeln.  
Ja. Und der ist dann, der Arbeitsauftrag, in der Gemeindevertretung entstanden oder in der Verwaltung 
eher? 
Dieser Auftrag ist aus der Stadtverordnetenversammlung heraus entstanden. 
Ja. 
Das bedeutet, dass verwaltungsseitig auf dem Gebiet nicht auch schon gearbeitet worden ist. Das 
haben wir auch schon in den vergangenen Jahren gemacht. Aber Sie wissen auch, ich finde es 
eigentlich erfreulich, wenn sowohl der politische Raum als auch der Verwaltungsbereich dann an 
einem Strang ziehen.  
Ja, das ist richtig. 
Und wir haben auch, was unsere Siedlungspolitik betrifft den Hebel umgelegt. Es gibt jetzt also eine 
sehr bestandsorientierte Stadtentwicklung und keinen weiteren Flächenverzehr.  
Ah ja. 
In dem Zusammenhang haben wir auch stadteigene Förderprogrammen entwickelt für Bauen im 
Bestand, um einen Anreiz zu schaffen, anstelle eines Neubauvorhabens eine Bestandsertüchtigung 
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vorzunehmen. 
Ja. 
 
3.2 Und dann gibt es wahrscheinlich zu diesen Einzelmaßnahmen, die Sie eben aufgezählt haben, jeweils 
auch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung? 
Ja. Ja, klar. Der Stadtverordnetenversammlung oder des Magistrates, je nachdem.  
Ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Einfordern ist mir jetzt nicht bekannt, fördern ja. Wir haben diese Netzwerke ja selbstgeknüpft 
städtischerseits. Wir wollen ja auch hier die, einen Beitrag zur lokalen Wertschöpfung schaffen. 
Und unsere Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Herr Wolfgang Conrad ist das, den ich Ihnen auch 
gerne als Ansprechpartner nenne,  
Ja. 
hat auch eine Arbeitsgruppe, Workshop, wie auch immer Sie das nennen wollen, in Gang gebracht, 
wo die verschiedenen Akteure zusammen sind und unter Einbeziehung auch des heimischen 
Handwerks und es wird jetzt auch ein Projekt in unserem integrierten Stadtentwicklungskonzept 
umgesetzt, nämlich der Bau oder und ein vorhandenes Gebäude wird zu einem sogenannten 
Musterhaus gemacht, in dem dann auch das heimische Handwerk zeigen kann, wie auch historische 
Bausubstanz fachgerecht gedämmt werden kann.  
Ja. 
Das ist ja bei einem Fachwerkhaus eine Wissenschaft für sich. Und auch welche 
ressourcenschonenden Energieerzeugungsmöglichkeiten bestehen, wir haben ja in Eschwege auch 
die Firma Stiebel Eltron, mit der wir in dem Zusammenhang auch kooperieren. 
Ja. 
Hier insbesondere unter dem Aspekt der Wärmepumpentechnik. Und, ja, gut. Und unsere 
Stadtwerke haben auch Anreize geschaffen für, wir haben dafür gesorgt, dass auch eine Gas-
Tankstelle in Eschwege angeboten werden kann. Und haben auch noch ein kleines Förderprogramm 
mit finanziellen Anreizen für jemanden, der sich jetzt ein gasbetriebenes Fahrzeug zulegen will, 
aufgelegt. 
Ja. 
 
3.4.1 Gibt es in Eschwege Wasserkraftwerke?  
In Eschwege gibt es seit einhundert Jahren Wasserkraftwerke. Die alten Mühlenanlagen, damit ist 
der erste Strom vor etwas mehr als einhundert Jahren erzeugt worden und wir haben, nutzen die 
Wasserkraft sehr intensiv, jetzt natürlich nicht mehr mit den alten Mühlen. Sondern in den 
neunziger Jahren bereits sind neue, sehr moderne Turbinenanlagen, damals von dem Büro Pjörnsen 
aus Koblenz konzipiert, hier eingebaut worden und zwar sowohl Turbinen, die längs angeordnet 
sind in der Werra als auch welche, die senkrecht angeordnet sind, in die also das Wasser einfällt. 
Und wir haben dann noch über einen Werraseitenarm ein Schlauchwehr installiert mit einer 
flexiblen Wehrkrone, sodass wir immer optimale Wasserstände für unsere Wasserturbinen haben, 
mit denen wir immerhin etwa zehn Prozent des Strombedarfes der Privathaushalte decken können, 
nur, um Ihnen mal eine Größenvorstellung zu geben. 
Ja, das ist interessant, genau. Windkraftwerke gibt es ja nicht. Gibt es solare Strom- oder 
Warmwassererzeugung auch im kommunalen Bereich?  
Ja, also vor allen Dingen auch im kommunalen Bereich. Wir haben dort zum Beispiel die 
Umkleidekabinen auf den städtischen Sportplätzen mit Dusche und Heizung und sowas, das läuft 
mit, über Solarthermie. 
Ah ja. 
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Und bei einigen uns auf den, ja, allen geeigneten Dächern, es sind ja leider nicht alle Dächer 
geeignet, müssen ja von der Himmelsrichtung her und auch von der Statik her und sowas muss es ja 
schon passen, ist in großem Stil also auch Photovoltaik 
Ja. 
installiert worden. 
Wie kam es dazu, gab es da einen bestimmten Anstoß?  
Ja, ja. Also, natürlich hängt das zusammen mit dem Erneuerbare-Energie-Gesetz. Wenn wir das 
nicht hätten, wäre es schwierig geworden. 
Ja. 
Aber so ist das Ganze auch wirtschaftlich gut darzustellen. Der Anstoß, ja, also, das ist auch Teil des 
städtischen Energiekonzeptes, das wir haben und wir hatten den Stadtverordnetenbeschluss, wir 
haben aber natürlich auch schon vorher in Sachen Solartechnik das eine oder andere hier realisiert.  
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Städtischerseits nicht, wir haben jetzt im Zusammenhang mit der, mit dem Umbau der Stadthalle da 
eine Probebohrung gemacht, aber das hat sich dann als nicht sinnvoll und zweckmäßig an dieser 
Stelle  erwiesen. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Ja, zum, ich sagte ja schon, dass zur Zeit der städtische Baubetriebshof eine Holzschnitzelanlage 
projektiert. Und der hat einen relativ hohen Energieverbrauch, sodass da schon ordentlich Holz 
benötigt wird. Unsere städtischen Einrichtungen sind mit Pellet-Heizungen noch nicht ausgestattet, 
ich weiss aber, dass jetzt der Werra-Meißner-Kreis, Gebäudemanagement, auch das 
Oberstufengymnasium in Eschwege und andere Schulen mit Holzschnitzelhack, 
Holzschnitzelfeuerungsanlagen ausstatten will. 
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke?  
Ja. Unter anderem in unserem städtischen Altenheim und in der Stadthalle und in unserem 
städtischen Schwimmbad. 
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung haben Sie schon angesprochen. Gibt es weitere Konzepte oder 
Projekte? 
Wir sind im Moment dabei, das Konjunkturprogramm zu nutzen, um hier auch städtische 
Liegenschaften energetisch zu ertüchtigen.  
Ja. 
Insbesondere städtische Liegenschaften älteren, älterer Baujahre wie beispielsweise auch 
Kindergärten. Und wir haben auch, wir nehmen auch Mittel aus dem Konjunkturprogramm für 
kommunal ersetzende Drittmaßnahmen wie zum Beispiel die energetische Ertüchtigung und 
Sanierung einer Vereinsturnhalle.  
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja. Was müßte geschehen? Also ich denke, wir haben hier schon eigentlich ein hohes Maß an 
Übereinstimmung sowohl innerhalb der städtischen Gremien wie auch mit der Bevölkerung und 
auch unser mittelständisches Handwerk sieht die neuen Chancen.  
Ja. 
Und deshalb sind wir hier schon auf einem guten Weg. Natürlich ist es für die 
Mitwirkungsbereitschaft  privater Eigentümer, sich dieser Entwicklung zu öffnen, ist natürlich auch 
immer eine Frage der Finanzierbarkeit. 
Ja.  
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Und deshalb halte ich doch es für, für erforderlich, dass man sich anschaut, wie man auch bei 
privaten Investitionen vorhandene Rentabilitätslücken schließen kann. 
Ja. Das hieße dann Förderprogramme? 
Wobei wir ja nicht wissen, wie sich die Energiepreise entwickeln.  
Ja. 
Ich gehe davon aus, dass die Energiepreise weiter steigen werden, was sich, also die der fossilen 
Energieträger zum Beispiel. 
Ja. 
Und das alleine führt ja dann schon dazu, dass auch das Umschwenken auf regenerative Energien 
immer attraktiver und wirtschaftlicher wird. Und unabhängig von der finanziellen Seite entspricht 
es, denke ich, auch unserer ökologischen Verantwortung, die wir hier auf diesem Planeten 
wahrzunehmen haben. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Hier aus dem näheren, im näheren Umkreis fällt mir jetzt, also, ich denke, sind viele Kommunen 
jetzt in ähnlicher Weise unterwegs wie wir. Die sind meistens, sind, also, wir sind der Auffassung, 
dass wir da nicht als Schlusslicht bewegen, sondern eher im vorderen Mittelfeld.  
 
3.9 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, ja, da nutzen wir natürlich alle Informationswege, es werden ja jetzt umfangreich auch 
Informationsveranstaltungen, Tagungen, Fachveranstaltungen angeboten. Jetzt erst in der nächsten 
Woche wird die Friedrich-Ebert-Stiftung zu dem Thema hier in Eschwege wieder eine 
Veranstaltung durchführen.  
Ah ja. 
Dann haben wir natürlich alle anderen Möglichkeiten, die Fachliteratur, das Internet. Und ich 
denke, dass da meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, schon auf dem 
neusten Stand der Erkenntnisse sind.  
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja. Eine besonders enge Kommunikation gibt es, wie ich schon sagte, mit Wolfhagen und 
Lichtenfels. In einer vom Land Hessen geförderten, ja, Projekt klimaneutrale Kommune. Das ganze 
wird auch von DeENet aus Kassel betreut.  
Ah ja. 
Und da ist gerade heute wieder in Wolfhagen was gewesen. Und darüber hinaus suchen unsere 
Eschweger Stadtwerke auch verstärkt die Kooperation mit den benachbarten Stadtwerken, 
beispielsweise in Witzenhausen und Bad Sooden-Allendorf, um auch hier gemeinsame Projekte 
durchzuführen. Auch wenn es hier bei uns im Werra-Meißner-Kreis nicht ganz einfach ist im 
Bereich der Windkraft. Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten sind beispielsweise die 
Eschweger Stadtwerke auch wiederum in Kooperation mit Stadtwerken in Norddeutschland, dabei 
sich dort auch bei der Windkrafterzeugung zu beteiligen.  
Ah ja. 
Dann kommen wir in den Ernährungsbereich. 
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Das ist, jetzt wird es etwas schwierig für mich. (Interviewpartner lacht) Weil ich mich mit dieser, mit 
dieser Thematik noch nicht so intensiv auseinander gesetzt habe. Vielleicht können Sie mir mal 
sagen, was Sie genauer darunter verstehen. 
Ja, also, da kann man zum Beispiel drunter verstehen, dass die Nahrungsmittel, die dann in Kindergärten 
oder Schulen ausgegeben werden, regional eingekauft werden, regional produziert werden oder biologisch 
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hergestellt werden oder gentechnikfrei, was ja bei uns zum Glück noch weit verbreitet ist.  
Ja. 
Das sind so Elemente von nachhaltiger Ernährung auf kommunaler Ebene.  
Ja. 
Und die Kommune hat ja sozusagen Einflussmöglichkeit zum Beispiel beim Kindergarten. 
Also für die Schulen sind wir ja nicht zuständig, das macht ja bei uns der Landkreis. Bei den 
Kindergärten, die sind zu einem großen Teil in der Trägerschaft der Kirchen und der 
Arbeiterwohlfahrt. Wir haben denen zwar die Gebäude hingestellt, aber die Trägerschaft haben die 
und wir dürfen dann achtzig Prozent der ungedeckten Kosten 
Ja, ja, kenne ich. 
gewähren. Insofern kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was die evangelische oder katholische Kirche 
für, wie das da aussieht, was da die Kinder zu essen kriegen. Das wissen am besten selbst, da hat die 
Stadt bisher keine Vorgaben gemacht. Wir sind aber, wir haben hier aber die Initiative Tu’s hier 
Ja. 
ins Leben gerufen. Und die gilt umfassen, das heißt, wir wollen die lokalen Wirtschaftskreisläufe 
stärken und das gilt nicht nur für das Einkaufen, sondern das gilt auch für den Kreislauf im Bereich 
Ernährung. So habe ich zum Beispiel (Interviewpartner lacht) die Stadtverordnetenversammlung, 
kleine Episode am Rande, bei den Sitzungsgetränken gesagt, wir wollen aber hier auf dem Tisch nur 
den Werraland-Apfelsaft haben. Also aus den Äpfeln, die hier geerntet und verarbeitet worden sind. 
Und nicht irgendwo anders her. Und wir haben hier in unserer Stadt zweimal, mittwochs und 
samstags nämlich, den Wochenmarkt. Und da sind auch sehr viele Erzeuger, die im Rahmen der 
Direktvermarktung ihre lokalen Produkte hier verkaufen. Und das ist einer der größten 
Wochenmärkte in der Region, wirklich auch mit einer langen Tradition. 
Ja. 
Und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt und das steht dann auch mal dran, Produkte aus 
eigenem Anbau. Und so und das ist ein Aspekt und dasselbe gilt auch für Fleisch- und Wurstwaren. 
Das ist hier  bei uns und im Werra-Meißner-Kreis auch ein besonderer Aspekt, man ist hier stolz 
auf die nach alten Hausrezepten hergestellten Wurstwaren. 
Ja. 
Und da legen wir auch großen Wert drauf. Und, dass hier nicht irgendwelche Industriewurst oder 
so etwas, das wird hier nicht so gern getrunken. 
Ja. 
Dann haben wir, städtischerseits, kommen wir jetzt zum gesündesten Nahrungsmittel, nämlich dem 
Bier, das nach dem alten Reinheitsgebot hergestellt wird. Und unsere familiengeführte Brauerei, die 
Eschweger Klosterbrauerei, kooperiert hier mit den heimischen Landwirten. Und die Braugerste, 
die hier zum Eschweger Bier verarbeitet wird, kommt von heimischen Bauern. 
 
5.2 Ja. Sie haben den Tu‟s hier-Gedanken angesprochen, der ist ja sicherlich auch schon mal in Gremien 
thematisiert worden. Ob man sich das 
Ja. Es gibt einen Stadtverordnetenbeschluss, der uns auch, der das nochmal manifestiert,  
Ja. 
und der auch sagt, dass wir auch in unserem Verwaltungshandeln uns an diesem Grundsatz zu 
orientieren haben. 
Ja. Andere Beschlüsse im Bereich nachhaltige Ernährung fallen Ihnen wahrscheinlich im Moment nicht 
ein? 
Die Stadtverordnetenversammlung selbst nicht. Man muss ja manche Dinge auch nicht erst 
beschließen, man kann sie auch so einfach tun. Und dabei geht es nicht nur um das Handeln der 
Verwaltung, sondern wichtig ist, dass die Stadt als ganzes auch ein solches Bewusstsein entwickelt, 
meine ich. Und das geschieht. Und der Tu’s-hier-Gedanke wird zum Beispiel auch vom Brauereichef 
oder von der Elektrofirma Grüning und von anderen und auch vom Stadtmarketing e.V. sehr 
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offensiv vertreten. Und das finde ich gut. Und diese Kooperation im Bereich der Braugerste mit den 
Bauern hat hier schon eine  längerjährige Tradition, das ist also auch gar nicht so neu, wir fangen 
jetzt nicht erst an, über sowas nachzudenken, sondern das gibt es auch schon länger. Genauso wie 
die Direktvermarktung auf dem Wochenmarkt, die sich ja großer Beliebtheit erfreut. 
 
5.3 Ja. Gibt es darüber hinaus einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche 
die nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? Also, Sie haben jetzt eben schon ein 
paar genannt.  
Der Verein für Regionalentwicklung zum Beispiel hat das natürlich auch als einen Aspekt, indem 
wir ja auch alle Mitglied sind, auch gemarkungsübergreifend. Sie können da auch, als 
Gesprächspartnerin empfehle ich Ihnen Frau Sabine Wilke, die Geschäftsführerin des Vereins für 
Regionalentwicklung. Und es gibt dann auch einen guten Kontakt über den Kreisbauernverband, 
Herrn Rot und Herrn Krupski.  
 
5.4 Ja. Und sozusagen die nachhaltige Ernährung wird bei Ihnen sichtbar in Form dieses Wochenmarktes 
zweimal die Woche. 
Ja. 
Und in Form des Tu‟s-hier-Gedanken sozusagen? 
Des Tu’s-hier-Gedanken und, ja, man achtet darauf. Der einzige Anbieter ansonsten von Gemüse, 
Obst et cetera in der Innenstadt ist ein Bioladen in der Marktstraße. Aber ich stelle auch fest, dass 
zum Beispiel TEGUT und andere auch doch den Aspekt regional und nachhaltige und gesunde 
Lebensmittel sehr stark akzentuieren.  
 
5.4.1 Ja. Sind Ihnen denn öffentliche Verpflegungsbetriebe oder private Verpflegungsbetriebe bekannt, die 
auf diesen Aspekt regional oder biologisch oder gentechnikfrei achten? In der Gemeinde? 
Na ja, ich bin da jetzt, also es geht, da fallen mir als größere Unternehmen ein das 
Kreiskrankenhaus oder die Bundespolizei. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich da überfragt bin, 
wenn ich jetzt deren, ich weiss es nicht, wie bei denen die Lebensmittelbeschaffung abläuft, da 
müssten Sie selber fragen.  
Und die Kindergärten sozusagen, die ja direkter Bereich sind, da sind Sie sich auch nicht sicher, wie das 
dann umgesetzt wird? 
Es ist, wir selber in städtischer Trägerschaft haben wir lediglich den zweigruppigen Kindergarten in 
Oberhone. Alle anderen Kindergärten haben wir in freier Trägerschaft, da bin ich jetzt auch 
überfragt.  
Ja.  Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, gibt es. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Städtische Konzepte? Der Ernährungssektor gehört jetzt nicht so zum, sagen wir mal, Kerngeschäft 
(…) 
Ja. 
(Interviewpartner lacht) Muss ich gestehen.  
Ja. 
Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung 
Wir haben auch keine stadteigene Kantine oder sowas. 
Ja, nein, gibt es ja in manchen Gemeinden, genau.  
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
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5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. diese 
noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Wir haben ja nun keine eigenen Verpflegungsbetriebe im Rathaus.  
Ja. 
Also ich kann Ihnen nur sagen, im Moment, ich denke, dass ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit 
schon vorhanden ist.  
Ja. 
Wurde jetzt auch sichtbar beim Werra-Meißner-Tag, der alle zwei Jahre stattfindet, organisiert 
vom Kreis, wo auch genau die Anbieter, auch die, zum Beispiel auch die hier entstandenen 
Käsereien und so alle und, und natürlich auch Backwaren und, und Wursterzeugnisse angeboten 
wurden. Das entspricht alles dem, was Sie meinen. Und gerade hier in der Nähe Eschweges, im 
Ringgau, ist unter der Federführung der in Eschwege ansässigen Werralandwerkstädten auch eine, 
eine Landkäserei aufgebaut worden, die dort verschiedene Käsesorten selber herstellt.  
 
5.7 Ja. Ist der Ringgau dadurch oder sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie 
Vorbild im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ich denke, dass das eine vorbildliche Initiative ist, ja.  
 
5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Wie sich der einzelne Gemeindevertreter informiert, weiss ich nicht. Das hängt sicherlich, ja. Da gibt 
es welche, die informieren sich und andere, die einen informieren sich mehr, die anderen 
informieren sich weniger.  Je nach Interessenlage nehme ich mal an. Da kann ich jetzt nicht den, es 
gibt jetzt nicht den Gemeindevertreter. 
Ja. 
Den Prototypen des Gemeindevertreters, da gibt es Unterschiede. 
Ja. 
Ich kann nur sagen, dass eigentlich in allen Fraktionen, besonders ausgeprägt natürlich bei (…), 
aber ich will das den anderen auch nicht absprechen, sich da in den letzten Jahren doch ein sehr 
deutliches Bewusstsein ausgebildet hat.  
Ja. Und für den Bereich der Verwaltung? 
Man kann ja dem, wer, wenn man nicht blind und taub ist, dann kann man ja auch, sind die 
Informationen, die über die Medien hierzu kommen, die kann man ja auch nicht ignorieren.  
Ja. Gilt das auch für den Bereich der Verwaltung sozusagen?  
Für den Bereich der Verwaltung? Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. 
Also einmal, die Frage war ja, wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung? Wenn man das 
Ja. Wir kriegen natürlich jede Menge auch Fachinformationen in, in Form von Printmedien. Wie 
auch, ja, eigentlich über alle Medien. Und das wird hier natürlich im Hause auch verbreitet, es gibt 
ja die sogenannten Umläufe. Und in Zeiten des Intranets werden die Dinge dann auch in die 
zuständigen Fachdienste weitergeleitet, wenn sie in digitalisierter Form hier ankommen.  
Gibt es zu diesem 
Es gibt auch einen, wir haben auch einen eigenen Umweltausschuss, der sich mit diesen Dingen 
auseinandersetzt und auch alle Informationen von den kommunalen Spitzenverbänden, von 
Fachverbänden und aber auch, ja, in jedweder Hinsicht, die werden dann hier in die zuständigen 
Stellen weitergeleitet.  
 
5.8.1 Ja. Gibt es in dem Zusammenhang nachhaltige Ernährung Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Eine, im Bezug Ernährung eigentlich eher beiläufig (…) 
Ja. 
Aber ein, eine, sagen wir mal, eine Kooperation im engeren Sinne nicht. Wir sind ja nun (…) 
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weniger mit dem Ernährungssektor unmittelbar befasst, weil wir ja weder mit der Erzeugung noch 
mit der Verteilung oder dem Verbrauch von Lebensmitteln zu tun haben. 
 
6. Ja. Gibt es zu diesem Thema, also nachhaltige Ernährung, in Ihrer Gemeinde weitere interessante 
Gesprächspartner? 
Im Bereich Ernährung? 
Ja, genau. 
Ich denke, dass wir hier eine, als zu den interessanten Gesprächspartner, die wir hier unmittelbar 
vor Ort haben, gehören zweifellos, ich sage jetzt mal, der Name hat sich so oft geändert, die falsche 
Bezeichnung, das frühere Landwirtschaftsamt. Das jetzt ja in die landrätliche Verwaltung integriert 
ist.  
Ja. 
Also, ich müsste jetzt nachgucken, wie die neuerdings heißen, die haben haben alleine in meiner 
Amtszeit drei, viermal den Namen geändert. 
Ah ja. 
(Interviewpartner lacht) Also die, dann, dann ist hier die Verbraucherberatung gelegentlich und 
stationär mit Info-Bus und so zu Gange. Dann ist für uns auch der Kreisbauernverband ein Partner 
auf dem Gebiet. Wir haben außer der, außer der Klosterbrauerei keinen Nahrungsmittelbetrieb in 
Eschwege mehr, leider. Wir hatten früher hier noch eine Brotfabrik, Lieken Urkorn, die auch auf, 
auf gesunde, wenn es auch Fabrikbrot war, doch auf hohe Qualität und Gesundheit Wert legten. 
Ah ja. 
Gibt es leider nicht mehr, sind Opfer einer Konzernentscheidung geworden. Deshalb haben wir hier 
leider in Eschwege im Bereich der Ernährung und Lebensmittel keine, abgesehen von den 
Landwirten natürlich und den Gartenbaubetrieben,  
Ja. 
keine Erzeuger in größerem Stile. 
 
 
Ja. Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also das ist bezogen auf Ernährung und Energie 
zusammen, also werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, das sind dann Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? 
Ich denke schon. 
 
7.1 Ja. Gibt es Zielkonflikte zwischen diesen Zielen? 
Keine, die wir nicht lösen könnten. 
Ja. Das ist dann quasi ein Abwägungsprozess, der dann stattfindet? 
Ja, natürlich. Aber, wie ich schon sagte, die Abwägung fällt uns auch nicht gar so schwer. Also ich 
habe da, bisher war das ein sehr konfliktarmer Bereich.  
 
7.2 Wenn man das so allgemein sagen kann: Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Na ja, also, ich denke mal, wer heute nur noch kurzfristig denkt, wird seiner Verantwortung nicht 
gerecht. 
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Das können, einen Extra-Beauftragten können wir uns hier nicht leisten.  
Ja. 
Dafür ist unsere Verwaltung zu klein. Das kann hier Niemand, aber wir haben das Thema in 
unserem Hause implantiert.  
Ja. 
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Das wird zum einen im Bereich der Wirtschaftsförderung bearbeitet, insbesondere was den 
Energiebereich betrifft. 
Ja. 
Und auch in unserer Stadtplanungsabteilung, im Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung. 
Ja. 
Das sind die beiden, die hauptsächlich damit befasst sind. Und wir sind auch gehalten, hierzu in 
regelmäßigen Abständen in städtischen Gremien zu berichten.  
 
9. Ah ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung 
von Nachhaltigkeit?  
Es gab natürlich eine Beteiligung der Öffentlichkeit. Und, aber eine Debatte im Sinne einer 
Kontroverse gab es nicht. Sondern wir haben, wir vertreten die Auffassung, dass man hier die 
Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg mitnehmen muss. Und sie auch zu beteiligen hat und 
ihnen nicht etwas überstülpt.  
Ja. 
Und das ist zwar dann so, dass doch bei den Workshops und bei den Bürgerversammlungen immer 
dieselben kommen (Interviewpartner lacht) und aber, das ist nicht weiter schlimm. Ich hoffe, dass sich 
das dann mit der Zeit schon multipliziert.  
 
9.1 Ja. Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit? 
Leitlinien wäre zu viel gesagt. Aber es gibt, ja, einige Punkte, die auch Verschriftlicht vorliegen, 
beispielsweise für den Bereich des Beschaffungswesens, um das mal exemplarisch hervorzuheben. 
Da, das ist auch hervorgegangen aus dem bereits erwähnten Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung, Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit. Und das sind Dinge, wo wir 
vermehrt drauf achten, dass umweltfreundliche Produkte angeschafft werden und dass wir im 
Bereich des Energieverbrauches ein entsprechendes Bewusstsein entwickeln. Und das ist auch in, in 
der Verwaltung in alle Fachdienste gegangen.  
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Was könnte das aus Ihrer Sicht sein? 
Ja, zum Beispiel eine potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise, die ja im Moment nicht vorliegt, aber auf 
die sich man, auf die man sich ja eigentlich schon einstellen kann, ob man davon ausgeht, ob es eintritt 
oder nicht.  
Ja. Wir, ich denke mal, da ja die Vorräte an fossilen Energieträgern sehr überschaubar sind, muss 
man in mittelfristigen und langfristigen Konzepten darauf antworten. Deshalb bemühen wir uns 
zum einen,  den Anteil regenerativer Energien weiter auszubauen, um da unabhängiger zu werden. 
Stichworte hatte ich ja schon genannt.  
Ja. 
Indem wir, eigentlich alle, einmal nachwachsende Rohstoffe in Form der, von Mais beispielsweise im 
Rahmen der Biogasanlage oder Holz im Rahmen von Holzfeuerungsanlagen einsetzen, die 
Solartechnik  und auch die Kraftwärmekopplung betreiben und auch unsere Wasserkraftanlagen. 
Und darüber hinaus muss, auch im privaten Bereich, aber auch in öffentlichem, versucht werden, in 
möglichst großem Umfange dezentrale Lösungen zu entwickeln.  
Ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Wir gehören jetzt zu den einhundert hessischen Kommunen, die jetzt im November in Kassel diese 
Charta unterschreiben werden. 
Ja. 
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11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Bis jetzt, nein.   
 
11.2 Jetzt kommt nur noch eine von dieser Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
Ja. 
Wir sind nicht überall Mitglied, aber wir machen es trotzdem. 
Ja. (Interviewer und Interviewpartner lachen) 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften schon einmal angeregt? 
Nein. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Ja, Partnergemeinden im engeren Sinne nicht. Aber wir stehen natürlich in einem, in einer, ja, 
intensiven Kommunikation untereinander auf kommunaler Ebene zu allen Fragen, auch zu diesen. 
Und das läuft über den Hessischen Städte- und Gemeindebund beziehungsweise Hessischen 
Städtetag, also über unsere kommunalen Spitzenverbände. 
Ja. 
Und das ist ja auch runter gebrochen auf die lokale Ebene. So gibt es auch in jedem Kreis, so auch 
im Werra-Meißner-Kreis die Kreisversammlung der Städte im Hessischen Städte- und 
Gemeindebund, wo wir also uns regelmäßig treffen zum Informations- und Erfahrungsaustausch 
und natürlich auch mit dem Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit in allen Bereichen. 
Ja. 
Und, wie ich ja Ihnen vorhin schon sagte, streben unsere im Alleineigentum der Stadt befindlichen 
Stadtwerke eine engere Zusammenarbeit, im Energiebereich allerdings wieder,  
Ja. 
mit den anderen Stadtwerken hier, in Witzenhausen beispielsweise, aber auch mit den städtischen 
Werken Kassel und Bad Sooden-Allendorf an.  
Ja, welche 
Und da sind wir auch, in einem größeren Verbund, auch mit unseren Stadtwerken, noch mit 
anderen. In der kommunalen Familie sozusagen. 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Wissen Sie, es ist jetzt immer schwierig spontan zu antworten. Wahrscheinlich fällt mir in einer 
halben Stunde noch eine ganze Menge dazu ein. (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Wenn ich drüber nachgedacht habe. 
Nein, aber Sie konnten ja so schon eine ganze Menge erzählen.  
Ja, ich denke, wir, wir sind auf diesem Gebiet schon einige Zeit unterwegs. 
Ja. 
Und es ist aber erforderlich, dass wir alle auch, auch, ich muss aufpassen, dass wir jetzt keine 
Aspekte übersehen, deshalb finde ich auch Ihre Promotion sehr hilfreich und wäre Ihnen auch 
dankbar, wenn Sie uns wissen lassen, wenn es fertig ist. Vielleicht können wir ja daraus ja dann 
auch einigen Nutzen ziehen. 
Ja. Mache ich gerne. 
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Ich glaube, dass wir sicherlich den, es muss nicht jeder das Rad selbst neu erfinden. Das heißt, man 
sollte, sagen wir mal, die Kommunikation in diesen Bereichen untereinander noch intensivieren.  
Ja. 
Und es muss auch nicht jeder schlechte Erfahrungen, die jemand gemacht hat, wiederholen. 
Sondern es geht darum, die Erfolgsmodelle, auf die es ja kein Copyright gibt, zu übernehmen und 
zu verbessern und  sich gegenseitig auch zu motivieren, auf diesem Weg weiterzugehen. 
Ja, ist richtig. Genau. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also ich denke, eine zwei plus ist schon drin. Könnte auch, könnte auch eine eins minus sein. 
Ja. (Interviewpartner lacht) 
 
13. Und im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Im Bereich der nachhaltigen Ernährung sage ich mal eine knappe zwei. 
 
14. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also darauf gebe ich Ihnen jetzt keine Antwort, ich bin nicht der Zensor, der anderen Kommunen 
irgendwelche Noten gibt, das gehört sich für mich nicht.  
Ja. Würden Sie so von der Tendenz her sagen, eher besser als Eschwege oder eher schlechter? 
Ich sage mal sowohl als auch. Ich meine, dass wir uns im vorderen, schon deutlich im vorderen 
Mittelfeld oder in der befinden. Ich möchte nicht für uns in Anspruch nehmen, wir seien die besten 
der besten. Und auch nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen kann. Und andere 
Kommunen haben sich auch längst auf den Weg gemacht. Wer da also jetzt die Nase vorn hat, das 
müsste man im Rahmen eines Rankings dann schon anhand von, sagen wir mal, objektiven  
Ja. 
Kriterien genauer untersuchen. Da maße ich mir jetzt kein Urteil an. 
Ja. Nein, es geht jetzt auch nicht um Hochnäsigkeit oder sowas, sondern  
Ja. Ja. 
die gefühlte Einschätzung. 
Ich bin, ich bin, denke ich, ganz froh, dass wir auf dem Gebiet hier doch ein sehr ausgeprägtes 
Bewusstsein haben. Auch eine sehr klare Beschlusslage in den städtischen Gremien, auf der Basis 
eines breiten, überparteilichen Konsenses. Das finde ich gut und das ist auch eine gute Basis für die 
Verwaltung, aber auch für die Stadtgesellschaft insgesamt. Ich, auch, auch im Bereich beispielsweise 
Abfallwirtschaft haben wir hier mit dem Identsystem ein Höchstmaß an Abfalltrennung von 
Wertstoffen,  
Ja. 
Bioabfällen und Restabfällen erreicht, was sehr erfolgreich ist. 
15. Ja. Aber nochmal zu dem Bereich der nachhaltigen Ernährung.  
Ja. Und ich 
Wenn Sie sozusagen, wenn Eschwege die zwei kriegt, sind die anderen Gemeinden teilweise besser und 
teilweise schlechter oder im Trend eher schlechter oder wie würden Sie es? 
Ach, auch da möchte ich mich eigentlich der Stimme enthalten. Also beispielsweise Witzenhausen 
halte ich auch für sehr gut.  
Ja. 
Ich nenne jetzt nur mal, also, da ist auch, hat auch was zu tun damit, dass wir dort ein Stück GHK 
haben. Ich denke, da ist auch ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein vorhanden. 
Ja. 
Und in, ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, also. 
Nein, das kann ich ja auch verstehen. 
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Ich denke mal, wir, wir als Stadt Eschwege verstecken und nicht mit unseren Initiativen, sondern 
treten da selbstbewusst auf und, und was die anderen  
Ja. 
und das muss jeder für sich verantworten. 
Ja. 
 
16. Aber dass es sozusagen bei den Gemeinden unterschiedliche Entwicklungen gibt, merkt man ja, zum 
Beispiel im Energiebereich. Wie erklären Sie sich das? Dass sich einige Gemeinden nachhaltiger 
entwickeln und andere weniger nachhaltig? 
Ja. Jede Kommune ist, ja, das ist schwer, wie soll ich mir das erklären. Ist schwierig zu erklären. 
(Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Ich will jetzt keine Ursachenforschung in anderen Kommunen betreiben, das kann, da gibt es 
wahrscheinlich mehr als eine Antwort, mehr als einen Faktor.  
Ja. 
Der dabei eine Rolle spielt. Und natürlich muss man auch die Leistungsfähigkeit der Städte und 
Gemeinden nicht aus den Augen verlieren.  
Ja. Untergliedert in Finanzen und in Personal oder? 
Die Größe einer Kommune ist ja auch, die Größe, sowohl was die finanzielle Kraft betrifft, wie auch 
überhaupt eine, eine Gemeindeverwaltung, ich sage mal, die nur aus vier, fünf Leuten besteht, an 
die muss man andere Maßstäbe anlegen wie an die Verwaltung einer Kreisstadt beispielsweise.  
Ja. 
Da muss man auch gerecht bleiben. 
Ja. Aber es gibt ja dann auch positive Beispiele von kleinen Gemeinden, nehmen wir Jühnde. 
Ja klar. 
Die das dann auch schaffen. 
Natürlich. 
Obwohl sie nicht den entsprechenden Verwaltungsapparat haben. 
Ja. Ja, ja. 
Also würden Sie sagen, Manpower ist dann ein Accent, der dann eine Rolle spielt? 
Ja, Manpower und natürlich auch fachliche Kompetenz, die man sich ja auch dann einkauft. 
Ja. 
Entweder mit teuren Fachbüros, für die auch nicht jeder Geld zur Verfügung hat. Oder mit eigenem 
Fachpersonal. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Es geht ja auch darum, ein Know-How 
aufzubauen in dem Bereich.  
 
17. Ja. Und in dem Bereich nachhaltiger Ernährung, ist das da der gleiche Erklärungsansatz, oder gibt es da 
noch einen anderen Fokus? 
Im Bereich Ernährung sieht das möglicherweise etwas anders aus. 
Ah ja. 
Es gibt ja auch Landgemeinden hier im Werra-Meißner-Kreis, die noch sehr stark auch durch 
Landwirtschaft geprägt sind. Und dann gibt es wieder Bereiche, die doch eine eher städtische oder 
kleinstädtische Struktur haben. Wo dann also die landwirtschaftlichen Betriebe auch nicht den 
Stellenwert haben. 
Ja. Also von dem Ansatz her, wo landwirtschaftliche Betriebe vor Ort sind, ist man dem Thema auch 
aufgeschlossener gegenüber, oder? 
Da ist es, ja, da sind die Dinge greifbar, erfahrbarer als, dann, da gibt es dann eben auch noch im 
Ort den landwirtschaftlichen Betrieb,  
Ja. 
die Landwirte, die es, die gibt es ja, hier bei uns bestenfalls noch einige wenige in den, in den 
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Randbereichen in den Stadtteilen. Also ich glaube schon, dass da das Thema Landwirtschaft auch in 
der kommunalen Arbeit besonders stark verankert ist.  
Ja. Ok, ja, dann haben wir es auch schon. 
Aber das sind jetzt Spekulationen. Und ich möchte eigentlich mehr für die Stadt Eschwege sprechen 
und nicht spekulieren, wie es in anderen Kommunen möglicherweise ist oder nicht ist. 
Ja. 
Das steht mir nicht zu, das wäre jetzt ungezogen von mir. 
Ja. Aber es ist für die Untersuchung schon auch interessant, wie das andere sozusagen sehen, die jeztzt 
nicht eine landwirtschaftliche Gemeinde sind. 
Es gibt immer eine Eigenwahrnehmung. 
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Interview 15 vom 03.11.2009 
Gemeinde Bad Hersfeld 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich Ihnen mal kurz das Forschungsvorhaben. 
Ja. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
Ah ja. 
 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.” Damit ist dann die Anonymität gewährleistet. 
Aha. Gute Frage. Ja, von mir aus. 
Das ist prima, ja. 
 
 
Kommen wir in den Bereich Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ausbau von Solargeschichten und 
Ja. 
sagen wir mal kommunale Gebäude mit nachwachsenden oder alternativen Energien zu versorgen.  
 
3.1 Ah ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja. 
 
3.1.1 Was sind die großen Herausforderungen? 
Im Bereich Energiewirtschaft? 
Genau. Innerhalb Ihrer Gemeinde sozusagen.  
Die richtige zu finden, die richtige Energie.  
Ja. 
Das ist eigentlich die große Herausforderung. Ja, die Diskussion über, was weiss ich, Erdwärme 
oder Photovoltaik oder Solarthermie 
Ja. 
richtig einzuordnen.  
Ah ja. 
Denke ich mal. 
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3.1.2 Und welche Anstrengungen werden zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft 
unternommen? 
Es gibt Förderprogramme für Privathaushalte, es gibt Förderprogramme, um energetische 
Entwicklung der Gebäude. 
Ja. 
Ja, das gibt es nun alles und es wird auch versucht, auf Industriedächern Photovoltaikanlagen zu 
installieren.  
Ja. Diese Förderprogramme, sind die von der Kommune aus oder von Bundes- und Landesebene?  
Die sind von den Stadtwerken aus. 
Aha. 
Und auch von der Kommune aus, da ist ein Energieberater eingestellt worden, der Privathaushalte 
auch berät 
Ja. 
in Sachen Alternative Energien. Ich sage mal, die Anstrengungen stammen zum Teil aus dem 
Stadtparlament.  
 
3.1.3 Und diese Förderprogramme und der Energieberater, der Anstoß dazu, woher kam der? Aus der 
Verwaltung oder von den Stadtwerken oder von den Gemeindevertretern oder aus der Bevölkerung? 
Ach, so von allen im Prinzip.  
Ja. 
Das gefordert wurde, für Schwimmbäder et cetera sich über alternative Energien Gedanken zu 
machen.  
Ah ja. 
Und dann aufgrund von großen Industriehallen, die hier in der Region gebaut werden, dann eben 
auf den Dächern auch irgendwie was in Richtung Photovoltaik zu machen.  
 
3.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja. 
 
3.2.1 Wie lauten diese? 
Das ist im Prinzip dieser Energieberater und so weiter. 
Ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Wüsste ich jetzt so, so nicht. Es gibt mit Sicherheit Gruppen, die das einfordern. 
Ja. 
Das sind die Parteien zum Teil.    
Ja. 
Die das einfordern. Tja. Ja, würde ich so sehen. 
Ok.  
In der Hauptsache eben die kommunale Verwaltung und die Parteien.  
Ja. 
Die das einfordern. Stadtwerke.  
 
3.4 Ja. Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ah, es sind jede menge Solarbäume entstanden in der letzten Zeit, es sind Gebäude wärmetechnisch, 
also dämmstoffmäßig energetisch saniert worden. 
Ja. 
Das sind so die Haupt, Hauptpunkte.  
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3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Es gibt eines, in der Fulda liegendes, ja. 
Ja. Privat betrieben oder bei den Stadtwerken? 
Nein, ist bei den Stadtwerken.  
Ja. Gibt es Windkraftwerke? 
Nein. 
Aha. Gibt es solare Strom- oder Warmwassererzeugung auch in kommunaler Trägerschaft? Also privat 
kann ich mir vorstellen, aber gibt es auch irgend ein kommunales Projekt schon? 
Wenn Sie mich jetzt so fragen, der Landkreis hat hier, arbeitet hier mit, mit Holzpellets in 
verschiedenen Schulen.  
Ja. 
Zur Herstellung von Energie, sprich von Wärme und von Warmwasser.  
Ja. Aber diese Photovoltaikanlagen oder Warmwasseranlagen auf dem Dach gibt es sozusagen auf 
Kindergärten oder Verwaltungsgebäuden und so noch nicht? 
Städtisch nein. 
Städtisch nein, ok. 
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Das kann ich Ihnen jetzt so gar nicht, auf jeden Fall nicht für die Allgemeinheit.   
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? Haben Sie vorhin angesprochen. 
Erdwärme? 
Ja, genau. 
Nein, wüsste ich nicht. 
Ja. Energetische Nutzung von Holz haben Sie eben schon gesagt, der Landkreis.  
Ja. Pellet, Pelletheizung beim Landkreis, ja. 
Gibt es da noch was anderes, stadteigen oder? 
Nein, stadteigen auch nicht. 
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Ja. 
Betreiber sind dann wieder die Stadtwerke? 
Die Stadtwerke. 
Und der Anstoß, ist Ihnen der bekannt, warum die eingerichtet wurden sozusagen? 
Warum die eingerichtet, das Blockheizkraftwerk? Das ist ein mobiles Blockheizkraftwerk 
Ah ja. 
und das pendelt zwischen einem Schwimmbad und einer Verwaltungsstätte.  
Ja. 
Das heißt also, im Sommer wird das Schwimmbad teilweise mit beheizt und im Winter, wenn das 
Schwimmbad geschlossen ist die 
Ja. Also ein Freibad? 
Genau. 
Ok. Und auch der Hintergrund ist wahrscheinlich dieser steuerliche Querverbund, dass man? 
Genau. 
Ok. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja. 
Woher kam der Anstoß dazu? 
Aus den Kosten.  
Ah ja. 
Und eben auch aus den Fördermitteln, die es heute halt gibt, ne. 
Ja. 
Das ist klar. 
Und diese Bestrebungen zur Energieeinsparung sind die auch in besonderer Weise eingeflossen jetzt in das 
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Konjunkturpaket? Als man da die neuen Möglichkeiten hatte, oder?  
Das ist auch mit ein Grund, ja.  
Aha. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Weiterführend nein, im Moment nicht.  
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. 
Ah ja. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Was müßte geschehen? Was müßte geschehen? Kann ich Ihnen jetzt, normalerweise müßte es sich 
erst noch besser rentieren und die Gemeinde müßte mehr Geld haben. 
Ja. Ok. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. 
Ah ja. 
Ich meine, da sind wir schon ziemlich weit 
Ja. 
in der Gemeinde. Und auch durch die, durch die Nähe zur Firma Elektrokirchner hier in 
Rotenburg, die ja Solargeschichten macht, wird das schon recht weit voran getrieben. 
Ja.  
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Eben über diese Firmen, die solche Sachen anbieten. 
Ja. 
Die kommen, ja, sagen wir mal in die Verwaltung und berichten darüber und es werden auch 
innerhalb von, von der Stadtsparkasse et cetera werden solche Seminare angeboten.  
Ah ja. Und dann meistens von den Unternehmen aus? 
Genau.  
 
3.9.1 Ok. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Wüsste ich jetzt nicht. 
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja gut, habe ich ja eben jetzt gesagt, also, ich sage mal, führende Unternehmen in der Photovoltaik 
ist ja die Firma Kirchner.  
Ja. 
Die das sehr stark aufbaut und die das auch finanziell und finanztechnisch betreut. Die waren da 
schon mitführend jetzt, um das Ganze so anzuschieben.  
Ah ja. 
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Dann kommen wir in den Ernährungsbereich.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Also Ernährung aus der Region für die Region.  
Ja. 
Oder was meinen Sie jetzt damit? 
Das ist ein, also dieser regionale Aspekt ist ein Teilbereich, genau, von nachhaltiger Ernährung. Dann kann 
man auch sagen, man versucht nachhaltig zu sein im Bereich Ökologie, das nicht Spritzmittel übermäßig 
eingesetzt werden oder sogar biologisch produziert wird. Damit sozusagen zum Beispiel das Grundwasser 
nicht tangiert wird. 
Gut, da bin, in der Materie bin ich nicht ganz so  
Ja. 
so drin. 
Ja. Nein, aber diese regionale Aspekt, 
Ja, der regionale Aspekt, der liegt schon vor. 
Ja.  
 
5.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
(Interviewpartner atmete tief ein) Wie gesagt, da kann ich Ihnen gar nicht viel zu sagen, im Moment. 
Was da alles läuft, also wir haben keine Initiativen von unserer Fraktion her im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung.  
 
5.2 Gibt es Beschlüsse zu dem Thema? 
Nein. 
Ah ja. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Wüsste ich jetzt auch nicht, nein. 
 
5.4 Erfolge sozusagen werden auch nicht sichtbar? 
Nein. 
Ja. 
 
5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen? 
Ernährung gibt es 
Ja. 
in diesen Einrichtungen. Wie die einkaufen weiss ich nicht. 
Ja. Private Verpflegungsbetriebe, welche in der Art einkaufen? 
Kann, nein. Wüsste ich auch nicht. 
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
 
Kann ich Ihnen nicht sagen, weiss ich nicht. 
Ja. 
Aber gehe ich mal von aus, ja. Auch aufgrund, wir haben ja hier auch dies Gut Eichhof, die sich ja 
auch damit beschäftigen. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Ernährung? 
Nein. 
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5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Weiss ich nicht, nein. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ich denke, dass muss stärker nachgefragt werden.  
Ja. Also zum Beispiel beim Kindergarten?  
Genau, dass die Eltern dann sagen, wir wollen sowas haben, dann wird die Gemeinde schon drauf 
reagieren. 
Ok.  
Und auch die Parteien, ne. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht an uns herangetragen worden.  
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
 
5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen.  
Ja. 
Weil es ist wirklich noch keine Initiative in dieser Richtung irgendwo passiert.  
 
5.8.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Nein würde ich sagen.  
 
6. Ja. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Gut, das wären ja im Prinzip die Kindergärten dann, mit denen man mal das Gespräch suchen 
müßte. 
Ja.  
Mit den Schulen und, ja, die Bauern.  
Ja. 
 
 
Ok. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen.  
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ich denke schon, ja. 
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Nein. 
Ah ja. 
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7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Im Prinzip sind es alles erstmal kurzfristige Ziele.  
Ah ja. 
Weil langfristig kann man ja nicht beurteilen, wir wissen ja nicht, wie Photovoltaik und sonstige 
nachwachsende Energien sich auf die Zeit verhalten. Die Entsorgung der Solaranlagen ist ja auch 
noch nicht geklärt. 
Ja.  
Endgültig, ne. Also von daher geht es kurzfristig darum, Geld einzusparen und, ja, die Förderung 
voll zu nutzen.  
 
7.2.2 Ja. Und kurzfristig sozusagen, weil es auch noch planbar dann ist? 
Kurz- und mittelfristig ist das. Aber langfristig, was jetzt irgendwann das Abräumen dieser 
Siliziumscheiben dann wieder irgendwann bedeutet, wissen wir ja alle noch nicht richtig.  
Ja. Und die Begründung für kurzfristig ist, weil es dann noch planbar ist, auch der Zeitraum? 
Genau, ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
Ja. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Im Prinzip die städtischen Versorger.  
Ja. 
Und dann eben auch die Schulen mit Sicherheit.  
Ah ja. 
Wenn die, wenn die, die Ernährung sich damit beschäftigen, dann schon auch die Schulen.  
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Öffentlich nein. 
Ah ja. 
 
9.1 Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Kann ich 
Ihnen auch ein Beispiel liefern. 
Dann geben Sie mir mal ein Beispiel.  
Ja. Eine Öl-Knappheit oder Öl-Krise zum Beispiel ist ja im Moment nicht gegeben, 
Ja. 
aber könnte sich ja theoretisch ergeben. Und stellt man sich sozusagen auf solche theoretischen Krisen 
auch ein? 
Na gut. Mit der Umstellung der Energie stellt man sich grundsätzlich darauf ein, würde ich sagen. 
Ja. 
Ja, wenn ich Holzpelletsheizungen installiere, wenn ich Solarthermie oder Photovoltaik auf die 
Dächer bringe, stelle ich mich schon drauf ein. 
Ja. 
Ja.  
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Also werden auch so theoretische Gefahren quasi beachtet. 
Richtig. Sich unabhängiger von Öl zu machen oder von sonstigen 
Ja. 
fossilen Brennstoffen. Das ist schon richtig. 
Ja. 
 
10.1 Gibt es da noch mehr Themen, die beachtet werden, obwohl sie noch nicht eingetreten sind? 
In der Nachhaltigkeit? 
Ja, jetzt hinsichtlich Krisenszenario, also was eintreten könnte, aber im Moment noch nicht gegeben ist. 
Aber immer auf diese drei Punkte bezogen? Energie, Ernährung,  
Vorwiegend Energie und Ernährung, ja. 
Nein. 
Ok. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Nicht, dass ich wüsste. 
Ja. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Nein. 
 
11.2 Ja, und eine Frage in der Kategorie noch. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein, denke ich auch nicht. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt? 
Nein. 
Ja. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Nein. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein. 
Ja. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Ich denke mal eine drei. 
Ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Eher eine vier. 
Ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Da würde ich vielleicht bei beiden vier sagen. 
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Ja, also sowohl Energiewirtschaft als auch Ernährung? 
Ja.  
Ja. 
Ich denke, da sind wir schon etwas besser wie manch andere Gemeinde. 
Ja. Insbesondere im Bereich Energie quasi? 
Ja. 
Ja. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das kommt aus der Bevölkerung meiner Meinung nach. Aus der Sensibilität der, der Leute, die da 
sind, ob die jetzt, was weiss ich, für biologisch angebautes Obst erreichbarer sind oder weniger 
erreichbar sind. Im ländlichen Bereich wird noch viel selbst angebaut, da ist, glaube ich, die 
Nachfrage nicht ganz so groß.  
Ja. 
Wenn die Leute noch selber schlachten und ihre Wurst selber machen 
Ja. 
ist das alles nicht ganz so entscheidend wie in, vielleicht in Großstädten. 
Ja. Also insbesondere sozusagen die Bevölkerung. 
Die Bevölkerung, genau. 
Und wie ist es um die Vermittlung in den Gemeindevertretungen zum Beispiel dann bestellt? Also es 
heißt, da wird ja dann oft entschieden, gibt es da eine andere Position teilweise oder ist das dann genau 
paritätisch zur Bevölkerung, auch die Meinungen vertreten? 
Die Meinungen sind da so, wie sie aus der Bevölkerung kommen. 
Ja. 
Also ich denke mal, dass sich hier relativ wenig Leute Gedanken um, um biologisches Essen, relativ 
wenig Leute um biologisches Essen machen, weil noch viel selbstgemacht wird. 
Ja. 
Ja. Und weil Nahversorger da sind. Wochenmärkte und, und, und. 
Und dieser Erklärungsansatz, die Bevölkerung sozusagen, die Meinung der Bevölkerung, trifft für Sie zu 
im Bereich Energiewirtschaft und im Bereich Ernährung? 
Genau. 
Das ist in beiden Bereichen gegeben. 
Ja. 
Ja. Gibt es noch andere Erklärungsansätze Ihrer Meinung nach? 
Nein. 
Ja, dann haben wir es auch schon geschafft, schönen Dank. 
Alles klar, bitte. 
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Interview 16 vom 03.11.2009 
Gemeinde Alheim 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Schönen guten Abend. Sie haben einen Moment Zeit? 
Ja. Jetzt erzählen Sie mir erstmal, um was es da genau geht. 
Ja, das mach ich. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ja. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu.” 
Ja. 
Für die Gemeinde Alheim. 
Ja. 
 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird?  
Ja. 
Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht genannt, der Name der Gemeinde hingegen 
schon. 
Ja. 
Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen interviewt.” 
Ja. 
Prima. 
 
Dann kommen wir in den Bereich Energiewirtschaft.  
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Schwierige Frage. 
Ja. 
Was bedeutet nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? (Interviewpartner lacht) Also 
ich denke mal, die Kommunen haben ja relativ wenig Möglichkeiten, da aktiv zu werden.  
Ah ja. 
Denn vieles, was, sagen wir mal im Rahmen der erneuerbaren Energien läuft, läuft ja a auf privater 
Ebene. Wenn ich dran denke, gut, man kann, man kann eigene Dachflächen zur Verfügung stellen. 
Das wird ja auch landauf, land ab gemacht.   
Ja. 
Man kann in der Energievermeidung, also in der Einsparung was tun. Aber im Prinzip das, was, 
was Privatleute auch machen können. Ansonsten, denke ich mal, hat die Kommune da relativ wenig 
Einfluss. Ja. 
 
3.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, hier ist, hier wird einiges gemacht. Gerade auch im Bezug auf erneuerbare Energien, es werden, 
wie gesagt, Photovoltaik-Möglichkeiten angeboten, sowohl jetzt in der Fläche als auch auf den 
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Dachflächen.  
Ja. 
Da wird also einiges gemacht, ja. 
Ja. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Jetzt muss ich mal überlegen. Haben wir da formale Beschlüsse gefasst? Nein, haben wir nicht 
gefasst.  
Ja. 
Formale Beschlüsse nicht. 
Ja. 
Gut, ich sage mal jetzt, wen, wenn ein, ich sage mal, wenn ein Solarpark entsteht, dann sind 
Flächennutzungsplanänderungen durchzu-, durchzu-, beschliessen. Dann schon.  
Ja. 
Aber, jetzt sagen wir mal, das Thema oder als eigener Tagesordnungspunkt wir machen jetzt hier 
nachhaltige Energiewirtschaft, das ist meines Wissens haben wir das nicht beschlossen. 
Ja. 
Im Einzelfall ja aber jetzt nicht als genereller Beschluss, so will ich es mal sagen. 
Ok. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Wir haben hier vor Ort ein sehr großes Unternehmen, das in der Photovoltaik-Branche tätig ist. 
Ja.   
Und das natürlich auch dementsprechend sich da einbringt, ja. 
Ja. Das ist dann so der wichtigste Ansprechpartner? 
Ja. 
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Da 
haben Sie diese Parks schon angesprochen. 
Also wir haben Solarparks, wir haben sehr viele auf privatrechtlicher, auf privater Ebene also sehr 
viele Dachflächen.  
Ah ja. 
Und ich meine mittlerweile, wenn man das jetzt so, wenn man das jetzt so rechnen kann sind es, 
glaube ich, jetzt schon knapp sechzig Prozent des Energiebedarfes wird über alternative Energien 
bei uns selbst erzeugt. Wir waren auch mal bei der, wir waren auch mal ausgezeichnet als, letztes 
Jahr oder vorletztes Jahr, da waren wir auch ausgezeichnet von dem, wie heißt denn das noch da in 
Kassel, dieses  
ISET? Institut für solare Energietechnik?  
Ja, also da sind wir mal ausgezeichnet worden. Also da ist, sind schon einige Sachen, die da gelaufen 
sind.  
Ja.  
 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Nein. 
Windkraftwerke? 
Nein. 
Solare Strom- oder Warmwassererzeugung haben wir eben angesprochen. 
Jede Menge, ja. 
Gibt es das auch in kommunaler Regie sozusagen?  
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In kommunaler Regie dahingehend nur, dass halt auf kommunalen Dachflächen die Flächen zur 
Verfügung gestellt werden.  
Ja. 
Beziehungsweise ehemalige, zum Beispiel im ehemaligen Kläranlagen dann Flächen für, für 
Ständer-Bauweise zur Verfügung gestellt werden. Also es werden die Flächen zur Verfügung 
gestellt. 
Ja. Und das wurde auch angenommen dann? 
Das wurde auch angenommen, ja. 
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nein. Bei uns nicht. Nein. 
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Es gibt in der Gemeinde geothermische Anlagen, die werden aber privat betrieben.  
Ja. 
Da hat meines Wissens die gemeinde nichts zu getan.  
Ah ja. Der Anstoß kam dann auch von den Privaten? 
Das haben die Privaten in eigener Regie gemacht, ja. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Ja, ja.  
In privater Regie oder auch in kommunaler? 
Sowohl privat als auch gemeindlich. 
Ja. Und der gemeindliche Anteil, das ist ein Dorfgemeinschaftshaus, oder? 
Das sind Dorfgemeinschaftshäuser, richtig. Ja. 
Und woher kam dann der Anstoß? Von den Betreibern des Dorfgemeinschaftshauses oder? 
Der kam, ja, der kam vom Betreiber, also von der Gemeinde selber, zum Teil, ja. 
Ach so. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Blockheizkraftwerke? Ja, jetzt entsteht auch eins in, in, in Oberellenbach. Ja, gibt es, so viel ich 
weiss. 
Ja. Was ist da der Hintergrund, woher kam der Anstoß? 
Das, was jetzt entsteht, ist auf privater Schiene gelaufen. Da ist, wird also nur, die gemeindliche, 
anteilig im Prinzip nur dort die Bebauungspläne und Flächennutzungspläne da wieder in, in 
dementsprechend  durchzubeschliessen. Ja. Ja. 
Ja, also private Trägerschaft. 
Das war private Initiative, ja. 
Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, also es sind, so viel ich weiss, vor eins, zwei Jahren sind die ganzen Straßenlampen in 
Energiesparweise umgestellt worden. 
Ah ja. 
Ja, da, da passiert schon was, ja. 
Woher kam der Anstoß dazu, für diese Straßenlampenumstellung? 
Der kam aus hauswirtschaftlichen, aus haushaltsrechtlichen, haushaltswirtschaftlichen 
Überlegungen. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltige Energiewirtschaft? 
Wüsste ich jetzt nicht, nein. 
Ja. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. Kann ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwas gestoppt oder gebremst wurde. 
Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Vorranggebiet für Windenergie nicht ausgewiesen wird wegen 
Anwohnerbeschwerden. 
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Ja. 
Sowas gab es nicht? 
Nein. Windenergie, gut, Windenergie war bei uns bisher kein großes Thema. 
Ja. 
Haben wir auch nicht die nötige Windmenge dafür.  
Ah ja. 
 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Kann ich jetzt nicht beantworten, was jetzt noch passieren sollte. Also es passiert ja auf der Ebene 
schon einiges. 
Ja, also sehr gute Bedingungen in Ihren Augen? 
Ja.  
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. 
Ah ja. 
Nein. Kann ich jetzt nicht sagen. 
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Das ist eine schwierige Frage. Die üblichen, die üblichen Quellen, also sagen wir mal, also da gibt es 
jetzt keine, keine speziellen Informationsströme, sondern das übliche, allgemeine, allgemeine 
Quellen. 
Ja. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Wir jetzt, auf Fraktionsebene, haben da relativ wenig Kommunikation. Wie es jetzt in der 
Verwaltung aussieht, dass weiss ich nicht. 
Ja. 
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, also das ist zumindest mal der ortsansässige Unternehmer, wie ich Ihnen schon sagte. 
Ja. 
Und ansonsten, nein, gibt es eigentlich ansonsten weiter keine. 
Ja. 
Dann kommen wir in den Ernährungsteil.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Das ist eine gute Frage. Das müssen Sie mir mal, das müssen Sie mir mal erklären. Was man auf 
kommunaler Ebene auf Ernährung machen kann, das beträfe ja dann höchstens die Kindergärten 
oder sowas.  
Ja genau, da hat die Gemeinde ja Einfluss auf die. 
Da hat die Einfluss drauf, gut. Nachhaltige, was heißt nachhaltige Ernährung? Kann ich jetzt keine 
Antwort drauf sagen, ja. 
Ja. Man kann bei nachhaltiger Ernährung sozusagen zum Beispiel diesen Regionalaspekt heranziehen und 
sagen, die Produkte sollen aus der Region kommen. Oder man kann auch sagen, die sollen möglichst so 
angebaut werden, dass es umweltverträglich ist, biologisch oder gentechnikfrei angebaut werden. Das sind 
so Aspekte, die man unter nachhaltiger Ernährung fassen kann. 
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Ja gut. Aber da haben wir uns, so viel ich weiss, noch keine großen Gedanken gemacht. Ob die jetzt 
alle aus der Region, also das Mittagessen, was da angeboten wird, ob das aus der Region kommt, 
dass muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weiss ich gar nicht.   
 
5.1 Ja. Also würden Sie eher nicht sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Ernährung 
nachhaltig zu entwickeln? 
Ja gut, im, in unserem Landschulheim in Licherode, da wird das natürlich gemacht.  
Ja. 
Aber, wüsste ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. 
Ja. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse zu dem Thema Ernährung? 
Nein. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Also das ist das besagte ökologische Landschulheim in Licherode.  
Ja. 
Die setzen sich dafür ein, ja. 
 
5.4 Ja. Gibt es Punkte, bei denen die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar wird, wie sich Erfolge 
darstellen? 
Also ist, ist mir jetzt keine bekannt, nein. 
Ja. 
 
5.4.1 Von den öffentlichen Verpflegungsbetriebe in Form von Kindergartenverpflegung haben Sie gesagt, 
ist Ihnen nicht bekannt, ob regional, biologisch und gentechnikfrei, darauf geachtet wird. Gibt es private 
Verpflegungsbetriebe, die dadrauf achten? 
Da bin ich jetzt überfragt. Wie gesagt, ich komme immer wieder auf das ökologische Schullandheim 
zurück, da wird das beachtet. 
Ja. 
Aber wer jetzt sonst noch weiteres macht, bin ich echt überfragt. 
Ja. 
Muss ich ganz ehrlich sagen. 
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
In unserer gemeinde? Ja. Eins, zwei gibt es, glaube ich, ja. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Ist mir jetzt, sind mir jetzt keine bekannt.  
Ja. 
 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
Ah ja. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Dazu kann ich jetzt nichts sagen.  
Ja. 
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5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
 
5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Also, wir informieren uns also, da gibt es keine große Information. Ich weiss es nicht, also, muss ich 
ganz ehrlich sagen.  
Ja. 
Ist jetzt nicht, sagen wir mal, das Vordergründige Thema, was wir hier beackern.  
Ja.  
 
5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Jetzt hier von unserer Fraktionsebene nicht. Wie die, was die Verwaltung macht, weiss ich nicht  
Ja. 
 
6. Gibt es zu diesem Thema, also Ernährung, in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Also federführend ist das schon besagte ökologische Schullandheim. 
Ja. 
Und das ist, denke ich mal, ja, das ist der Haupt, der Hauptansprechpartner, ja. 
 
 
Ja. Dann kommen wir jetzt noch zu einigen allgemeinen Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ja. 
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Nein, nicht unbedingt. Würde ich jetzt mal so sehen. 
 
7.1.1 Ja. Und falls doch welche auftreten, wie wird dann damit umgegangen? Können Sie sich auch ein 
konkretes Beispiel aussuchen aus Ihrer politischen Erfahrung.  
Also wir hatten da bis jetzt keine großen Zielkonflikte.  
Ah ja. 
Wüsste ich jetzt nicht, nein.  
 
7.2 Ja. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Langfristige. 
 
7.2.1 Ah ja. Weil? 
Kurzfristig hilft ja nicht. 
Ja. 
Kurz zu springen hilft ja nicht, es geht ja nur langfristig, mit langfristigen Zielen. 
Ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Meines Wissens nein. 
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8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Das müssten Sie die Verwaltung fragen. Das weiss ich jett nicht. 
Ja. 
Nein, das kann ich Ihnen nicht beantworten. 
Ja. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Eine öffentliche Debatte. Nein. Also, das ist schwer zu beantworten. Natürlich ist das bei bestimmten 
Fragestellungen immer diskutiert worden, aber sagen wir mal ja, da gab es eine Debatte. Aber jetzt 
konkret wüsste ich jetzt nicht, nein. 
Ja. Und in bestimmten Themen, dann wahrscheinlich im Energiethema?  
Ja, ja. 
 
9.1 Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Das kann ich Ihnen nicht sagen, müssen Sie die Verwaltung fragen.  
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Im Bezug jetzt auf Ernährung und, und, und Energie? 
Ja, das ist so das Oberthema. Genau. Ein Beispiel ist diese potentielle Öl-Knappheit, die ja im Moment 
nicht relevant ist, aber sozusagen ja eine Krise werden könnte. 
Ja gut, man versucht schon, wenn irgendwelche Sanierungsmaßnahmen dran sind, versucht man 
schon von den alten Energieformen wegzukommen 
Ja. 
und in regenerative Energien zu gehen oder wenn man schon in einer alten Energieform bleibt, 
dann wenigstens dort die neuste Technik einzusetzen. Das macht man schon, natürlich. 
Ja.  
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Das weiss ich nicht. 
Ja. 
 
11.1 Die nächste Frage ist ganz ähnlich gelagert. Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für 
sparsame Energie- und Wasserverwendung?  
Das weiss ich auch nicht. 
Ja. 
 
11.2 Und nur noch eine von der Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Das weiss ich nicht. 
Ja.  
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften schon einmal angeregt? 
Politisch ist das nicht diskutiert worden, nein. 
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Wir haben eine interkommunale Zusammenarbeit, da wird natürlich auch über sowas gesprochen, 
ja.  
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Ja. Bezieht die sich auf die Verwaltung dann? 
Bitte? 
Die interkommunale Zusammenarbeit bezieht sich dann auf die Verwaltung, oder? 
Ja.  
Oder auch die Gemeindevertreter sozusagen? 
Auf die Verwaltung. Die Gemeindevertreter sind darüber informiert, aber das ist 
Verwaltungsebene, ja. 
Ja. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, fällt mir jetzt nichts ein. 
Ja. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner atmet aus) Eine zwei.  
Ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Ich weiss jetzt nicht, wie es im Kindergarten ist, aber ich sage mal eine drei plus.  
 
14. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Da will ich mir kein Urteil drüber erlauben. Das kann ich mir auch nicht erlauben. 
Ja. Sozusagen, die, die Ihnen bekannt sind. Sind die eher besser oder eher schlechter als die Gemeinde 
Alheim?  
(Interviewpartner atmet aus) Die sind, das ist, ich weiss nicht, wie da die Durchsetzung in den andere 
Sachen ist. Ich meine viel läuft ja auch auf privater Ebene.  
Ja. 
Also da ist mein Kenntnisstand, da kann ich mir kein Urteil erlauben.  
Ja. 
 
15. Gilt das gleiche auch für die? 
Auch für die Ernährung.  
Ernährung, ja.  
 
16. Aber es ist ja sozusagen ersichtlich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln, nehmen wir 
den Bereich Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig. Wie erklären Sie sich das, dass sich 
sozusagen einige nachhaltiger entwickeln und andere weniger nachhaltig? 
(Interviewpartner atmet aus) Also ich meine, beackern tut das Feld jeder.  
Ja. 
Gehe ich mal von aus. Es kommt auch viel auf die, auf die Privatleute an. Wer mitzieht, also, weiss 
ich nicht, warum das unterschiedlich läuft.  
Ja.  
Also, keine Ahnung.  
 
 
17. Ja. Bereich der Ernährung? 
Gilt dasselbe, also  
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Ja? 
kann ich, kann ich keine Aussage dazu sagen.  
Ok. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Mitwirkung. 
Gern geschehen.  
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Interview 17 vom 24.11.2009 
Gemeinde Waldeck 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich Ihnen mal kurz das Forschungsvorhaben. 
1. “Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu.” 
 
2. “Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.” 
Ja. 
Prima. 
 
 
Dann kommen wir zum Inhaltlichen, erstmal die Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, da haben wir ja kaum Einfluss drauf. 
Ah ja. 
Denn wir haben ja keine Stadtwerke, sagen wir mal oder ähnliche Einrichtungen. Wir beziehen den 
Strom von VEW früher, heute EWF.  
Ah ja. 
Das ist eine Tochter von der EON, glaube. Also, unsere Möglichkeiten, nachhaltig zu wirtschaften 
oder voraus zu planen sind begrenzt.  
Ja. 
Sehr begrenzt. 
Aha. 
 
3.1 Also, ist Ihre Gemeinde denn bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Nein. 
Nicht. 
Nein. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, wir haben im Rahmen des Planes der Nordhessenwindflächen und dergleichen zur Verfügung 
gestellt in begrenztem Maße. Weil sie sind ja nicht unbedingt, also für eine 
Fremdenverkehrsgemeinde, ein guter Anblick.  
Ja. Das ist da der Interessengegensatz quasi. 
Ja. Wir haben auch Teile, die uns der RP aufzwingen wollte, haben wir abgelehnt und haben dafür 
Flächen, die Gemeinde hat viel Wald, im Wald bereit gestellt. Ob das nun klappt, wissen wir noch 
nicht.  Aber das ist dann so ein bisschen von der Optik unschädlicher.   
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3.3 Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein. 
Ah ja. 
Nein.   
 
3.4 Wenn wir zu den Erfolgen kommen, wie stellt sich die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen, wie 
stellen sich die Erfolge der nachhaltigen Energiewirtschaft bei Ihnen dar? Gibt es da was, was Ihnen 
einfällt? 
Nein. 
Ah ja. 
Wir haben, wie gesagt, keinen Einfluss dadrauf und wir müssen das zahlen, was sie von uns 
verlangen. (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Wasserkraft, nein. 
Ja. Windkraft haben Sie eben angesprochen. Wie viele? 
Ach, wir haben erst drei, drei Stück. 
Ja. 
Und sollten jetzt, glaube, nochmal zehn oder zwölf bekommen. Aber das ist noch nicht entschieden. 
Ja. Und das wären dann alles private Betreiber, oder? 
Das sind alles private Betreiber. 
Ja. Gibt es solare Strom- oder Warmwassererzeugung auch in kommunaler Trägerschaft? 
Nein. 
Ja. Privat wahrscheinlich schon? 
Entschuldigung. Ja, privat schon, aber auch nur begrenzt. Und die Stadt hat noch nichts. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Auch nicht.   
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Nein. 
Gibt es, Sie haben es angesprochen, waldreiche Region, die energetische Nutzung von Holz? 
Ja, Pelletsheizungen haben wir in einigen städtischen Gebäuden. 
Ah ja. 
Privat kenne ich keine Anlage.  
Ja. Und die in den städtischen Gebäuden, wie kam es dazu? Hat da jemand das vorgeschlagen oder die 
Verwaltung? 
Ja gut, in, in, in der ganzen Planung von solchen Bauvorhaben, die sind schon ein paar Jahre alt, da 
war  es noch stark gefördert, sage ich mal. 
Ja. 
Pelletsheizungen und dergleichen. Und da haben wir in drei oder vier Gebäuden haben wir das 
dann eingebaut. Mit Problemen am Anfang, 
Ah ja. 
lag auch teilweise an den Pellets. Aber mittlerweile läuft es ganz gut.  
Ja. Und Sie würden sagen, das war dann quasi verwaltungsintern, dass es dann dazu gekommen ist, 
überhaupt Pellets zu verwenden, oder? 
Ja, ja.  
Ah ja. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Nein. Vielleicht kriegen wir bald eins, hier in Höringhausen,  
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Ah ja. 
wo das ehemalige Hofgut, oder es steht ja noch, da ist eins geplant. Ob es verwirklicht wird, ist noch 
völlig offen. Da wir natürlich auch Abnehmer brauchen. 
Ja, der Wärme dann. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, wir haben viele Anträge gestellt. Und mittlerweile werden auch die Birnen und die Lampen 
ausgetauscht. Aber es ist erst ein kleiner Schritt in die richtige Richtung bisher gemacht worden. 
Ja. Und dieser Austausch der Leuchtmittel, woher kam da der Anstoß? 
Ach, so allgemein, weil man ja auch von anderen Gemeinden liest, die stellen um. Und wir haben 
dann auch immer beantragt, aber dann sagt der Magistrat, das ist viel zu teuer. Aber mittlerweile 
haben sie es auch begriffen, dass es auf Dauer natürlich billiger ist, ne. 
Ja. Also würden Sie sagen, der Anstoß kam aus, aus der Gemeindevertretung? 
Ja. Ja. 
Ah ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Nein, im Moment nicht. 
 
3.5 Ja. Sie haben eben angesprochen, dass diese Neuausweisung von diesen zehn oder zwölf Windrädern 
eher nicht auf positive Resonanz stößt. Gibt es noch weitere Beispiele, wo Vorhaben der nachhaltigen 
Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? Zum Beispiel, weil man das 
Landschaftsbild schonen wollte, oder? 
Nein, nein. 
Das ist das einzige? 
Das ist nämlich, diese Windräder stehen alle, ich weiss nicht, ob Sie hier die Gegend kennen, an der 
B52 von Kassel nach Korbach.  
Ah ja. 
Und die stehen alle direkt an dieser Bundesstraße und die anderen sollen auch in etwa dahin und 
das ist natürlich so als Eingangstor zum Edersee und so nicht gerade sehr erfreulich. 
Ja. Aber weitere Beispiele sozusagen, wo was geplant war, eine Holzhackschnitzelanlage oder ähnliches 
und das kam dann nicht zustande gibt es nicht? 
Nein. 
 
3.6 Ja. Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja, wenn wir Geld hätten,  
Ja. 
könnten wir sicherlich das eine oder andere machen. Aber im Moment ist es zur Zeit so, wir haben 
mit dem neuen Haushalt, der jetzt verabschiedet wird, erreichen wir die zwanzig Millionen 
Schuldengrenze.  
Ja. 
Das ist ein riesen Batzen, wir müssen ungeheuer viel in Kläranlagen stecken, alte Kanäle, 
Wasserleitungen neu. 
Ja. 
So dass wir überhaupt kein Geld haben, für, sowas zu machen. 
Ja. 
Wir haben wieder einen Haushalt mit über einer halben Million Euro Unterdeckung und da kann 
man, so schön das ist, im Moment da, in dieser Richtung, überhaupt nichts planen.  
 
3.7 Ah ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, zum Beispiel Edertal, unsere Nachbargemeinde.  
Ja. 
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Die macht sehr viel und die investieren auch richtig, aber die haben auch ganz andere Gelder wie 
wir. Die haben ja dieses Wasserkraftwerk am Edersee. Und EON ist da stark tätig, die kriegen da 
oder haben bisher wenigstens enorme Gewerbesteuereinnahmen gehabt. Alles, was wir nicht haben. 
Ja. 
Also die sind da schon sehr fortschrittlich.  
 
3.9 Ah ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Na ja, die Verwaltung so, die haben ja ihre Fachzeitschriften. So die Parlamentarier, sage ich jetzt 
mal, Spiegel oder Focus und 
Ja. 
andere Bücher oder Hefte, was auf dem Gebiet so alles gibt. Aber das ist auch sehr beschränkt, sage 
ich jetzt mal, das ist nicht  
Gibt es in diesem, bitte? 
Ist nicht auf wissenschaftlichem Niveau oder sowas. 
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Nein, an sich nicht. 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Wüsste ich im Moment nicht, wen ich Ihnen da nennen sollte.  
 
 
Ja. Dann kommen wir in den Bereich Ernährung.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja, was bedeutet das? Das ist eine schwierige Frage, ich meine, das kann den, nur den einzelnen 
Menschen betreffen oder die Kindergärten oder sowas alles. 
Ja. 
Aber die Kommune selber ist ja da weniger betroffen, nicht. 
Ja, außer über die Kindergärten zum Beispiel, wie Sie schon gesagt haben.  
Kindergärten oder die Grundschulen, wo es also teilweise Essen gibt, oder speziell natürlich in 
Kindergärten. 
Genau. Und da könnte man ja, wenn ich das kurz erläutern kann, nachhaltige Ernährung, drauf achten, dass 
die Kindergärten regional versorgt werden, ne, aus der Region quasi beliefert werden. 
Ja. 
Weiss ich nicht, wie das bei Ihnen ist. 
Also, das kann ich Ihnen nicht sagen, wo die einkaufen. 
Ja. 
Und ob das immer Artikel sind, die hier in der Region wachsen oder gedeihen, also, da habe ich eher 
Zweifel. (Interviewpartner lacht)  
Ja. 
Ich nehme an, eher an, dass die auch in ALDI oder LIDL oder wo einkaufen. 
Ja. 
Und da ist das ja so hier direkt aus der ländlichen Region ist dann schon äußerst selten, außer Eiern 
und sowas, das ist klar. 
Ja. 
Und sonst ist das alles recht schwierig. Brot, gut, hier wir haben einen Großbäcker hier,  
Ja. 
das ist sicherlich, wird sicherlich alles genutzt, aber ansonsten haben wir ja hier nicht so 
Erzeugerbetriebe, auf die wir uns da stützen könnten. 
Ja.  
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5.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Würde ich nicht sagen. 
 
5.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Auch nicht. 
 
5.4 Gibt es Punkte, wo die Erfolge der nachhaltigen Ernährung bei Ihnen sichtbar wird, werden? 
Nein. Nein.  
 
5.4.1 Ja. Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen? 
Nein, wüsste ich nicht.  
Ja. 
Also Mensa und sowas haben wir alles nicht.  
Ja. 
Wir haben Kindergärten, fünf Stück. Da wird also mittags was gereicht. Aber ob das nun alles in 
dem Sinne gekocht und gemacht wird wie das vielleicht heute erforderlich ist oder sein sollte, da 
habe ich meine Zweifel.  
Ja. Gibt es Verpflegung, private Verpflegungsbetriebe, welche diese Ansprüche verfolgen? 
Nein. 
Ah ja. 
Nein. 
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja. Die gibt es, die gibt es. 
Ja. 
Aber wie viele kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nein. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Das kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil ich nicht weiss, wie die Kindergärten einkaufen. 
Ja. 
Wie sie es machen, ob man da Verbesserungen noch machen kann. Also das ist Sache der 
Verwaltung und des Magistrates, mit sowas werden wir auch gar nicht befasst.  
 
5.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Ja, also Korbach macht das, glaube, recht gut schon alles. Aber die haben auch ganz andere Mittel 
und die Kindergärten sind auch entsprechend wesentlich größer. Wir haben ja hier, auch durch die 
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zurückgehenden Kinderzahlen, zwei Kindergärten, die haben nur eine Gruppe, also zwischen 
fünfzehn und zwanzig Kindern. 
Ja. 
Und manchmal noch weniger. Dann einen,, zwei mit zwei Gruppen und einen großen, 
Sachsenhausen, der hat fünf Gruppen.  
Ja. 
Da könnte sich sowas dann schon mal lohnen, aber bei den Eingruppigen, das ist schon schwierig.  
Und was machen die gut in Korbach? 
Ja nun, die, die haben erstmal eine tolle Verwaltung, die das alles beherrscht, sage ich jetzt mal. Die 
auch dadrauf achtet und, wie gesagt, die Kindergärten sind wesentlich größer, die können also ganz 
anders da agieren und auch wirtschaften.  
 
5.8 Ah ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Würde ich sagen gar nicht.  
 
5.8.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Nein.  
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? Der 
Ernährungsbereich jetzt. 
Ich wüssten nicht, wer das sein sollte.  
 
 
Ja, Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Also nein, würde ich nicht sagen. Soziales ist sicherlich führend. 
Ja. 
Alles andere ist doch wesentlich schwächer ausgeprägt.  
 
7.1 Ja. Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Nein. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
An sich langfristige.  
 
7.2.1 Ja. Und aus welchem Grund, wenn man das so allgemein sagen kann? 
Na ja, das bedarf ja alles auch einer vernünftigen Planung und die Finanzen müssen stimmen. Und 
darum kann man das alles nur auf längerfristiger Ebene entscheiden und auch dann umsetzen. Ich 
will nur ein Beispiel sagen.  
Ja. 
Die Kläranlagen, die haben wir, 1994 haben wir das abschließende Konzept bekommen, ist auch 
beraten und beschlossen worden. Und jetzt, seit voriges Jahr, zwei sieben, zwei acht, zwei neun, jetzt 
fangen wir an, es umzusetzen.  
Ah ja. 
Nicht, das geht alles nicht so schnell, wie man sich das denkt. 
Ja. 
Außerdem, die Zuschüsse kommen auch vom Land manchmal Jahre später und was so alles ist.  
Ah ja. 
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Dann muss vorfinanziert werden. Und das ist bei Kommunen unserer Größenordnung äußerst 
schwierig. 
Ja.  
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ja gut, das ist vielleicht das Hauptamt. Und vielleicht das Bauamt, aber ansonsten haben wir da also 
speziell niemand.  
 
9. Ah ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung 
von Nachhaltigkeit? 
Nein.  
 
9.1 Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Also ich kenne keine. Vielleicht gibt es sie, aber ich, mir sind keine bekannt. 
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Ja natürlich, das ist klar. Aber, wie gesagt, das ist, in unserem Rahmen ist das alles nur äußerst 
beschränkt, 
Ja. 
was da vorbereitet werden kann oder vorausschauend gemacht wird und dergleichen.    
 
10.1 Ja. Fällt Ihnen ein Thema ein, dass in Zukunft sozusagen Krisenrelevanz haben könnte? 
Ja, bei uns ist ja hauptsächlich Fremdenverkehr.  
Ja. 
Und da haben wir im Moment viel Probleme, weil wir sind in so einem Verbund. Und die 
bürgerliche Mehrheit hat dem Verbund gekündigt. Und da wird sicher in der Zukunft enorm sich 
einiges oder viel tun. (…) Aber an sich haben sie diese Möglichkeiten mit diesem Austritt aus der ET 
GmbH abgeschnitten, in Wirklichkeit. Ne, und das wird noch enorme Folgen und Auswirkungen 
haben.  
 
11. Ah ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Nein. 
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Nein. 
 
11.2 Und noch eine Frage in der Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt? 
Nein. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Wir haben eine Partnergemeinde in Thüringen.  
Ah ja. 
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Aber da findet an sich kaum noch was statt. Also das einzige, die sich noch treffen und hinfahren, 
sind Gesangvereine, Schützenvereine, Feuerwehr.  
Ja. 
Die Kommune war schon fünf Jahre oder länger nicht mehr drüben.  
Ah ja. 
Offiziell. 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein. Also, keine besonderen Sachen. 
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Eine ganz schlechte.  
Ja. Kann man das einordnen? Vier, fünf, sechs? Das sind ja eher die 
Ja, fünf würde ich sagen.  
 
13. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Also, da wir auf all diesen Gebieten kaum was machen, können Sie überall eine fünf hinsetzen. 
(Interviewpartner lacht) 
14. Ah ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Das kann ich so nicht sagen. Das, wir haben ja keine Zeit, uns den ganzen Tag mit Kommune oder 
mit anderen Kommunen und mit alledem zu befassen. 
Ja. 
Wir sind ja alle ehrenamtlich tätig. Und das Leben selber und alles drum und dran ist sicherlich 
wichtiger im Endeffekt und nimmt wesentlich mehr Zeit natürlich in Anspruch wie die Kommune 
oder sich auch damit dann mit anderen Kommunen noch zu befassen. 
Ja. Würden Sie sagen genauso gut wie Ihre Gemeinde oder eher besser? Oder eher schlechter? 
Nein, also die, die, die größeren sind sicherlich besser wie wir, das ist klar. Wie Arolsen, Bad 
Arolsen, Bad Wildungen, Korbach, Frankenberg. 
Ah ja. 
Und die ganz kleinen Gemeinden wie Wormskirchen oder Rosental oder so, die sind sicherlich nicht 
besser wie wir oder noch vielleicht ein bisschen schlechter.  
 
15. Ja. Gilt das Gleiche auch für den Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, das gilt für alle diese Bereich, weil dieses, diese Themen an sich gar nicht bei uns vorkommen. 
Also das ist schon mal dann eine riesen Ausnahme, wenn sowas mal besprochen wird.  
 
16. Ja. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Ja, wie gesagt, Edertal hängt es mit dem Geld zusammen,  
Ja. 
dann hängt es auch damit zusammen, wie die Bürgermeister zu diesen Themen stehen. Also da gibt 
es große Unterschiede,  
Ah ja. 
und, also da ist alles mehr, kann man sagen, mehr oder weniger Zufall, ob Sie einen Bürgermeister 
haben, der sich für sowas interessiert oder ob Sie einen haben, der sich nicht dafür interessiert. Die 
Meisten, was ich aus der Zeitung so lese und mitkriege, die Meisten interessieren sich wenig dafür.  
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17. Ja. Gilt das gleiche auch für den Bereich der Ernährung? 
Ja. 
Oder ist da, gibt es da noch spezielle Faktoren? 
Nein, das ist stetig. 
Ja, also das Geld und die personelle Kapazität dann? 
Ja. 
Ja. Ok, dann haben wir es auch schon geschafft. Vielen Dank, dass ich Sie interviewen durfte. 
Bitte schön. 
Wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend, alles Gute. 
Ebenfalls. 
Danke. 
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Interview 18 vom 26.11.2009 
Gemeinde Eschwege 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich stelle Ihnen mal kurz das Forschungsvorhaben vor.  
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ja. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt. 
Der Hintergrund ist der, dass man dann sozusagen nicht befürchten muss, zitiert zu werden. 
Na ja, sagen wir mal so, innerhalb so einer Gemeinde wüsste man ja eh, kennt man ja die Stimmen, 
ne.  Also, aber wir können das ruhig machen.  
Ja, Sie meinen jetzt von der Akustik?  
Ja. 
Also die Akustik-Version wird nicht veröffentlicht. 
Ok. 
Sondern es wird abgetippt und danach die schriftliche Version. 
Ok, das ist dann kein Problem. 
Ja, prima. 
Ernährung und Energiewirtschaft?  
Ja. 
Das Thema Ernährung wird spannend. (Interviewpartner lacht)  
Ja, genau. Das habe ich auch schon gemerkt.  
 
 
Energiewirtschaft fangen wir mit an. 
Gut. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Das ist eine nicht komplett einfach zu beantwortende Frage (…) 
Ja. Nachhaltige Energiewirtschaft heißt für mich, dass wir es darstellen müssen, die Energie, die vor 
Ort gebraucht wird, bereitzustellen und zwar möglichst umweltfreundlich. Aber auch in einem 
verträglichen Preisrahmen, sprich wir können es uns nicht leisten, mit irgendwelchen Experimenten 
da nicht genug Strom und andere Energie anbieten zu können beziehungsweise den Preis über 
sowas so hoch zu treiben, dass es für die Großverbraucher oder beziehungsweise auch für die, die 
jetzt weniger Geld haben im privaten Bereich, dann nicht mehr leistbar ist. 
Ja. 
Die Stadt Eschwege hat da in einigen Projekten ganz, ganz gutes geleistet schon. Und es gibt ja 
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immer bei der Energiewirtschaft zwei Punkte, es gibt einmal die Frage, kann ich nachhaltig werden, 
zum Thema wie stelle ich Energie her. Beziehungsweise die zweite Frage ist die, kann ich den 
Energieverbrauch auch senken. Und da gibt es in beiden, in beiden Teilen ganz gute Ansätze. 
Ah ja. 
 
3.1 Also würden Sie die Frage, ob die Gemeinde Eschwege bemüht ist, sich im Bereich der 
Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln, bejahen? 
Eschwege hat vorgestern bei dem Klimaschutzforum in Kassel als eine von sechsundzwanzig 
hessischen Kommunen diese, diese Umwelt, diese Charta unterschrieben.  
Ja. 
Nachhaltigkeits-Charta. 
Ja.  
 
3.1.1 Was sind denn in dem Zusammenhang die großen Herausforderungen für die Gemeinde? 
Die Herausforderungen, also, das zielt ja drauf ab, im Endeffekt zumindestens CO-zwei neutral 
erstmal die Stadt aufzustellen. Da hat Eschwege das Problem, dass es im Bereich der erneuerbaren 
Energien jetzt nicht wirklich viele Quellen hat. Sprich mit Photovoltaik, das ist ja immer nur ein 
sehr kleiner Teil, den man damit abdecken kann, wir haben ein bisschen Wasserkraft durch die 
Werra.  
Ja. 
Und wir haben perspektivisch keine Chance, hier mit Windkraft was zu machen. Weil es, brauch 
man nur mal in den Regionalplan zu gucken, dann weiss man, dass wir hier in dem Bereich keine 
Vorrangflächen haben und die sind uns halt aufgrund der, der Kulturlandschaft um Eschwege rum, 
wird das also sehr schwer, hier Windkraft zu etablieren. Das heißt 
Ja? 
es ist per heute aus eigener Kraft eigentlich ein Ziel, was nicht erreichbar ist. Aber man muss sich 
natürlich trotzdem strecken, um da zumindestens so weit wie möglich dran zu kommen.  
 
3.1.2 Ja. Und dieses Strecken, worin äußert sich das, welche Anstrengungen werden zur Förderung der 
nachhaltigen Energiewirtschaft unternommen? 
Ja, wir haben ja ein Bürgersolarprojekt auf den Weg gebracht 
Ja. 
in Eschwege, damit auch Leute, die jetzt keine Möglichkeit haben, selber eine Solaranlage zu 
installieren, sich auf städtischen Flächen da einkaufen können. Wir haben das auch unterstützt, 
waren allerdings mit der Form, wie es ausgestaltet worden ist, nicht zufrieden. Dann sind die 
Stadtwerke da auch hinterher,  nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen würden. Wir haben 
selber bei unserem Baubetriebshof das Thema Solar weit nach vorne gebracht. Und in dem anderen 
Bereich, sprich energetische Sanierung, gibt es verschiedene Projekte, wo die Stadt mit den eigenen 
Gebäuden anfängt, Dorfgemeinschaftshäuser, Sporthallen et cetera pp. 
Ah ja. 
Die Planung für die Stadthalle sieht das auch vor, weil es ein riesen Energiefresser ist, dass man da, 
dass man da ran kommt, ran geht. Und dann gibt es, finde ich sehr interessant, ein Pilotprojekt am 
Stad, dort soll ein Fachwerkhaus, da wird ein Fachwerkhaus energetisch saniert und zwar mit dem, 
mit der Vorgabe, aus diesem alten Fachwerkhaus ein Nullenergiehaus zu machen oder 
Niedrigenergiehaus, das ist eigentlich so die, die Mindestanforderung, unter Beibehaltung halt des, 
des ursprünglichen Charakters. Um dann auch mal zu demonstrieren, man kann halt auch ein altes 
Haus so sanieren, dass es ein altes Haus bleibt und auch seinen Charakter bewahrt, das ist ja in 
einer Fachwerkstadt sehr wichtig,  
Ja. 
aber trotzdem energetisch auf der Höhe der Zeit ist. 
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3.1.3 Ja. Zu diesem Bürgersolar-Projekt, woher kam da der Anstoß? 
Der kam aus dem Stadtparlament.  
Ja. Und Sie hatten gesagt, irgendwas hat Ihnen nicht gefallen bei der Umsetzung, was war das genau? 
Das, was, was uns nicht gefallen hat, ist die Problematik, dass das komplette Risiko bei der Stadt 
liegt. Sprich im Endeffekt beim Steuerzahler, aber der Gewinn liegt bei denen, die es, die es 
einzahlen. Also, wenn ich, wenn ich in dieses Bürgersolar-Projekt einbezahle, habe ich eine 
garantierte Verzinsung,  
Ja. 
auch wenn das ganze Ding sich nicht trägt.  
Ah ja. 
Und wir waren der Meinung, dass, Solaranlagen sind halt immer auch mit einem gewissen 
unternehmerischen Risiko verbunden, wie das halt auch ist, wenn ich jetzt irgendwo im freien 
Markt, wenn ich mir entweder selber eine aufs Dach packe oder kaufe mich in einen Solarfonds ein 
oder sonst was. Es kann ja immer mal was passieren, entweder stimmen die Sonnenzeiten nicht oder 
mir geht halt doch vor der Zeit dann der, der Wechselrichter kaputt et cetera pp. 
Ja. 
Und wir haben dann gesagt, das Risiko ist gering, aber wer sich, wer das machen möchte, der soll es 
dann zumindestens zum Teil auch mittragen. Und die Mehrheit hat dann ein Modell beschlossen, 
wo, na ja, die Gemeinschaft das komplette Risiko trägt und der Gewinn bleibt bei den Leuten, die 
investiert haben. 
Ja. 
Fanden wir jetzt nicht unbedingt fair.  
 
3.2 Ah ja. Gibt es über den genannten Bürgersolarpark, oder wie es genau auch heißt, weitere Beschlüsse 
von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein, gibt es noch nicht. 
Ah ja. Gibt es einzelne Personen, bitte? 
Es gibt, es gibt Grundsatz-Paper, die wir mal beschlossen haben, das fängt von der Agenda 21 an 
Ja. 
bis zu irgendwelchen wild zusammen gestrickten, die damals mit der CO-zwei Diskussion 
gekommen sind. Und es gibt aber, es ist, glaube ich, inzwischen bei allen in den Köpfen 
angekommen, dass wir danach handeln müssen und das machen wir eigentlich auch. 
 
3.3 Ah ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Keine, die mir bekannt sind. 
 
3.4 Ja. Dann kommen wir zu der Sichtbarkeit der nachhaltigen Energiewirtschaft. Da haben Sie schon 
angesprochen dieses Solarprojekt, das Wasserkraftwerk. 
 
3.4.1 Gibt es schon solare Strom- oder Warmwassererzeugung in kommunaler Trägerschaft? 
Das gibt es durch die, durch im Endeffekt die Schlossmühle. Beziehungsweise die, den 
Baubetriebshof.  
Ah ja. Und beides angestoßen aus dem Gemeindeparlament oder von der Verwaltung oder? 
Der Baubetriebshof ist auf die Betriebskommission, das ist ein Eigenbetrieb,  
Ja. 
der ist auf die Betriebskommission zugekommen und hat gesagt, wir möchten das gerne machen.  
Ah ja. Also die Mitarbeiter des Baubetriebshofs?  
Die Betriebsleitung. 
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Betriebsleitung.  
Wer sich das da nun direkt ausgedacht hat, Sie sind selber lang genug in Gremien, um zu wissen, 
dass  es für außen oder beziehungsweise auch für Mandatsträger nicht mehr raus zubekommen ist. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nein.  
Gibt es geothermische Anlagen? 
Nein.  
Die energetische Nutzung von Holz? 
Wir haben irgendwo eine Holzhackschnitzelheizanlage. In, ich glaube in einem DGH oder sowas.  
Ja. 
Aber nageln Sie mich nicht drauf fest. 
Ja. Blockheizkraftwerke? 
Ja. Unter anderem halt auch jetzt schon Stadthalle und zum Teil auf dem Heuberg.  
Ah ja. 
Also städtische Liegenschaften. 
Ja. Und ist der Anstoß bekannt, weswegen die eingerichtet wurden? 
Die alten Anlagen waren, waren abgängig. Und das ist als umweltfreundliche und kostengünstige 
Möglichkeit erkannt worden.  
Ah ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja. 
Kann man analysieren, woher der Anstoß dazu am ehesten gekommen ist? Das heißt, war das das 
Gemeindeparlament selber,  
Nein. 
was gesagt hat, wir müssen jetzt mal oder 
es gibt da, es gibt, also, es gibt jetzt keinen, es gibt jetzt keinen Masterplan, der sagt, wir wollen bis 
zum Jahr soundso soundso viel Prozent Energie jetzt auf, auf kommunaler Ebene einsparen. Wir 
haben einen Beschluss gefasst, dass wir bei Neuanschaffung von Geräten et cetera, bei Sanierungen, 
das immer in den Vordergrund stellen.  
Ja. 
Das geht so weit, dass wir sagen, wir wollen keinen Dienstwagen mehr anschaffen, der mehr als 120 
Gramm CO-zwei ausstößt. Und so weiter und so fort. 
Das ist noch nicht direkt eine Energieeinsparung, aber es ist schon die Richtung. Ja. 
Nein, es ist, na ja, sagen wir mal so, wenn ich, wenn ich sage, ich will bei jedem Gerät, was ich 
anschaffe, schon, wenn die Verwaltung neue Computer, neue Drucker anschafft, 
Ja. 
dann jetzt im Endeffekt nicht mehr nur die, die Frage des Preises oben anstellt, 
Ja. 
sondern auch den Energieverbrauch, dann finde ich, ist das schon in die richtige, ist das schon eine 
Energieeinsparung.  
Ja. Nein, das hatte ich auch nicht gemeint, sondern den Dienstwagen mit den  
Natürlich. Der verbraucht ja dann weniger.  
Kohlenstoffemissionen. Ist nicht direkt gekoppelt, aber ist ja auch nur ein, ein Punkt. Gibt es 
Ich brauch bei einem Diesel einen Verbrauch von unter vier Litern, um auf 120 Gramm zu kommen. 
Und dann spare ich Energie ein. 
Ah ja, dann habe ich ja doch was dazu gelernt schon. 
(Interviewpartner lacht) 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? Über die genannten hinaus? 
Es ist jetzt im Endeffekt mit der, mit dieser Klimaschutz-Initiative wird ein neues Konzept 
erarbeitet werden.  
Ja. 
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Das ist im Werden, das wird, wenn ich das jetzt richtig weiss, deENet für uns machen. 
 
3.5 Ah ja. Wurden in Eschwege Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. 
 
3.6 Ja. Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Ich glaube, wir sind da momentan eigentlich auf einem ganz guten Weg.  
Ja. 
Es ist ja, wir sind, Eschwege ist jetzt nicht nur auf dieses eine Thema ausgerichtet, aber es wird in 
dem Zusammenhang der allgemeinen Politik eigentlich immer mit in den Fokus genommen.  
Ja. Also keine konkreten Steigerungsmöglichkeiten im Moment?  
Also wir haben, da wir jetzt zum Beispiel kein Neubaugebiet haben, was wir ausweisen, so ein 
Thema wie ein Solarzwang liegt nicht an. 
Ja. 
Anschluss- und Benutzungszwang an öffentlichem Fernwärmenetz liegt nicht an. Ein großflächiges 
Sanierungsprogramm für städtische Gebäude können wir uns einfach nicht leisten. Wo wir das Geld 
haben, Investitionspackt et cetera pp, Konjunkturpakete, machen wir es nachhaltig, 
energieverträglich. Weil wir auch immer gesagt haben, das ist natürlich, wir haben ja auch 
Energieeinsparung, haben wir immer einen doppelten Vorteil.   
Ja. 
Wir haben es einmal saniert und wir haben dann ja auch geringere Folgekosten.  
Ja. Ein Hinweis vielleicht an der Stelle, wenn Sie Marburg ansprechen mit dieser Solarsatzung, die die da 
ja erlassen haben, das ist ja bei uns hier fast in keiner Gemeinde möglich, wenn es dann doch zwei 
Interessierte gäbe, dann würden die dadurch abgeschreckt. Aber die haben auch noch ein andere 
interessantes Projekt, und zwar haben die quasi ein Bürgerprojekt ohne Bürger gemacht. Das heißt, die 
haben direkt das städtische Kreditvolumen erhöht, um 
Das was haben die erhöht? 
Das Kreditvolumen der Stadt. Die haben Kredit aufgenommen, um selber sozusagen in erneuerbare 
Energien zu investieren. Das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Aber nur am Rande. 
Aha. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob mit dem Thema wirtschaftliche Betätigung von 
Gemeinden, also 
Ja. Nein, wenn man, wenn man eigene Stadtwerke hat, muss man es halt über die abwickeln, sozusagen. 
Ja. 
Also unsere Stadtwerke in Witzenhausen haben ja auch Solarzellen auf dem Verwaltungsgebäude zum 
Beispiel. 
Ja. Bei uns ja auch. 
Ja. Also das ist denen schon möglich. Und solange die Einnahmen aus diesem Erneuerbare-Energien-
Gesetz dann höher liegen als die Kosten, kann das für die Stadt sogar oder für eine Gemeinde sogar ein 
gewinngeschäft dann sein, im Idealfall.  
Ja. 
Wobei dann halt das Risiko auch tatsächlich bei der Gemeinde liegt. 
Ja. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. 
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3.9 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
(…) weil die Mitarbeiter dann auch an Fachvorträgen vornehmen, zum Beispiel diese Initiative 
KLIMMZUG Nordhessen.  
Ja. 
Da geht der Herr Konrad immer für uns hin. Jetzt war ja auch dieses Klimaschutzforum hier in, in 
der Kulturfabrik vor drei Wochen. 
Ja. 
Und dann kriegt man natürlich die Fachpublikationen, wo das auch immer wieder behandelt wird. 
(…) 
Ja.  
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Möglicherweise innerhalb der Verwaltung. 
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Eschwege weitere interessante Gesprächspartner? 
Sehe ich jetzt nicht.  
 
 
Ja. Dann kommen wir in den Ernährungsteil.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
(Interviewpartner atmet laut aus) Das ist ein Punkt, den finde ich sehr schwer.  
Ja. 
Weil, für mich ist es an dem Punkt halt nachhaltig, wenn ich sage, ich muss jetzt nicht das Produkt 
kaufen, was um die halbe Welt geschippert worden ist, wenn es das im Endeffekt vor Ort auch gibt.  
Ja. 
Das fängt eigentlich bei der Milch an, wo ich traurig bin, dass wir, dass wir keine eigene Molkerei 
mehr haben, wo man das nicht mehr sozusagen wie früher, direkt dann sozusagen vor der Haustür 
kaufen konnte. 
Ja. 
Oder mit relativ kurzen Produktionswegen. Ich finde so Initiativen wie das tu’s hier und 
Ja. 
die Direktvermarktung, dass das, das finde ich persönlich eine gute Geschichte. Auch aus diesem 
persönlichen Antrieb. Eigentlich, gerade bei so Sachen wie Fleisch und so, relativ gerne zu wissen, 
wo es dann auch herkommt. 
 
5.1 Ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Nein. Da gibt es städtischerseits keine Initiativen. 
 
5.2 Ja. Also auch keine Beschlüsse von Gremien? 
Nein. 
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein. 
 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Falls man das 
positiv formulieren kann.  
Ich würde es insofern, insofern sehen, dass die regionale Wertschöpfungskette von, von den 
Akteuren dann durchaus, durchaus wahrgenommen wird. Dieses, das Landfleisch Werra-Meißner 
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und halt auch die, die regionale Produkte anbieten. Die Käserei Grandenborn, 
Ah ja. 
und die funktionieren alle ganz gut und die Metzgereien, die in dem Bereich tätig sind. 
Also in Form der Unternehmen quasi. 
Brauereien, Brauerei gehört auch dazu. Die machen ja sehr stark auf Nachhaltigkeit.  
Ja. 
Haben ja auch damit guten Erfolg. Also ich würde es im Bereich der Unternehmen selber sehen.  
Ja. 
Der Kunde, der Kunde entscheidet ja dann im Endeffekt über den Kauf. 
Ja. 
 
5.4.1 Und gibt es in Eschwege öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen? 
Mir nicht bekannt. 
Ja. Private Verpflegungsbetriebe, welche diese Ansprüche oder einen dieser Ansprüche verfolgen? 
Nein, weiss ich jetzt auch nicht.  
Ja. Ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, es gibt einen Biolandhof. Ob das jetzt aber Gemarkung, ob es auch auf unserer 
Gemarkungsgrenze liegt, das weiss ich nicht.  
Wie heißt der Ortsteil? Ach so, der liegt quasi mitten im, zwischen zwei Ortsteilen dann. 
Ja. 
Ah ja. 
Und hier, der, der in Strahlshausen, der Appel, Appelmensch da macht auch in bio.  
Ah ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Sind mir jetzt auch nicht bekannt. 
 
5.5 Ja. Wurden in Eschwege Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit die, die Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Man hat keine eigenen Verpflegungsbetriebe.  
Ja. Auch nicht in Form von Kindergartenverpflegung?  
Wir haben überhaupt nur einen städtischen Kindergarten. Inwiefern die verpflegt werden, weiss ich 
nicht. Die anderen sind alle in kirchlicher oder in anderer Trägerschaft.  
Ja. Wenn man das jetzt wollte, könnte man natürlich über die hohen Zuschüsse sozusagen auch Einfluss 
auf die 
Wir haben aber, eigentlich schon seit Jahren, fahren wir die, die Variante, dass wir sagen, solange 
wir die in den freien Trägerschaften haben und die machen ihren Job so gut, wie sie ihn machen, 
dann reden wir denen auch nicht rein. 
Ja. Nein, nein, ist klar. Ich meine nur, wenn es einem so ein wichtiges Thema wäre.  
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein.  
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5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Wahrscheinlich eher im persönlichen Bereich.  
 
5.8.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Nein.   
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ist mir jetzt auch nicht bekannt.  
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Nein. 
 
7.1 Also gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Ich glaube, es gibt einfach noch eine, es gibt noch eine stärkere Gewichtung.  
 
7.1.1 Ja. Wie geht man damit um? 
Das, das ganze Thema ist ja immer schwer aus dem Gesamtzusammenhang einer Gemeinde zu 
reißen.  Und Eschwege hat ja nun relativ große Probleme, sei es mit der Bevölkerungsstruktur, sei es 
mit den Arbeitsplätzen, sei es mit der Finanzausstattung. 
Ja.  
Und da haben ökonomische Zwänge meistens dann doch einen sehr starken Vorrang.  
Ja. Kann man die anderen beiden Faktoren, Ökologie, Soziales auch noch einreihen? 
Habe nicht das Gefühl, dass die im Konflikt stehen.  
 
7.2 Ah ja. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Ich würde sagen, eher langfristige.  
 
7.2.1 Und warum? 
Weil, ich hatte Ihnen das ja vorhin schon erklärt, wir nicht jetzt das alles mit der Axt, Axt umlegen 
wollen, sondern auf Sicht versuchen, dieses Thema immer mit, mit aufzugreifen.  
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
In der Verwaltung meinen Sie jetzt? 
Ja, genau.  
Das macht bei uns die Wirtschaftsförderung mit.  
Ah ja. 
Und der Bereich Bauen.  
Ja, wenn Maßnahmen anstehen. 
 
9. Sie haben den Agenda-Prozess angesprochen. Also als öffentliche Debatte kann man das quasi auch 
zum Thema Nachhaltigkeit beschreiben. 
Ja. Wobei ich immer sage, die Agenda haben wir beschlossen und dann beerdigt.  
(Interviewpartner und Interviewer lachen) 



 

 
 

 

470 

 
9.1 Ja, das wäre auch schon die nächste Frage, also verwaltungsintern wurden diese Ziele und Leitlinien 
nicht übernommen? 
Die sind im Leitbild mit drin. Und da kann man das Gleiche zu sagen nach meiner Meinung.  
Wird also nicht, ist nicht Teil der Tagespolitik?  
Nein. Ich bin auch, bin auch von solchen Sachen kein Freund, einfach aus der Erfahrung. Ich sage 
immer, lass uns lieber das vernünftig mit Augenmaß machen und das, was wir wollen und das, was 
wir für richtig erachten im Auge behalten, als irgendwelche achtundzwanzig Seiten Leitbilder zu 
beschließen, die sobald sie beschlossen sind, keinen mehr interessieren. 
 
9.2 Ja. Also beeinflussen diese Ziele und Leitlinien auch nicht die Entscheidungen der politisch 
Verantwortlichen? 
Also, es guckt jetzt keiner zwischendurch in die Agenda oder ins Leitbild.  
Ja. 
Das ist so. 
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Nein. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Welches Klimabündnis meinen Sie? Diese hundert klimaaktiven Kommunen? Oder? 
Also ich kenne, wie bitte? 
Das, was jetzt vorgestern unterzeichnet worden ist? Es gibt ja hunderttausend Sachen, die immer 
Ja.  
dann doch ähnlich heißen. 
Ja, das wusste ich jetzt noch nicht, dass ist dieses Klimabündnis mit Kommunen auch in Südamerika. 
Alianza del Clima.  
Ja, diese 850 europäischen, ne?   
Ja. 
Ich muss jetzt gerade hier mal, nein. Oder zumindest mir nicht bekannt.  
 
11.1 Ja. Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? 
Nein. 
 
11.2 Und jetzt kommt noch eine Frage in der Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat 
für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt? 
Nein. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Nein. Das, muss ich nochmal zurückrudern. Ich habe jetzt bei Partnerkommunen einfach erstmal so 
ganz formell die Partnerstädte, ansonsten natürlich, im, im Umfeld.  
Ja. 
Es geht um die Frage der IKZ, interkommunalen Zusammenarbeit. Beziehungsweise auch der 
generellen Abstimmung innerhalb Nordhessens. Und über die, die Spitzenverbände findet das 
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natürlich dann doch statt.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir jetzt auch nicht jede Frage mitgeschrieben, Herr Schmagold.  
(Interviewpartner lacht) 
Ja. Nein, es hätte ja sein können, dass Sie  
Ja. 
den Eindruck haben, irgendwas ist noch nicht angesprochen worden.  
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Drei plus. 
Drei plus? 
Ja. 
 
13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Würde ich die gleiche geben, einfach aus, aber aus anderen Gesichtspunkten.  
Ja. Können Sie auch noch dazusagen, die Gesichtspunkte, wenn die kommunizierbar sind.  
Ja, einfach, weil ich da wenig, wenig Handlungszwänge sehe.  
Ja. 
Für meinen Teil. Deswegen finde ich nicht, dass wir da so schlecht dastehen.  
Ja, also Energie 
Weil im Endeffekt weniger gemacht worden ist.  
Ja. Also Energie eher als ein kommunales Betätigungsfeld,  
Ja. 
deswegen auch ein höherer Leistungsanspruch und bei Ernährung 
Das ist auch viel mehr im Blick, das Thema.  
 
14. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Vier. 
Ja. Und alle anderen Gemeinden 
Wissen Sie ja gar nicht, wie viele Gemeinden ich überhaupt kenne. (Interviewpartner lacht) 
Nein, das ist zur Einschätzung ungefähr, wie die eigene Gemeinde eben  
Ja. 
in Relation zu den anderen steht. 
Ja. 
 
15. Wie ist das im Bereich der nachhaltigen Ernährung, wie würden Sie da die anderen Gemeinden so 
einschätzen?  
Würde ich uns, würde ich gleich einschätzen. Kann ich nicht beurteilen.  
Gleich heißt dann drei plus, oder? 
Würde ich jetzt auch auf dieses drei-plus-Maß bringen. 
 
16. Ja. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Es gibt da, erstmal hat man ja prinzipiell regionale Unterschiede. Und wenn ich Möglichkeiten habe, 
mich nachhaltig, ich habe einfach Gemeinden, die gegebene Möglichkeiten haben, das viel mehr 
auszuschöpfen.  
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Ja. Welche Möglichkeiten sind das dann? 
Sprich eine Gemeinde, die jetzt viel Windkraft hat und die nutzen kann. 
Ja. 
Die kann das, die kann das fokussieren und da relativ einfach zu tollen Ergebnissen kommen. 
Ja.  
Sprich dann im Endeffekt die Energie oder noch mehr Energie als man verbraucht über, über dieses 
ein, über diesen einen Faktor herzustellen. 
Ja. 
Da bietet es sich dann natürlich auch an. Dann gibt es andere Gemeinden, wo Personen, ich nenne es 
mal Akteure, sehr aktiv sind. Ich sage 
Ja. 
jetzt mal in Kassel, Niestetal, SMA. Die das einem ja dann permanent vor Augen führen, was geht. 
Ja. 
Oder Witzenhausen mit dem Kompetenzzentrum nachwachsende Rohstoffe hat natürlich irgendwie 
dann auch, auch noch einen anderen Anspruch beziehungsweise das auch vor der Nase.  
Ja. Also Unternehmen, Organisationen als 
Es gibt auch eine Bürgerinitiative, wenn man diese Bioenergiedörfer sieht. 
Ja.   
17. Wie ist das im Bereich der nachhaltigen Ernährung? Gibt es da auch gute Standortfaktoren, oder 
Unternehmen, die einen dazu anregen oder Organisationen?  
Das gibt es mit Sicherheit aber kann ich jetzt , fällt mir jetzt konkret nichts ein. 
Ja. Teilweise wird auch die Finanzausstattung der Gemeinden angesprochen, ist das ein Faktor im Bereich 
Energie, im Bereich Ernährung?  
Das ist in solchen Dingen immer ein Thema. Das kommt auf die Finanzausstattung der einzelnen 
Bürger an. Sie wissen selber, dass es, um sich gut zu ernähren, ist teurer, als auf industriell 
gefertigte Massenware zurückzugreifen.  
Ja. 
Wahrscheinlich ist der Bio-Anteil in Bad Homburg von der Höhe zehnmal höher als in Eschwege.   
Durch die bessere Einkommensstruktur? 
Durch die bessere Einkommensstruktur und Finanzkraft. 
Ja. Gut, ja, dann bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte.  
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Interview 19 vom 29.11.2009 
Gemeinde Körle 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich Ihnen kurz das Forschungsvorhaben. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu als Gemeindevertreter in Körle. 
Ja, genau. 
Sind Sie einverstanden, bitte? 
Ja, ja. Warum machen Sie sowas immer?  
Ich promoviere an der Universität und  
Ah ja. 
erforsche sozusagen den Hintergrund, wie kommt es, dass sich einige Gemeinden da anders entwickeln als 
andere in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. 
Aha. 
Das ist der Hintergrund. Aber das wird dann an den Fragen auch noch deutlich,  
Ja. 
was mich dann genau interessiert.  
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt. 
Nein, möchte ich an und für sich nicht.  
Ja. Die Aufzeichnung möchten Sie nicht? 
Ja, genau.  
Das ist ein bisschen kompliziert, weil es ist ein umfangreicherer Fragebogen und es ist sehr aufwändig, die 
Antworten mitzuschreiben, deswegen wird das nur gemacht. 
Ach so, na gut. 
Und die Aufzeichnung wird auch nicht veröffentlicht. Also sozusagen, die wird nur abgeschrieben dann 
hinterher, das Diktat quasi, was, was wir hier besprechen wird auf einen Text übertragen. 
Ja.  
Und dieser Text taucht auch ohne Ihren Namen, sondern nur mit der Bezeichnung Interviewpartner aus der 
Gemeinde Körle dann überhaupt auf. Also, Sie müssen da nicht befürchten, dass dann irgendjemand sagen 
kann, dass dann irgend jemand Ihre Aussage zuordnen kann.   
Ach so. Na ja gut, ist ja auch, habe ich auch wenig Angst vor.  
Ja. Es sind ja auch transparente Themen, also es ist ja jetzt nichts 
Genau.  
 
Ja. Gut, dann können wir mit dem inhaltlichen Teil anfangen. Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Das ist eine wichtige Geschichte. Und jetzt muss ich Sie nochmal fragen, was Sie jetzt mit nachhaltig 
an, an sich jetzt meinen. Meinen Sie jetzt die ökologische Energiewirtschaft, oder? 
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Ja, Nachhaltigkeit im, im Bereich Energiewirtschaft kann zum Beispiel heißen, dass es regional produziert 
wird, die Energie. 
Ja, genau. 
Zum Beispiel durch Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Geothermie. Das 
Genau, das meine ich damit. Sind wir sehr dafür, 
Ah ja.  
dass wir auch ökologische Energie bekommen. Und wir sind dabei und haben das auch jetzt in 
gemeindeeigenen, auf gemeindeeigenen Gebäuden mit den, auf den Dächern schon umgesetzt. 
 
3.1 Ja. Also würden Sie sagen, Ihre Gemeinde ist bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig 
zu entwickeln? 
Ja, genau.  
 
3.1.1 Ah ja. Was sind da die großen Herausforderungen? 
Ja, die großen Herausforderungen sind einfach unabhängig zu werden von den großen 
Stromkonzernen., die teilweise die Preise relativ nach oben gesetzt haben, die ganzen Jahre und 
dadurch natürlich der Bürger auch, ja, mehr Kosten hat, zum Beispiel bei Wasser oder bei 
Abwasser. In dem Bereich, wo dann eben die Kosten für diese ganzen Aggregate eben dann teurer 
werden. 
 
3.1.3 Ja. Der Anstoß dazu, dass sich Ihre Gemeinde in Richtung Nachhaltigkeit bewegt, woher kam der? 
Der kam aus, Entschuldigung, der kam aus der Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.  
 
3.2 Ah ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja.  
 
3.2.1 Wie lauten diese Beschlüsse so ungefähr oder dem Grundsatz nach? 
Ja, dass, dass wir im Prinzip mit der nachhaltigen Energiewirtschaft weiter voran gehen wollen und 
wir uns alle Gedanken machen, wie wir das platzieren können.  
Ja. So allgemein, ohne jetzt schon spezielle Ziele bis so und so. 
Genau. Wir haben jetzt, wie gesagt, auf gemeindeeigenen Gebäuden haben wir jetzt schon dies 
gemacht. Das heißt auf den Dächern der, der Berglandhalle zum Beispiel, Bauhof und, und, und. 
Ja. Ist das zur Stromerzeugung oder auch Warmwasser?  
Das ist Warmwasser auch. Ja, Stromerzeugung und Warmwasser. 
Beides, ah ja.  
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein.   
 
3.4 Ja. Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar? Da haben Sie gesagt, diese 
Warmwasser- und Stromerzeugung auf den Dächern. Gibt es da noch was anderes, was sich als Erfolg 
darstellen lässt?  
Nein, im Moment nicht. Wir hatten, da gibt es von einer Firma Lichtblick so einen 
Haustransformator.  
Ja. 
Oder, ja, das kann man so sagen. Aber wir haben da leider im dem Moment Pech, weil wir können, 
Entschuldigung erstmal meine Stimme, aber es hat über Nacht, haben mich scheinbar die 
Krankheitskeime erreicht. Ich weiss nicht, jedenfalls 
Ja. Umso schöner, dass Sie trotzdem teilnehmen an dem Interview. 
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Ja. Die Firma Lichtblick ist ja ein Öko-Anbieter, Stromanbieter. 
Ja. 
Und die haben also ein eigenes elektro, also Hauselektrizitätswerk, so nennt sich das, mit VW 
zusammen erarbeitet. 
Ja. 
Das sind mittlerweile 21.000 Vorbestellungen. 
Ja. 
Für uns war das mal ein interessantes Thema, das war auch von mir angesprochen, aber das 
Traurige ist, dass diese Aggregate nur mit Gas anspringen, die Motoren und wir in der Gemeinde 
Körle keine Gasversorgung haben.  
Ach so, deswegen kommt es nicht in Frage. 
Also können wir sowas vergessen. 
 
3.4.1 Gibt es in der Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Nein. 
Windkraftwerke? 
Ja, wir haben zwei Windtürme. Das heißt also, die haben wir.  
Ja. Privat betrieben? 
Ja. 
Und der Anstoß kam dann auch von den Privaten?  
Der Anstoß kam von den Privaten, ja genau.  
Ja. Die solare Strom- und Warmwassererzeugung haben Sie angesprochen. Die ist sozusagen auf 
städtischen Gebäuden und auch städtisch betrieben, oder?  
Gemeindlich, städtisch nicht, Gemeinde.  
Gemeindlich, ja.  
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas? 
Nein, noch nicht.   
Gibt es geothermische Anlagen? 
Nein. 
Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Ja. Wir haben ein Holzschnitzelwerk.  
Ja. 
Das heißt also, alle Holz, wie soll ich das sagen. Also, es ist wie eine Art Fernwärme, das heißt also, 
es wird von diesem Holzschnitzelwerk wird, werden Häuser damit beheizt.  
Ja. Also nur Privathäuser, keine gemeindlichen Einrichtungen?  
Nur Privathäuser. Ja, gemeindliche Einrichtungen kommen auch dazu, nur der, der, der Abstand 
zwischen dem Holzschnitzelwerk zu den gemeindlichen Einrichtungen ist relativ weit der Weg.  
Ach so, ja. 
Und da ist es im Moment noch nicht möglich, um den Wärmeverlust da abzufangen, dass wir das 
alles machen. Sind wir aber dabei.  
Ja. Wird das privat betrieben, diese Verbrennungsanlage? 
Nein, gemeindlich.  
Gemeindlich, ah ja. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Nein. 
Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Die gibt es selbstverständlich. 
Ja. 
Energieeinsparung, das heißt auf dem Kostensektor auf jeden Fall auch, das heißt, man wird sich in 
Bälde neue Stromlieferanten raus suchen, die preisgünstigeren Strom anbieten wie die großen 
Monopolisten.  
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Ja. Wenn man sich diese Energieeinsparung nochmal anguckt, kann man da sagen, woher der Anstoß kam 
dazu? War das aus der Verwaltung, aus der Gemeindevertretung? Oder von Dritten? 
Das kam aus der Gemeinde, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung.  
Ah ja.  
Ja. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Ja. 
Welche? 
Das kann ich Ihnen so noch nicht sagen.  
Ja, aber ist sozusagen abzusehen, dass noch weitere 
Ja. Manche, manche Sachen sind im Gemeindevorstand geheim. 
Ach so, ja. 
Das heißt, die können, die können also nicht, deswegen versuche ich auch,  
Ja. 
das Eine oder Andere Ihnen zu sagen, was ich sagen kann. 
Ja. 
Alles, manches ist aber nicht machbar. Auch, wenn das nicht veröffentlicht wird, aber das geht ja 
nicht, weil das Überdenken, das heißt, es sind Gedanken da  
Ja. 
und die Umsetzung folgt dann in den nächsten Wochen, Monaten. 
Ja, nein das verstehe ich. Sie haben diese Holzhackschnitzelheizanlage angesprochen. 
Ja. 
Woher kam da der Anstoß?  
Bürgermeister (…) Wir sind eine der Gemeinden, die am wenigsten verschuldet sind.  
 
3.5 Ok. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. 
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Müßte mehr Unterstützung von der Landesregierung kommen.  
Ja. Bezieht sich das auf die Bereiche Finanzen oder auf die Bereiche Planungsrecht? Oder? 
Nein, in erster Linie auf den Bereich Finanzen. Sie wissen, dass durch die Krise natürlich die 
Kommunen Probleme haben, dass alle ihre obliegenden Gelder auszugeben, beziehungsweise nicht 
auszugeben, sondern, dass die gemeinnützigen Einrichtungen am, am Leben zu erhalten. Das ist eine 
ganze Menge. Und von daher werden so Sachen erstmal wieder zurückgesetzt.  
Ja. 
Der Gemeinnützigkeit. 
Also Finanzen. 
Ja, genau.  
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. 
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Wir werden von der Landesregierung, jedenfalls, was meine Fraktion angeht, informiert. 
Ja. 
Über Energie, Umwelt. Und dann auch von, von, ja, Besprechungen, die dann eben anfallen, weil 
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viele Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Fraktionen kommen mal mit Ideen und das wird 
dann dementsprechend so einer Art runden Tisch ausgetauscht.  
 
3.9.1 Ah ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja. 
 
4. Und gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Wie meinen Sie das, bitte? 
In dem Energieteil sozusagen, fällt Ihnen da Jemand? 
Ja, mit Gesprächspartner, mit Gemeinden links und rechts von uns haben wir ja Austausch, das 
heißt mit Melsungen und mit Cuxhagen. Sind wir auch dabei, eventuell das gemeinsam zu 
verwirklichen. 
Ja. 
Um da dementsprechend die Kosten für Jeden erträglich zu gestalten.  
Ja. 
Und das Andere, was Sie jetzt gesagt haben, das müßten Sie, deswegen habe ich jetzt nachgefragt, 
was meinen Sie damit? 
Das ist dann wieder in Ihrer gemeinde, Körle. Ob es da weitere interessante Gesprächspartner zum Bereich 
Energiewirtschaft gibt aus Ihrer Sicht. 
Nein, im Moment nicht. 
Ja. 
 
 
Ernährung ist jetzt das Oberthema.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ist sehr wichtig. 
Ja. Und sozusagen, was stellen Sie sich dadrunter vor oder gibt es da schon Ansätze? 
Nein. Das, das, das Problem, wenn ich jetzt mal mit nachhaltiger Ernährung gehe, heißt das, dass 
die Menschen sich bewusster ernähren und das fängt ja zum Beispiel an mit dem Schulobst, was 
man Kindern geben sollte. Das also von der Landesregierung gestrichen worden ist, oder von der 
Bundesregierung, aus Kostengründen. 
Ja. 
Das finde ich schade, das sollte auf jeden Fall in Gemeinden durchgesetzt werden.  
 
5.1 Ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Sind wir dabei, wir haben also Gesprächskonzepte schon angedeutet und werden das dann 
dementsprechend in den nächsten, ja, Monaten auch mal ansprechen. Wir sind also jetzt keine 
Politikprofis, dass wir also jeden, jede Woche oder jede, ja, kann man sagen, jede Woche 
zusammenfinden, sondern wir haben zwei, drei Sitzungen im, im Monat als Gemeindevertreter. 
Ja. 
Und von daher wird das dann immer aufgearbeitet.  
Ja. 
Aber sind wir dabei.  
 
5.1.1 Ja. Was sind die großen Herausforderungen? 
Ja, die gesunde Ernährung.  
Ja. Die sozusagen hinzubekommen? 
Bitte? 
Die hinzubekommen, zu realisieren? 
Genau, ja. Also für uns persönlich ist die, die Umwelt und die gesunde Ernährung, damit die 
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Bürgerinnen und Bürger gesund bleiben 
Ja. 
und werden, das oberste, das oberste ziel.  
 
5.1.2 Ist schon klar, welche Anstrengungen diesbezüglich unternommen werden können seitens der 
Gemeinde? 
Nein, sind wir noch nicht. Das geht dann wieder auf die Finanzen. 
 
5.2 Ah ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Nein. Es gibt nur Vorschläge von unserer Fraktion.  
Ja. 
Die wir aber intern noch bearbeiten. Die wir noch nicht nach Außen gegeben haben.  
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein. Das heißt, so kann man das auch nicht sagen. Es gibt Mitarbeiter aus dem 
Kindergartenbereich.  
Ja. Die bringen sich da ein in den Prozess? 
Genau, ja.  
 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ja. Die Erfolge, das heißt, dass jedes Kind auch Frühstück bekommt, das heißt also, dass sie 
gemeinsam frühstücken, was ja nicht, nicht immer, ja, überall stattfindet. Und einfach, dass die, es 
gibt ja Kinder auch, die ohne Frühstück kommen und dann, oder jedenfalls ohne Vitamine und so, 
werden sie mit Vitaminen bekommen, aber das ist, wie gesagt, noch nicht überall. 
 
5.4.1 Ja. Dieses Frühstück interessiert mich. Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, 
Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, 
biologisch und gentechnikfrei einkaufen? 
Nein. 
Das heißt diese Produkte. Wird dann die, irgend ein Anspruch von diesen dreien gelegt, regional, 
biologisch, gentechnikfrei?  
Selbstverständlich, ja klar. Wenn man sich mit den Kindergärtnerinnen unterhält oder 
Hortleiterinnen,  ist es schon so, dass man da gerade auch Wert drauf legt. 
Ja. Auf alle drei Aspekte oder auf einen besonders? 
Ja, das sind alle drei Aspekte, die Sie so gesagt haben, sind angeschnitten worden aber sind noch 
nicht weiter besprochen worden. Aber das ist einfach so als Thema angesprochen worden.  
Ja. Für die Zukunft quasi? 
Ja, genau.  
Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die in der Art drauf achten, was sie sozusagen für Produkte 
verwenden? 
Nein. 
Ja. Gibt es 
Also jedenfalls nicht bei uns hier in Körle. 
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Ja, auch mit diesen Landwirten zusammen, aber das, das sind Themen, die noch nicht jetzt gerade 
vor der Haustür stehen, sondern die sind noch ein bisschen weiter weg, aber sind in Planung? 
Ja. Und Zeitfenster mehrere Jahre dann, oder? 
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Ja, genau.   
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ja, das heißt, es müßte, es müßten Informationsveranstaltungen stattfinden.  
Ah ja. 
Wo die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen werden, sich da mal richtig Gedanken zu machen 
drüber, dass wir also auch mehr Unterstützung von den, ja, von den Mitbürgerinnen bekommen.  
 
5.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein. 
 
5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, aus dem Internet.  
Ja. 
Dann wieder runder Kreis. 
Ja. Runder Kreis war dann auf die  
Das war auf die kommunalpolitische Ebene, ja.  
 
5.8.1 Mit anderen Gemeinden zusammen auch oder innerhalb der Gemeinde Körle? 
Wir zum Beispiel nur in der gemeinde Körle. Das heißt aber, dass der Bürgermeister sich mit 
anderen Bürgermeistern aus dem, aus der Region Melsungen öfters am runden Tisch treffen und da 
alle Probleme durchsprechen. 
6. Gibt es zum Thema Ernährung in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Wüsste ich jetzt im Moment nicht. 
Ja.  
 
 
Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen.  
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Das ist schwierig. 
Ja.  
Das ist ganz schwierig. Wir versuchen das, aber es gelingt uns nicht immer. 
 
7.1 Ja. Also gibt es Zielkonflikte zwischen 
Genau. 
diesen Zielen. 
 
7.1.1 Wie wird damit umgegangen? 
Ja, wie wird damit umgegangen? Wir haben ein gutes Miteinander und von daher versuchen wir 
jedem gerecht zu werden, aber das schaffen wir von der Zeit her im Moment nicht so. Das heißt, wir 
werden uns Punkte raus suchen, die im Moment sehr wichtig sind. Und die Mehrheitsfraktionen 
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werden darüber dann abstimmen. 
Ja. Und wenn man eine Rangfolge bilden müßte zwischen diesen drei Zielen, was ist, was hat Priorität?  
Also für mich persönlich die soziale Verpflichtung. 
Ja. Und kann man dann Ökonomie und Ökologie auch noch einordnen, oder? 
Ja, beides gleich. 
Beides gleichrangig.  
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Ja, das ist auch so und so zu beantworten. Es gibt kurzfristige, die den Mitbürgerinnen, also den, 
den Menschen bei uns in Körle helfen.  
Ja. 
Zum Beispiel wir haben einen Tante-Emma-Laden in Anführungszeichen, ein bisschen größer, der 
unbedingt gehalten werden muss, weil ältere Mitbürgerinnen, die kein Auto haben, sonst 
angewiesen sind auf diesen Laden. 
Ja. 
Und links und rechts von Körle eben, ja, Großmärkte entstehen, die dann quasi das Ausbluten der 
Gemeinde, des Ortskernes mit sich führen würden. Also da sind wir, da sind wir dabei, das zu 
halten.  
Ja. 
Und dann gibt es natürlich auch, was gerade auch die Energiewirtschaft angeht, natürlich Ziele, die 
im Moment aber nicht kurzfristig, sondern mittelfristig, ja, in Angriff genommen werden.  
Ja. Also von Fall zu Fall unterschiedlich. 
Genau, ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Welchen Bereich der Kommunen? 
Ja. 
Das muss ich jetzt nochmal fragen, was meinen Sie jetzt damit? 
Sozusagen, wo spielt die Nachhaltigkeit ein Thema? Also, man kann zum Beispiel sagen, das Bauamt 
vielleicht, weil da bei Sanierungsmaßnahmen immer auch die Wärmedämmung eine Rolle spielt.  
Ja, genau. 
Wenn die berücksichtigt wird.  
Das ist ein Thema. Wir haben also bei uns in der Gemeinde einen Architekten eingestellt, der bei 
Sanierungen oder bei gemeindeeigenen Bauwerken dementsprechend, oder bei Umbaumaßnahmen, 
auch da Angebote macht.  
Ja. 
Das heißt also, wir brauchen keinen, keinen Architekten von Außerhalb, der viel Geld kostet, 
sondern wir haben einen, der bei uns in der Gemeindevertretung ist beziehungsweise in der 
Gemeinde. 
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Ja, Bürgerversammlung.  
 
9.1 Ah ja. Und existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? Also wurden die 
dann auch für die Verwaltung übernommen, diese erarbeiteten ziele oder? 
Nein. Da sind wir noch nicht so weit.  
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Ja. 
Das heißt, wir haben jetzt verschiedene, ja, Bürger angesprochen, die dann dementsprechend sich 
untereinander erstmal die Leitlinien, ja, ausarbeiten und dann in der nächsten Bürgerversammlung 
dann, ja, nochmal darüber sprechen.  
Ja. Wie hieß das Thema der Bürgerversammlung, wenn man das? 
Unser Dorf. 
Ja. 
Mit, in Zukunft, das heißt also, unser Dorf soll schöner werden gab es ja und jetzt gibt es ja die 
Dorferneuerung.  
Ja. 
Das ist ja nach wie vor noch ein Thema und in diesem Bereich. Das heißt also, Investitionen eigener 
Gebäude, das heißt, wie man eine Förderung bekommt und, und, und. Sodass also auch alte 
Gebäude, gerade im ökologischen Bereich, auch genutzt werden können. 
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Ja. Wasser zum Beispiel. Wie man einen Wasserhaushalt, Wasser, also sparen kann, ohne 
dementsprechend die Kosten auf die Bürgerinnen mitzugeben. Weil es ist ja so, dass man den 
Wasserhaushalt und den Abwasserhaushalt sollte man ja die Waage halten, man darf laut 
hessischem Gesetz ja nicht, kein Plus machen oder kein Minus. 
Ja. 
Es muss also immer deckungsgleich sein. Und da wollen wir versuchen, Bürgerinnen und Bürger, 
die eben Wasser sparen, egal, ob sie jetzt um, Entschuldigung, kalt oder, das heißt also 
Geschirrspüler oder Waschmaschinen sparsamer kaufen, dass sie dann nicht hinterher quasi auch 
noch das Geld ausgeben müssen, um höhere Wasserrechnungen zu bezahlen.  
 
11. Ah ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Ist mir nicht bekannt.  
 
11.1 Ja. Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? 
Weiss ich jetzt auch nicht. 
11.2 Ja. Und noch eine Frage in der Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Keine Ahnung. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt? 
Nein. 
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Das habe ich jetzt akustisch schlecht verstanden. 
Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Ist mir im Moment nicht so bekannt. 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Ja, es geht zum Beispiel um die Ehrenamtlichkeit.  
Ja. 
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In Gemeinden oder Städten, ist enorm wichtig, gerade was ältere Leute angeht und was ganz, und 
jüngere Leute angeht. Das heißt Unterstützung der Ehrenamtlichkeit in Vereinen. 
Ja. 
Verbänden und auch gleichzeitig für, wie gesagt, für ältere Menschen das Gleiche.  
Ja. 
Das heißt, Jugendclubs dürfen nicht geschlossen werden, die, weil die Kosten dementsprechend 
hochgehen.  
Ja. 
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.  
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ach, das ist immer schwierig, das mit Noten zu beurteilen.  
Ja. 
Also ich würde sagen, dass wir auf dem besten Wege sind, da auch in Körle führend zu werden. 
Ohne jetzt eine Schulnote, muss man eine Schulnote bewerten?  
Das ist, wäre sehr hilfreich für mich, ja.  
Ja, ich würde es bei befriedigend geben, weil man das nicht unbedingt ablehnt, im Moment aber aus 
finanziellen Gründen das auch nicht fordern kann. 
Ah ja. 
Also, ich würde da gerade in der Mitte stehen, bei drei. 
 
13. Ok. Und im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Das Gleiche. 
Ja. Also auch das von der Erklärung her, man würde gerne, aber die Finanzen bremsen? 
Ja genau. Es ist, das hat ja alles, um das richtig durchzusetzen, müssen hier Informationen 
stattfinden. Informationen von Menschen, das heißt also von Leuten, die sich da dementsprechend 
auskennen, das kosten Geld. Dann müssen Informationen an die haushalte weitergegeben, das ist 
alles ein Faktor der auch, der finanziellen Leistung.  
Aha. 
Ja. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Weiss ich jetzt nicht. Ich kenne zwar, aber ich weiss jetzt nicht, wie tief das in den einzelnen anderen 
Gemeinden verankert ist oder angesprochen worden ist. Ist mir nicht, deswegen kann ich es jetzt 
schlecht benoten. 
Ja. Würden Sie von der Tendenz her sagen, die strengen sich mehr an als Körle oder eher weniger oder 
gleich? 
Nein, also, das kann man nicht sagen, weil in der Beziehung sind wir schon sehr rege.  
Ja. Also Körle schon im vorderen Bereich?  
Ja, genau. Das auf jeden Fall.  
Ok.  
Hat natürlich auch Vorteile, wenn man nur eine kleine Gemeinde ist mit über dreitausend 
Einwohnern. Wenn man das mit den Ortskernen, Ortsteilen dazu sieht, wie eine Stadt Melsungen 
zum Beispiel, die natürlich andere Probleme auch haben oder Cuxhagen mit 5.000 Einwohnern. Das 
ist natürlich auch da einer der 
Ja. Also ein Vorteil der kleineren Gemeinden? 
Genau. In der Beziehung ist es schon, wenn man, wenn man keine großen Schulden hat. Es gibt ja 
auch kleine Gemeinden, die richtig große Schulden haben, weil die sich einfach übernommen haben. 
Ja. 
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Das sind wir ja in Körle eben nicht und von daher können wir etwas besser durchatmen.  
Ja. 
 
15. Welche durchschnittliche Schulnoten, Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. 
Ja.  
Weil, dass weiss ich, dass weiss ich nicht, wie die anderen Gemeinden so zu den Themen stehen. 
Ja. Da können Sie dann auch keine Grundtendenz angeben?  
Nein, wüsste ich jetzt nicht. 
 
16. Ja, ok. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Ja, das kommt vielleicht auf die, auf die Mitarbeiter drauf an.  
Ja. 
Das heißt also und auf die finanzielle Situation. Das heißt also, wenn, wenn man im Parlament auch 
anders strukturiert ist, bei uns ist die SPD und die CDU im Parlament. In anderen Gemeinden gibt 
es mehrere Parteien und von daher kommen vielleicht auch andere Überlegungen oder der Druck 
von, von daher wird stärker.  
Ja. Also mit Mitarbeiter meinen Sie Gemeindevertreter?  
Ja. 
Oder in der Verwaltung? 
Meine ich so. 
Und die Finanzen spielen auch eine Rolle? 
Das selbstverständlich. 
Ja. 
Weil es ist einfach so, wenn, wenn ein Straße mit Löchern übersät ist, wo die Autofahrer sagen, mein 
Gott, da fahre ich gar nicht mehr durch, die würden eher eine bessere Straße wie eben ein 
ökologisches Haus sehen, ne. 
 
17. Ja. Gilt das Gleiche auch für den Bereich der nachhaltigen Ernährung? Die gleichen Erklärungsansätze 
oder ist da was anderes ausschlaggebend dafür, dass sich Gemeinden unterschiedlich entwickeln? 
Ja, sehe ich auch fast ähnlich.  
 
Die nächste Frage ist, nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen hinsichtlich der 
Energiewirtschaft?  
Das kann ich gar nicht so, so beantworten. Also wir haben, es gibt sicherlich, also welche, die, die 
Einfluss nehmen. Das gibt es also schon. Aber bei uns im Moment in Körle wüsste ich es nicht. 
Ja. Und im Bereich der Ernährung? 
Auch. 
Ja. 
Es gibt ja zum Beispiel eine große Firma, B. Braun in Melsungen. Die zum Beispiel auch schon mal, 
so als Werbung, für die Kinder so Schulbrot und sowas verteilt hat. 
Ah ja. 
Das ist zum Beispiel gut und das könnte ich mir vorstellen, dass, wenn große Firmen ansässig sind, 
dass man eben sowas macht. Dass man nicht nur unbedingt mit Banken sowas macht, sondern, dass 
einfach dem Nachwuchs, das heißt also wir leben ja von Jugendlichen, das ist ja die, das Leben für 
morgen. 
Ja. 
Dass man sowas dann unterstützt. 
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Ja. Aber für Körle ist es noch nicht so vorgekommen? 
Nein, weil wir einfach da keine Möglichkeit haben, solche Finanzspritzen von Unternehmen zu 
bekommen.     
Ja. Ok, dann haben wir es auch schon geschafft. Vielen Dank, dass ich Sie interviewen durfte. 
Gern. Ich hoffe, dass ich Ihnen das Eine oder Andere sagen konnte.  
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Interview 20 vom 01.12.2009 
Verein / Verband aus dem Umfeld der Erneuerbare-Energien 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich es Ihnen ganz kurz:  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihre Angaben werden selbstverständlich anonymisiert.  
Ja. 
Prima. 
 
 
Also zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Wie ist die Frage gemeint?  
Also, 
Wie ich mir nachhaltiges kommunales Wirtschaften vorstelle? 
Im Bereich Energie, genau.  
Ja. Dass die Kommunen die Weichen für Hundertprozent erneuerbare Energien stellen.  
Ah ja. 
Das heißt, entsprechende Flächen vorantreiben, die für die Nutzung erneuerbarer Energien 
vorgesehen sind und geeignet sind.  
Ja. 
Die Bürger entsprechend aufklären im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, 
Informationskampagnen durchführen, um die Bürger zum nachhaltigen Wirtschaften anzuleiten. 
Ja. 
Das heißt, angefangen bei der, bei der, ja, bei der Wohnhausbewirtschaftung, also was Heiztechnik 
angeht, was Isolierung angeht. 
Ja. 
Aber auch, was Nutzung erneuerbarer Energien angeht. Zum Beispiel Photovoltaik oder auch 
Kraftwärmekopplung.  
Ja. 
Da auch die Nachhaltigkeitsgedanken in die Individual-Haushalte reinzutragen.   
 
3.1 Ja. Und was tun Gemeinden bereits, um die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort zu fördern? Also aus 
Was Gemeinden tun? 
Ja. 
In der Regel nichts. Aber es gibt ein paar, die machen ein bisschen was. 
Ja.  
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Es gibt ein paar, die sich so ein bisschen hinsichtlich der erneuerbaren Energien aktiv beteiligen. 
Ah ja. 
Aber das ist alles noch relativ zögerlich und ich habe auch den Eindruck, dass die meisten 
Bürgermeister nur sehr unzureichend darüber informiert sind, was es dort für Potentiale und 
Möglichkeiten gibt.  
Ja. Also die Informationsebene ist sozusagen ein Hindernis?  
Ja. Das ist ein Hindernis. Das Bewusstsein fehlt auch vielen, dass da dringend was passieren muss.  
Ja. 
Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern es hat ja auch was mit Klimaeffizienz zu tun 
und solchen Dingen.  
 
3.1.1 Und gibt es neben diesem Informationsdefizit noch weitere Herausforderungen, die so eine 
Gemeinde für sich in einen, die für sich sozusagen bezwingen muss, um sich in Richtung Nachhaltigkeit 
zu bewegen, oder? 
Ja, gut. Ich meine, die Gemeinde selbst ist ja auch Konsument letztendlich.  
Ja. 
Mit etlichen kommunalen Liegenschaften und Gebäuden. Da kann man auch eine Menge machen.  
Ja. 
Da passiert auch noch viel zu wenig.  
Gibt es denn einzelne 
Was die Energieeffizienz angeht und so weiter.  
 
3.3 Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke oder auch Unternehmen, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Gemeinden fördern oder einfordern? 
Sie meinen direkt auf, auf der Ebene der Gemeinden? Oder auf Bundesebene gibt es sicherlich 
einige, ja, aber, dass das runter gebrochen wird bis auf kommunale Ebene, das ist viel zu wenig, viel 
zu selten der Fall. Ich meine, deENet macht da ein bisschen was hier in Nordhessen, dass weiss ich 
wohl. 
Ja. 
Aber dann hört es auch schon ziemlich auf.  
 
3.4 Ah ja. Kann man sagen, wie sich die Erfolge nachhaltiger Energiewirtschaft vor Ort darstellen, wie die 
sichtbar werden? 
Das äußert sich natürlich auf vielfältigste Weise, ne. Zum einen natürlich die Wertschöpfung, dass 
die Kommunen einfach langfristig, langfristige Gewinne draus erzielen.  
Ja. 
Das ist auch das Hauptargument, weshalb man Kommunen überhaupt davon überzeugen kann, es 
zu tun. 
Ja. 
Wenn sie, wenn sie da rein finanziell von profitieren. Dann natürlich das Thema Umwelt, ich meine 
man, die Gemeinde ist ja auch in vielerlei Hinsicht ein Stück weit Vorreiter, Vordenker. Also, wenn 
die Gemeinde bestimmte Wege vorgibt, dann lassen sich auch viele anstecken. 
Ja. 
Gemeinden, zum Beispiel, die die Straßenlampen auf Energiesparsysteme umstellen, dann denkt 
vielleicht auch der eine oder andere Haushalt nach, Mensch, wenn die Gemeinde sowas schon 
macht.  
Ja, Vorbildfunktion. 
Ist das bei mir Zuhause auch sinnvoll?  
Ja. 
Wenn die Gemeinde in Stadthallen und Dorfgemeinschaftshäusern erneuerbare Heizsysteme 
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einführt,  dann bringt das ja auch vielleicht den einen oder anderen Privathaushalt zum Überlegen, 
ob, ob das nicht vielleicht sinnvoll sein kann.  
Ja. Werden 
Weil, wenn man solche Dinge dann auch noch öffentlichkeitswirksam darstellt nach dem Motto, hier 
haben wir das und das gemacht. Und der Effekt ist so und so, so und so viel Tonnen CO² sparen wir 
ein und wir haben unterm Strich auch noch langfristig die und die Ersparnisse.  
Ja, dann kann das überzeugen. 
Ja. Das sind dann so Dinge, die natürlich schon überzeugen. Oder wenn die Gemeinde auf 
kommunalen Liegenschaften Photovoltaikanlagen installiert, dann hat das einen wirtschaftlichen 
Nutzen und hat natürlich auch Beispielcharakter. 
 
3.5 Ja. Werden Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen? 
Gebremst werden sie, klar werden sie gebremst. Es gibt ja auch Leute, die bei nachhaltigem 
Wirtschaften verlieren, ne. Mineralölkonzerne, die großen Energieversorger. 
Ja. 
Das sind einfach die, die Verlierer, ne. Die leben ja davon, dass sie mehr und mehr und mehr 
verkaufen und dann am besten noch von den konventionellen, weil die nutzen sie ja schon seit 
zwanzig, dreißig Jahren. Die sind alt, die sind abgeschrieben, da können die richtig Geld mit 
verdienen.  
Ja. Und sonst noch dieses klassische, das Vorranggebiet für Windenergie wird politisch verhindert, weil 
die Anwohner sich beschweren und Sorgen bezüglich des Landschaftsbildes haben? 
Das hat weniger mit den Anwohner zu tun, sondern, das ist ein rein politisches Thema nach meiner 
Auffassung. Wenn die Landesregierung sich hinstellen würde und würde sagen, jawohl, das ist 
wichtig, das müssen wir tun und das müssen wir sehr viel stärker tun als bislang, dann hat das 
natürlich auch wieder eine Signalwirkung auf die Bevölkerung.  
Ja. 
Und auf die Entscheidungsträger in unterster Ebene. Wenn die Landesregierung sich aber hinstellt 
und, und sagt, Windkraft gehört dahin, wo der Wind weht, nämlich aufs Meer, dann trägt das 
natürlich nicht gerade zur, zur, zum weiteren Ausbau der, der Windenergie bei, ne. 
Ja, verstehe.  
Das läuft dem zuwider. Das heißt, da müßten auch mal ein paar deutlichere Signale seitens der 
Landesregierung kommen.  
 
3.6 Ja. Und was müßte neben einer stärkeren politischen Positionierung noch geschehen, damit Gemeinden 
noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördern beziehungsweise diese noch stärker selber 
praktizieren? 
Man müßte seitens der Landesregierung vielleicht auch mal hinsichtlich Umwelt und Naturschutz 
ein paar striktere Vorgaben machen. Ne, wenn ich sehe, dass in Nordhessen bestimmte Flächen 
aufgrund dieses PNL-Gutachtens, bestimmte Wertungsstufen hier in Hessen, in Nordhessen nicht 
ausgewiesen werden, während sie in, in Süd- und Mittelhessen zugelassen werden, also, da wird mit 
unterschiedlichem Maß gemessen in den drei Planungsregionen.  
Ah ja. 
Wenn man das beispielsweise vereinheitlichen würde, und dann die obere Naturschutzbehörde da 
einfach mal ein Stück weit auch in die Schranken weisen würde. Ich meine, wir haben ja im Moment 
die Situation, dass, was Gewerbeansiedlung, Industrieansiedlung oder Flughafen Kassel Calden 
angeht, überall wird die obere Naturschutzbehörde zurückgewiesen, nur beim Thema Windenergie, 
da lässt man sie einfach laufen. 
Ah ja. 
Und da, die, die blockieren alles, was letztendlich an, an guten, an sehr guten Standorten gut 
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realisierbar wäre. 
Aha. 
Ne, da werden, werden bestimmte Problemfelder, die werden einfach überbewertet, ne. 
Ja. 
Was den Rotmilan zum Beispiel angeht, 
Ja. 
nur ein Beispiel. Oder Fledermäuse. 
Ja. 
Wir haben beispielsweise im Paderborner Land, da gibt es jetzt Untersuchungen in bestehenden  
Windparks, wie sich dort die Fauna, die ganze Vogelwelt entwickelt hat. Man stellt fest, dass gerade 
in den Windparks ein verstärkter, verstärkte Aktivitäten festgestellt worden sind.  
Ah ja. 
Was einfach damit zusammenhängt, dass jede Windkraftanlage eine kleine, eine kleine Insel 
darstellt. Ne, um das Fundament drum, da ist Buschwerk und so weiter. 
Ja. 
Das sammeln sich sehr viele, sehr viele Mäuse und, und Maulwürfe. 
Ja. 
Weiss der Kuckuck, was sich da so alles sammelt. 
Ist dann ein gutes Revier, quasi. 
Und das bietet wiederum Nahrung für andere Tierarten, die dann verstärkt diese Flächen nutzen, 
weil es einfach, ja, es ist nicht zu bewirtschaften, ne, diese kleinen Flächen. 
Ja. 
Die Anlagen ums Fundament und so weiter.  
Und dadurch dann ökologisch wertvoller. 
Die werden einfach in Ruhe gelassen. Da wird nicht gemäht, da wird nicht gestreut oder gespritzt 
oder irgendwas. Die werden einfach in Ruhe gelassen. Und dadurch bilden sich da etliche Tierarten 
wieder, die sammeln sich dort. 
Ah ja. 
Das gibt, ist dann wieder Nahrungsgrundlage. Ne, das sind so Effekte, die 
Ja? 
da grundsätzlich ausgeblendet werden, weil man einfach eine persönliche Aversion gegen diese 
Anlagen hat. Das bringt man halt durch solche Aktivitäten dann zum Ausdruck. 
Ja. 
Das ist hier in Kassel natürlich besonders ausgeprägt.  
  
3.7 Sind im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche 
Personen für Gemeinden Vorbilder? 
Es gibt hier in Nordhessen sicherlich einige Kommunen, die da vorweg marschieren. Ob das jetzt 
Wolfhagen ist, Lichtenfels ist da vorne mit dabei, Arolsen. Die versuchen da entsprechend schon 
Vorreiter zu sein und vorweg zu marschieren.  
Ja. 
Entsprechende Dinge einfach umzusetzen und das gucken sich andere Kommunen natürlich auch 
an. Ganz klar, ja. 
 
3.9 Ja. Wie erfahren Gemeindevertreter und Verwaltung von Neuerungen und Innovationen im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Da müssten Sie mal direkt bei den Bürgermeistern anfragen. Wie da die Informationskanäle laufen. 
Ich weiss es nicht. Da gibt es ja diese kommunalen Zeitschriften, diese, diese, diese, ich weiss nicht, 
wie man die nennt. 
Ja. Nein, die Bürgermeister und Gemeindevertreter sind auch Teil der Untersuchung, genau.  
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Ja. Die müssten Sie da mal selber fragen, das weiss ich nicht, wie da die Informationswege laufen. 
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation zwischen den Gemeinden? 
Bin ich auch überfragt, da müssten Sie direkt mal 
Ja. 
an den Bürgermeister rangehen und den Fragen. 
Genau, das mache ich ja schon. Ich will nur so den Außenblick auch noch. Nehmen Unternehmen 
(…) 
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja. 
Wie tun die Unternehmen das? 
Es gibt einige, einige Windkraftplaner zum Beispiel, die Rundschreiben an sämtliche Kommunen 
gemacht haben, um gemeinsam mit den Kommunen da Projekte zu entwickeln oder 
Ja? 
für die Kommunen tätig zu werden und so weiter, also man versucht schon, weil man ja auch sieht, 
dass, dass es hier in Hessen einfach sehr schleppend abläuft. Ne, dass wir hier letztendlich eines der 
Schlusslichter sind, was die Nutzung erneuerbarer Energien angeht deutschlandweit. 
Ja. Ist schon absehbar, wie erfolgreich diese Kontaktaufnahme ist? Wie erfolgreich die Unternehmen dann 
bei der? 
Es ist eher die Ausnahme, dass da was raus entsteht.  
  
 
Aha. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden von den Gemeinden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? 
Ich bin der Auffassung, dass sich die Gemeinden hinsichtlich der Nachhaltigkeit sehr wenig 
Gedanken machen.  
Ah ja. 
Es sind vielleicht ein, zwei Prozent der Kommunen, die sich da überhaupt Gedanken zu machen. 
Und die versuchen dann da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Wie ich eben schon sagte, wie 
Lichtenfels zum Beispiel.  
Ja. 
Die dann Photovoltaik zum Beispiel, die dann so Bürger-Photovoltaikanlagen initiieren. Und solche 
Dinge, um einfach da die kommunalen Dächer zu nutzen, um auch Privat-Dächer stärker zu nutzen. 
Die  einen kommunalen Windpark da ins Leben rufen wollen. Es gibt einige, wenige, die es machen, 
aber das Gros der Gemeinden macht da sehr, sehr wenig.  
 
7.1 Ja. Gibt es in den Gemeinden Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Bin ich überfragt.  
Ja. 
Also, ich denke mal, die meisten gehen das Thema deswegen nicht an, weil es ein Stück weit so einen 
grünen Touch hat, dass ist ja, Nachhaltigkeit, dass hat ja was mit grüner Politik zu tun.  
Ja. 
Ich glaube, dass da in den Köpfen auch so ein Stück weit Barrieren sind, dass die CDU- und die 
SPD-Bürgermeister, dass die einfach mit grüner Politik nicht in Zusammenhang gebracht werden 
wollen. Ich weiss es nicht, dass sind so diese konservativen Gedanken. Das haben wir noch nie 
gemacht, warum sollen wir das jetzt machen, ne? 
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7.2 Ja. Genießen innerhalb der Gemeinden langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Kurzfristige.  
 
7.2.2 Ne, da geht es ja um Wahl und Wiederwahl, da lebt man in, oder was ist für Sie langfristig? 
Langfristig ist für mich jetzt Zeiträume von zehn, zwanzig, dreißig Jahren.  
Kann man nach dem Zeitparameter definieren auch, genau.  
Ja. Kurzfristig wäre für mich eine Wahlperiode, ne. So ein Bürgermeister wird, glaube ich, alle vier 
oder fünf Jahre neu gewählt. Und 
Sechs Jahre gibt es auch, ich glaube, sechs Jahre ist es in Hessen. 
Sechs Jahre? 
Ja. 
Ja das, ich weiss es jetzt nicht genau, in welchen Zeiträumen Bürgermeister gewählt werden. 
Jedenfalls die kurzfristigen Dinge, die sind für die Gemeinde eher im Vordergrund, nicht umsonst 
haben die Gemeinden so hohe Schulden angehäuft in den letzten Jahren. 
Ah ja.  
Wenn man im kommunalen Bereich an langfristiger Politik interessiert wäre, dann müsste man jetzt 
für die Kinder und Kindeskinder sorgen und dann dürfte man jetzt im Prinzip keine Schulden mehr 
machen. Aber was passiert? Es werden Schulden, Schulden, neue Schulden gemacht.  
Ja. 
Es ist so. 
Werden in 
Nach mir die Sintflut. Dass ist die, die Kommunalpolitik.  
Ja. 
Wir müssen jetzt Entscheidungen fällen, die populär sind und das sind keine Entscheidungen, die da 
sagen, wir müssen sparen. 
 
10. Ja. Und werden in den Gemeinden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es 
werden könnten?  
Was meinen Sie speziell für Themen? 
Also Krisenrelevanz, hatten wir ja schon mal, ich glaube Mitte der siebziger Jahre,  
Klimaerwärmung.  
Die potentielle Öl-Knappheit, genau so 
Ja. Nein. 
Ah ja. 
Also dass habe ich zumindestens im Zusammenhang mit Kommunen noch nicht gehört.  
Ja. 
Ist neu. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen 
noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Müsste man sich mal Gedanken zu machen, das kommt jetzt sehr spontan. (Interviewpartner lacht) 
Also, ich, ich denke, es gibt vielfältigste Möglichkeiten, für die Gemeinden, dieses Thema 
Nachhaltigkeit, dieses Thema Ressourceneffizienz oder Klimaeffizienz auf kommunaler Ebene 
voran zu bringen, denn das ist ja nun mal die, die unterste Ebene, wo auch am meisten in dem 
Bereich zu, zu leisten ist.  
Ja. 
Und da können die Gemeinden sehr, sehr viel mehr machen. Also da sind die Möglichkeiten bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft. 
Ja. 
Und ich denke, dass gerade auch Kommunen in hohem Masse davon profitieren können, wenn ich 
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zum Beispiel denke hier im Bereich Windenergie, es gibt so viele kommunale Flächen, die als, als 
Windvorranggebiete gut geeignet wären, die aber, es macht sich keiner Gedanken darüber, ne.  
Ja. Und 
Das ist auch ein Thema, was wir jetzt, was wir jetzt bei dieser Veranstaltung da Anfang nächsten 
jahres zur Sprache bringen wollen und werden. Nur die Frage ist, wie viele Kommunen nehmen 
denn dann Teil an so einer Veranstaltung, ne? 
Ja. 
Erreicht man sie da denn wirklich, dass ist ja die Frage.  
 
12. Der Ist-Stand: Welche durchschnittliche Schulnote hätten die Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Es gibt einige dabei, wo ich sagen würde, die liegen zwischen zwei und drei. Aber das Gros der 
Gemeinden, würde ich sagen, zwischen vier und fünf.  
 
16. Ja. Und wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das hängt einfach damit zusammen, dass es in den Gemeinden Leute gibt, die das, die die Fahne in 
die hand nehmen und vorweg marschieren. Ne, wenn man einen Bürgermeister hat, der sagt, das ist 
ein gutes Thema, das müssen wir machen. Das ist wichtig für uns und unsere Kinder und auch für 
unsere  wirtschaftliche Entwicklung hat es große Vorteile, für unser Image und so weiter. 
Ja. 
Dann sieht das ganz anders aus, als wenn man da einen Bürgermeister hat, der sich auf seinen 
Ruhestand freut und der die letzten drei, vier Jahre, die er da noch sitzt, irgendwie über die Bühne 
bringen will, ohne großartigen Stress zu haben.  
Ja. 
Denn ich meine, wenn man was Neues anfängt, dann löst das auch Ängste und das löst auch 
Widerstände hervor. Das ist einfach so, das  
Ja. 
liegt in der Natur der Dinge. Da können Sie, egal, was Sie machen, selbst, wenn Sie auf eine Schule 
ein Photovoltaik-Dach drauf packen, da werden Sie Leute finden, die sagen, uh, das blendet mich 
aber mal vielleicht, wenn die Sonne mal ganz ungünstig steht.  
(Interviewer lacht)  
Und es gibt überall gibt es Leute, die, die da ein Stück weit auch dagegen argumentieren. 
Ja. 
Und da muss man sich auch ein Stück weit hinstellen und sagen, klar gibt es Argumente, die 
dagegen sprechen. Aber in der Summe de Argumente ist es ganz deutlich so, dass die, die positiven 
Dinge überwiegen.  
Ja. Und diese Aktivität muss aus der Gemeinde von Innen sozusagen kommen? Am besten den 
Bürgermeister, haben Sie jetzt angesprochen. 
Ja, die  
Von Außen ist das nicht so zu stimulieren? 
Das ist schwierig, es gibt auch Gemeinden, wo das von Außen funktioniert, ne. Wenn es zum 
Beispiel Arbeitgeber gibt in der Gemeinde, die Projekte umsetzen, die vielen Mitarbeitern Arbeit 
bieten. 
Ja.  
Das sind schon Argumente, wo dann auch der eine oder andere Bürgermeister sagt, Mensch, für die 
Firma müssen wir mal was tun. Und dann geht man mal so ein Stück, so ein paar Schritte in diese 
Richtung. 
Ja. Und die Finanzen, die finanzielle Ausstattung der Kommune, ist das auch von Belang?  
Auf jeden Fall, klar. 
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Also Gemeinden, die 
Je knapper die Gemeinden bei Kasse sind, das hat ja auch was Positives, umso mehr machen sich die 
Bürgermeister oder manche Bürgermeister dann auch Gedanken, wie man diese Situation ändern 
kann. 
Ach so, ja, das ist interessant, weil bisher wurde oft in den Interviews geäußert, gerade, wenn die 
Gemeinde kein Geld hat, hätte sie für solche Geschichten nicht die nötigen Ressourcen.  
Ja, das heißt, die Bürgermeister denken in dem Moment, dann dadrüber nach, ob man nicht 
bestimmte, bestimmte Dinge, Potential, was die gemeinde hat, irgendwie in Geld ummünzen kann, 
ne. 
Ah ja. 
Kann sein, dass die Gemeinde eigene Windflächen hat, die man dann beim Regierungspräsidenten 
einbringt, um sie als Windvorrangfläche dargestellt zu bekommen im Regionalplan. Da gibt es ja 
sechzehn oder siebzehn Kommunen hier in Nordhessen, die das im Rahmen der Offenlage versucht 
haben, die jetzt aber auf Abweichungs-, Zielabweichungsverfahren vertröstet wurden. Das heißt, da 
gibt es schon gewisse Initiativen, die versuchen, da auch die kommunalen Flächen besser zu nutzen. 
Ah ja. Aber eher bei den, sozusagen, ärmeren Kommunen und nicht so sehr bei denen, die? 
Ja, gibt es denn überhaupt noch reiche Kommunen? Ich kenne keine.  
Ja, Ludwigsau wird immer angeführt.   
Ludwigsaus, aha. Ist ja interessant. Ja, es gibt so ein paar Gemeinden, die natürlich in hohem Maße 
von Gewerbesteuer profitieren, wie Baunatal, denke ich mal, oder Niestetal. Wie die allerdings 
finanziell dastehen, ich weiss es nicht. Man hat ja in den fetten Jahren auch das Geld dann mit der 
Schubkarre nach, zum Fesnter raus gekippt. Da wurden dann Hallenbäder gebaut und Stadthallen 
und, und Dorfgemeinschaftshäuser. In jedem Ort eine Feuerwehrzentrale und, dass das aber 
langfristig auch alles unterhalten werden muss,  
Ja. 
dass es auch irgendwo mal repariert werden muss, das Dach von dem Dorfgemeinschaftshaus oder, 
dass da mal eine neue Heizung installiert werden muss und, und, und. Was das für Folgekosten nach 
sich zieht.  
Ja. 
Da denken die wenigsten drüber nach. Und das recht sich natürlich im Laufe der Jahre, weil ich 
meine, da ist ja so viel aufgebaut worden und vieles natürlich auch durch, durch Vorschriften der 
EU, gerade was die Abwasserreinigung angeht. Da mussten viele, gerade ländliche Kommunen, ja 
immense Schulden aufnehmen, um den Vorgaben da überhaupt zu genügen, nicht. 
Ja. Ja gut, dann bedanke ich mich.  
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Interview 21 vom 01.12.2009 
Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
Da der Befragte dem Autor der vorliegenden Untersuchung persönlich bekannt ist, wird sich wechselseitig 
geduzt. 
 
Dann lege ich mal los, das Forschungsvorhaben ist nämlich das Folgende. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. Oder waren wir beim Du? 
Du. 
Ja. Gut, dann komme ich heute aus diesem Grund auf Dich zu.  
 
 
2. Bist Du damit einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird?  
Ja. 
Die Angaben werden anonymisiert.  
Ja. 
So wie das üblich ist. Prima. 
 
 
Erstmal zum Nachhaltigkeitsbegriff im Bereich Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Fragst Du mich jetzt? 
Ja, genau.  
Nachhaltige Energiewirtschaft, ich weiss nicht, ob es fest definiert ist, ich kann nur meine Definition 
halten. 
Ja, die interessiert mich ja auch genau. 
Also, dass die Kommune bestrebt ist, möglichst ein gesamtheitliches Energiekonzept zu entwickeln, 
das erneuerbare Energien, genauso wie konventionelle Energien, einschließt. Aber mit dem 
Bestreben, möglichst hohen Anteil an regional verfügbaren, erneuerbaren Energien einzusetzen.  
 
3.1 Ja. Und was tun Gemeinden, um die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort zu fördern? 
Sie können ja zum einen, im Rahmen ihrer Bauleitplanung, entsprechende Regeln aufzusetzen. 
Ja. 
Oder günstige Bedingungen schaffen, die erneuerbare Energien fördern oder begünstigen.  
Ja.  
Des weiteren, wenn es größere Kommunen sind, können sie ja auch noch, sagen wir mal, 
kommunale Anreize schaffen, in diesen Bereich zu investieren. Also, wir das zum Beispiel beim 
Wärmekonzept auch sein kann. Also, dass dann irgendwelche Fördermittel auf kommunaler Ebene 
gibt, wenn man sich solarthermische Anlagen anschafft. 
Ja. 
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Also, weil ich ja nicht nur jetzt den Strom sehe, sondern auch halt Energie, ganze 
Primärenergiebereich mit Wärme und so weiter. 
Ja. Nein, klar, dass fällt auch mit rein. 
 
3.3 Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Unternehmen, Vereine oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Gemeinden fördern oder einfordern? 
Ja. Also das ist ja bei uns hier in der Region einmal der Pro-Region mittleres Fuldatal. Dann ist es 
deENet in Kassel ja, 
Ja. 
durchaus bestrebt, so ein, dass sind aber jetzt subjektive Sachen, also so ein bisschen ja auch dieses 
Regionalmanagement, der Holger Schacht. 
Ah ja. 
Ich meine, die haben ja immer da ihr Supercluster Mobilität gehabt, aber jetzt mittlerweile kommen 
sie ja auch auf den Energiepfad.  
Ja. 
Also, dass sind so die, die mir jetzt einfallen. Ansonsten gibt es natürlich so regionale 
Aktionsgruppen.  Weiss ich, bei uns ist es hier Waldhessen-Solar. Also, die sich auch nicht nur um 
solar kümmern, sondern alle erneuerbaren Energien. Aber ist ja mehr so auf Vereinsebene.  
Ja. 
Des weiteren natürlich auch die Parteien in den Kreistagen und Kommunalparlamenten.   
Ja. 
Und das ist ja jetzt mittlerweile durchgängig. Also, ist jetzt nicht mehr nur, dass jetzt die Grünen 
irgendwie, dass das nur noch das Grünen-Thema ist.  
Ja. 
Sondern das ist ja jetzt egal. Also, siehst Du jetzt keinen Unterschied mehr, ob das jetzt ein CDUler 
ist oder ein Grüner. 
Aha. 
 
3.4 In Alheim ist ja bekannt die Solarparks, Sonnen-Ei und so weiter.  
Ja. 
Gibt es da noch andere Geschichten, an denen in der Gemeinde sichtbar wird, dass die nachhaltige 
Energiewirtschaft da fußt, wie sich die Erfolge darstellen? 
Gut die, also die Biogasanlage. 
Ja. 
Ne, das ist ja auch durchaus eine Sache, die durch die Kommunalpolitik begünstigt wurde, dass die 
Biogasanlage sich da ansiedelt.   
Ja. 
Dann natürlich die, die Sanierung von den Kindertagesstätten. Ne, da wurde ja auch auf nachhaltige 
Energieeinsparung und Energieproduktion da geachtet.  
Ja. 
Und dass da halt immer so als, als positive Beispiele halt für die Bevölkerung. 
Ja. 
Ich meine, viel mehr kann ja ein Bürgermeister von so einer kleinen Gemeinde auch nicht machen. 
 
3.5 Ja. Und in anderen Gemeinden, werden Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft auch schon mal 
gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Ja, gibt es auch. 
Also, ein Beispiel, was mir dann immer sofort einfällt, ist dieses Vorranggebiet für Windenergie wird 
verhindert wegen Landschaftsschutz. Gibt es dass auch aus dem Solarkontext, oder?  
Also das gab es, das ist ja weniger geworden. Sind ja jetzt alle solar-pro eingestellt.  
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Ja. 
Aber als, als ich angefangen habe, ne, das war eins meiner ersten Telefonate, die ich geführt habe, 
als ich hier angefangen habe, da habe ich beim, gibt es ja hier dieses Gewerbegebiet Mecklar-
Meckbach. 
Ja. 
Mit weiss ich, wie viel Hektar. Und da habe ich gedacht, gut, können wir ja da einen Solarpark 
reinbauen. Weil, da will ja eh keiner hin bauen. Da hatte ich da angerufen und da hat der 
Bürgermeister gesagt, bleiben Sie mal mit Ihrem volkswirtschaftlichem Schwachsinn schön in 
Alheim.  
Ach ja, ja. 
Das hat sich jetzt total geändert. Der, der Baumann ist jetzt unheimlich pro eingestellt. 
Ja. 
Photovoltaik. 
Ja. 
Aber vor sieben Jahren hat er das gesagt. Es gibt immer noch Interessengruppen, die sich gegen, 
sagen wir mal Solarparks oder so was, wehren. Also wir hatten jetzt hier in Rotenburg, Rotenburg 
hat ja einen Solarpark entwickelt, also, das ist auf kommunaler Ebene 
Ah ja. 
entschieden worden, dass, dass die halt auch ein Energiekonzept entwickeln. Mit einem Energiepark 
und einem Solarpark und so weiter. Und da hat das Landwirtschaftsministerium total, 
Landwirtschaftsamt  in Hersfeld hat total gegengeschossen.  
Ja. 
Die haben gesagt, sie können jetzt hier keine weitere Versiegelung von wertvollem Ackerboden da 
verantworten, wenn dass so weitergeht, kann man in vierhundert Jahren in Deutschland gar keinen 
Ackerbau mehr betreiben.  
Ah ja. 
Und da habe ich dann gesagt, wenn wir so weitermachen mit CO²-Emissionen, machen wir in 
vierhundert Jahren hier eh nichts mehr.  
Ja. 
Aber das hat die nicht so gejuckt.  
Ein gutes Argument. 
Darauf sind die nicht eingegangen.  
3.6 Was müßte geschehen, damit Gemeinden noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördern 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktizieren? 
Es müsste mehr Aufklärungsarbeit bei den, sowohl bei den Kommunalpolitikern als auch bei den 
Bauämtern passieren.  
Ja. 
Ich meine, das ist ja hier nur, sind ja immer nur so kleine Leuchtturmprojekte. Und dann ist es eine 
Gemeinde und dann noch die zwei, drei Gemeinden drumrum. Aber sobald, sobald Du ein bisschen 
weiter bist, wissen sie es ja nicht mehr. Also, wenn man jetzt von hier und, zwar im gleichen 
Landkreis, aber, wenn Du nach Heringen gehst oder Breitenbach am Herzberg oder sowas, die, die 
juckt das noch gar nicht. Die haben es noch nicht 
Ja. 
mitgekriegt. Also hier, Rotenburg, Bebra, Alheim. Und so weiter, die wissen das. Da sind die 
Bürgermeister halt auch so und halt  da, wo, sagen wir mal, wo die Regionalpresse dann unterwegs 
ist. 
Aha. 
Da ist der Informationsaustausch dann ganz gut und da funktioniert das gut. Und wo dann immer 
solche  Akteure sitzen. Und dann schon ein bisschen weiter, die wissen das gar nicht. 
Ja. Also 
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Also, die kriegen es so ein bisschen mit, ne. Die denken, dass sie das so mit in ihre Kommunen 
reinnehmen könnten, dass wissen sie nicht. 
Ja. 
3.7 Da schließt sich auch die nächste Frage an zum Thema Vorbilder. Nehmen sich denn Gemeinden 
andere Gemeinden oder Initiativen oder natürliche Personen als Vorbilder im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es gute Beispiele und ein Beispiel ist zwar klein, aber hier unsere 
Gemeinde, dass, dass einfach das in die Diskussion reinkommt.  
Ja. 
Das ist ja, gar nicht, ob das jetzt ein solar ist oder sowas, sondern, dass man sich damit befasst. Dass 
man denkt, guck mal hier, der, der Bürgermeister Lüdke, der hat da eine gute Idee, das ist gar nicht 
schlecht. Und, dass die untereinander in Diskussionen kommen und auch, weiss ich, was es jetzt 
anbetrifft in den eigenen Stromnetzen oder Wolfhagen ist ein gutes Beispiel, Vellmar.  
Ja.  
Baunatal, Kassel. 
Und da bezieht, das streut sich dann sozusagen auch in andere Gemeinden? 
Das streut sich dann natürlich erstmal um die Umliegenden  
Ja. 
Und dann, wenn die dann ihre Bürgermeister  
Dienstversammlung?  
Dienstversammlung sind, dann unterhalten die sich noch beim Käffchen ein bisschen und kriegen es 
ja so ein bisschen mit. 
Ja. 
Also wir hatten jetzt vor vierzehn Tagen war die Bürgermeisterdienstversammlung bei uns hier im 
Haus.  
Ja. 
Und das war natürlich super, da hatten wir alle Bürgermeister von, vom Landkreis Hersfeld-
Rotenburg  hier. 
Ja. 
Und da hatten wir halt auch noch mal so eine Gelegenheit, eine Viertelstunde was zu erzählen. 
Ja. 
 
3.8 Und was sind die Aspekte, die dann besonders Vorbildcharakter haben, ist das Förderung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe, Reduzierung der Kosten oder? 
Ganz genau. Ja, also einmal, 
Oder auch sowas wie Unabhängigkeit? 
Kommunale, kommunale CO²-Reduktion, dann regionale Wirtschaftskreisläufe. 
Ja. 
Dezentrale Energieversorgung. 
Ja. 
Und dann, etwas größere Gemeinden, die noch Stadtwerke haben, die denken zum Teil dann auch 
schon weiter. Die denken dann, warum haben wir eigentlich unser Netz der EON gegeben? 
Vielleicht könnten wir sowas ja selber auch noch wieder machen.  
Ja. 
Also die, das ist jetzt auch mittlerweile in den Köpfen drin und da hat ja die EON ziemlich zu 
kämpfen.  
Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, genau. Wie erfahren 
Warte mal, Philipp, ganz kurz. 
Ja. 
Steffen, ich rufe Dich gleich zurück. So, jetzt ist er weg. Ja? 
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3.9 Wie erfahren Gemeindevertreter und Verwaltung von Neuerungen und Innovationen im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Das weiss ich nicht, ich bin kein Kommunalpolitiker.  
Ja. Also 
Wir machen Informationsveranstaltungen und versuchen das immer möglichst breites Publikum zu 
kriegen. Aber wie sich Kommunalpolitiker informieren, weiss ich ja nicht.  
 
3.9.1 Ja. Kommunikation zwischen den Gemeinden hattest Du eben schon angesprochen, also zum 
Beispiel bei der Bürgermeisterdienstversammlung.  
Genau. 
Ist das Thema dann auch. 
 
 
Dann kommen wir zum unternehmerischen Aspekt. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale 
Entwicklung bezüglich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Klar. 
Ja. 
Na ja, wenn Du keinen Akteur hast, passier auch nichts. 
Ja. Das höre ich nämlich von der anderen Seite,  
Die Kommune kann ja nicht investieren. 
Ja. 
Oder für die ist es ganz schwer, denen steht das Wasser bis zum Hals. Dann ist es natürlich gut, 
wenn Du dann irgendeinen Akteur hast, egal, in welchem Bereich der investiert. Wenn der sagt, er 
ist halt jetzt ein Windmensch, wie in Schenklengsfeld, dann wird halt Wind entwickelt. 
Ja.  
Wenn Du jetzt jemanden hast, der solar präferiert, dann wird solar entwickelt und wenn Du dann 
Landwirte hast, die sagen, wir machen jetzt einen auf Biogas, dann wird Biogas gemacht. 
Ja. Und wie tun die Unternehmen dies? Also ich habe heute schon mit dem Windenergieverband geredet 
zum Beispiel, die meinten, Rundschreiben wäre so ein gängiges Mittel. Gibt es da noch andere? 
So machen, also wir machen das auch. Mit Rundschreiben, also wir schreiben Bürgermeister an, 
wenn wir irgendwelche Sachen identifiziert haben, dann haben wir so ein, so ein Testemonial-
Heftchen, weiss ich, wo dann die Bürgermeister oder Landräte, die mit uns erfolgreich 
zusammengearbeitet haben, die sagen, wie doll das ist 
Ja. 
und was für Aspekte für sie entstanden sind. Ja. 
Ja. Und dieses Angebot, die Bürgermeisterdienstversammlung zu beheimaten ist ja dann schon mal auch 
noch ein Schritt auf die zu sozusagen.  
Ja. 
Das sind so die Möglichkeiten. Und kann man da sagen, wie erfolgreich das Werben dann ist? 
Nein, kann man nicht. Also, das ist nicht messbar.  
Ja. 
Aber es ist halt dann gut, weil dann, sagen wir mal, ein Bürgermeister, der so ein bisschen ab vom 
Schuss ist, dann auch mal dahin kommt, wo was los ist.  
Ja. 
So ein Bürgermeister kommt ja auch nicht großartig raus. Ich meine, wenn Du jetzt der 
Bürgermeister von so einem Kaff wie Hornshausen bist, ja, 
Muss man erstmal auf die neuen Ideen gebracht werden.  
Ja, man schmort, ich weiss nicht, wenn das jetzt aufgezeichnet wird, aber man schmort so im 
eigenen Saft, ne, und denkt, na ja gut hier, ich muss mich erstmal hier um die ganzen Kindergärten 
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kümmern und, dass die ganzen Dinger und das Schwimmbad. 
Ja. 
Und so weiter. 
Das ist glaube ich die Gefahr, ja.  
Aber die Ereignisse kommen ja nicht. 
Ja, das es so nach hinten geschoben wird von der Priorität her, ja, dieses Energiethema.  
 
 
Dann kommen jetzt noch ein paar allgemeine Fragen.  
Bitte. 
7. Aus Deiner Sicht. Werden von den Gemeinden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, 
Soziales und Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt oder gibt es da Schwerpunkte?  
Kann man so pauschal nicht sagen.  
Ja. Also auch auf den Energiebereich gemünzt nicht?  
Ja, ja. Klar, auf den Energiebereich gemünzt. 
Ja.    
Ich, ich glaube und hoffe ja, natürlich wird Ökonomie erstmal eine wichtige Rolle spielen. Aber die 
ganzen anderen Argumente spielen mit rein.  
 
7.1 Ja. Und wenn Zielkonflikte auftreten, wie entscheidet sich dann eine Gemeinde? Vielleicht ist es auch 
zu hypothetisch die Frage.  
Ja. Das 
in dem Punkt. 
Ja, ist ein bisschen schwierig.  
 
7.2 Ja. Und wenn eine Gemeinde langfristig oder kurzfristig Ziele generieren muss, wofür entscheidet sie 
sich dann? Also, genießen innerhalb der Gemeinde langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? Bezogen 
auf die Energiefrage.  
Sowohl als auch. 
Ja.  
Also, da kann man, würde ich jetzt nicht sagen, dass das so oder so ist. Die denken natürlich schon 
langfristig, wollen aber natürlich auch was, was schnell vorzeigbar ist, halt im, im Wahlzyklus eines 
Bürgermeisters.  
Ah ja. Und der Wahlzyklus eines Bürgermeisters fällt dann auch in die nächste Frage.  
 
10. Werden in den Gemeinden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden 
können, könnten? Das klassische Beispiel dafür, für diese Frage, ist immer diese potentielle Ölknappheit, 
die ja im Moment nicht gegeben ist, aber eintreten könnte. Also die Gemeinde könnte sich theoretisch 
Ja. Das machen sie schon.  
Ah ja. 
Ja gut. Das haben die ja gemerkt, als der Ölpreis so hoch war und wie dann die Kosten für 
Schwimmbäder und Schulen und Kindergärten in die Höhe geschossen sind.  
Ja.   
Ja. Und das ist jetzt vielleicht momentan nicht der Fall, aber die Vorhersage ist ja, dass das in den 
nächsten fünf Jahren passiert. 
Ja. Und da bereiten sich aber Gemeinden tendenziell schon drauf vor? 
Klar, also mit Pellet-Anlagen im Kindergarten, Holzhackschnitzel für Schwimmbadbeheizung und 
so weiter.  
Ja. 
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11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Energiewirtschaft fallen Dir noch 
ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Du gerne geantwortet hättest? 
Nein, eigentlich nicht. 
 
 
12. Ja, dann kommen wir noch in einen Bewertungsbereich. Welche durchschnittliche Schulnote hätten die 
Dir bekannten Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? Also, wenn man so 
einen Durchschnitt bilden würde.  
Also, hier bei uns im Landkreis und Landkreis Kassel, also so, mit denen wir am meisten, eine zwei. 
Ja. Das ist ja schon recht erfreulich. 
Das ist schon ganz gut. Beim Wind könnten sie ein bisschen mehr machen, aber da sperren sie sich 
halt.  
Ja. 
Das ist halt in Hessen so. 
Ja. 
Ich kann es nicht ändern. 
 
16. Dann kommt zum Schluss nochmal eine relativ spannende Frage. Wie erklärst Du dir, dass sich einige 
Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das ist Zufall. 
Ja. 
Also, weil das alles eine zufällige Konstellation ist. Also ein pfiffiger Bürgermeister, eine flexible 
Gemeindevertreter oder Stadtverordnetenversammlung.  
Ja. 
Ein Unternehmer, der da was machen will und vielleicht auch noch dann die, die Ressourcen, die da 
vor Ort zur Verfügung stehen.  
Ja. 
Das ist, das ist eher zufällig, dass diese, sage mal, positiven Parameter alle gleichzeitig 
zusammentreffen und dann sich einige Gemeinden schon viel besser entwickelt haben als andere. 
Ja. Aber quasi, was ich raus gehört habe, auch so dieser Teil Engagement beim politischen Personal muss 
auch vorhanden sein.  
Ja, klar. 
Um diesem Zufall überhaupt eine Chance zu 
Ja. 
Aha. Ja, das war dann schon das Interview, bedanke mich, 
Gut, bitte. 
dass Du mitgewirkt hast und wünsche noch einen schönen Tag, alles Gute. 
Ja, Dir auch. 
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Interview 22 vom 03.12.2009 
Verein / Verband aus dem Umfeld der Erneuerbaren Energien 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen ganz kurz das Forschungsvorhaben erläutern 
Ja, gerne. 
zu Beginn des Interviews.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihre Angaben werden anonymisiert.  
Wenn es anonymisiert wird, ist das kein Problem, ja. 
Prima. 
 
 
Dann kommen wir auch schon zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, das bedeutet in erster Linie, dass man vor allen Dingen heimische Energieträger nutzt und nach 
Möglichkeit auch damit eine Vollversorgung anstreben kann. Also der Verzicht auf Ressourcen, die 
importiert werden müssen und der Einsatz heimischer Ressourcen.  
Ja. 
Und ganz klar, damit natürlich auch die Nachhaltigkeit in den anderen Säulen berühren. Das heißt 
also regionale Wertschöpfung erreichen und eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern. 
Ah ja. 
Das ist ja nicht unbedingt gegeben, wenn man eben Strom und vor allen Dingen dann auch Öl, 
andere fossile Brennstoffe importiert. 
Ja. 
Also insofern, Nachhaltigkeit muss man da in allen drei Säulen betrachten.  
 
3.1 Ja. Und was tun Gemeinden, um die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort zu fördern?  
Es gibt ja eine ganze Reihe von Kommunen, die jetzt schon in die Richtung Vollversorgung gedacht 
haben. Da gibt es ja auch einige Projekte, auch Kassel, gibt es dies Kompetenzzetrum, deENet heißt 
das, glaube ich. 
Ja. 
Die bündeln da ja einige, ja, Kommunen auch. Hundertprozent-Kommunen, ansonsten passiert ja 
auf kommunaler Ebene sehr viel mehr als jetzt auch der Bundesgesetzgeber irgendwie vorgeben 
kann. Also insofern ist das auch zu begrüßen, es gibt auch Mitgliedsfirmen von unserem Verband, 
die sich der Hundertprozent-Idee verschrieben haben und in dem Rahmen auch, also diese Idee 
forcieren und anwendungsreife Technik Kommunen verkaufen und zusammen mit Kommunen 
solche Projekte entwickeln.  
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3.1.1 Ja. Diese Hundertprozent, dieser Hundertprozent-Gedanke oder überhaupt sich in die Richtung zu 
bewegen, was sind da die großen Herausforderungen für Gemeinden insbesondere?  
Große Herausforderungen sind sicherlich erstmal Bürger die dem ein Stück weit, ja, sagen wir mal, 
negativ gegenüberstehen, die zu überzeugen, die mitzunehmen. Ich sprach ja eben auch von hoher 
Akzeptanz, 
Ja. 
dass die also wichtig ist und ansonsten muss man natürlich auch ein Finanzierungskonzept auf den 
Weg bringen. Also, es sind nicht unbedingt die technischen Probleme, sondern es ist eher dann, eine 
Finanzierung hinzubekommen und dann eben die Bürger mitzunehmen. Also zum Beispiel das 
Bioenergiedorf in Jühnde, das hat ja vor drei Jahren, glaube ich, angefangen und viel auf Basis von 
heimischen Bio-Brennstoffen gesetzt und damals auch ein Nahwärmenetz aufgebaut und da ging es 
dann natürlich darum, wenn man die Nahwärme effektiv nutzen will, dass man dann eben alle 
Haushalte in diesem Dorf auch dran anschließt.  
Ja. 
Und da muss man natürlich eine gewisse Akzeptanz schaffen auf der einen Seite, dass das Ganze 
auch funktioniert, dass es im Winter warm ist. Und auf der anderen Seite auch das so wirtschaftlich 
attraktiv gestalten, dass die Leute auch einen Vorteil im Vergleich zum Heizöl haben, denn leider 
reicht nicht nur der ideelle Gedanke, sondern meistens muss man auch einen monetären Anreiz 
geben. Sonst, ja, läuft das ganze ins Leere.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Gemeinden fördern oder einfordern?  
Gut, also, zum einen sind natürlich die, die, die Wirtschaftsverbände der erneuerbaren Energien 
auch hinter dem Thema, es gibt zum Beispiel das Kombikraftwerk, so ein Modellprojekt, das die 
Erneuerbare-Energien-Verbände mit einzelnen Firmen aus der Branche entwickelt haben, um eben 
diesen Hundertprozent-Gedanken in die Richtung zu treiben. 
Ah ja. 
Einzelne Firmen haben da auch eben eigene Modellvorhaben gestartet, zum Beispiel die Firma 
JUWI als ein Beispiel dafür. Ansonsten, klar, gibt es noch eine ganze Reihe von anderen 
kommunalen Netzwerken, unser Verband, der hat in den letzten Jahren das Regio-Solar-Netzwerk 
angestoßen und das Regio-Solar-Netzwerk, das bündelt eben Solarinitiativen in den Regionen. 
Eurosolar gibt es ja auch noch und andere Umweltverbände, die natürlich auch sich mit 
regenerativer Energiewirtschaft, mit dem Hundertprozent-Gedanken umtreiben.  
 
3.4 Ja. Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Gut also, wichtig ist natürlich, dass man einfach auch über das Dorf dann hinaus sozusagen diese 
Projekte vorstellt. Dass wird zum Beispiel auch im Rahmen dieser Regio-Solar-Konferenz immer 
regelmäßig mit, mit Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen betrieben. Das Umweltministerium hat ja 
auch so ein Modellvorhaben gestartet für diese Hundertprozent-Dörfer, also, ich denke mal, das 
sind so wichtige Schritte, dass man eben aus dem Dorf rauskommt und das einfach in die Welt der 
Öffentlichkeitsarbeit mitteilt.  
 
3.5 Ja. Werden Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen? 
Na ja, also, das eine ist natürlich die Akzeptanz, die, die möglicherweise dann doch nicht so groß ist, 
Vorbehalte, die man immer noch hat. Vorbehalte gegenüber einzelnen Technologien vielleicht auch, 
wenn wir an Windkraft denken, ist ja nicht ganz unumstritten.  
Ja. 
Und ansonsten ist natürlich auch immer wirklich die Finanzierung so eine Sache. Also da muss man 
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sich schon ganz gute Dinge überlegen, dass man, am besten natürlich vor Ort, regionalen 
Finanzierer, eine Bank, Sparkasse oder ähnliches da mit ins Boot holt, denn es gibt jetzt in dem 
Sinne noch keine Förderprogramme, die jetzt diesen Gedanken irgendwie stärker finanziell 
unterstützen würden. Also das wäre sicherlich auch etwas, was sinnvoll wäre, dass man in die 
Richtung stärker fördert, um eben auch regionale Wertschöpfung, ja, zu verankern.  
 
3.6 Ja. Das ist auch schon die nächste Frage. Was müßte geschehen, damit Gemeinden noch stärker die 
nachhaltige Energiewirtschaft fördern beziehungsweise diese noch stärker selber praktizieren? 
Also, ich denke zum einen muss natürlich noch stärker bekannt werden, dass einfach die 
Möglichkeiten bestehen, diese Konzepte sehr gewinnbringend, also in jeder Hinsicht 
gewinnbringend, umzusetzen und die teilweise vielleicht auch bestehenden Barrieren in den Köpfen 
da abzubauen und zum anderen ist es einfach sinnvoll, ja, das monetär anzureizen. Es ist halt 
immer, immer am Anfang, wenn so neue Gedanken eingeführt werden, die lassen sich nicht nur mit 
Überzeugungsarbeit, sondern vor allen Dingen auch mit finanziellen Anreizen umsetzen. Also 
insofern ist das, denke ich mal, ganz wichtig, dass man da zum Beispiel auch über eine bundesweite 
Förderung diese, diese Modellvorhaben stärker unterstützt.  
Ja. Dass hieße dann, über das Erneuerbare-Energien-Gesetz hinaus ein Sonderprogramm für  
Also es gibt, es gab in der letzten Legislaturperiode verschiedene Konzepte, wie man noch stärker 
erneuerbare Energien gerade im Verbund fördern kann. Also da 
Ja. 
war von unserem Verband der Vorschlag, einen sogenannten, na, jetzt komme ich auf den Namen 
nicht mehr, ich glaube, wir haben das, nein nicht System-Dienstleistungs-Bonus, 
Kombinationsbonus haben wir das genannt. 
Ja. 
Einen Kombinationsbonus, der sozusagen die Kombination von verschiedenen Kraftwerken, die 
dann eben auch eine Versorgung vor Ort hinbekommen können, 
Ja. 
nochmal stärker anreizt über das EEG.  
Ah ja. 
An anderer Stelle kann man natürlich auch darüber nachdenken, also, der Wärmebereich, den darf 
man natürlich auch nicht vergessen. 
Ja. 
Dass man da über das Marktanreizprogramm noch stärkere Anreize setzt, da sind ja mittlerweile 
auch schon Möglichkeiten drin, eben Biomasse, Fernwärmesysteme, Nahwärmesysteme zu fördern, 
solarthermische Großanlagen werden gefördert. Aber da vielleicht diesen Verbundgedanken auch 
noch stärker über Förderanreize zu forcieren, wäre sicherlich nicht verkehrt.  
 
3.7 Sind im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche 
Personen für Gemeinden Vorbilder?  
Na, Vorbilder sind sicherlich diejenigen, die solche Modellvorhaben schon umgesetzt haben, also es 
lohnt natürlich auch immer, einen Blick in andere Länder da zu nehmen. Zum Beispiel gibt es auch 
in Österreich die Gemeinde Mureck, die hat vor zwei Jahren den Eurosolarpreis bekommen, den 
europäischen Solarpreis von Eurosolar eben für diese Hundertprozent-Kommune, die man da 
hinbekommen hat. 
Ja. 
Und da hat man das sogar noch ausgeweitet auch auf das Thema Kraftstoffe. Eben mit nachhaltiger 
Produktion von Bio-Kraftstoffen 
Ja. 
vor Ort. 
Aber die Frage ist eher, werden diese Vorbilder auch angenommen als Vorbilder oder nehmen das andere 
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Gemeinden gar nicht so wahr?  
Dass, muss ich sagen, kann ich eher schwer beurteilen.  
Ja. 
Also, sicherlich kann man da noch mehr machen, um den, um den Gedanken irgendwie voran zu 
treiben. Ich glaube, es sind teilweise einfach auch die, die Vorbehalte. Und ein natürlicher Partner 
dabei sind natürlich immer noch regionale Stadtwerke, wenn aber die Stadtwerke nicht mehr in 
regionaler hand sind,  
Ja. 
ja, fallen die auch als, als Promotoren natürlich aus. 
Ja. 
Dass, denke ich mal, ist ganz wichtig. Man beobachtet das jetzt ja in zahlreichen Kommunen, dass 
man eigentlich wieder eine Re-Kommunalisierung irgendwie der, der Energieversorger 
hinbekommen will. Jüngstes Beispiel war ja die TÜGA, als so ein etwas größerer Versorger, 
überregionaler Versorger sogar aber ansonsten, viele Stadtwerke, 
Ja. 
die eben privatisiert wurden, die, ja, das sind Bemühungen auch von den kleinen Städten und 
Kommunen, die wieder zurück zu kriegen, um eben diese Gedanken vorantreiben zu können. 
Ja. 
Denn ansonsten ist das natürlich auch eine Barriere, wenn man einen regionalen Versorger hat, der 
zum Beispiel zu einem großen Energieversorger gehört, der hat natürlich kein Interesse, dass jetzt 
solche Wege da gegangen werden. Oder sagen wir mal nur sehr untergeordnetes Interesse.  
 
3.9 Ja. Promotoren ist das Stichwort für die nächste Frage. Wie erfahren Gemeindevertreter und 
Verwaltung von Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Gut, also zum Beispiel diese, diese Regio-Solar-Konferenz, die von einer Kollegin bei uns hier im 
Hause auch organisiert und durchgeführt wird, die spricht ganz konkret kommunale Vertreter auch 
an. Da hat man mittlerweile einen großen kommunalen Verteiler aufgebaut, wo man explizit aus den 
Kommunen, aus den öffentlichen Verwaltungen Leute anspricht, die auf der Konferenz sich über 
diese Themen auch da zum Beispiel informieren können. 
Ja. 
Das denke ich mal ist mittlerweile auch in diesem, ja, dieser Hundertprozentgedanke wird darüber 
ziemlich gut in die Kommunen auch getragen. Und ansonsten, na ja, auch an den Kommunen geht 
natürlich nicht die Realität vorbei. Also die sehen natürlich auch, dass sich Dinge ändern, dass sich 
möglicherweise Unternehmen ansiedeln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Und da ist 
man natürlich schon auch interessiert, im Sinne einer regionalen Wirtschaftsförderung, die zu 
unterstützen.  
 
Ja. Nehmen die Unternehmen, zum Beispiel, wenn sie sich in der Gemeinde angesiedelt haben, Einfluss 
auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen Energiewirtschaft?  
Also zum Beispiel die Firma JUWI, die mal als Beispiel genannt, hat diesen Hundertprozent-
Gedanken schon sehr weit getragen und hat auch mit einer Nachbargemeinde bei ihrem Firmensitz 
so ein Hundertprozent-Projekt aktiv umgesetzt. Also, die sind da auf die Gemeinde zugegangen und 
haben eben da auf einer, ich glaube, auf einer alten Mülldeponie, so einen Energiepark, so einen 
Hundertprozent-Park gebaut. Also da hat man sozusagen diesen Gedanken aktiv auch in die 
Kommune  getragen. 
 
3.9.1 Ja. Kommunizieren die Gemeinden untereinander über das Thema? 
Also da würde ich auch wieder auf dieses Regio-Solar-Netzwerk, glaube ich, verweisen, wo viel über 
dieses Netzwerk auch kommuniziert wird. 
Ja. 
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Also auch untereinander. 
Ah ja. 
 
 
Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden von den Gemeinden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? 
Na ja, das ist, glaube ich, pauschal schwer zu beantworten. Also die Gemeinden, die jetzt so in den 
letzten Jahren sich damit beschäftigt haben, haben natürlich auch immer die soziale Komponente 
mit berücksichtigt in Form von Akzeptanz. 
Aha.  
Die wirtschaftliche Komponente muss man natürlich immer mit betrachten, ansonsten lässt sich das 
Ganze nicht finanzieren und vor allen Dingen auch nicht gegenüber dem Bürger darstellen. Also 
insofern würde ich sagen, funktioniert es eigentlich nur im Dreiklang. Und man kann eigentlich 
nicht auf eine der, der drei Säulen verzichten. Vielleicht geht manchmal die eine so ein bisschen auf 
Kosten der anderen, dass man eines ein bisschen stärker vielleicht betrachtet. Aber vom Prinzip her 
muss man alle Säulen berücksichtigen.  
 
7.2 Ja. Genießen innerhalb der Gemeinden langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Tja, das lässt sich sicherlich auch so pauschal nicht beantworten. Das Problem ist natürlich, auch in 
den Gemeinden haben sie natürlich politische Entscheidungsträger, die wiedergewählt werden 
wollen. Und das macht es natürlich nicht unbedingt einfach, langfristige Projekte da umzusetzen. 
Also möglicherweise ist derjenige, der das von Politikseiten forciert, schon bei der nächsten Wahl 
abgewählt.  Ja, sowas ist natürlich schwierig, ich meine, dass ist natürlich der demokratische 
Grundgedanke, dass Leute gewählt und abgewählt werden, das ist normal. 
Ja. 
Aber man muss natürlich vorher eine breite Akzeptanz für so ein Projekt schaffen, dass auch neue 
Funktionäre, neue Funktionskörper da den Gedanken weiter tragen. 
Ja. Nein, verstehe ich, ja. 
 
10. Werden in den Gemeinden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden 
könnten?  
Ja, schwere Frage. 
Ein Beispiel ist dann immer die potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise, die ja im Moment nicht gegeben 
ist, aber ja eintreten könnte, was ja 
Die auf jeden Fall eintreten könnte, also, ja, ich meine, bislang betrachtet man natürlich 
hauptsächlich  immer den Bereich Strom und vielleicht noch ein bisschen Wärme. Der ganze 
Mobilitätsbereich, der steigt und fällt natürlich auch mit der Versorgung von flüssigen, fossilen 
Brennstoffen. Das wird in der einen oder anderen Gemeinde schon, glaube ich, ganz gut 
vorangebracht. Wenn ich da zum Beispiel an Lemgo denke, Lemgo hat vor Jahren schon das 
Nahverkehrssystem ziemlich stark modernisiert und für einen sehr, sehr geringen Preis angeboten. 
Und man hat da also wirklich irre Absatzentwicklungen gehabt, also, dass die Leute wirklich stark 
diesen Nahverkehr genutzt haben.  
Ah ja. 
Also, das gibt es natürlich schon, dass Kommunen da auch schon weiter denken.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft auf 
kommunaler Ebene fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Ich denke, wir haben, wir haben da einen guten Ritt durch das Thema gemacht. Also wichtig ist 
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natürlich, dass, dass sozusagen auch die, die Bundesgesetzgebung immer ein Stück weit damit 
korrespondiert und nicht irgendwie, oder auch landes, Landesrecht, wenn man das so von oben 
nach unten betrachtet. Dann muss man natürlich auch das EU-Recht noch mit dazu nehmen. Also, 
dass da nicht Barrieren geschaffen werden, die irgendwo auf lokaler Ebene das Ganze schwieriger 
machen. Oder im Umkehrschluss kann man es natürlich auch in die andere Richtung denken, der 
Bundesgesetzgeber muss solche Rahmenbedingungen setzen, dass nicht Kommunen das Gegenteil 
forcieren können, also, wenn man da an so Bausatzungen denkt, die Photovoltaik oder Solaranlagen 
verhindern. 
Ja. 
Oder andere Dinge, die zwar mit Bundesrecht schon jetzt wahrscheinlich eher unvereinbar sind, 
aber die trotzdem Realität sind. Da hilft natürlich der gute Gedanke gar nichts, also  
Ja. 
insofern kommt es auf das Handwerkszeug drauf an. 
Ja. Oder hier in Hessen wird dann immer gleich gesagt, diese wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden  
Ja. 
ginge nicht. Dabei machen es ja viele Stadtwerke zum Glück.  
Ganz klar, ganz klar. Also man kann das ja auch noch in die andere Richtung denken, also die 
Solarsatzungen, wie zum Beispiel in Marburg mal überlegt waren, die sind dann letztendlich ja an 
der Landesbauordnung des Landes Hessen sozusagen gescheitert. Da war nicht der Wille da, 
sozusagen auf der Ebene da auch die Möglichkeit für solche Satzungen hinzubekommen. Insofern, 
ja, kommt man nicht damit aus, dass, nein, ich sage es anders, man muss einfach darauf hinwirken, 
dass, dass eigentlich alle Ebenen der Gesetzgebung da irgendwo ein Stück weit auch drauf 
hinwirken, dass, dass man da nicht behindert werden kann. 
12. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten die Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also die, die jetzt schon diesen Hundertprozent-Gedanken forciert haben, sind natürlich absolute 
Vorreiter.  
Ja. 
Was ein bisschen schade ist, ist eben, dass da der, der Mobilitätsgedanke zu wenig Berücksichtigung 
gefunden hat, sondern, dass man sich immer auf Strom und meistens noch auf Wärme  
Ah ja. 
konzentriert hat. Insofern würde ich mal eine zwei geben.  
Ja, das wäre dann bezogen auf diese Vorreiter, oder? 
Ja, das wäre bezogen auf die Vorreiter. Genau. 
Ja. Und wenn Sie einen Gesamtschnitt der Ihnen bekannten Gemeinden bilden würden?  
Ah, ich denke, man kann da auf kommunaler Ebene noch sehr viel mehr machen. Es wird schon viel 
gemacht, aber es ist sicherlich noch mehr also, ja, würde ich vielleicht eine drei geben. 
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16. Ja. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das hängt sicherlich mit den Akteuren vor Ort zusammen. Wenn Sie da Solarinitiativen haben, die 
diesen Gedanken da auch vielleicht in die Kommunalparlamente tragen, wenn Sie, ja, 
möglicherweise auch Kommunen haben, die in der Nähe von Kernkraftwerken sind, also, wo es so 
eine natürliche Nähe  gibt zu dem Thema, da kann sich sowas natürlich sehr viel schneller 
entwickeln.  
Aha. 
Also sowas treibt natürlich. 
Ja. Und diese Menschen vor Ort, wer ist da der wichtigste Ansprechpartner? Sozusagen die 
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde oder das Gemeindeparlament oder der Bürgermeister, die 
Bürgermeisterin?  
Ich glaube, auch das kann man, das kann man nicht unbedingt pauschal beantworten, sondern da 
kommt es wirklich auf die jeweilige Gemeinde drauf an,  
Ja. 
also mal, mal war es eine Gruppe von Bürgern, die sowas vorangetragen haben, vorangebracht 
haben,  mal ist das aus einem Kommunalparlament, vielleicht aus einer Initiative da entstanden. 
Also ich glaube, da bringt es nichts, einzelne Akteure hervorzuheben, sondern, man muss einfach 
gucken, dass überhaupt ein Akteur den Gedanken da vorantreibt.  
Ok. Prima, dann bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte.  
Ja, gerne. 
Und wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit.  
Das wünsche ich Ihnen auch und viel Erfolg bei der Promotion.  
Schönen Dank, ja. 
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Interview 23 vom 04.12.2009 
Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich Ihnen kurz das Forschungsvorhaben. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihre Angaben werden anonymisiert.  
Ja, ok. 
Prima. 
 
 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Tja die, ja, verstärkte Unabhängigkeit, ne, von fossilen Energieformen, (Das Handy klingelt) ah, jetzt 
geht mein Handy los, einen Moment. So. Ja, regionale, ne, dezentrale Energieversorgung. 
Ja. 
Ganz klar, das steht im Vordergrund, ne, und, wie gesagt die, die langen Wege zu vermeiden, ne, das 
heißt, (Das Handy piept) dadurch einen recht schlechten Wirkungsgrad in Kauf nehmen zu müssen, 
ne, was die Großkraftwerksproblematik betrifft letztendlich. Und wie gesagt auch die Abhängigkeit 
von fossilen oder Kernbrennstoffen halt, ne, wie Uran, um halt, ja, nachhaltig Energieversorgung 
halt zu realisieren. 
 
3.1 Ja. Und was tun Gemeinden, um die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort zu fördern?  
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also bei uns, wir haben eine relativ offene Gemeinde, was das 
betrifft. Also das heißt Förderungsmaßnahmen im Bereich der thermischen Anlagen, also für 
Privathaushalte vor allen Dingen. 
Ja. 
Fördermaßnahmen im Bereich regenerativer Heizsysteme. 
Ja. Von der Gemeinde aus gehen die? 
Richtig, genau.  
Ah ja. 
Da tut sich doch einiges hier bei uns in der Gemeinde. Die Unterstützung, wenn es um 
Solarparkprojekte geht, ne, das ist auch von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Von 
daher, ja, also gibt es da viele, viele Möglichkeiten. 
Ja. Woher kam der Anstoß dazu, diese Solarthermie zu fördern?  
Ja, ich denke, dass ist, in dem Fall zum Beispiel bei uns hier, personengebunden durch den 
Bürgermeister persönlich. 
Ja. 
Der sich da engagiert hat.  
Ah ja. 
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Und, ja. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Unternehmen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Gemeinden fördern oder einfordern?  
Ja, wir sind da im deENet. 
Ja.  
Verbund, halt ne mit, die da das im regionalen Zusammenhang auch betrachten. Ne, gerade jetzt 
deENet im Bereich Kassel, ne, sind da, sind da sehr viele Aktionen, die da stattfinden, Kongresse 
und dergleichen halt, ne, die da wie gesagt recht interessant sind. Auch für uns. 
 
3.4 Ja. Sie haben die Solarthermie angesprochen und die Solarparks. Gibt es noch weitere Beispiele, wie 
die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort sichtbar wird, wie sich die Erfolge darstellen? 
Ja, gut. Regenerative Heizungssysteme, also alternative Heizungssysteme, weg von Öl und Gas. 
Pellet-Holzheizungen zum Beispiel halt, ne. 
Ja. 
Gerade halt diese, ja, regenerativen, nachwachsenden Rohstoffe halt zu fördern. Es gibt hier 
Ansätze oder es wird ja teilweise auch schon in verschiedenen Gemeinden durchgesetzt, was 
Biogasanlagen betrifft, ne, mit zum Beispiel direkter Biogaseinspeisung, ne, das heißt, dass man das 
Erdgasnetz dort nutzt, letztendlich, um Biogas zu erzeugen und ins öffentliche Netz einzuspeisen.  
Ja. Das ist noch in der Projektierungsphase oder?  
Also hier bei uns in den Anfängen gerade, ne, also in der Gemeinde Edertal. 
Ja. 
Also als Ergänzung natürlich zu unseren Solarparkprojekten beziehungsweise auch als Ergänzung 
zur Wasserkraft im Edersee. 
Ja. 
Ne, da sind wir ja hier in der glücklichen Lage, durchaus auch ein bisschen, ich sage mal 
weitfassend auch durchaus die Windenergie, die ja gerade hier im, im, im nördlichen Bereich des 
Landkreises auch eine Rolle spielt, ne. 
Ja. 
Diemelstadt oben, man kennt je die, die großen Windkraftparks dort oben. Windkraftanlagen, also 
auch dort, Wind und bei uns hier die Sonne und vielleicht noch die Biomasse, die da eine Rolle 
spielt. Also das wäre halt so ein, ich sage mal, Gesamtkontext, ne, um halt wirklich vielleicht zu 
sagen, irgendwann brauchen wir von der Kommune, vom Kreis vielleicht sogar irgendwann keine 
externe Versorgung mehr, sondern können das im Prinzip aus eigener Kraft, ja, realisieren. 
Ja. 
Das ist ja so die, die Zielvorstellung.  
 
3.5 Und werden Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen? 
Das kommt vor, natürlich, ganz klar. Dass da natürlich die Energieversorger nicht so ganz konform 
mit diesen Dingen einhergehen das ist ja, liegt in der Natur der Sache. Als Energieerzeuger zum 
Großteil, obwohl, wir haben bei uns hier noch einen relativ kleinen Energieversorger, die selber 
jetzt nicht großartig aktiv sind. 
Ah ja. 
Aber es kommt natürlich schon vor, dass wir natürlich gerade seitens der größeren 
Energieversorger da schon gewisse Widrigkeiten erleben, die uns das natürlich schon erschweren, 
das heißt Anschlussbedingungen halt, ne. 
Ja. 
Terminfestlegungen für Inbetriebnahmen, dass es doch da zu erheblichen Verzögerungen kommt. 
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Natürlich aufgrund auch des großen Runs, ne, des großen Booms in dem Bereich. 
Ja. 
Aber, wie gesagt, man merkt halt auch, dass es nicht unbedingt, ja, bevorzugt behandelt wird oder 
gern gesehen wird, ne. 
Ja. 
Das ist schon erkennbar.  
 
3.6 Die nächste Frage ist, was müßte geschehen, damit Gemeinden noch stärker die nachhaltige 
Energiewirtschaft fördern beziehungsweise diese noch stärker selber praktizieren? 
Na ja, gut, das ist, politische Rahmenbedingungen, natürlich. Ne, wenn die das erleichtern würden, 
dass ist natürlich gerade hier im Land Hessen etwas schwierig, da die Landesregierung ja in dem 
Bereich eher, ja, ich sage mal konservativer eingestellt ist. Ne, also, was jetzt Nutzung der 
erneuerbaren Energien betrifft. 
Ja. Politische Rahmenbedingungen, heißt das dann planungsrechtlich oder  
Richtig, planungsrechtlich einmal. 
finanziell, oder? 
Also, das ist ein ganz elementares Kapitel halt für uns, gerade, die wir Solarparks planen und 
projektieren. Das es dort einfacher wäre, halt mit einer, Planungsrecht zu bekommen. Das ist also 
eher, eher sehr schwierig hier im Lande Hessen. 
Ah ja. 
Ja, und natürlich auch Förderungsmöglichkeiten, ne. Die halt im Land Hessen in dem Bereich jetzt 
so gut wie gar nicht vorhanden sind, ne.  
Ja.  
Zumindest nicht in diesem, ich sage mal, privaten Endkundenbereich, dass also direkte 
Fördergelder gezahlt werden wie es halt mal, ich sage mal, durchaus üblich ist oder im Bereich 
Bund auf alle Fälle ja gegeben ist. Aber im Land Hessen selber da gar nichts passiert.  
Ja. 
Da ist also ein ziemlicher Stillstand. Da sind wir auch ziemlich abgefallen, wir sind vom Land 
Hessen her gesehen im Vergleich zum Bundesschnitt, was jetzt die regenerativen Energien betrifft, 
also da sind andere Bundesländer doch weiter wie wir.  
 
3.7 Ja. Was ist Ihr Eindruck, sind im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft andere Gemeinden, 
Initiativen oder natürliche Personen für Gemeinden Vorbilder?  
Das ist richtig, absolut. Absolut, ja. 
Ja. Ich meine jetzt nicht, dass es Vorbilder gibt, 
Ja. 
sondern, dass diese Vorbilder dann sozusagen auch gesehen werden oder angenommen werden für 
Gemeinden, die 
Ja, ja, ja. Richtig. 
Das schon? 
Ja, ganz klar. Also wir haben das ja bei uns auch erlebt, wir haben uns vorher auch eine andere 
Gemeinde angeguckt, was die Solarparkprojekte anbetrifft, bevor wir hier in der Gemeinde 
losgelegt haben, und da ist es schon gut, wenn man halt solche Vorbilder auch durchaus in der 
Region hat, ne, und nicht so weit weg ist. 
Ja. 
Dass sich da doch einige, dass da einiges möglich ist. 
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3.8 Ja. Was macht da den Vorbildcharakter aus? Ist es die Förderung regionaler Wirtschaftskriesläufe oder 
die Unabhängigkeit von Energieimporten?  
Genau, die Unabhängigkeit, etwas auf die eigenen Beine zu stellen, was jetzt auch im 
wirtschaftlichen Zusammenhang natürlich steht. Ne, wenn man aus eigener Kraft dementsprechend 
ja Arbeitsplätze damit kreiert,  
Ja. 
ne, mit diesen Anlagen und natürlich die Unabhängigkeit, energietechnisch gesehen, dass man keine 
Energie mehr importieren muss, sondern eher so exportieren kann, sogar leicht. Also viele 
Argumente, die natürlich dafür sprechen. 
Ja. 
Und natürlich auch einfach die höhere Notwendigkeit, ne, die ja nun für uns Umwelt im allgemeinen 
Sinne spricht, letztendlich, ne. 
Ja. 
Das hat kommunal, wie gesagt, Vorteile, aber auch im größeren Rahmen.  
 
3.9 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? Was ist da Ihr Eindruck? 
Das ist natürlich eine persönliche 
Ja. 
(Interviewpartner lacht) Das müsste man persönlich am besten dort fragen, also, was ich, denke hier 
und da, die eine oder andere Gemeinde sind halt auch in solchen Verbunden wie zum Beispiel die 
deENet mit integriert.  
Ja. 
Also die Stadt Kassel ist ja da zum Beispiel auch engagiert, so weit, wie ich es weiss. Und, also, dass 
ist schon eine relativ persönliche Geschichte, meistens, dass zum Beispiel der Bürgermeister sich da 
sich informiert und das hineinbringt. Oder halt jemand aus dem Gemeindevorstand da besonders 
engagiert ist.  
 
Ja. Nehmen Unternehmen auch Einfluss zum Beispiel durch Informationsveranstaltungen auf die 
kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen  
Ja. Ja, natürlich, natürlich. Das sind ja Möglichkeiten, die man dort hat. Ne, natürlich auch im 
Bereich Marketing, halt, ne, als, als Unternehmen da dementsprechend aktiv zu sein mit der 
Hoffnung, dort durchaus auch die eine oder andere Gemeinde zu überzeugen zu können. 
Ja. 
Und da aktiv zu sein. Wobei es sehr, sehr oft eigentlich am private Initiativen sind. Also es sind sehr 
viele, die sind privat, in privater Hand liegt, ne. Dass die Gemeinden selber eher dort sich bedeckt 
halten oder zumindestens sagen, ok, aktiv können wir nichts machen, aber wir unterstützen es und 
stehen dahinter, ne. 
Ja. 
Oder ermöglichen es, ne, nach Möglichkeiten.  
 
Also ist dieses Werben, dieses Marketing auch teilweise erfolgreich? Kann man das sagen? 
Ja, ja. Und es ist, wie gesagt, einfach auch erforderlich, ne, damit man da zum Zuge kommt.   
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Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
Ja. 
7. Das ist aber auch wieder eine Einschätzung, wie Sie die Gemeinden sehen, sozusagen. Werden von den 
Gemeinden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Die Zusammenhänge begreifbar zu machen ist manchmal nicht ganz so einfach, aber, ja. Also, wenn 
man das einmal in real umgesetzt hat, ne, und die Gemeinde sieht, guck mal, da haben wir jetzt 
einen Solarpark, guck mal, da haben wir jetzt durchaus ein bis zwei Arbeitsplätze geschaffen durch 
diesen einen Solarpark. 
Ja. 
Und der Firma, sie blüht insgesamt, schafft noch mehr Arbeitsplätze und, und, und. Es ist für uns 
halt gewerbesteuertechnisch natürlich nett, da kommt, kommen Einnahmen rein, wir haben was für 
die Umwelt getan. Wir stehen als Gemeinde natürlich auch imagetechnisch besser da.  
Ja, da werden 
Also, dass sind durchaus Zusammenhänge, werden gesehen, keine Frage. 
Werden diese Zielkonflikte zwischen den Zielen überbrückt, dann quasi? 
Ja, ja. Dass sich das in der Symbiose super gut ergänzen kann. 
 
7.2 Ja. Genießen innerhalb der Gemeinden langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? Jetzt im 
Energiebereich insbesondere.  
Ist ein Mix aus beidem. Natürlich das kurzfristige, unmittelbare, Arbeitsplätze sind da, es bewegt 
sich was, es ändert sich was, es tut sich was, kurzfristig, natürlich auch langfristig sozusagen, für 
unser Image, ne, wir sind Solargemeinde. Es sieht dementsprechend sehr positiv auch längerfristig 
aus. Also, das ist eine Symbiose aus den beiden auch, ne, 
Ja. 
dass man das nicht nur kurzfristig betrachtet, sondern halt auch durchaus langfristig, ne. Mit der 
Nachhaltigkeit, die dahinter steht.   
 
10. Ja. Und werden in den Gemeinden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es 
werden könnten?  
Das ist eher schwieriger, also es ist, sind schon Themen, die jetzt unmittelbar halt anstehen. 
Ja. 
Keine Frage, was es, Stromerzeugung betrifft, da einen Beitrag zu leisten oder, wie gesagt, die 
Firmen, die so sich engagieren halt auch, ja, zu unterstützen, letztendlich, ne, weil es auch der 
Gemeinde auch wirtschaftlich zu gute kommt.  
Ja. Also ein Beispiel dafür ist diese potentielle Ölknappheit oder Ölkrise, die ja im Moment nicht vorliegt, 
Ja. 
aber auf die man sich ja theoretisch einstellen kann, falls es mal soweit kommen sollte wieder. 
Ja, das ist aber eher ein Randthema, sage ich mal. 
Ja.  
Das ist ja wie, wie die Umwelt-CO²-Problematik und solche Sachen. Eher dann halt nachrangig. 
Nicht so im Fokus. 
Sondern erstmal natürlich der unmittelbare Nutzen, ne. Wirtschaftlich für die Gemeinde, 
Ja. 
Imagetechnische Gründe, die bewegen da, muss man offen und ehrlich sagen, halt erstmal mehr, ne.  
Ah ja. 
Wie es bei jedem normalen Privatkunden letztendlich ja eigentlich auch ist, ne. Es gibt relativ wenig 
sogenannte kollegische Überzeugungstäter, ne. 
Die meisten machen es schon aus, ja, ökonomischen Gründen.  
Ja. Welche 
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Wenn das ökologische noch eine kleine Nebenrolle spielt, ist es nett, ne, ist es schön, ne, aber das 
Vorrangige ist meistens schon ökonomisch gesehen.  
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft auf 
kommunaler Ebene fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, ich denke, wir haben das eigentlich doch recht umfassend behandelt. Also mir fällt jetzt 
ehrlich gesagt so aus dem Stehgreif da nichts mehr zu ein. 
Ah ja. 
Nein, Image, ökologisch, ökonomisch, also ja, nein, denke ich, das, das passt schon.  
 
12. Ok. Welche durchschnittliche Schulnote hätten die Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also unsere Gemeinde natürlich, ja, eine zweiplus auf jeden Fall.  
Ja. 
Von Nachbargemeinden, soweit, wie ich sie kenne, also Bad Wildungen ist da eher, ja, mit der vier 
zu versehen zum Beispiel,  
Aha. 
Ne, eher Fritzlar meine Meinung ist eigentlich eher auch eine vier. Positivere Gemeinden, die 
Gemeinde  Neuental ist da vielleicht noch positiv zu sehen.  
Ja. Und wenn Sie so einen Gesamtschnitt ziehen würden, der Ihnen bekannten Gemeinden? 
Ja, eine, eine, eine drei.  
Ja. 
Würde ich als drei bewerten halt, ne. Also es gibt ein paar, die sind besser, paar sind also jetzt 
richtig herausragend ganz, ganz wenige, ne. Die große Mehrzahl eher halt noch eher sehr passiv. Ne, 
sehr ruhig, wenn man sie als Schüler bezeichnen würde wollen, ne. 
(Interviewer lacht) 
Also eher, aber eher passiv halt. 
 
16. Ja. Und aus Ihrer Erfahrung, wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln 
im Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Ja, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ne, personengebunden.  
Ja. 
Das heißt, dass wirklich da, ich sage mal eine Persönlichkeit entweder im Gemeindevorstand sich 
befindet, zum Beispiel der Bürgermeister sehr oft selbst. 
Ja. 
Also ich weiss es bei Edertal und ich weiss es auch bei Neuental, da ist es ziemlich an den 
Bürgermeistern festzumachen, dass die jetzt jeweils über Solarparks hier verfügen. 
Ja.  
Ne, weil die das letztendlich, die haben das angeschoben, ne. 
Und Einwohnerinnen und Einwohner, die nicht in offizieller Funktion sind, können die sowas auch 
anstoßen, oder ist da 
Natürlich, ganz klar. Also durchaus auch eine Persönlichkeit aus der Wirtschaft, der halt 
dementsprechend am besten einen guten Draht zu der Politik halt hat, 
Ja. 
zur kommunalen, kann natürlich auch dort viel bewegen, gar keine Frage. Es hängt ja auch sehr oft 
zusammen halt, ne. 
Ja. Aber auch immer vor Ort, also von Außen kann das nicht  
Schwieriger. 
angestoßen werden. 
Schwieriger, das müßte man meistens, also meistens kommt das von Innen heraus.  
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Ja. 
Ne, das ist eher, von Außen her lässt sich eine Gemeinde nicht unbedingt gerne in Ihre Sachen 
hineinreden halt, ne. Wenn dann ist es halt eine Sache der Gemeinde und dann stellt die Gemeinde 
sicher sich auch gerne hin, verkauf das auch als ihre Sache letztendlich, ne, und von Außen her ist es 
schwierig. Also man muss es sehr feinfühlig, denke ich, vorgehen, aber das ist schwierig. Also 
meistens, wie gesagt, solche Initiativen kommen von Innen heraus. 
Ah ja. 
Dass man sagt, also wir können natürlich versuchen, dort zu informieren, also wir hatten auch 
diverse Gemeinden schon hier bei uns, die sich einfach erstmal informieren wollten halt, ne. Und 
dann muss man halt gucken, dass man da wirklich jemand findet, ne, vor Ort in der Gemeinde, der 
sich da, ja das anzieht, ne, die Fahne, das Heft in die Hand  
Ja. 
nimmt. Sozusagen ich seh zu, ich will das hier in der Gemeinde und ich sehe ds als positive Chance 
für unsere Gemeinde, nicht nur vielleicht für mich persönlich, weil ich vielleicht jetzt ein Landwirt 
bin , der da vierzig Hektar zur Verfügung hat, wo man vielleicht so einen Solarpark hinstellen 
könnte. Was natürlich durchaus auch eine Rolle spielen kann,ne,  
Ja. 
der persönliche Nutzen von Vorteil, aber auch durchaus vielleicht das ein bisschen übergeordnete 
Ziel 
Ja. 
und sagt, hier es ist auch zum Wohle der Gemeinde. 
Ja. Ja, ok, das leuchtet mir sehr ein, ich bedanke mich, dass ich mich bei Ihnen erkundigen durfte. 
Sehr gerne. 
Dass wir dieses informative Interview geführt haben. Wünsche ich Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit 
und alles Gute.  
Ja, vielen Dank. Ihnen auch.  
Danke.  
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Interview 24 vom 09.12.2009 
Verein mit Kompetenzen in den Bereichen Energie und Ernährung 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
Da der Befragte dem Autor der vorliegenden Untersuchung persönlich bekannt ist, wird sich wechselseitig 
geduzt. 
 
Ich erläutere mal kurz das Forschungsvorhaben. 
Ja. Genau. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Dich zu. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird?  
Ja. 
Die Angaben werden natürlich anonymisiert. 
Ja. 
Ok. Ich denke auch, dass beide Bereiche, also sowohl die Energiewirtschaft als auch die Ernährung eher 
einen Teil der Tätigkeit darstellen, die Du so, mit denen Du was zu tun hast auch. 
Ja, ich denke, das passt. 
Passt beides. 
 
 
Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Dich nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, das sind zwei Aspekte. Das eine ist natürlich dieses vordergründige Ziel, zu sagen, möglichst viel 
des Bedarfes in der Region aus eigenen erneuerbaren Potentialen zu gewinnen, also wie es zum 
Beispiel in der Gemeinde Alheim dies schafft, siebzig, achtzig Prozent ihres Energiebedarfes aus 
eigenen Solarparks zur Verfügung zu stellen.  
Ja.  
Das ist sicherlich ein klarer Aspekt der Nachhaltigkeit. Mir ist natürlich immer besonders wichtig, 
dass auch pädagogisch nutzbar zu machen. Auch da ist unsere Gemeinde ein gute Beispiel für, weil 
das eine ist ein technologischer Ansatz, eben möglichst viel Energie bereit zu stellen aus nachhaltiger 
Energiewirtschaft. Das andere ist ein Bildungsziel und ein Ziel nachhaltiger Bildung, nämlich, das 
auch in den Köpfen der heranwachsenden Generation zu verankern. Nur, wenn das dort 
wahrgenommen wird, wird es auch auf Dauer Eingang in das Alltagshandeln finden. 
 
3.1 Ja. Also der technologische Aspekt und der Bildungsaspekt. Was tun andere Gemeinden, um die 
nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort zu fördern? 
Gut, die Palette reicht ja von Förderprogrammen über Energiepfade, wo man verschiedene 
Maßnahmen dann auch sich drüber informieren kann, kennen lernen kann. Von Bildungsmessen, 
von technologischen Messen zu erneuerbarer Energie gehen. Also, da ist eine Palette, gerade in 
unserer Region, relativ breit 
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Ja. 
gefächert. Und entscheidend ist für mich natürlich der Glaubhaftigkeit dabei. Ne, das heißt, es ist 
das eine, Programme und Messen und ähnliches aufzulegen,  
Ja. 
die nach Außen sichtbar das zeigen. Schön ist es natürlich, wenn eine Kommune das schafft, das 
dann im eigenen Alltagshandeln  
Ja. 
umzusetzen. Denn nur dann ist sie dann glaubhaft, wenn man dann wirklich mal die Decke ein 
Stückchen hebt und schaut wo, wo bezieht zum Beispiel eine Kommune ihren Strom, hat sie sich für 
einen ökologischen Stromanbieter selber entschieden, wie ist die Dämmung des Rathauses, mit 
welchen Materialien sind die Dorfgemeinschaftshäuser gedämmt und, und, und. Das sind alles 
Punkte, wo dann sich wirklich die Nagelprobe der Glaubhaftigkeit auch für die Kommunen stellt.  
 
3.2 Was sind die großen Herausforderungen, wenn man sozusagen nicht nur Imagepflege betreiben will, 
sondern tatsächlich was verändern will in einer Gemeinde? 
Das ist die Bewusstseinsfrage, ne. Also ich denke, das Wissen um Technologien und der 
technologische Fortschritt sind weiter gediehen als die Bewusstseinslage der Verantwortlichen an 
den Schalthebeln. Ich meine jetzt nichtmals nur die Leitungspositionen, ich meine jeden 
Hausmeister, meine jeden Bauamtsmitarbeiter, meine jeden Verwaltungsangestellten, die mit ihrem 
Alltagshandeln ja zu diesem, zu der großen Summe eines, von mir aus auch einer CO²-Bilanz einer 
Kommune beitragen.  
Ja. 
Und die muss man alle einzeln mitnehmen, das ist tatsächlich auch eine Bildungsaufgabe, der wir 
uns zum Beispiel als Einrichtung auch stellen. Wir bieten also solche Seminare, Nachhaltigkeit im 
Alltagshandeln, auch für Kommunen und für Mitarbeiter von solchen, auch von Firmen, an. Und 
arbeiten dann den ganzen Tag konkret daran, sich einerseits auf ein gemeinsames, realistisches Ziel 
einzuschwören im Bereich der Ressourcenschonung und gleichzeitig aber auch, dass so runter zu 
deklinieren, was bedeutet das für mein eigenes Handeln. Und, wie gesagt, das finde ich die 
Herausforderung, die Bewusstseinsbildung bei den eigenen Mitarbeitern, so voran zu treiben, dass 
sie alle technologischen Möglichkeiten dann auch ausschöpfen. 
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Unternehmen, Vereine oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Gemeinden fördern oder einfordern? 
Also informelle Netzwerke sicherlich, da gibt es ja mittlerweile genug. Sowohl Preise für 
Kommunen, die sich da besonders engagieren und deren Engagement dann auch publik  
Ja. 
gemacht wird über Internetportale, über Kommunalzeitschriften, über Energien, Zeitschriften, 
Fachmagazine für erneuerbare Energien. Das ist allerdings in der Regel ein, eher ein informeller 
Austausch, eine wirklich qualitative Netzwerkbildung ist mir da weniger bekannt. Da mag es auch 
eine Rolle spielen, dass sich die Kommunen vielleicht auch nicht ganz so gerne sehr tief in die 
Karten schauen lassen. 
Ja.    
 
3.4 Eben haben wir schon die technische Seite angesprochen. Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft 
denn vor Ort sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Ja also, das ist ja so, dass jede Region und jede Kommune ja ein eigenes Nachhaltigkeitsprofil 
entwickeln muss und auch hier in der Region ist das ja auch ganz gut sichtbar, weil natürlich auch 
jede Region ihre eigenen Potentiale  
Ja. 
hat. Unsere Region hat zum Beispiel die Potentiale der Biomasse, der Hackschnitzel, der Photo, der 
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Solarparke. Und die sind natürlich sehr gut sichtbar, die haben auch die Landschaft in den letzten 
Jahren verändert. Wer hier mit offenen Augen durch Alheim fährt, der nimmt auch, nimmt das 
einfach wahr. Da hat sich was getan, da sind richtige, positive Spuren in der Landschaft 
wahrzunehmen. Das kann man jetzt so beliebig einfach stehen lassen, dann ist da also ein Solarpark, 
den man sieht. Man kann natürlich auch gucken, dass man diese, diese Orte zu Lernorten macht. 
Sie qualitativ so aufbereitet, dass junge Menschen, Schulklassen aber auch meinetwegen touristische 
Gruppen da wirklich einen Anlaufpunkt haben von einer gewissen Bildungsqualität. Und das ist ein 
Projekt, was hier zur Zeit läuft, es gibt das Projekt Lernpfad erneuerbare Energien im mittleren 
Fuldatal, das heißt, eine Vernetzung von verschiedenen, verschiedenen Produktionsstätten für 
erneuerbare Energien. Und die aber pädagogisch so aufbereitet, dass man das im Prinzip beim 
gemütlichen Radeln durchs Fuldatal auch als Lernstunde zum Thema erneuerbare Energien 
begreifen kann. 
 
3.5 Ja. Und werden Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen? 
Nehme ich natürlich wahr, dass es sowas gibt, spüre aber momentan atmosphärisch einen gewissen 
Wandel. Also der Gegenwind wird, in meiner Auffassung, geringer.  
Ja. Auch im Bereich Windenergie? Da gab es ja auch immer starke  
Ja gut, da bin ich jetzt selber auch nur über Medien, über Zeitungsberichte informiert. Das ist 
natürlich immer noch ein, ein Einzelkampf für jeden, für jedes Windrad darstellt. Aber auch da 
habe ich jetzt in den letzten Berichten zumindestens auch von einer offeneren Herangehensweise 
und zumindestens einer Bereitschaft sich auch mit den, ja, globalen Hintergründen intensiver 
auseinanderzusetzen. Also ich glaube, die Klimadiskussion zur Zeit, leider fünfzehn Jahre zu spät, 
aber immerhin fängt es jetzt an, Früchte zu tragen 
Ja.   
und auch Bewusstsein scheinbar doch ein Stückchen zu schärfen und zu verändern.  
 
3.6 Ja. Und was müßte geschehen, damit Gemeinden noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördern beziehungsweise diese noch stärker selber praktizieren? 
Ja, also das hatte ich eben schon mal angesprochen, ist diese bewusstseinsbildenden Maßnahmen, 
also ich denke, nachhaltige Energiewirtschaft, Ressourcenschonung und ähnliches kann ich nicht 
einfach verordnen, kann ich als Bürgermeister nicht meinem ganzen Haus verordnen. 
Aha. 
Ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen. Und das setzt voraus, dass es so ein, ja ein Stückchen 
Energiewende im Kopf jedes einzelnen Mitarbeiter 
Ja. 
gibt. Und das ist eine Herausforderung, die auch Geld kostet. Ich muss die Leute schulen, ich muss 
Ihnen Material, Infos zukommen lassen und ich muss ihnen auch mal freie Tage für 
Fortbildungsmaßnahmen zukommen lassen. Ziel muss es sein, dass jeder Mitarbeiter das als 
Herausforderung und Aufgabe für sich selber begreift. Klingt nach einem sehr hehren Ziel, aber 
unsere Erfahrungen zeigen, dass sowas durchaus möglich ist.  
 
3.7 Ja. Sind im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche 
Personen für Gemeinden Vorbilder? 
Nochmal bitte. 
Sozusagen nehmen sich Gemeinden andere Gemeinden zum Vorbild? Also, dass es diese 
Vorbildgemeinden gibt, Alheim, 
Ja. 
ist ja bekannt. Aber sozusagen streut das auch in andere Gemeinden, oder ist dann an der Gemeindegrenze 
auch Schluss und  
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Also die Gemeinden nehmen das schon wahr, auch die Nachbargemeinden und auch, wenn Alheim 
jetzt sich meinetwegen auf UNESCO-Versammlungen oder ähnlichem präsentiert als 
Modellkommune für Nachhaltigkeit, dann merkt man, dass es da ein reges Interesse gibt. Meine 
Erfahrung, persönlich, ist, dass es zum Teil je, also umso positiver wahrgenommen wird, je weiter 
man entfernt ist. Also so die direkte Nachbarschaft ist manchmal schon auch noch geprägt durch ein 
gewisses kommunales Konkurrenzdenken. Durch ein eitles Blicken auf die Medienpräsenz zum 
Beispiel einer Modellkommune wie Alheim, da gucken dann die Nachbargemeinden schon mal, dass 
sie nicht so oft in der Zeitung stehen. Das sind so kleine  
Ja. 
Geschichten, die manchmal auch eine konkrete Kooperation behindern 
Ja. 
können. 
Ist das der Vorbildcharakter quasi, die Medienpräsenz? Oder will man aus anderen Gründen vielleicht 
dieses Vorbild nachahmen?  
Ja gut, das würde ja voraussetzen, dass man dann wirklich intensiv in die Hintergründe einsteigt. 
Also, wenn ich jetzt, zum Beispiel bei so einer Modellgemeinde wie Alheim, nur die mediale 
Darstellung wahrnehme, nehme ich ja nur die Oberfläche wahr und nehme nicht wirklich wahr, wie 
es zu diesen durchaus funktionierenden Netzwerken kommt, da muss ich tiefer reingehen. Und das 
gibt es, es gibt also Kommunen, es gibt auch Kreise und Regionen, die hierher kommen und sich 
einen Tag Zeit nehmen, es gibt erste Beigeordnete aus anderen Landkreisen, die sich hier über 
Themenstellungen der nachhaltigen Regionalentwicklung informieren. Und dann geht es durchaus 
auch in die Tiefe, wenn man sich einen Tag Zeit nimmt, wenn es jetzt tatsächlich rein um diese 
mediale Wahrnehmung geht, dann bleibt es an der Oberfläche 
Ja. 
und ich denke, wir haben beide Typen und  
Ja. 
der Typus, der in die Tiefe geht, wie gesagt, ist oft eher, sind das wirklich engagierte Gemeinden, die 
von weiter weg kommen und sagen, ok, da ist was spannendes, das wollen wir uns vor Ort 
anschauen.  
Ja. 
Bis zum Extrem, dass wir ja hier in Alheim also fast einen Boom an Besuchergruppen aus Korea 
haben, wo das Thema nachhaltige Regionalentwicklung wirklich eine erhebliche Bedeutung besitzt 
und wir fast alle drei, vier Wochen hier Delegationen aus Korea haben, die sich genau mit den 
Themenstellungen beschäftigen.  
 
3.8 Ja. Und kann man sagen, welcher Aspekt da besonders faszinierend ist für diese anderen Gemeinden? 
Ist es die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, der Ausstieg aus Risikotechnologien, die 
Unabhängigkeit in der Energieversorgung, die Selbstverwaltung oder eine Mischung aus denen? 
Ja, es ist sicherlich eine Mischung, also was gelingt ist ja hier einerseits regionale Ressourcen zu 
verbinden mit Zukunftsfähigkeit. Und das trotzdem, ohne, dass jetzt der Region da irgend eine 
künstliche Modernität aufgezwungen wird, sondern es bleiben ja durchaus Strukturen hier im 
Bereich der Landwirtschaft, im Bereich der Forstwirtschaft, auch im Bereich der Regionalkultur 
erhalten. Also es gibt hier ein gut funktionierendes Miteinander, zum Beispiel von regional-
ökologischen Handwerksbetrieben, die nachhaltig Wirtschaften und modernen Energiebetrieben 
und die zusammen  so eine Attraktivität der Region ausmachen, die dann touristisch durchaus ihren 
Nutzen hat. Das heißt, die Menschen können sich hier in der Entwicklung trotzdem auch ein 
Stückchen traditionell wiederfinden. Und das macht es, für die, die hierher kommen, zu einem 
spannenden, zu einer spannenden Mischung, also Tradition, regionale Ressourcen, regionale 
Potentiale und das aber so gemixt und aufbereitet, dass es tatsächlich eine nachhaltige und 
innovative Mischung wird.  
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3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also es ist schon Thema in den Gremiensitzungen, natürlich. Das heißt, der Bürgermeister selber 
informiert da zu diesen Themen sehr aktiv. Das ist ein Bestandteil seines Selbstverständnisses.  
Ja. 
Zudem sind die Menschen, die hier leben ja in hohem Maße selber betroffene, wenn man also 
schaut, dass eine Gemeinde mit 5.600 oder so knapp 6.000 Einwohnern sagen wir mal vier, 
fünfhundert Arbeitsplätze insgesamt in dem Bereich Energien, erneuerbare Energien, nachhaltige 
Wirtschaft, ökologische Landwirtschaft, Bildung für nachhaltige Entwicklung hat, dann ist das ein 
enorm hoher Anteil.  
Ja. 
Und das heißt, viele stecken selber mit ihrem, mit ihrer Arbeitskraft und mit ihrer eigenen, mit 
ihrem eigenen Lebensinhalt ein Stückchen da drin. Und das ist sicherlich ein hohes Maß an 
Selbstinformation. 
Ja.  
 
3.9.1 Gibt es Kommunikation zwischen den Gemeinden zu dem Thema? 
Da bin ich selber jett nicht bis ins Letzte informiert. Ich weiss, dass es dieses Netzwerk der Supra-
Gemeinden gibt, die, das sind hier die Gemeinden Rotenburg, Alheim und Bebra, die sich, über ein 
Förderprogramm initiiert, zusammengeschlossen haben und gerade in diesen Bereichen, zum 
Beispiel dieses Energielernpfades Akzente setzen und nicht nur gemeinsam Geld ausgeben, sondern 
sich natürlich auch ständig über Neuerungen in den eigenen Kommunen in Kenntnis setzen, sonst 
kann man nicht, kann man nicht gemeinsam handeln. Also, das ist sicherlich ein Netzwerk, was auf 
engem Raum auch sehr gut funktioniert und auch Informationsaustausch mit sich bringt. Diese 
größeren Netzwerke, zum Beispiel der UNESCO-Dekade, Alheim ist ja eine der wenigen 
Kommunen, die bundesweit von der UNESCO als Kommunen der Nachhaltigkeit ausgezeichnet 
sind, die funktionieren sicherlich weitgehend über informellen Austausch, über Zeitungsberichte, 
über Vorträge auf UNESCO-Versammlungen und ähnliches. 
 
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft?   
Unbedingt, weil, ich sagte ja ebene, ein oder das größte oder eines der größten hessischen 
Unternehmen für die Produktion von PV-Anlagen ist ja hier beheimatet, hat ein hohes Maß dazu 
beigetragen, dass Alheim diese Vorreiterrolle erreichen konnte. Und die gemeinde wäre 
ausgesprochen schlecht beraten, wenn sie nicht bei all ihren Entscheidungen auch so ein Stückchen 
sich vorher auch mit diesen Akteuren der nachhaltigen Energiewirtschaft ins Benehmen setz. Also 
wir haben nicht offiziell einen Nachhaltigkeitsbeirat installiert, aber arbeiten daran. Das heißt, der 
Bürgermeister hat die Idee aufgegriffen, eine Art runden Tisch zur nachhaltigen Entwicklung der 
Kommune zu installieren, in dem zum Beispiel der Geschäftsführer dieses Energieunternehmens, 
der Geschäftsführer dieses großen Hühnerbetriebes, der ja nun auch hessenweit der führende 
ökologische Eierproduzent ist, der Geschäftsführer dieses Umweltbildungszentrums, was ich dann 
selber sein darf, die sich regelmäßig zusammensetzen, nicht als Entscheidungsgremium, aber als 
Beratungsgremium für so die perspektivische Entwicklung der Kommune.  
Ja. Und neben diesem inoffiziellen runden Tisch, gibt es da noch weitere Möglichkeiten für ein 
Unternehmen, sich im Sinne der nachhaltigen Energiewirtschaft kommunal einzusetzen? Und die zweite 
Frage ist, wie erfolgreich tun sie das?  
Also, das passier hier, in einer Kommune dieser Größenordnung, auf dem direkten Pfad. 
Ja. 
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Das heißt, der, die Unternehmensleitung eines wirklich hier gewachsenen und hier verankerten 
Unternehmens setzt sich direkt mit dem Bürgermeister zusammen und hat ganz konkrete 
Einflussmöglichkeiten, die dann auch wahrgenommen werden. Also da, denke ich, ist die 
Mitsprachemöglichkeit und die Möglichkeit, die Kommune zu prägen, relativ groß.  
 
Ja. Dann kommen wir in den Ernährungsteil.  
5. Was bedeutet nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja, ist im Prinzip die, das Prinzip ist das Gleiche, wie wir es eben bei der, bei der Energiewirtschaft 
Ja. 
hatten. Die Kommune ist natürlich selber in ihrem Vorbildverhalten gefragt und in Ihrem 
Alltagshandeln. Nun hat die Kommune selber jetzt keine riesenmengen an Essen bereitzustellen, 
aber im kleinen Rahmen gibt es zum Beispiel die KITAS, die ein Essen beziehen und es gibt auch 
natürlich eine kleine Kantine in der Verwaltung. Und auch da wären dieselben Ansprüche zu 
stellen. Nämlich ein regionales Essen, das den Aspekten der Gesundheit, der Nachhaltigkeit, 
biologischer Produktion gerecht wird und da kann man sagen, dass die Kommunen hier 
zumindestens erste Schritte tun. Wir als Bildungseinrichtung unterstützen die dabei. Und geben 
ihnen Hilfestellungen, wie so ein regional-biologisches Verpflegungskonzept aussehen kann. Das ist 
dann wieder gekoppelt mit einer Öffentlichkeitsarbeit, weil so ein Stein, den man zum Beispiel bei 
der Verpflegung von KITAS ins Wasser wirft, macht ja dann Sinn, wenn Schulen nachziehen und 
wenn auch die Gemeinschaftseinrichtungen, zum Beispiel des Landkreises, ein Stückchen 
nachziehen. 
Ja. 
Das ist klassische Netzwerkbildung, klassische Überzeugungsarbeit, die da zu leisten ist und, ja, hat 
in den Konsequenzen ja trotzdem dann auch wieder eine regionale Wertschöpfung 
Ja. 
zum Ziel. 
 
5.1.1 Was sind die großen Herausforderungen für die Gemeinden, wenn sie die nachhaltige Ernährung vor 
Ort fördern wollen?  
Ja, also hier ist es schon so, wenn man jetzt bestimmte Größenordnungen erzielen möchte, sprich, 
also ich möchte eine Gesamtschule in Rotenburg mit sechs, siebenhundert Essen regional-biologisch 
versorgen, dann stellt sich plötzlich die Frage, wo kriege ich die Nahrungsmittel in der Qualität und 
mit dem Anspruch tatsächlich her. Ne, also da ist es tatsächlich auch in unserer Region schon so, 
dass die Logistik erst wieder hergestelltwerden muss und auch die Qualitäten im Bereich des 
Bioanbaus und auch die Masse gar nicht ausreicht und man muss dann mehrjährige, konsequente 
Konzepte fahren, um hier wieder ein funktionierendes, ja, Gleichgewicht herzustellen.  
Ja. 
So, dass ist eine sehr klare, organisatorische Voraussetzung und Herausforderung und es reicht also 
nicht aus, zu sagen, ok, wir machen jetzt ein regional-biologisches Verpflegungskonzept. Das ist 
dann bis in die logistische Arbeit dann auch zu planen, umzusetzen und überhaupt erstmal zu 
realisieren.    
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Unternehmen, Vereine oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Gemeinden fördern oder einfordern? 
Ja. So, ich kann hier wieder nur für unsere Region sprechen. Also wir haben das Thema regional-
gesunde Ernährung in Gemeinschaftseinrichtungen zum zentralen Punkt des regionalen 
Entwicklungskonzeptes gemacht und führen in einem regionalen Netzwerk ein Projekt durch, das 
von, aus Mitteln des LEADER-Plus-Programmes, das ist ein Regionalförderungsprogramm der EU, 
unterstützt werden. Das Projekt heißt Iss von hier. Doppel s, also 
Ja.  
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und hat das Ziel, erstmal im ersten Zuge drei Modellschulen in Rotenburg, Bebra und in Bad 
Hersfeld  in einem Zeitraum von einem Jahr auf ein regional-biologisches Verpflegungskonzept 
umzusetzen und  gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dieses Konzept in der pädagogischen Arbeit 
dieser Schulen einen dauerhaften Platz und Verankerung findet. Der nächste Schritt, wenn das 
erfolgreich an diesen Modellschulen gelingt, wäre dann eine Ausweitung auf weitere Schulen und 
Gemeinschaftseinrichtungen. Und an diesem Netzwerk arbeiten sowohl die betroffenen Kommunen 
wie auch der Landkreis und das Regionalforum Hersfeld-Rotenburg mit. Und nach anfänglichen 
Schwierigkeiten und auch skeptischen Blicken scheint sich dieses Projekt langsam zu einem 
Erfolgsprojekt zu entwickeln.  
 
 
5.4 Ja. Gibt es weitere Erfolge im Bereich nachhaltige Ernährung, die vor Ort sichtbar werden oder ist das 
erst im Werden? 
Gut, das kann ich in dem Fall nur über unsere eigene Arbeit berichten, aber das nur ist mit 
Einschränkungen, weil das, was das Umweltbildungszentrum Licherode hier macht, ist halt dann 
auch hessenweit ein Vorbild.  
Aha. 
Das heißt, Licherode selber hat ja einerseits jede Woche fünfzig Kinder und dann Lehrer hier und 
die werden regional-biologisch verpflegt mit einem Essen, das zu achtzig Prozent aus regionalem 
und biologischem Anbau kommt und mit diesem Konzept versorgen wir auch eine Grundschule in 
Morschen im Schwalm-Eder-Kreis, also bereiten hier hundert Essen pro Tag nach einem regional-
biologischen Konzept und im Netzwerk mit Bio-Höfen im Umkreis von fünfzehn Kilometern zu. 
Und das ist schon mittlerweile auch ein, ja, eine Visitenkarte und viele Kommunen, auch Schulen, 
gucken sich das hier an und nehmen hier Anregungen mit, dass das tatsächlich funktionieren kann. 
Also wir werden zum Beispiel im nächsten Januar eine Delegation aus dem Landkreis Fulda mit 
dem ersten Kreisbeigeordneten hier haben, die sich vor Ort über das regional-biologische 
Verpflegungskonzept unseres Zentrums informieren und daraus Anregungen für die eigenen 
kommunalen Entscheidungen zu, mitzunehmen.  
 
5.5 Ja. Werden Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Ja, sie haben es schwer. Ne, also sie haben es schwer, weil die Interessen sind finanzielle Interessen 
einerseits gibt es diesen Markt der Gemeinschaftsverpflegung, der speziell im schulischen Bereich 
ein enormes Potential ist. Wenn wir Monat für Monat neue Ganztagsschulen eröffnen, die alle ein 
adäquates Verpflegungsangebot bereitstellen müssen, ist es ja auch völlig klar, dass 
Großunternehmen in diese Lücke stoßen und den Schulleitungen oder den Schulträgern sehr 
bequeme Komplettpakete anbieten. Appetito oder andere, die dann ein ernährungsphysiologisch 
sicherlich sinnig zusammengestelltes Essen liefern, aber das ohne regionalen, ohne biologischen und 
ohne pädagogischen Gehalt 
Ja. 
ist. Und die können natürlich nicht nur bequeme Sorglos-Pakete anbieten für die Schule, sondern 
auch relativ preisgünstig arbeiten, weil die mit Massen und ja, auch Billiglöhnen, in anderen 
Regionen arbeiten können und, und, und. Da ist es schwierig, ein regional-biologisches 
Verpflegungskonzept dagegen zu halten, weil das auch eine gewisse Werthaftigkeit, für die regionale 
Wertschöpfung jetzt, mit sich bringt. Das heißt, ich kann das nicht zum Billig-Tarif machen.  
Ja. 
Und regional-biologisch verantwortlich produziertes Mittagessen kosten dann vielleicht drei Euro 
fünfzig und nicht zwei Euro achtzig. Und da ist Überzeugungsarbeit zu leisten und man kann 
natürlich auch sagen, dafür könnte man auch Zuschüsse einfordern. Leider ist da auch eine relativ 
geringe Bereitschaft noch zu erkennen, aber das wäre zum Beispiel für mich ein Weg zu sagen, ein 
regional-biologisches gesundes Mittagessen müsste im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der 
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Kommunen einen Zuschuss  erhalten, damit einfach auch diese regionale Wertschöpfungskette und 
die Bildungsarbeit dadurch gefördert wird.  
Ja. 
Das zweite ist halt, dass all diese Maßnahmen auf kommunaler Ebene für nachhaltiges regional 
produziertes Essen auch wieder eine Bildungsherausforderung sind. Also auch, wenn ich jetzt diese 
Preisdifferenz von fünfzig, sechzig Cent im Kopf habe, kann ich ja dafür werben, dass auch Eltern 
oder Nutzer der Kantinen oder andere das auch bereit sind, zu zahlen. Dazu müssen sie aber einfach 
auch vermittelt bekommen, welchen persönlichen Gewinn sie auch durch nachhaltiges Verhalten in 
diesem Bereich haben. 
 
5.6 Ja. Gibt es neben der Bildungsarbeit, neben der Überzeugungsarbeit, neben der Infrastruktur, die noch 
geschaffen werden muss noch weitere Faktoren, die erfüllt sein müssen, damit Gemeinden noch stärker die 
nachhaltige Ernährung fördern beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben 
einsetzen? 
Im Prinzip müssen sie es als, als Ziel für sich selber begreifen. Das ist im Prinzip das Gleiche, was 
ich vorhin über die Energiewirtschaft gesagt habe. Also auch da ist, es ist ja nun nicht so, dass die 
jubelnd da stehen, die Mitarbeiter der Kommune und sagen, ok, das ist ein Ziel, woran wir jetzt 
arbeiten, sondern die müssen erstmal selber mitgenommen werden. Also auch da ist erstmal eine 
Fortbildungsinitiative zu diesem Thema notwendig, um, ja, jeden an seinem Platz ein Stückchen auf 
diesem Weg mitzunehmen.  
 
5.7 Ja. Nehmen sich Gemeinden andere Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Ernährung als Vorbild? 
Ja, also da ist es sogar noch intensiver als oder ähnlich intensiv wie bei der Energiewirtschaft. Also 
die Nachfrage nach funktionierenden Modellen, wie kann man das organisieren, wie kann man 
regionale Kreisläufe vom, sagen wir mal, vom Bio-Hof bis in die Schulkantine oder vom regionalen 
Erzeuger bis in die Betriebskantine, wie kann ich die aufbauen. Da ist ein großes Interesse, weil die, 
das hat ja eine hohe Faszination, weil das ist so ein Thema, was jeder erst relativ schnell versteht, 
sagt, das klingt gut, das macht, macht Sinn. Die Crux liegt dann im Detail. Ne, und von daher haben 
wir viele Besuchergruppen oder auch Entscheider aus Kommunen und anderen Regionen, die sich 
erstmal sehr fasziniert und vor Ort informieren, wo dann aber klar wird, Moment, wenn ihr da 
wirklich erfolgreich arbeiten wollt, dann müssen wir ins Detail einsteigen, was zum Teil dann eben 
auch zu Beratungen zu diesem Thema vor Ort führt, also, wir sind zum Beispiel von unserem 
Zentrum zur Zeit im Saarland in einer Region aktiv und beraten über ein halbes Jahr lang dort die 
regionalen Entscheider bei der Umsetzung eines regional-biologischen Versorgungskonzeptes.  
 
5.7.1 Ja. Und was war für die interessant sozusagen, sich überhaupt beraten zu lassen? Wollten die 
regionale Wirtschaftskreisläufe fördern, wollten die die eigene Unabhängigkeit steigern, wollten die? 
Also, sie wollten die Attraktivität der Region für Gäste steigern, indem   
Ja. 
Ernährung aus der Region zu einem touristischen Markenzeichen wird. Und sie wollten natürlich 
eine regionale Wertschöpfungskette erhalten für die Landwirtschaft, die dort zwar in allen 
Regionalentwicklungsplänen einen hohen Stellenwert besetzt, aber faktisch immer mehr schrumpft. 
Und da soll, durch diese Verknüpfung mit einem touristischen Leitbild dann eben auch ein 
Überlebensimpuls für die regionale Landwirtschaft entstehen.  
 
5.8 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Meines Wissens nach, wenn dann durch Exkursionen vor Ort. Und mitunter durch Vorträge. Also 
das sind Sachen, die, wo wir selber auch Leistungen anbieten. Das heißt, wir besuchen mitunter 
Kommunen oder auch Schulträger und halte dort Vorträge und stellen im Prinzip so Bestpractice-
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Beispiel vor. Und haben auch rege Nachfrage an, an Besuchergruppen. Die Fachliteratur dazu ist 
auch weit gediehen, es gibt also genug Fachzeitschriften, Fachberichte, mittlerweile auch 
Forschungsberichte von der Uni Fulda, von der Uni Kassel, die Modellversuche begleitet haben. Wie 
weit das wirklich bei den regionalen Entscheidern in den Kommunen ankommt, wage ich zu 
bezweifeln. Also da habe ich in den letzten Jahren einen gesunden Pessimismus entwickelt, also 
einen vorsichtigen Pessimismus, dass die Bereitschaft, sowas über Fachberichte und 
Kommunalmagazine und Forschungsberichte anzunehmen, leider sehr gering ist. 
 
5.8.1 Ja. Gibt es in dem Zusammenhang Kommunikation zwischen den Gemeinden? Nachhaltige 
Ernährung jetzt. 
Ist mir weniger bekannt. Also ich habe ja vorhin diese Beispiele der Supra- und auch dieses, also da 
ist dieses Ziel regional-gesundes Ernährungsthema weniger präsent. Im Bereich der, des 
Regionalforums Hersfeld-Rotenburg, das ist dieser Zusammenschluss um das LEADER-Projekt, um 
den LEADER-Prozess, 
Ja. 
da ist das Thema regional-biologische Verpflegung aus der Region sehr präsent. Und wir in dem 
LEADER-Beirat regelmäßig von uns dann mit Input vorgestellt.  
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen 
Ernährung?  
Ja, natürlich. Also Unternehmen, also erstmal natürlich regionale Erzeuger. Wir haben ja versucht, 
dieses iss von hier Projekt auf eine sehr breite Basis zu stellen und haben begleitende 
Arbeitsgruppen eingerichtet. Eine begleitende Arbeitsgruppe ist die Gruppe regionale Versorgung. 
Und da sind zum Beispiel erzeugende Landwirte, der Bauernverband und ähnliche drin, die 
natürlich dann auch gucken, dass so ein Projekt nicht nur ein Etikett bleibt, sondern, dass dann 
auch wirklich regional drin ist, wo es draufsteht. Und die nehmen dann schon auch ganz konkret 
Einfluss darauf, wenn Entscheidungen fallen wie setzt sich das Mittagessen an den Schulen jetzt 
zusammen. Und ähnlich ist es dann auch mit, also, ich habe hier immer wieder dieses Beispiel des, 
dieses großen, ökologischen Hühnerbetriebes in Heinebach, der natürlich auch mit gutem Recht 
sagt, liebe Leute, dann nehmt bitte auch meine regional erzeugten Eier, auch wenn sie ein paar Cent 
teurer sind, aber die Qualität ist da, der regionale Ansatz ist da, der ökologische Ansatz ist da. Und 
die bringen sich dann auch ganz gezielt in solche Diskussionen mit ein.  
 
 
Ja. Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden von den Gemeinden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? In den Bereichen Energie und Ernährung.  
Das, das ist so eine Frage, wo man schnell eine oberflächliche Antwort gibt, die aber wenig hilfreich 
ist. Also, ich denke mal, die Instrumente für die ökologische, den ökologischen Aspekt, die sind 
sichtbar und liegen mehr auf der Hand als für den sozialen Aspekt. Also da sehe ich immer den 
größten Handlungsbedarf, weil 
Ja. 
wir schon oft das Problem haben, dass wir ökologisch nachhaltige Lösungen zwar erarbeiten, aber 
es uns nicht gelingt, die bis in sozial, ja, ja, soziale Schichten zu tragen, die es am meisten brauchen 
würden. Und da sind die kommunalen Strategien auch sicher noch nicht so ausgereift, also 
manchmal habe ich das Gefühl, ökologisch-nachhaltige Lösungen sind immer noch ein Stückchen 
ein Luxusprodukt und die wirkliche Verbreitung und Verstetigung durch alle Schichten ist uns 
noch nicht so gelungen.  
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7.2 Ja. Dann haben wir noch eine etwas allgemeinere Frage. Genießen innerhalb der Gemeinden 
langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Also, die Gemeinde Alheim ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, dass es zumindestens eine 
langfristige Entwicklungsstrategie gibt und ich sage mal bei kommunalen Entwicklungsstrategien ist 
ja alles, was über den nächsten Wahltermin hinausgeht, schon als langfristig zu bezeichnen. Und 
Alheim hat sich zumindestens im Rahmen der UN-Dekade bis 2015 zu bestimmten Leitzielen 
verpflichtet und arbeitet da auch kontinuierlich dran. Ansonsten ist meine persönlich Einschätzung 
und auch meine Erfahrung, dass die kurzfristigen Zielsetzungen natürlich in hohem Maße, dass an 
die Langfristigkeit überlagern. Das wird jetzt verstärkt durch diese kommunale Notlage der, in der 
Finanzentwicklung. Die leider jetzt ja auch dazu genutzt wird, langfristiges Denken erstmal wieder 
aufs Abstellgleis zu stellen.  
 
7.2.2 Ja. Die Ursachen dafür sind sozusagen die, die Finanzprobleme von Gemeinden und halt die 
Legislaturperioden, die halt sozusagen? 
Genau, ne, die also, das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage, aber die Notwendigkeit oder der 
Gedanke, mein Handeln danach auszurichten, dass ich wiedergewählt werden möchte und der 
nächste Wahlzeitraum erstmal der bestimmende ist, das ist nun mal leider so.  
 
10. Ja. Werden in den Gemeinden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es 
werden könnten? Ein klassisches Beispiel dafür ist ja diese potentielle Ölknappheit, die im Moment nicht 
gegeben ist, aber auf die sich eine Gemeinde ja theoretisch einstellen kann. 
Ja. Ja, also wirklich, ich sage mal, wenn eine Gemeinde in so einem Prozess drin ist und nachhaltiges 
Wirtschaften, nachhaltige Denken tatsächlich zum Leitbild macht, dann landet sie ja dabei, dass sie 
auch über diese ganz auf der Hand liegenden aktuellen Probleme hinaus denkt. Für Alheim will ich 
das auch mit positivem Denken mal annehmen. Normalerweise ist aber die Erfahrung so, dass 
gehandelt wird dort, wo aktueller Handlungsdruck ist und der Rest wird in Kommissionen 
besprochen und beleibt da auch mal eine Zeitlang liegen.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Dir noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Du gerne 
geantwortet hättest? 
Also, da fällt mir im Moment nichts mehr ein. Ich glaube ich habe das, was mir wichtig war, speziell 
diese Verknüpfung mit dem Bildungsgedanken, dass also gerade dieses Vorbildverhalten und auch 
so dieses ganzheitlich-stimmige ein Bildungsauftrag ist, der im Prinzip die Voraussetzung ist, dass es 
dann für auch diese Wahlperioden und auch bis in die nächsten Generationen getragen wird. Das, 
das ist mir ein wichtiges Anliegen und das zweite wichtige Anliegen, auch das ist mehrfach genannt, 
dass eine Kommune nicht deswegen nachhaltig sein kann, weil der Bürgermeister nachhaltig denkt, 
sondern, dass nur dann funktioniert, wenn man dieses Denken in die Köpfe der Handelnden auf 
allen Ebenen, sprich auch an den Schaltstellen der Kommune selber, implementiert.  
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte die Gemeinde Alheim im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft 
verdient? 
Eine Zwei. 
 
13. Ja. Im Bereich der nachhaltigen Ernährung?  
Eine, ja, eine Zwei. 
 
14. Ja. Alle anderen Gemeinden, die Dir bekannt sind im Durchschnitt. Wie stehen die im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft erstmal da?  
Also, jetzt kriegst Du ein pauschales Drei minus.  
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Ja. Das ist so ein bisschen zur Einordnung, damit man sozusagen  
Ja. 
sieht wie 
Ja. 
die jeweilige Heimatgemeinde. 
 
15. Und dann der Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Maximal eine Vier.  
Ja. Da ist also noch Potential vorhanden. Das deckt sich auch mit meinen bisherigen Erkenntnissen.  
 
16. und 17. Wie erklärst Du Dir, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Ernährung und andere weniger nachhaltig? 
Ja das ist, ja gut, einerseits hängt es ganz stark von den Ressourcen und Potentialen vor Ort ab. Das 
heißt, das ist einfach so, dass hier Menschen sind, die dieses Ziel und dieses Leitbild schon vor 
fünfzehn, zwanzig Jahren entdeckt haben und von daher jetzt sich einfach der gesellschaftlichen 
Entwicklung, die mittlerweile erkennt, dass die Ernährungsproblematik für uns eine Zeitbombe ist 
und das findet sich zusammen mit Menschen, die seit fünfzehn, zwanzig Jahren an dieser 
Herausforderung, ja, mit missionarischem Eifer arbeiten. Und jetzt einfach mehr wahrgenommen 
werden. Das ist eine ganz erfreuliche Entwicklung und traurig ist einfach, dass es immer fünfzehn 
Jahre zu spät kommt, ne. Ähnlich wie im Energiebereich, wenn jetzt auf der Klimakonferenz Frau 
Merkel mit dem Brustton der Überzeugung Klimaziele vertritt, die vor fünfzehn, zwanzig Jahren 
vor, bei anderen noch belächelt wurden, dann ist das, tut einem das manchmal weh, aber 
andererseits muss man sagen, besser ist es, als wenn es gar nicht so wäre. Ja, das sind im Prinzip 
menschliche Potentiale und einfach Voraussetzungen, die eine Region mit sich bringt. Das ist die 
eine Geschichte, die  
Ja. 
zweite ist einfach, dass wir dann eine nachhaltige Kommune entwickeln und formen können, wenn 
der Kopf der Kommune und auch die Menschen in der Kommune das als persönlichen Gewinn 
betrachten. Also Alheim würde da nie so marschieren, wenn die nicht auch das Gefühl hätten, ok, 
wir profitieren. Wir haben ein höheres Maß an Gewerbeansiedlung, wir haben ein höheres Maß an 
Touristen, wir haben weniger Abwanderung. Das sind alles Punkte, die auch mit so einem Image 
einer nachhaltige Kommune dann verbunden sind. Also einerseits der Gedanke, wir tun was Gutes, 
klar, aber andererseits, wir haben auch einen persönlichen Zugewinn. Und das ist das, was man 
auch in der gesamten Bildungsarbeit für nachhaltige Entwicklung klar machen kann. Man kann die 
Menschen nur mitnehmen, wenn man nachhaltiges Verhalten als persönlichen Gewinn, jeder 
einzelne, begreift.  
Ja. Das ist sozusagen die Sicht aus den Vorzeigegemeinden, aber wieso, was sind da die Hinderungsgründe 
in den anderen Gemeinden? Dass die sozusagen nicht diese Idee haben, dass es für sie auch ein Gewinn 
sein kann?  Was hindert die daran, sich auch so zu entwickeln?  
Tja, das ist eine gute Frage, der Raum für Vorzeigekommunen ist natürlich irgendwo begrenzt. Es 
kann nicht, es wird dann irgendwann normaler Standard sein und es kann nicht jede Kommune 
eine Vorzeigekommune sein und kann bundesweite Preise  
Ja. 
bekommen. Bis jetzt ist der, da die Luft noch relativ gut vorhanden, aber das wird ja dann 
irgendwann 
dünner und dann muss es einfach eine Entscheidung sein, auch ohne Preise und große 
Anerkennung, sich auf diesen Weg zu begeben. Und das setzt, denke ich, nochmehr eigene Einsicht 
in die pragmatische Notwendigkeit nachhaltigen Handelns voraus. Und die ist ja noch gar nicht so, 
so riesig ausgeprägt. Also da ist 
Ja. Könnte sogar ein bremsender Faktor sein, fällt mir gerade ein, wenn sozusagen die Gemeinden, bei 
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denen die Nachhaltigkeitsgedanken schon ein bisschen ausgeprägter sind, schon alle sich alle entwickelt 
haben,  
Ja. 
und dann die Preise auch noch dafür einkassiert haben und dann die zurückbleiben, die das noch nicht so 
für sich entwickelt haben und dann auch noch die Preise nicht mehr abzuräumen sind, 
Zum Beispiel, ja. 
ja, könnte das durchaus eher bremsen, in Ihren Bestrebungen. 
Könnte durchaus so einen Effekt haben, ja. 
Und der Erklärungsansatz, den Du eben geliefert hast, der gilt aber sowohl im Ernährungs- als auch im 
Energiebereich? 
Ja. 
Ne, denke ich. Ja gut, prima, dann bedanke ich mich, dass ich Dich interviewen durfte.  
Wie lange war es jetzt? 
46 Minuten.                                          
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Interview 25 vom 09.12.2009 
Verein mit Kompetenzen in den Bereichen Energie und Ernährung 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihre Angaben werden anonymisiert. 
Ja. 
Prima. 
Sagen Sie, die wird betreut von der Frau Müller-Plantenberg? 
Ja genau.  
Die ist gar nicht mehr im Amt, oder? 
Ja, das ist der Vorteil bei Professoren, die können auch, wenn sie emeritiert sind,  
Ja. 
weiterhin 
Aber sie betreut das weiter? Ja. 
Ja, genau.  
Ah, ist ja toll. 
Ja. 
Gut. 
 
Zuerst die Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Was das für mich bedeutet? 
Ja.  
(Interviewpartner atmet tief ein) Was wollen Sie denn hören?  
Also es gibt ja verschiedene Ansätze, zum Beispiel, dass man unabhängig wird von fossilen Energieträgern 
oder, dass man regionale Wirtschaftskreisläufe stärkt. Sowas sind Elemente von nachhaltiger 
Energiewirtschaft.  
Ja, auf kommunaler Ebene? 
Ja. 
Allgemein oder was hier läuft in der Region? 
Erstmal allgemein.  
Allgemein. 
Die zweite Frage ist dann, was läuft in der Region.  
Aha. 
Oder was Gemeinden tun, tatsächlich.   
Na allgemein sollten die Kommunen dem, der Forderung nachkommen, Hundertprozentregionen 
werden zu wollen. Also das heißt, Energieautarkie herzustellen aufgrund von erneuerbaren 
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Energien.  
Ja. 
Als Ressource, das müßte das oberste Ziel sein.  
3.1 Ja. Und die zweite Frage ist dann, was tun Gemeinden, um die nachhaltige Energiewirtschaft zu 
fördern? 
Das ist, also hier vor Ort ist das ziemlich unterschiedlich. Manche tun gar nichts. Andere, bei 
anderen gibt es punktuelle Umsetzungsmaßnahmen von der hackschnitzelanlage bis hin zur 
Biogasanlage oder Wasserkraft. Dann gibt es, das ist jetzt von unten sozusagen auf gezäunt, dann 
gibt es lokale Aktivitäten auf kommunaler Ebene, wo es schon auch um Energiekonzepte geht, wo es 
um Bürgerbeteiligung geht, wo es darum geht, auf Parlamentsebene auch Beschlüsse zu fassen, dass 
man erneuerbare Energien stärker nutzt und den CO²-Ausstoß tatsächlich auch vermindert 
dadurch.  
Ja. 
Und auf Kreisebene geht es im Moment auch in die Richtung, dass man, also man arbeitet ja schon 
seit Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien, möchte da auch viel erreichen und umsetzen, 
macht auch dies oder jenes Modellprojekt mit, die Umsetzungsmaßnahmen, die messbaren an sich 
aber sind nicht sehr umfangreich, die tatsächlich passiert sind.  
Ah ja. 
Auf Kreisebene geht man jetzt den Weg, dass man weiterhin in den Maßnahmen bleibt und da 
versucht, zu unterstützen wie Bioregio-Holz beispielsweise als ein kleines Element. Man macht aber 
auch den zweiten Schritt und sagt, wir wollen jetzt ein gesamtheitliches Konzept erarbeiten und 
gucken, wie wir zum Thema Klimaschutz und Nutzung erneuerbarer Energien was auf den Weg 
bringen können.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Unternehmen, Vereine oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Gemeinden fördern oder einfordern? 
In den Gemeinden? 
Ja.   
Also in den Gemeinden gibt es schon und also auf städtischer Ebene gibt es schon einzelne Gruppen, 
aber keine Vereinszusammenschlüsse, soweit ich weiss. Also es ist sehr viel, oder teilweise ist ja 
immer mal was übrig geblieben von den Agendagruppen, die früher immer getagt haben. Die 
Energie-Gruppe hier in Eschwege setzt sich auch aus alten Akteuren der Agendagruppe zusammen, 
die haben Workshops gemacht. 
Ah ja.  
Das sind aber lose Zusammenschlüsse.  
Ja.  
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Na, das ist schon die Stromeinspeisung, nicht mehr von den fossilen Brennstoffen, sondern wirklich 
von den nachhaltigen kommen. Das sind die einzelnen Maßnahmen im Prinzip, die man in 
irgendwelchen Registern nachlesen kann.  
 
3.5 Ja. Werden Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen? 
Immer. Die werden gefördert oder gestoppt oder gehemmt, je nachdem, um welche Maßnahme es 
sich handelt. 
Ja. Ein klassisches Beispiel dafür ist ja dieses Vorranggebiet für Windenergie, was dann verhindert wird, 
weil 
Genau, Ringgau, Heyerode. Heiß umkämpft. Von den einen so, von den andern so. 
Ja. 
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Je nachdem, auf welcher Seite man gerade steht. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die 
lokale Umsetzung von erneuerbaren Energien immer schon auf große Hemmnisse aus der 
Bevölkerung auch schon oft stößt. Und man das, wenn man so etwa umsetzen will, wirklich man das 
sehr gut vorbereiten muss und die Bürgerbeteiligung da auch sehr umfangreich machen muss.  
Ja. 
Das haben eigentlich die Erfahrungen gezeigt.  
3.6 Bürgerbeteiligung ist ein Stichwort der nächsten Frage. Was müßte geschehen, damit Gemeinden noch 
stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördern beziehungsweise diese noch stärker selber praktizieren? 
Bürgerbeteiligung ist das eine Stichwort. Keine Gemeinde kann irgendwas in dem Bereich 
umsetzen, wenn sie die Bürger nicht hinter sich stehen hat. 
Ja.  
Und zum anderen müssen sich die Gemeinden mal überlegen, wie es Finanzierungsmodelle für das 
eine oder andere Projekt gibt einfach. 
Ja. 
Wenn die Überzeugungen in der Kommune politisch, sowie auch von den Bürgern da ist, dass man 
da aktiv werden will. 
Ja.  
 
3.7 Und sind im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche 
Personen für Gemeinden Vorbilder? Also nimmt man sich gegenseitig zum Vorbild?  
Ja, das denke ich schon.  
 
3.8 Ja. Weil man gerne auch regionale Wirtschaftskreisläufe in den eigenen, in der eigenen Gemeinde 
fördern möchte oder weil unabhängig werden will von Energieimporten oder was ist dann der Hintergrund 
für so ein? 
Der Hintergrund ist sicherlich die Wirtschaftlichkeit. Nutzung erneuerbarer Energien bringt immer 
Geld in die Kasse.  
Ah ja. 
Grundsätzlich eigentlich. Zum einen das und zum andern ist es auch der Klimaschutz, den man da 
ausüben will, natürlich. 
Ja.   
 
3.9 Wie erfahren oder wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und 
Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Na, am besten durchs Internet. 
Ja.  
Beispielsweise. Es gibt ja im Werra-Meißner, also, es gibt lokale Informationsträger. Das Enrgienetz 
Werra-Meißner, was jetzt ans Netz gegangen ist. Das ist ein Teil tatsächlich Technologie, der andere 
Teil geht darüber, wo man hier vor Ort Kompetenz zu dem Thema sich abholen kann, von der 
Dienstleistung bis hin zum Handwerker. Das zum einen und zum andern gab es Fachvorträge hier 
in der Region zu dem Thema. Ansonsten, denke ich, sind die Bürgermeister auch eigenständig und 
können mal rausgehen 
Ja. 
und sich dort die Informationen holen, wo sie sie brauchen.  
 
3.9.1 Gibt es Kommunikation zwischen den Gemeinden? 
Immer. 
In diesem Zusammenhang? 
Na, es gibt die verschiedenen Versammlungsebenen, wo die sich treffen und da findet das Thema 
schon auch statt. 
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Ja.  
 
Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft?  
Das kann ich nicht wirklich beein, das kann ich nicht wirklich beantworten, aber ich glaube schon.  
Ja. 
 
 
Dann kommen wir in den Bereich Ernährung.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja, Produkte aus der Region und am besten ökologisch angebaut.  
Ja, aus der Region, da spielt ja dann auch dieser tu‟s hier Gedanke mit rein, quasi. 
Ja und es ist auch der, das Motto der kurzen Wege. Ich meine, wozu soll ich meine Lebensmittel von 
weit her holen, wenn es auch vor Ort geht.  
 
5.1 Ja. Und was tun Gemeinden, um die nachhaltige Ernährung vor Ort zu fördern?  
Die Kommunen an sich? 
Ja. 
Die machen bei tu’s hier mit, fördern den Gedanken, was ziemlich viel bewirkt, glaube ich, bei der 
Bevölkerung. Und aktive Förderung der Kommunen bei regionalen Produkten, ich glaube, das ist 
ein eigenständiger Markt ehe, ich glaube nicht, dass die Kommunen da wirklich viel machen.  
 
5.1.3 Woher kam der Anstoß dazu, sich bei dem tu‟s hier Gedanken zu beteiligen? 
Von wem? 
In den Gemeinden. 
Von tu’s hier. Die Initiative tu’s hier ist wandern gegangen und hat dafür geworben.  
Ja. 
Und alle Kommunen und Bürgermeister haben gesagt, ja, ihr habe aber Recht.  
Ja. Und das liegt 
Ich meine, es gibt keinen Bürgermeister mehr vor Ort, der sich, der nicht lieber vor Ort die 
Ressourcen nutzt als sie von Außen einzukaufen. 
Ja. Das leuchtet mir, leuchtet mir ein. Aber man hat da ja nicht sozusagen zuerst die Bevölkerung 
überzeugt, sondern sich gezielt an den Bürgermeister, die Bürgermeisterin gewendet? 
Nein, die kamen zum Schluss.  
Zum Schluss, ah ja. 
Die Initiative tu’s hier wendet sich, also, wendet sich an die Unternehmer an sich. 
Ja. 
Und wendet sich aber an den Endverbraucher.  
Ja. 
Und die Bürgermeister und Gemeinden werden als Multiplikatoren genutzt. 
Ja. 
Die sollen natürlich selber auch, was in ihrer Hand liegt, an Nutzen, von, also an, an Aufträgen oder 
was so vergeben wird, was so verbraucht wird, natürlich auch in der Region lassen. Das sollen sie 
auch hier lassen, aber die werden vor allem als Multiplikatoren für die Bürgerinnen und Bürger 
benutzt.  
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Unternehmen, Vereine oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Gemeinden fördern oder einfordern? 
Ja, die Landfrauen. Ganz starke Gruppe hier im ländlichen Raum, die auch immer wieder Projekte 
zu dem Thema machen, die in die Öffentlichkeit gehen. Die auch Fortbildungen zu dem Thema 
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anbieten,. 
Ja. 
Zur gesunden Ernährung.  
Und, zur gesunden Ernährung, oder auch zur regionalen Ernährung?  
Beides. 
Beides. Weniger wahrscheinlich 
Regionale  
Ja? 
aber auch gesunde Ernährung.  
Ja. Und weniger wahrscheinlich der biologische Ansatz? Oder haben Sie da andere Erfahrungen?  
Biologisch ist immer der zweite Schritt, meist.  
Ja. 
Das ist meine Erfahrung. 
Ja.  
 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung vor Ort sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Erfolge? 
Ja. 
Ich denke mal, dass mehr Produkte auch vor Ort verkauft werden, tatsächlich. Ich denke, was, was 
so die letzten Jahre aufgekommen ist, die Verpflegung in Kindergärten und Schulen, wenn so etwas 
angeboten wird oder neu aufgebaut wird, solche Verpflegungsküchen oder so, da wird schon 
intensivst darüber diskutiert, kaufe ich es mir ein, mache ich es vor Ort, nehme ich, nehme ich auch 
vor Ort Produkte, sind die ökologisch, sind die nicht-ökologisch und wie finanziere ich das Ganze. 
Ich glaube, da ist ein großes Diskussionsforum, was das auch in Zentrum stellt als Thema. 
Ja. Sind Ihnen da, aus dem Werra-Meißner-Kreis Gemeinden bekannt, wo das, sozusagen die 
Kindergartenverpflegung regional organisiert wird, oder?  
Nein, habe ich, weiss ich jetzt nicht. 
Ja.  
 
5.5 Werden Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Würde mir jetzt nichts einfallen.  
Ja. 
Wodurch das gebremst würde, außer, also grundsätzlich nicht, nein.  
 
5.6 Und was müßte geschehen, damit Gemeinden noch stärker die nachhaltige Ernährung fördern 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzen? 
Man müsste den Gemeinden mehr Finanzmittel zur Verfügung stellen, um da mal wieder ein 
bisschen mehr Schwung reinzukriegen.  
Ja. Das heißt dann ein Förderprogramm dafür sozusagen? Vom Land oder vom Bund. 
Nein, nicht Förderprogramm, es geht um langfristige, nachhaltige, also es geht um langfristige 
Förderung. 
Ja. 
Mit einem Förderprogramm, was irgendwann abläuft, ist keinem geholfen. Es geht um die 
nachhaltige Sicherung der Finanzen im Prinzip, um das jetzt herstellen zu können.  
Ja.  
Und das müsste eigentlich geleistet werden.  
 
5.7 Ja. Nehmen sich im Bereich der nachhaltigen Ernährung Gemeinden andere Gemeinden, Initiativen 
oder natürliche Personen als Vorbild? 
Also, wenn es darum geht, vor Ort was zu bewegen und was anzuschieben, wird das, denke ich, 
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immer gemacht. Da wird immer rechts und links geguckt, und in anderen Regionen, ob da schon 
was läuft, wie die das machen und ob wir es auch so machen. 
Ja. 
Oder was wir für Elemente einfach übernehmen können.  
 
5.7.1 Und mit welchem Beweggrund? Ist das wie bei der Energiewirtschaft die Förderung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe oder die Unabhängigkeit von, in dem Fall dann, Nahrungsimporten?  
Also, ich glaube, es geht um den regionalen Wirtschaftskreislauf zum einen, es geht aber, gesunde 
Ernährung, es geht um den Menschen an sich. 
Ja.  
Ne, gesund zu leben, gesund zu bleiben.  
Ja. 
Also, ich denke, da steht auch wirklich der Mensch im Vordergrund.  
 
5.8 Ja. Und wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen 
im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Tja, also ich denke, dass ist nicht anders, also ich denke, die suchen sich ihre Wege. Über 
Veranstaltungen, über regionale Sachen, wo sie wissen, die haben Informationen dadrüber und 
gehen dann nach Außen und gucken weiter. 
Ja. Kommunizieren die 
Also ich kenne da jetzt keinen eingefahrenen Weg.  
 
5.8.1 Ja. Kommunizieren die Gemeinden auch zu diesem Thema untereinander? 
Ja, also speziell, wo es sie auch betrifft, irgendwie Schul- und Kindergartenverpflegung ist Thema 
bei denen.  
Ah ja. 
Untereinander, die haben ja immer so gemeinsame Sitzungen auch und da findet das schon statt.  
 
Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen Ernährung?  
Ja, bestimmt. Wobei ich das nicht konkretisieren kann.  
Ja. 
Aber es wird da bestimmt von einzelnen Unternehmen hier und dort immer wieder auch Angebote 
geben. 
Ja.  
 
 
Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden von den Gemeinden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? 
Nein. 
 
7.1 Also gibt es Zielkonflikte zwischen diesen drei Zielen? 
Also die Ökologie zu erfüllen ist, fällt ihnen bestimmt nicht immer so leicht.  
Ja. Kann man da so eine Rangliste bilden?  
Nein, das würde ich nicht, das weiss ich nicht.  
 
7.2 Ja. Genießen innerhalb der Gemeinden langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Mittelfristige. 
Diese Antwort habe ich noch nicht bekommen. (Interviewer und Interviewpartner lachen) 
Die stehen, glaube ich, deutlich im Mittelpunkt.  
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Ja. Mittelfristig bedeutet? Kann man das an einem Zeitfenster festmachen? Oder an einer 
Legislaturperiode, oder? 
Also, ich glaube, ach so, ich glaube schon, dass die schon versuchen, immer ziemlich zeitig 
umzusetzen und dann aber in die Mittelfristigkeit reinkommen. Mittelfristige Tragfähigkeit auch 
herzustellen.  
Ja. 
Mittel- bis langfristig. 
Ja. Und warum versuchen die, mittel- bis langfristig zu planen oder sich zu orientieren? Jetzt im 
Ernährungs- und im Energiebereich.   
Weil kurzfristige Planungen meist sinnlos sind.  
Ja.  
Ich meine, man muss es ja auf, auf, auf langfristige, man muss es ja auf tragende Beine stellen.  
Ja. 
Im Prinzip. 
Ja.   
 
10. Werden in den Gemeinden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden 
könnten?  
Welche denn als Beispiel?  
Ein Beispiel ist die potentielle Öl-Knappheit, die ja im Moment nicht gegeben ist, aber wo man ja, 
sozusagen, sich theoretisch drauf einstellen kann als Gemeinde. 
Schwierig, wir machen ja hier die Klimaanpassung und so und Klimaanpassungsstrukturen, sind 
wir auch Modellvorhaben mit. Dass ist, wenn das so weit weg liegt, nicht immer so leicht zu 
verstehen.  
Ja. 
Und ich glaube nicht, dass sich die, also, ich glaube, dafür sind die Schreibtische auch zu voll, da 
gehen die nicht groß drauf ein.  
Ja. 
Wäre meine Vermutung dazu.   
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Ich habe jetzt nichts im Kopf. (Interviewpartner lacht)  
Ja.  
 
15. Dann kommen wir zu den Schulnoten. Welche durchschnittliche Schulnote hätten die Ihnen bekannten 
Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Der nachhaltigen Ernährung. Eine Drei.  
Ja. Weil? Gibt es da auch? 
Na, ich denke, es ist schwierig, sie haben ja nicht, die Gemeinden haben ja nicht überall 
Einflussmöglichkeiten, wo sie wirklich reingreifen können. Man könnte aber bei jeder Gemeinde 
sagen,  die können sich das auch eigenständig zum Thema machen und da mehr bewirken. 
Ja. 
Dass machen sie aber nicht. Sie machen es immer nur dann eigentlich auch zum Thema, wenn sie 
betroffen sind oder eine Betroffenheit da ist, auf die sie reagieren müssen.  
Ja. 
Es ist jetzt nicht so, dass das eine Gemeinde als Thema einfach so mal aufgreift, weil sie sagt, dass ist 
uns wichtig, dass die Bevölkerung sich auch gesund ernährt und auch regional ernährt. Wir machen 
da was draus. Das macht keiner.   
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14. Ja, genau. Und wie ist das mit der nachhaltigen Energiewirtschaft? Welche durchschnittliche Schulnote 
würden Sie da den Ihnen bekannten Gemeinden? 
Das reicht von Eins bis Sechs. 
Ja. 
Muss man mal so sagen. Es gibt Gemeinden, die wollen da was erreichen, die wollen da auch was 
umsetzen, die sind manchmal schon geschei, also die sind teilweise gescheitert, das heißt, die haben 
eine Eins in ihrem Engagement gekriegt, konnten aber trotzdem nichts umsetzen, weil sie durch 
Planungsverfahren einfach nicht durchgekommen sind. 
Ja.  
Es gibt aber auch Gemeinden, da wolle vielleicht ein privater Investor oder sowas umsetzen und die 
Gemeinden wollen nicht. Dann kriegen sie eine sechs. (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Und die anderen gehen es langsam an, Stückchen für Stückchen, und kommen dann vielleicht auch 
mal zum Erfolg.  
Und dieses Aufgabengebiet Energiewirtschaft nehmen sich Gemeinden aber schon selber, ohne da jetzt 
von Außen direkt damit? 
Nehmen die sich schon auch an.  
Ja. 
Glaube ich schon, ja. 
Anders als die Ernährung sozusagen? 
Anders, ja. 
 
16. und 17. Ja. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und im Bereich der Ernährung und andere weniger nachhaltig? 
Ich glaube, dass liegt an dem Engagement der Menschen vor Ort. An dem Engagement und für, für 
was die so stehen. Was die wollen. 
Ja. 
Wie die sich ihre Zukunft vorstellen. 
Ja. Und kann man das noch, die Menschen vor Ort, noch genauer beschreiben? Ist das die 
Gesamtbevölkerung oder ist das die Gemeindevertretung oder ist das die oder der Bürgermeisterin? 
Das sind die Menschen, die vor Ort aktiv sind, das sind politische Kräfte, das sind aber auch 
Vereine und Verbände, das sind aber manchmal auch Einzelpersonen. Private Einzelpersonen, die 
was bewegen wollen.  
Ja. Und das ist der entscheidende Faktor sozusagen?  
Ja. 
Ob sich eine Gemeinde nachhaltig entwickelt oder nicht. Gibt es noch weitere Faktoren, die Ihnen 
einfallen?  
Es gibt sicherlich noch mehr Faktoren, aber ich denke, das ist so einer, ist so einer der 
entscheidendsten.  
Ja. Ja prima, dann bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte.  
Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. 
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Interview 26 vom 10.12.2009 
Verein / Verband aus dem Umfeld der Erneuerbaren Energien 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen ja mal kurz das Forschungsvorhaben erläutern. 
Gerne. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene  
Ja.  
in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ah, ok.  
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihre Angaben werden anonymisiert.  
Ja, ja.  
Prima. 
 
 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Energiewirtschaft bedeutet sicherlich aus, aus unserer Sicht, dass, dass die 
Kommunen, wenn sie ihre Energieaktivitäten in die eigene Hand nehmen, ausbauen, erweitern, 
natürlich im wesentlichen die, die Anforderungen der, der erneuerbaren Energien berücksichtigen. 
Ja. 
Weil aus unserer Sicht die, diese erneuerbaren Energien eben den, den Anforderungen der, der 
Nachhaltigkeit eben auch entsprechen. Gerecht, gerecht werden und das Fortführen auf, auf 
konventionelle Energieträger eben, eben nicht nachhaltig ist.  
 
3.1 Ja. Und was tun Gemeinden konkret, um die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort zu fördern? Also 
aus 
Also, das ist natürlich jetzt im, im, im, zunehmenden Ausbau der, der, der dezentralen 
Energieversorgung sind die Kommunen eigentlich relativ, relativ aktiv in ihrem derzeitigen 
Handlungsspielraum. Das betrifft insbesondere auch aktiv die Einbindung der, der Bürger in, in, in 
solche, solche Maßnahmen. 
Ah ja. 
Also wie bis hin zu Bürgersolarparks oder, oder Solarbeteiligungsgesellschaften, die auf Initiative 
der Kommunen ins Leben gerufen werden, zum Teil sogar auch für Windkraftanlagen. Bis hin ja, 
dass, dass die Kommunen eben also Rekommunalisieren, das heißt, von, von den Netzbetreibern die, 
die Netze zurück, zurückkaufen. Eigene Stadtwerke gründen und so eben wieder auch die 
Oberhoheit über das Thema Energieversorgung und -erzeugung letztendlich wieder selbst 
übernehmen, aber damit natürlich auch die Verantwortung dafür übernehmen. 
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3.1.3 Ja. Kann man das einordnen, woher der Anstoß zu diesen Maßnahmen kommt, Rekommunalisierung 
oder Ausbau der erneuerbaren Energien? Ist das eher die Bevölkerung, ist das eher die 
Gemeindevertretung, sind das Organisationen? Ist das der Bürgermeister, die Bürgermeisterin? Oder? 
Also, ich glaube, das ist sehr, ist sehr unterschiedlich. Ich weiss auch nicht, ich meine, Sie können ja 
auch gerne nochmal mit dem, auch mit (…) vielleicht auch nochmal ein Gespräch führen, der ja 
bundesweit auch diesen, diesen Prozess im Rahmen von unserem Hundertprozent-EE-Projekt 
letztendlich ja auch mit begleitet. (Wiederholungen einzelner Wörter werden nicht weiter textlich erfasst)  
Ja. 
Nach meiner Erfahrung ist das sehr unterschiedlich. Das ist zum einen die Politik, die das Thema 
Energieversorgung einfach als zukunftsfähiges politisches Thema für sich, für sich erkannt hat, mit 
dem man in der Bevölkerung punkten kann und wo man da in die Offensive geht. Zum Teil ist das 
aber wirklich auch eine Bewegung von unten, wo sich einzelne aktive Bürger in Initiativen, 
Klimaschutzinitiativen oder was auch immer zusammen schließen und selbst aktiv werden.  
Ja. 
Und im Prinzip eher auf die Politik, ich will nicht sagen, Druck ausüben, aber auf die Politik 
zugehen und da schon Druck aufbauen, da aktiver zu werden und den Prozess letztendlich zu 
unterstützen. 
Ja. 
Vielleicht noch ein Satz. Aber ich denke, es wird auch deutlich, dass es einfach nur in enger 
Abstimmung und Kooperation mit den Bürgern letztendlich funktioniert.   
 
3.1.1 Und gibt es neben diesem Informationsdefizit noch weitere Herausforderungen, die so eine 
Gemeinde für sich in einen, die für sich sozusagen bezwingen muss, um sich in Richtung Nachhaltigkeit 
zu bewegen, oder? 
Ja, gut. Ich meine, die Gemeinde selbst ist ja auch Konsument letztendlich. Weil es bestehen halt 
doch in vielen Bevölkerungsschichten und Bereichen halt doch noch Widerstände gegen den Ausbau 
erneuerbarer Energien, insbesondere auch, was das Thema Windkraft angeht.  
 
3.3 Ja. Dieses Druckausüben auf die Politik ist jetzt nochmal für mich interessant. Gibt es einzelne 
Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige Energiewirtschaft in 
Gemeinden fördern oder einfordern? 
Genau, das sind Initiativen sozusagen, die sich dann vor Ort bilden und gründen und die sagen, wir 
müssen einfach hier letztendlich mehr tun, wir müssen das Thema stärker auf die Tagesordnung 
heben. Umgekehrt haben wir aber eben einfach auch den Prozess, dass, wenn Projekte zum Thema 
erneuerbare Energien et cetera geplant werden, akut werden, dann haben sie umgekehrt auch sehr 
schnell eine Bürgerinitiative, die sich gründet, im Prinzip, um das Projekt möglicherweise zu 
verhindern. 
Ja. 
So nach dem Motto not in my backyard.  
Ja. 
Also das, ich denke, dass da, aber das ist ja auch, sage ich mal, das ist das Risiko, aber das ist halt 
einfach auch, ja, die große Chance, das Thema, weil es eben sehr nahe am Bürger ist. Es betrifft 
natürlich damit auch den Bürger, damit will er halt auch mitreden. Und deswegen ist es halt auch so 
wichtig, ihn in diese Prozesse frühzeitig und aktiv mitein zubinden.  
 
3.4 Ja. Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft vor Ort sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Gut, ich meine, das ist ja sicherlich auch ein Vorteil des Ausbaus der erneuerbaren Energien, dass 
die Anlagen ja (Interviewpartner lacht) sehr deutlich, sage ich mal, sichtbar sind. Dass die Bürger das 
einfach auch als Chance begreifen, sage ich mal, einen Beitrag zu leisten. Der Nachbar hat so eine 
Anlage auf dem Dach, die will ich dann eigentlich auch haben. Also die Sachen sind ja sehr sichtbar, 
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sage ich mal, und dann auch sehr greifbar. Aber ich denke, es muss einfach auch der einzelne 
Bürger letztendlich das Gefühl haben und bekommen, dass er letztendlich selbst davon profitiert. 
Also als Bürger. Und, dass ihm eben keine Nachteile durch was ich was, Verschandelung des 
Landschaftsbildes oder was auch, was er denn auch immer als Nachteil dann letztendlich auch 
begreift, entstehen. 
 
3.5 Ja. Verschandelung des Landschaftsbildes ist dann auch schon die nächste Frage. Da sind Sie auch 
schon drauf eingegangen, aber ich will sie trotzdem nochmal dezidiert stellen. Werden Vorhaben der 
nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Genau. Also des Naturschutzes, des Erhalt des, sage ich mal, des Landschaftsbildes. Das sind 
derzeit, denke ich mal, so die wesentlichen, ja, Punkte, warum es schwierig ist. Dass da insgesamt in 
vielen Bevölkerungsschichten noch ein Akzeptanzproblem besteht mit den Erneuerbaren. Aber gut, 
es ist mit den Kohlekraftwerke, will natürlich auch keiner mehr 
Ja. 
vor der Haustür. Aber die Alternative dann als Windkraftanlage im Prinzip im Hinterhof ist einfach 
auch nicht über all akzeptanzfähig. 
Ja.  
Oder die Vermutung, dass irgendwelche Geruchsbelästigungen durch eine Biogasanlage ausgehen 
oder zumindest durch den erhöhten Schwerkraftverkehr, durch An-Transport von 
Ja. 
den entsprechenden Rohmaterialien oder einfach wirklich nur durch das gespiegelte Blau der PV-
Anlagen auf den Dächern, von dem sich möglicherweise der Nachbar 
Ja. 
gestört fühlt.  
 
3.6 Was müßte neben einer stärkeren politischen Positionierung noch geschehen, damit Gemeinden noch 
stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördern beziehungsweise diese noch stärker selber praktizieren? 
Gut, ich denke, die Kommunen müssen das noch stärker als Handlungsfeld erkennen, wo sie einen 
Spielraum haben, Wir brauchen, denke ich, insgesamt auch noch vermutlich, weiss ich was, 
Akzeptanz, Informationskampagnen. Also, ich denke, noch stärker auch Aufklären, welchen Beitrag 
können einfach  auch die Erneuerbaren jetzt im Zuge auch des Klimaschutzes auch leisten. Ich 
meine, siebzig Prozent aller Emissionen sind im Wesentlichen emissions-, energiebedingt. Und von 
daher ist es natürlich auch gerade, ist der Energiebereich, um das Thema in den Griff zu kriegen 
oder umgekehrt, wenn es uns da auf dieser Ebene nicht gelingt, dann werden wir halt das 
Klimaschutzthema letztendlich auch nicht in den Griff kriegen. 
 
3.7 Ja. Nehmen sich im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft andere Gemeinden, Initiativen oder 
natürliche Personen Gemeinden als Vorbilder? 
Gut, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also  
Also, es gibt sozusagen ja diese Vorbildgemeinden, aber werden die auch als Vorbilder angenommen von 
Gemeinden, die sich sozusagen noch entwickeln können in der?  
Ja, das würde ich schon so sehen. Also wir haben eigentlich angefangen, weiss ich was, mit diesen 
Bio-Energiedörfern, die so lange Zeit die Vorreiterrolle entsprechend übernommen haben. Heute 
sind das eher, sage ich mal, die Kommunen, die im Prinzip eigene Stadtwerke haben und dann auch 
ganz konkrete Ausbauziele für erneuerbare Energien bis hin zu, ja, also Ausbauzielen hundert 
Prozent Vollversorgung, dann auch im eigenen Bilanzkreis, also bis runter irgendwie auf ein 
fünfzehn Minuten-Mittel, also jederzeit den Strom für die eigenen, ja, Bewohner in der Kommune 
dann auch entsprechend bereitzustellen.  
Ja. Und die, die werden auch angenommen von anderen Gemeinden sozusagen, diese positiven? 
Also, da guckt man, denke ich, sehr, da guckt man sehr genau drauf, was dort passiert und 
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beobachtet das, denke ich, auch sehr genau. Denn eins ist auch klar, das Ganze wird letztendlich 
auch nur möglich sein durch massive Investitionen in diesem Bereich. Also sowohl, was die, was den 
Ausbau der Netzinfrastruktur angeht, eben auch massiver Ausbau in den Erzeugungsanlagen. Und 
da stellt sich natürlich schon die Frage, wo letztendlich dieses Kapital herkommt. Weil, auch unter 
Berücksichtigung der derzeitigen Finanz- 
Ja. 
lage der Kommunen. Und da kommen natürlich letztendlich auch wieder die Bürger ins Spiel. 
Ja. 
Weil da ist sicherlich dann einfach auch Privates Kapital notwendig. 
Und was gucken sich dann Gemeinden sozusagen ab, was gefällt denen gut an den Vorzeigekommunen? 
Ist das Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe oder Unabhängigkeit von Energieimporten? Oder? 
Also, ich sage mal, wir betrachten das insgesamt, also jetzt als Netzwerk, wir betrachten es vor allen 
Dingen unter dem Aspekt, sage ich mal, der regionalen Wertschöpfung und sehen da eigentlich auch 
die Stärke des Ansatzes drin beziehungsweise auch die Chance, dass eben über die, vor allen Dingen 
über die regionale Wertschöpfung zu kommunizieren. Wir haben ja hier für Nordhessen das mal 
abgeschätzt, wir gehen davon aus, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien hier in 
Nordhessen bis zum Jahr zwanzigzwanzig 20.000 neue Arbeitsplätze letztendlich geschaffen werden 
könne. Also ich denke, dass ist auf alle Fälle 
Ja. 
ein wichtiger Aspekt. Grundsätzlich natürlich einfach da in einem Bereich einfach noch, ja, ich sage 
mal  regionale oder kommunale einfach Handlungsspielräume, Entscheidungsspielräume zu haben 
oder einfach wiederzugewinnen. Einfach in einem neuen, zukunftsfähigen Feld. Ich glaube, das ist 
für die Kommunen schon von Bedeutung, wo man auch dann halt einfach auf diese 
Vorbildkommunen letztendlich guckt.  
Ja. 
Und dann auch so ein bisschen Rebellentum. 
Aha. 
Gegen die, gegen große Energieversorger et cetera. Ich glaube, dass ist auch immer sowas, was da 
zum Teil auch mitschwingt.  
Ja. 
Aber auf der anderen Seite ist natürlich für die Kommunen, sind das ja auch ganz klare, ja, 
wirtschaftliche Überlegungen, die man da letztendlich dann anstellen muss im Hinblick auf 
auslaufende Konzessionsverträge zum Beispiel dann auch. 
Ja. 
Also, verzichtet man auf die Einnahmen beziehungsweise ist man da bereit, eine Investition zu 
tätigen und da Rückkäufe dann auch anzustellen. 
 
3.9 Ja. Und wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen 
im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich glaube, das läuft über die, ihre Gremien, Städte- und Gemeindebund. Da gibt es mittlerweile 
gute Publikationen, die da erstellt worden sind, wo auch diese einzelnen, sage ich mal, Prozesse und 
Vorgehensweisen bei Kommunen und Städten letztendlich auch beschrieben werden. Ich glaube, das 
ist da der Prozess und insgesamt treffen sich natürlich Bürgermeister auch regelmäßig und tauschen 
sich zu diesen Themen aus. Zum Teil tragen wir das sogar ja auch als Netzwerk ganz aktiv in die 
Kommunen mit rein. 
Ja. 
Zum Teil auch unter unterschiedlichen Themen, also bis hin zu dem auch, schon angesprochenen 
Thema Klimaschutz, also. 
 
Ja. Und nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen 
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Energiewirtschaft?  
Na ja, wenn Sie vor Ort, sage ich mal, Stadtwerke haben, machen sie das natürlich 
selbstverständlich und ganz aktiv. Umgekehrt sind es natürlich, wenn sie so eine einzigartige 
Konzentration an Unternehmen haben, die ohnehin im Energiebereich, sage ich mal, aktiv sind, wie 
wir das hier in Nordhessen ohnehin haben, sind die Unternehmen natürlich daran interessiert, dass 
man hier ein gutes, dynamisches Umfeld letztendlich aufbaut, an dem man dann auch als 
Unternehmen partizipieren kann.  
 
Ja. Und wie tun die Unternehmen dies und wie erfolgreich sind sie dabei? Kann man das abschätzen? 
Das kann ich jetzt eigentlich auch nur hier für Nordhessen sagen. Aber da kann man allein hier 
schon die Gründung von uns als Netzwerk, also das Kompetenznetzwerk Dezentrale 
Energietechnologien, hier zum Beispiel ins Feld führen. 
Ja. 
Wo sich also Unternehmen ganz aktiv im Prinzip positioniert haben und haben gesagt, wir brauchen 
so ein Netzwerk hier in der Region im Prinzip, wo dann auch alle Akteure, also von, aus den 
Kommunen, aus Forschung und Entwicklung und eben der Wirtschaft eingebunden sind, um sich 
einfach besser zu vernetzen, schneller Innovationen dann auch umzusetzen. Und den 
Standortvorteil, den man einfach hat, dann auch stärker zu nutzen. Ich meine, wir haben ja hier in 
Kassel sicherlich das Vorzeigeunternehmen SMA,  
Ja. 
was mal als Spinn-off an der, aus der Universität mit drei wissenschaftlichen Mitarbeitern 
entstanden ist und heute als Techdax-Unternehmen und Weltmarktführer hier im Prinzip der 
zentrale Jobmotor der Region ist. Was aber natürlich auch wesentlich darauf angewiesen ist, dass 
sich hier einfach in der Region das Umfeld natürlich auch so gestaltet, dass man hier einfach dann 
auch weiterwachsen kann.  
Ja. 
Dass man hier qualifizierte Arbeitskräfte auch im Prinzip bekommt, die man benötigt zukünftig. 
 
 
Ja. Kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden von den Gemeinden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? 
Das ist eine gute und schwere Frage. Ich denke, die Ökonomie steht derzeit, unter der aktuellen 
wirtschaftlichen Situation der Kommunen, sage ich mal, in jedem Fall im Vordergrund. Ich denke, 
die soziale Dimension ist aber deutlich erkannt. Ein Bürgermeister hier aus Nordhessen nennt das 
enkeltaugliche Politik. (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Als Synonym für die, ja, für die soziale, würde ich mal sagen, Verträglichkeit. Ob sie immer 
gleichmäßig, ich, wage ich jetzt keine, (Interviewpartner lacht) kein abschließendes Urteil.  
 
7.2 Ja. Das ist eine ähnliche Richtung. Genießen innerhalb der Gemeinden langfristige oder kurzfristige 
Ziele Vorrang? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Gut, ein Bürgermeister wird irgendwie nach fünf Jahren irgendwie 
wiedergewählt, natürlich hat er, denke ich mal, im Rahmen seiner Maßnahmen, wie er Politik 
gestaltet,  seine Wiederwahl im Auge. Ich glaube aber, gerade weil das Thema natürlich 
Energieversorgung ein langfristig orientiertes Thema ist, also Energieversorgungsanlagen werden 
nun mal für zwanzig, dreißig Jahre oder länger gebaut. 
Ja. 
Und auch, weil wir es über mit eben auch Klimaschutz diskutieren und da stehen dann ja auch 
immer Jahreszahlen wie, weiss ich was, zwanzigdreißig, zwanzigfünfzig, achtzigprozent CO²-
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Emissionsreduktion, im Raum, hat man da auch schon die, also eine längere Zieldimension über 
mehrere Jahrzehnte. Nimmt man zunehmend, denke ich, deutlicher wahr und man beschäftigt sich 
eben auch in der Entwicklung von Klimaschutzkonzepten oder Energiekonzepten einfach mit 
Perspektiven von zwanzigdreißig, zwanzigfünfzig. Ich denke, dass wird schon sehr deutlich. 
 
7.2.1 Ah ja. Und es überwiegt sozusagen auch diesen Aspekt der Legislaturperiode?  
Na ja, ich denke, es werden halt einfach langfristig, durchaus langfristige Ziele formuliert, die dann 
natürlich aber durchaus in kürzere, sage ich mal, Etappen, Etappenziele dann letztendlich einfach 
auch runter gebrochen werden, weiss ich was, drei, vier, fünf Jahre, was aber ja grundsätzlich auch 
letztendlich vernünftig ist, die Ziele dann auch zu operationalisieren und dann auch sich realistische 
Ziele zu setzen, wo man dann im Prinzip auch den Erfolg sieht und den Erfolg dann auch direkt 
messen kann.  
 
10. Ja. Werden in den Gemeinden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es 
werden könnten?  
Krisenrelevant? Helfen Sie mir. 
Ja. Ein Beispiel ist die potentielle Ölknappheit, die ja im Moment nicht (Interviewpartner atmet tief ein) 
gegeben ist, aber 
Ja. Gut, ich sage mal, natürlich hat der hohe Ölpreis, den wir letztes Jahr, vorletztes Jahr hatten, 
hat natürlich nochmal dazu beigetragen, das Thema deutlich nach oben auf der Agenda zu heben, 
auch für die Bürger, natürlich, die es einfach direkt im Geldbeutel gespürt haben. Ob es jetzt 
wirklich unter dem Aspekt irgendwie, weiss ich was, Krisen, Krisenprävention oder wie auch immer 
das Thema gesehen wird, das glaube ich eigentlich nicht. 
Ja. 
Es geht, glaube ich, eher darum, einfach weiss ich was, ja, Ausgaben zu begrenzen, Preis, einem 
Preisanstieg einfach mit vernünftigen Maßnahmen letztendlich entgegenzutreten. Ich glaube, das 
sind da eher die Aspekte, die da im Vordergrund stehen.  
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen 
noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Wenn Sie mich jetzt so fragen, fällt mir da jetzt eigentlich, (Interviewpartner lacht) fällt mir da 
eigentlich nichts ein. 
Ja. 
Also, ich denke, das Thema der regionalen Wertschöpfung wird zunehmend zukünftig aus unserer 
Sicht auch noch an Bedeutung zunehmen und wird sicherlich auch zunehmend, denke ich mal, das 
Thema werden, an dem man das letztendlich diskutieren wird. Und wo es sich dann auch, denke ich 
mal, letztendlich entscheidet. Und hier sind auch durchaus noch, auch aus unserer Sicht, noch 
wissenschaftliche Arbeiten auch zu leisten, damit das überhaupt auch mal, damit man da eine 
vernünftige Datenbasis in den Kommunen hat, um das letztendlich auch wirklich handfest zu 
diskutieren.  
 
12. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten die Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ach, das ist jetzt auch eine gute Frage. Also ich finde, die, die, ich meine wir, kommt natürlich dazu, 
dass wir mit denen üblicherweise mit denen zu tun haben, und mit denen zusammenarbeiten, die 
halt einfach sehr aktiv sind.  
Ja. 
Die das Thema einfach offensiv angehen. Und ich glaube, die machen das auch schon gut. Die 
machen das grundsätzlich gut und richtig. Also das wird jetzt konzeptionell vorbereitet und 
entwickelt, da findet ein recht intensiver Dialog mit den Bürgern statt. Und letztendlich wird da 
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einfach auch das, was da, ja, langfristig einfach auch wirtschaftlich ist, im Auge behalten. Ich 
glaube, die, die das jetzt angehen, aber das ist natürlich auch einfach die, momentan ja einfach auch 
noch die Minderheit der Kommunen. Das sind einfach ausgewählte, da stehen wir am Anfang von 
einem Prozess und da muss man halt gucken, wie der sich letztendlich weiterentwickelt. Das bleibt 
sicherlich sehr spannend.  
 
16. Ja. Die nächste Frage schließt da auch an. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden 
nachhaltiger entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Wie erkläre ich mir das? Das sind einfach, da ist das Thema, warum auch immer, das 
Energiethema, denke ich mal, auf die Tagesordnung gekommen. Sei es, dass es in der Kommune 
Kümmerer gegeben hat, also Leute, die das Thema einfach vorangetrieben haben aus der 
Bürgerschaft oder eben aus der Politik, weil sie es als politisches Themenfeld für sich erkannt 
haben. 
Ja. 
Oder sie haben, wie wir es auch schon diskutiert haben, sie sind von der Industrie im Wesentlichen 
darauf angestoßen worden, weil sie eben Unternehmen in ihrer Kommune haben, die eben in diesem 
Bereich aktiv sind. Oder hatten einfach in dem Moment, sage ich mal, wo zum Beispiel die 
Gelegenheit bestand, aktiv in das Thema einzutreten durch den Rückkauf von Netzen, hat man 
dann halt einfach auch die politische Mehrheit gefunden, sowas anzugehen. Also ich glaube, dass ist 
eine breite Mischung dann auch aus Faktoren, die da eine Rolle spielen. 
Ja. Ist es auch eine Ressourcenfrage?  
Das ist mit Sicherheit auch eine Ressourcenfrage. Also im Wesentlichen derzeit die Kommunen, die 
sich mit der Thematik beschäftigen, sind eigentlich die Kommunen, denen es derzeit im Moment 
natürlich noch, muss man vielleicht ja auch sagen, finanziell vergleichsweise gut geht. Wo man 
einfach auch die finanziellen Mittel bereitstellen kann, um sich aktiv mit diesem Thema auch zu 
beschäftigen. Natürlich gibt es das Programm im Prinzip der Bundesregierung über diese 
Klimaschutzinitiative, wo sich eben jetzt ja auch zunehmend Kommunen letztendlich bedienen mit 
einer achtzigprozentigen Förderung. Aber selbst dieser zwanzigprozentige Eigenanteil ist für 
manche Kommunen einfach schon KO-Kriterium.  
Ja. Bei den Interviews, die ich bisher schon geführt habe, kam auch einmal der Gedanke auf, dass 
Gemeinden, die hochüberschuldet sind, aber ja ein Interesse entwickeln könnten, sozusagen, sich anders zu 
gestalten oder gerade aus dieser Notlage heraus besonders offen sein könnten für Neues. Aber das ist nicht 
Ihre Erfahrung?  
Das kann ich so nicht, nein, bestätigen. 
Ja. Eher die reicheren Gemeinden? 
Ja. 
Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte.  
Tja, nichts zu danken. 
Wünsche Ihnen eine angenehme Vorweihnachtszeit. 
Tja, viel Erfolg bei Ihrer Dissertation.  
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Interview 27 vom 17.12.2009 
Gemeinde Fritzlar 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen ja nochmal ganz kurz erläutern, worum es geht.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. 
Ja. 
Prima. 
 
 
Dann kommen wir zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Dass man auch auf der kommunalen Ebene, da, wo man die Möglichkeiten und die Chancen dazu 
hat, alle tut, um auf regenerative, also erneuerbare Energien umzustellen.   
 
3.1 Ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Wir haben uns schon bemüht, aber ich sage dazu auch, schon vor längerer zeit mit teilweise heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wir 
haben vor, das ist schon zwanzig Jahre wohl her, da haben wir also ein Neubaugebiet erschlossen 
und haben dort also Kraftwärmekopplung, also Blockheizkraftwerk, 
Ja. 
zur Versorgung mit der notwendigen Energie eingerichtet. Und das wird auch heute noch erweitert, 
das ist damals sehr fortschrittlich gewesen, wurde aber nur gegen erbitterten Widerstand einer 
Partei, damals die CDU,  
Ja. 
durchgesetzt. 
Ja.  
Also es war nicht so, dass das unumstritten war.  
 
3.1.2 Ja. Und die nähere Vergangenheit oder die aktuelle Situation?  
Es gab in der Vergangenheit ein anderes Projekt, da ging es also darum, dass es, das ist ungefähr 
genauso lange her, auch zwanzig Jahre, da ging es also darum, dass das Freibad beheizt wird, zu 
einem Teil zumindest und dort also Sonnenenergie eingesetzt werden sollte.  
Ja. 
Auch das konnte nur gegen Widerstand durchgesetzt werden, es wurde aber durchgesetzt. Damals 
gab es eine rot-grüne Mehrheit in Fritzlar, die das gemacht hat. 
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Ja. 
Und heute ist, dass muss ich allerdings dazu sagen, damals sehr umstritten, heute ist das alles 
eigentlich weniger streitig zwischen den Parteien, weil inzwischen alle erkannt haben, dass die 
Zukunft bei erneuerbaren Energien liegt und die fossilen Energieträger endlich sind.  
 
3.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein, in der Form nicht, dass wir also, ich sage jetzt mal, etwas unterstützen auf der privaten Ebene. 
Dafür ist das Geld nicht da. 
Ja. 
Aber da, wo wir also auf der gemeindlichen Ebene selbst die Chance haben, da wird das gemacht. 
Ist also jetzt auch zum Beispiel Freibad mit, ja wird also mit Sonnenenergie, soweit das möglich ist, 
beheizt.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein, das gibt es also in der Form in Fritzlar nicht.    
 
3.4 Ja. Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Sie 
haben eben schon das beheizte Schwimmbad genannt, gibt es da noch weitere Punkte, wo da was? 
Wie gesagt, was wir da begonnen haben mit dem Blockheizkraftwerk,  ist also noch im Gange, weil 
das ein größeres Neubaugebiet war und dort also Häuser, heute auch noch Häuser entstehen, die 
also an dieses Blockheizkraftwerk angeschlossen werden. 
Ja. 
Und damit also nicht nur dieses gesamte Neubaugebiet mit Wärme versorgt wird, sondern 
gleichzeitig  auch Strom erzeugt wird. 
Ja. Was ist das für ein Kraftwerk? Gas, ein Erdgaskraftwerk oder? 
Das ist ein, ja, Erdgas betriebenes Blockheizkraftwerk.  
3.4.1 Ja. Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Es gibt in der Gemeinde ein Wasserkraftwerk, wir haben also einen alten Mühlengraben und der 
wird also heute dazu genutzt, auch mit Wasser Elektrizität zu erzeugen. 
Ja. Ist das ein privater Betreiber, oder? 
Nein, das sind mal die Stadtwerke Fritzlar gewesen, die aber inzwischen fusioniert haben mit 
Energie-Waldeck-Frankenberg und EWF, also Energie-Waldeck-Frankenberg betreibt das 
Wasserkraftwerk weiter. 
Ja. Ist das ein schon älteres Wasserkraftwerk oder woher kam der Anstoß dazu, das einzurichten?  
Das ist, das ist schon etwas älter und, also, damals auf den Stromverbrauch in der Stadt Fritzlar 
bezogen, hat es ungefähr zehn Prozent des Strombedarfs abgedeckt.  
Ja. Gibt es Windkraftwerke? 
Windkraftwerke gibt es nicht, nein. 
Ja. 
Wir haben aber ein Gutachten machen lassen. Und dieses Gutachten ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass es im Bereich der Stadt Fritzlar wenige Flächen oder fast gar keine gibt, die sich 
dafür eignen.   
Ja. Das Schwimmbad haben Sie eben schon angesprochen, gibt es weitere solare Strom- oder 
Warmwassererzeugung in kommunaler Trägerschaft? 
Nein, gibt es nicht mehr, nein. 
Ja. Privat wahrscheinlich schon? 
Privat ja.  
Ja. 
Aber auf der kommunalen Ebene nicht.  
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Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?   
Das gibt es, aber ist also nicht in städtischer Verantwortung, sondern in Verantwortung des 
Schwalm-Eder-Kreises.  
Ja. Dann wahrscheinlich Klärgase?  
Dort wird auch, wird auch das Gas genutzt.  
Von einer Kläranlage? 
Von der Deponie, von der Deponie.  
Ja, von der Deponie. Gibt es geothermische Anlagen? 
Von der Stadt Fritzlar selbst nicht, nein.  
Sind Ihnen private 
Ob es private gibt, kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ja. 
Ich bin aber ziemlich sicher, dass es welche gibt. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Die gibt es in großem Stil, also auch zum Beispiel der gesamte Schulkomplex in Fritzlar. Aber auch 
wieder Verantwortung des Kreises. 
Ja. 
Wird also mit Holzhackschnitzeln betrieben oder mit diesen Pellets. 
Ja. Die Gemeinde selber ist in dem Bereich nicht aktiv? 
Nein, weil der Schulträger der Kreis ist. 
Ja. Nein, aber es gibt ja auch gemeindliche Gebäude, die potentiell dafür in Frage 
Nein, aber es sind nur die Schulen und die sind in der Trägerschaft des Kreises. 
Ja. 
Gemeindliche Gebäude nicht, nein. 
Nicht, ok. Blockheizkraftwerke hatten wir eben schon. Gibt es noch weitere als das von Ihnen 
beschriebene in dem Neubaugebiet? 
Nein, wüsste ich im Augenblick nicht. Also, was in großem Stil auch läuft, aber auch eher auf 
privater Ebene, ist Photovoltaik.  
Ja. 
Auf den Dächern. 
Genau.  
Und da gibt es also, auch wieder von dem Kreis aus, die Schulen, die also mit Photovoltaik versehen 
werden und wir das also privaten Betreibern zur Verfügung stellen. 
Ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Die gibt es, ja. Und dass, aber, dass jetzt so, ich sage jetzt mal so konkret zu fassen, was die Stadt 
angeht, ist ein bisschen schwierig.  
Ja. Und ist das allgemein so aus der Stadtverwaltung gekommen, der Anstoß dazu? Oder gab es da einen 
bestimmten Punkt, wo jemand gesagt hat, jetzt müssen wir aber mal bei der Energiefrage uns ein bisschen 
anstrengen?  
Ja, also eher im politischen Bereich, also Verwaltung würde ich eher nicht sagen.  
Ja. Also eher im Gemeindeparlament?  
Ja. Ja. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Auf der gemeindlichen Ebene, nein. 
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Ja, abgesehen von dem, was ich Ihnen zu Beginn gesagt hatte, mit dem Blockheizkraftwerk 
Ja. 
und Schwimmbad, wo es einfach politische Auseinandersetzungen waren, weil die eine Seite glaubte, 
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dass wäre nicht zukunftsfähig und zukunftsträchtig.  
Ja. 
Das hat sich aber ja nun allgemein rumgesprochen, sonst eigentlich nicht.  
Ja. Das klassische Beispiel, Vorranggebiet für Windenergie wird verhindert wegen Anwohnersorgen, gab 
es nicht?  
Nein, gab es also in Fritzlar überhaupt keine Auseinandersetzungen, weil es überhaupt keine auch 
nur angedachte Vorhaben gab.  
 
3.6 Ja. Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja, eigentlich ist das, was so ganz generell gilt, wo alle sich dran beteiligen müssen, ja, überall da, wo 
es Einsparungsmöglichkeiten gibt, in dem Bereich Energie etwa, was also Wärme angeht, was 
Stromerzeugung angeht, umzustellen auf erneuerbare Energien, wo man diese Chancen hat.  
Ja. Und dafür ist nötig eine Meinungsbildung in der Bevölkerung oder im Gemeindeparlament oder?  
Ja. Ja, die ist dringen nötig, aber, wie gesagt, das hat sich etwas geändert. Inzwischen sind also 
eigentlich alle davon überzeugt, dass man diese Umstellung vornehmen muss.  
Ja. 
Es gibt, es gibt ja generell die Meinung, man solle zum Beispiel die Kernenergie noch als, ich sage 
jetzt mal, als Übergangs- und Überbrückungstechnologie weiter ver-, weiterarbeiten lassen, aber das 
gibt ja auf der kommunalen Ebene da keine Auseinandersetzungen zu. 
Ja. 
Weil das in andere Zuständigkeiten fällt.   
Sind die Finanzen ein Thema bei der Frage? 
Eigentlich weniger. Eigentlich weniger.  
 
3.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Dass, dass kann ich eigentlich nicht sagen, weil wir durch die Initiativen, die ich Ihnen genannt 
habe, eigentlich relativ früh diesen Weg gegangen sind, wenn auch gegen heftige Widerstände, aber 
dieser Weg ja durchgesetzt wurde und da kann ich im Augenblick nicht sehen, dass es also andere 
Gemeinden gibt, die da in diesem Bereich weiter vorangegangen wären.  
 
3.9 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, das ist eigentlich Aufgabe eines jeden einzelnen. Es gibt da, sage ich jetzt mal, keine umfassenden 
Informationen, die etwa von der Verwaltung zur Verfügung gestellt würden, sondern, da muss sich 
jeder selbst einarbeiten, wenn er Interesse daran hat.  
Ja. Und ganz konkret auf dieses Projekt der solaren Wassererwärmung für das Schwimmbad, was war 
damals da die Informationsquelle oder ist das jemandem einfach so eingefallen?  
Nein, das war damals der Beginn dieser Diskussion, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie 
die Energieversorgung der Zukunft aussieht und das war ja so Beginn der Diskussion und da haben 
wir gesagt, wir wollen in Fritzlar, da, wo es diese Chance gibt, diese auch jetzt schon, ja, umsetzen.  
Ja. Also 
Und, wie gesagt, damals rot-grüne Mehrheit,  
Ja. 
und dann haben wir entsprechende Anträge eingebracht und konnten die aber, wie gesagt, nur 
gegen heftigen Widerstand durchsetzen.  
Ja. Und diese Idee ist dann quasi auch in dieser Koalition geboren. 
Die ist in dieser Koalition geboren. 
Ja. Nicht von Außen, nicht von Außen an Sie herangetragen worden? 
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Nein, nein. Und auch dieses Blockheizkraftwerk. 
Ja. Ok. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft Kommunikation mit anderen 
Gemeinden? 
Weniger, weniger, muss ich sagen. 
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, das, das ist der Energieversorger. Das ist also in den Stadtteilen teilweise noch EON und das ist 
die Energieversorgung-Waldeck-Frankenberg, also EWF, die sich ja inzwischen auch umstellen und 
dabei sind, durchaus auf erneuerbare Energien auch zu setzen.  
Ja. 
Das sind, wenn, die Gesprächspartner. 
 
 
Ok. Dann kommen wir jetzt in den Ernährungsbereich.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Tja, da muss ich jetzt (Interviewpartner lacht) mal fragen, was hat die Gemeinde damit zu tun?  
Ja, das, die Gemeinde kann sozusagen sich für nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene einsetzen, 
zum Beispiel, indem sie die eigenen Kindergärten, dadrauf achtet, dass die aus der Region versorgt werden 
zum Beispiel mit Nahrungsmitteln. Oft ist es ja in Dritter Hand. 
Ja. Ja, also da, das ist ein bisschen schwierig. Die Stadt Fritzlar hat keine kommunalen 
Kindergärten.  
Ja. 
Die sind alle in kirchlicher Trägerschaft.  
Ja. 
Wir leisten zwar erhebliche Beiträge, aber wir haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die 
Kindergärten.  
Ja. 
Also insofern geht das ein Stück an der Stadt vorbei. 
Ja. Dann hat sie noch die Möglichkeit, über lokale Märkte zum Beispiel dieses Thema zu befördern. Das 
heißt, den Bauern aus der Region auch die Möglichkeit zu bieten, ihre Produkte zu vermarkten. 
Ja, das gibt es. Es gibt also einen kleinen fritzlarer Markt, auf dem also auch Direktvermarkter 
vertreten sind.  
Ja. 
Ein Wochenmarkt. 
5.1 Ja. Würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu 
entwickeln? 
Wenn ich das ganz kritisch betrachte, fast nicht.  
Ja. 
Muss, muss ich sagen, fast nicht.  
 
5.2 Beschlüsse von Gremien gibt es dann wahrscheinlich auch nicht? 
Wir, also wenn man, ich sage jetzt mal unter diesem Begriff auch noch versteht die Frage, ob man 
gentechnisch veränderte Lebensmittel  
Ja, das fällt auch mit rein, genau.  
ja, produzieren sollte und es da Diskussionen gibt, dann habe ich die Stadt, ich weiss nicht, ob Sie 
das damals verfolgt haben, es gab also hier in der Nähe von Fritzlar, das ist aber die 
Nachbargemeinde gewesen, 
Ah ja. 
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ein Ortsteil von Wabern, Niedermöllrich, dort sollte also gentechnisch veränderter Mais angebaut 
werden 
Ja, genau. 
 
5.2.1 im Versuch. Und da gab es also auch von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fritzlar 
einen einstimmigen Beschluss, der sich dagegen wandte.  
Ja, ach so. 
Ja. 
 
5.3 Und gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Also das, so direkt nicht, nein.  
Ja. 
Also müsste mal, wenn ich so nachdenke, wüsste ich aber im Augenblick nicht, nein.  
 
5.4 Können Sie sagen, wie die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar wird, wie sich die Erfolge 
darstellen? Also den kleinen Wochenmarkt haben Sie schon angesprochen.  
Nein, sonst, nein, etwas, ich sage mal spektakuläres, was man da erwähnen könnte, gibt es nicht. 
 
5.4.1 Ja, die Kindergartenverpflegung bei Ihnen, wissen Sie, ob die regional, biologisch und gentechnikfrei 
einkaufen? Die jeweiligen Betreiber? 
Nein, kann ich Ihnen nicht sagen.  
Ja. 
Kann ich Ihnen nicht sagen. 
Andere öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, Mensen und Kantienen? 
Schule ist wieder Angelegenheit des Kreises. 
Ja. 
Aber ich kann Ihnen was zu sagen, weil ich auf der Kreisebene teilweise auch noch tätig bin, dass es 
in den Schulen des Kreises dieses gibt.  
Ja. 
Und damit auch in Fritzlar, ne. In der Schule in Fritzlar, in der, der Haupt- und Realschule ist also, 
ist aber auch für das Gymnasium noch eine Mensa gebaut worden. Und dort wird also darauf 
geachtet, dass wirklich Lebensmittel dort angeboten werden, die diesem Gedanken der 
Nachhaltigkeit auch entsprechen.  
Ja. Gibt es auch private Verpflegungsbetriebe, die diesen Anspruch verfolgen in Fritzlar? 
Wüsste ich keine. Wüsste ich keine.  
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
In der Stadt Fritzlar ist mir keiner bekannt. 
Ja. 
Aber das ist ohne Gewähr. 
Ja. Also auch die Ortsteile natürlich, ne. 
Ja. Ja. 
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nein. 
Ja. 
In der Stadt selbst nicht, nein.  
 
5.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein, also kann ich mich auch nicht an etwas erinnern, wo wir das gemacht hätten.  
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5.6 Ja. Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Das ist alles, ich sage ja, das ist relativ weit weg von, von, von einer Kommune.  
Ja, weil in Fritzlar keine eigenen Verpflegungsbetriebe direkt betrieben werden? 
Ja, ja. Was, was mir noch einfällt, ist, es gab mal einen Antrag von uns, (…) dass auf den städtischen 
Grundstücken, die verpachtet sind, auf diesen Grundstücken kein 
Ja? 
Gentechnisch verändertes Saatgut verwendet werden darf. Und der Antrag ist allerdings abgelehnt 
worden.  
Ah ja. Und, wenn ich das so nachfragen darf, mit den Stimmen von welchen Parteien? 
Mit den Stimmen von CDU und FDP.  
 
5.7 Ah ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
(Interviewpartner atmet laut aus) Kann ich Ihnen jetzt auch nicht beantworten, ob, nein.  
Ja. Fällt Ihnen jetzt gerade keine Vorbildkommune ein. 
Nein, nein.  
 
5.8 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Das ist wirklich jedem Einzelnen überlassen. Es, es gibt da keine, wie gesagt, nichts von der, der 
Stadt aus, was man da als Information geboten bekäme. 
Ja.  
Muss sich jeder, der Interesse dran hat, selbst informieren.  
 
5.8.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Nein.   
 
6. Ja. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Nein, fällt mir auch keiner ein.  
Ja, dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen.  
Also zumindest nicht in der Gemeinde. Ja. 
Nein, bezieht sich schon auf die Gemeinde, genau. 
Ja.   
 
 
Allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Das ist, ist schwer zu beantworten.  
Ja. 
Ich glaube, dass in der Vergangenheit immer das Schwergewicht auf der Ökonomie lag, aber es ist 
dabei, sich zu verändern.  
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen diesen drei Zielen? 
Die gibt es mit Sicherheit.  
 
7.1.1 Ja, wenn Ihnen ein Beispiel einfällt, wie wird damit umgegangen? 
Das, das ist sehr unterschiedlich. Ich sage mal in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir zur Zeit 
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haben, wird eher die Ökologie hintenangestellt.  
Ja. Und Priorität hat dann die Ökonomie, oder?  
Ja, ja. 
 
7.2 Aha. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Es ist in der Politik so wie bei den Menschen im Allgemeinen, dass es 
nur sehr schwer ist, langfristig zu denken.  
Ja. 
 
7.2.2 Also, dass ist jetzt nicht meine Meinung, dass wir uns nicht falsch verstehen, aber das ist meine 
Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass diese kurzfristigen Überlegungen immer eher die große Rolle 
spielen als die langfristigen, weil es so schwer ist, langfristige Ziele den Menschen klar zu machen, 
weil die nicht greifbar sind unbedingt.  
Ja. 
Und die Menschen immer erst reagieren, wenn es oder sehr oft erst reagieren, wenn es zu spät ist. 
Ja.  
Typische Beispiel ist im Augenblick Klimagipfel, ne. 
Ja, genau.  
Also auf der übergeordneten Ebene.  
Ja. 
Und so ist das in einer Kommune auch.  
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein, nein. 
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Also das, ich will mal sagen, jetzt in der fritzlarer Stadtverwaltung einen konkreten Fachbereich 
hätten, der sich mit Nachhaltigkeit befasst, das gibt es nicht.  
Ja. 
Gibt es nicht. 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Ja, es gab ja mal diese lokale Agenda.  
Ja. 
Die in Fritzlar auch eine Rolle gespielt hat. Und das ging ja, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 
ist schon einige Jahre her, von den vereinten Nationen aus. Und da haben wir mal eine Zeit lang uns 
damit befasst. Was wir allerdings, das, das könnte vielleicht da noch reinspielen, zur Zeit in Fritzlar 
machen, ist folgendes. Es gibt vom Land Hessen so ein Programm, das heißt aktive Kernbereiche.  
Ja. 
Wo also der versuch unternommen wird, handlungskonzepte zu entwickeln, um die Kerne der 
Städte zu stärken, weil ja immer mehr in die Peripherie abwandert.  
Ja. 
Und da sind wir also im Augenblick dabei, gemeinsam mit den Nachbargemeinden Edertal und Bad 
Wildungen, das heißt, wir sind nicht dabei, wir haben das schon gemacht, ein konkretes 
Handlungskonzept zu erstellen, wie also sichergestellt werden kann, dass die Kerne der Stadt oder 
der Städte nicht aussterben.  
Ja. 
Und insofern hat das also schon ein Stück mit Nachhaltigkeit zu tun. 
Ja. 
Und da gibt es also ein riesiges Handlungskonzept, was man in den nächsten Jahren machen kann, 
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wenn das notwendige Geld vorhanden ist.   
 
9.1 Ja. Und diese Konzepte, werden die verwaltungsintern auch beachtet? 
Die sind also vorbereitet worden, nicht nur von den Kommunalpolitikern, sondern wir haben 
Arbeitsgruppen gebildet, in 
Ja. 
denen auch interessierte Bürger mitgearbeitet haben.  
Ja. 
Und in diesen Arbeitsgruppen sind diese Ziele festgelegt worden und dann zusammengefasst worden 
zu einem Handlungskonzept. Und das ist beschlossen worden von der 
Stadtverordnetenversammlung und damit für die Verwaltung verbindlich.   
Ja. 
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Das ist jetzt so auf Anhieb schwer zu beantworten. Aber das spielt sicherlich dabei auch eine Rolle.  
Ja. Ein 
Aber ich kann Ihnen jetzt nichts konkretes sagen da. 
Ja. Ein Beispiel ist die potentielle Öl-Knappheit sozusagen, die noch nicht krisenrelevant ist, aber es ja 
werden könnte.  
Nein, das ist zumindest in diesem Programm da weniger von Bedeutung gewesen.  
Ja. Und allgemein auch weniger von Bedeutung?  
(Interviewpartner atmet tief ein) Ja, das, (Interviewpartner lacht) da komme ich wieder auf das, was ich 
Ihnen eben gesagt habe. Solange sich der Ölpreis sich noch nicht in größere, schwindelerregende 
Höhen bewegt, ist das Bewusstsein dafür, glaube ich, noch nicht vorhanden.  
Ja. Stichwort Handlungsdruck quasi dann? 
Ja. Erst, wenn der entsteht. 
Ja.  
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Nein.  
 
11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Nein.  
 
11.2 Eine Frage noch in der Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale 
Umweltinitiativen? 
Nein.  
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis und die anderen schon einmal angeregt? 
Kann ich mich nicht erinnern.  
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Ja, das ist das, was ich Ihnen eben gesagt habe, dass wir also, das sind jetzt nicht direkt, keine 
Partnerschaften in dem Sinne, sondern eine kommunale Arbeitsgemeinschaft, 
Ah ja. 
die wir mit den Nachbargemeinden Edertal und Bad Wildungen eingegangen sind, um da also 
Nachhaltigkeit zu fördern. 
Ja. Welche bisher  
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Das 
Bitte? 
Ja, das spielt also dabei auch eine Rolle.    
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Was vielleicht nicht direkt die Stadt betrifft, aber was den Schwalm-Eder-Kreis betrifft, ich weiss 
nicht, inwieweit Sie da also auch noch über die Stadt hinaus gucken. 
Ja, der Kreis ist auch Ansprechpartner, genau.  
Ja. Und das ist ja, die Stadt ist ja nun Teil des Kreises und der Kreis ist in Sachen, was also 
regenerative Energien angeht ein Vorreiter in Deutschland. 
Ja.  
Und insofern ist davon also auch die Stadt mit betroffen, weil städtische Einrichtungen und auch 
private, ja, in der Stadt Fritzlar da natürlich insgesamt mitmachen und das wäre interessant, wenn 
Sie da auch auf der Kreisebene nochmal nachfragen. 
Genau.  
Es hat da ja auch einen Preis gegeben der Vereinten Nationen für den Kreis, glaube als einziger in, 
einzige, einziger Kreis in Deutschland. Das ist also schon etwas, was, ja, doch insgesamt von 
Bedeutung ist. 
Ja, das ist Teil der Untersuchung auch, genau. 
Ja.   
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Das ist jetzt, das ist jetzt zwar für mich als Oppositionspolitiker in 
Anführungsstrichen in Fritzlar ein bisschen schwierig, aber gut sicher nicht. Ich sage mal eine Drei 
bis Vier.  
Ja. 
Man könnte sicher mehr machen.  
 
13. Ah ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Also das kann ich fast nicht beantworten, weil, weil da eigentlich 
überhaupt keine Initiativen laufen. 
Ja.  
Und ich weiss auch nicht, ob sie, ja, ob man sie, sie so bewerten kann. Also ich kann das, kann jetzt 
Ihnen da keine Note geben.  
Ja. Weil es sozusagen nicht als klassisches Handlungsfeld 
Ja. 
der Gemeinde. 
Ja. Ja. Es wird überhaupt hier als, als Handlungsfeld eigentlich nicht erkannt.  
 
14. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Das ist sehr unterschiedlich.  
Ja. 
Also, wenn ich so bei uns im, im, im Kreis gucke, da ist alles vertreten, von, von gut bis mangelhaft.  
Ja. 
Das ist also wirklich ganz unterschiedlich.  
Und liegt Fritzlar eher hinten oder eher im Mittelfeld oder eher vorne? 
Würde mal sagen eher im Mittelfeld.  
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15. Ja. Im Bereich der Ernährung, können Sie das bei den anderen Gemeinden feststellen, was sich da? 
Habe ich, nein, fehlen, fehlen mir wirklich die Informationen, 
Ja. 
was da läuft. 
 
16. Bei dem Energiethema haben Sie eben gesagt, einige Gemeinden sind besser und andere sind wieder 
schlechter. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden eben nachhaltiger entwickeln und andere 
weniger nachhaltig? Was sind da die Gründe?  
Ja, das kommt sicherlich darauf an, wie die Zusammensetzung in den Gemeindevertretungen und 
Stadtverordnetenversammlungen ist, ob es da Bündnisse gibt, die sich zusammenfinden bei den 
Gemeindevertretern und Stadtverordneten, die sich dafür interessieren und dann auch 
entsprechende Initiativen ergreifen. Und wenn es die nicht gibt, dann, ja, dann wird es sicherlich 
weniger Initiativen geben. Es ein denn, eine Stadt oder eine Gemeinde hat einen Bürgermeister, der 
selbst sehr stark initiativ in diesem Bereich ist und das ist sehr unterschiedlich.  
Ja. Also das, die Menschen in der Gemeindevertretung, sind die Menschen in der Gesamtbevölkerung auch 
ein wichtiger Faktor, oder eher nachrangig hinsichtlich der Gemeindevertretung?  
Das ist auch, auch sehr unterschiedlich. Also, wenn ich also hier im Kreis sehe, es gibt also 
Gemeinden, in denen zum Beispiel Windkraftanlagen entstehen sollen. 
Aha. 
Da gibt es welche in denen das relativ reibungslos über die Bühne geht und es gibt Gemeinden, in 
denen die Bürgerschaft deswegen auf die Barrikaden geht.  
Aha. 
Und das ist also sehr unterschiedlich.  
Sind die Finanzen ein Thema? Das haben Sie ja vorhin eher nicht so gesehen. Also, dass eine Gemeinde, 
die zum Beispiel einen besseren Haushalt hat, dann auch sagt, dann nehmen wir mal Geld in die Hand, um 
das Thema zu befördern? Oder ist das nicht so ein Argument? 
Sehe, sehe ich eigentlich nicht so ein großes Argument. 
Ja. 
Finanzen. Eher, eher weniger. 
 
Ja. Die letzte Frage ist, nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen hinsichtlich 
der Energiewirtschaft und hinsichtlich der Ernährungsfrage?  
Nehmen sie sicher. In Fritzlar ist das aber kein Thema, nein. 
Ja. Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie 
Ja.  
interviewen durfte. 
Ja, bitte. 
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Interview 28 vom 28.12.2009 
Gemeinde Vellmar 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich Ihnen nochmal kurz das Forschungsvorhaben.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt. Damit ist dann die Anonymität gewährleistet. 
Wer, wer wird denn noch gefragt aus Vellmar?  
Das ist der Bürgermeister, 
Ja. 
und dann gegebenenfalls, wenn sich daraus weitere interessante  
Ja.  
Personen ergeben, diese Interviews dann. 
Ja. 
Das ist ein Teil der Frage, des Fragebogens sozusagen, ob man noch weitere Personen benennen kann, 
Ja. 
die für dieses Gebiet interessant sind. 
Ja.  
 
 
Dann kommen wir auch schon in die Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja gut, wir, die, die Kommune Vellmar betreibt keinerlei Energiewirtschaft. 
Ja.  
Wir überlegen, möglicherweise, ob man von den städtischen Werken oder von EON die Netze 
zurückkauft. 
Ah ja. 
Dann, das wird Ende 2011 der Fall sein, dann wird sich die Frage der Nachhaltigkeit stellen.  
Ja. 
Wir haben im Moment keinerlei Netzbetrieb und Energievertrieb und sowas. 
 
3.1 Ja. Also ist im Moment Ihre Gemeinde nicht bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft? 
Das wird im Moment gibt es einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, ob ein Rückkauf 
geprüft wird. 
Ja.  
Der wird also der, dieser Rückkauf wird geprüft. 
Ja.  
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Und je nachdem, wie dieses Gutachten ausgeht, wird die Stadt Vellmar den Netzbetrieb von EON-
Mitte zurückkaufen oder wird die Konzessionen weiterhin vergeben. Der Zeitpunkt, wo das 
entschieden wird, ist Ende 2011.  
 
3.3 Ja. Gibt es denn im Moment schon einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder 
Netzwerke, welche die nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Na, es gibt in Vellmar ein so ein Bürgersolarprojekt.  
Ja. 
Wo quasi über, Photovoltaik ist ja, ist ja ein Bereich der nachhaltigen Energiebewirtschaftung. 
Ja.  
Und da kann sich in Vellmar, kann sich jeder beteiligen.  
Ja. 
Wird durch die Gemeinde betrieben.   
 
3.4 Ja. Gibt es über diesen Solarbürger, dieses Projekt hinaus noch weitere? 
Nein, ist mir nichts bekannt.  
Ja. 
Außer, keins, was die Kommune betreibt. Ob es da privat was gibt, dass weiss ich nicht.  
 
3.4.1 Ja. Gibt es Wasserkraftwerke? 
Nein.  
Windkraft? 
Nein.  
Gibt es auf kommunalen Dächern auch solare Strom- oder Warmwassererzeugung? 
Ja, das ist dieses Bürgersolar, das ist auf Dächern, oder auf Liegenschaften, die in kommunalem 
Besitz sind.  
Ah ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- oder Grubengas? 
Nein.    
Gibt es geothermische Anlagen? 
Also kommunal nein, ob es private gibt, wird es vielleicht vereinzelt geben.  
Ja. Energetische Nutzung von Holz? 
Meines Wissens gibt es das nicht.  
Ja.  
Also im kommunalen Bereich bin ich eigentlich sicher, dass es nicht gibt. 
Ja.  
Sie meinen so Holzhackschnitzelanlagen, sowas? 
Sowas zum Beispiel, ja genau. 
Nein, ist mir nicht bekannt.  
Blockheizkraftwerke? 
Gab es mal, wurde, als die Verträge ausliefen, wurde das eingestellt.  
Ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Die gibt es bei jedem, überall und immer. 
Ja. Können Sie festmachen, woher der Anstoß kam? Hat einfach die Verwaltung selber gesagt, wir müssen 
jetzt mal oder kam da von Außen was? 
Der Anstoß kommt in der Politik von allen Richtungen, der kommt vom, von, also quasi kommt aus 
der Politik, aus den Parteien, aus dem Stadtparlament, um halt die Energiekosten zu tragen sind 
und die quasi ausufern. 
Ja.  
Der kommt natürlich auch von der Verwaltung, das ist, die sehen ja als erstes, sieht die Verwaltung, 
wie die Kostenentwicklung läuft. So und dann sagen die, wir müssen hier irgendwas überlegen, wie 
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wir da weniger Geld bezahlen.  
Ja. 
Und dann geht das los. 
Gibt es noch weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Sind mir nicht bekannt. 
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein.  
 
3.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Das ist, ja, was müsste geschehen? Die Energiepreise müssten wahrscheinlich sich noch mehr 
verteuern. 
Ja. 
Dann würde der Zwang zum, zur Nachhaltigkeit natürlich viel größer in Erscheinung treten.  
Ah ja. 
Aber Vellmar ist, ich weiss nicht, ob Sie das wissen, im Landkreis Kassel die Kommune mit der 
kleinsten Gemarkung. Wir haben ja so kaum Flächen, wir können also keine Flächen für Biogas, 
keine Flächen für Windanlagen, so das geht nicht, weil wir keine freien Flächen mehr haben. 
Ja. 
Vellmar ist ja relativ stark besiedelt. 
Ja. Dann wären quasi nur noch frei für solar, oder? 
Das heißt im Prinzip in Vellmar als einziges Geothermie übrig. 
Ja. 
Das ist sehr teuer. Und Photovoltaik, da müssen halt die Dächer da sein.  
 
3.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, das gibt es, es gibt so solar, andere Solarparks, und Windparks und sowas. Aber wie gesagt, das 
guckt man sich nur an und dann muss man entscheiden, was für uns geht und was für uns nicht 
geht.  
 
3.8 Ja. Und das ist schon ein Vorbild, weil die sozusagen unabhängig sind von externer Energie oder was 
ist da der Vorbildcharakter, weswegen? 
Ja, der Vorbildcharakter ist zum Beispiel, gucken Sie sich an so eine Gemeinde wie Trendelburg. 
Ja. 
Die fast ihre ganze ihre ganze öffentliche Energie aus erneuerbaren Energien rekrutiert. Dass sind 
so Sachen, wo man dann drauf guckt. Warum geht es bei denen, warum geht es bei uns nicht.   
 
3.9 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, das geht über ganz verschiedene Wege. Das geht über das Internet, über Angebote, 
Veranstaltungen der Universität, über politische Gremien, über Zeitschriften, Veröffentlichungen in 
Medium, Medien. Das ist ganz unterschiedlich. 
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja. 
Auf Bürgermeisterebene oder auch auf Fraktionsebene oder Gemeinde? 
Die gibt es auf, auf diversen Ebenen, auf Fraktionsebene 
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Ja. 
gibt es die mit Sicherheit. Dass weiss ich, weil ich ja Fraktionsvorsitzender bin. 
Ja. 
Da haben wir jetzt schon Firmen wie EON-Mitte und so besucht. Und auf Bürgermeisterebene gibt 
es das auch, bin ich sicher oder das weiss ich. Und da gibt es das natürlich fraktionsübergreifend, 
das ist dieser Auftrag, was ich gesagt hatte, zu überprüfen, ob die kommunalen Netze zurückgekauft 
werden können. Also da gibt es verschiedene Diskussionsmöglichkeiten 
Ja. 
und auch Einflussnahmen.   
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Was sind andere Gesprächspartner? 
Ja, wenn Ihnen jemand einfällt, der im Bereich Energie ein profundes Wissen aufweisen kann, 
insbesondere auf Vellmar bezogen. 
Na ja gut, das sind wahrscheinlich als einziges die, die ortsansässigen Installationsfirmen, die sowas 
dann bauen.  
Ja. 
Da gibt es ein paar. 
Ja.  
 
 
Gut. Dann kommen wir in den Ernährungsteil.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Das ist, damit habe ich mich, ich könnte Ihnen das jetzt sagen, was ich dadrunter verstehe. Aber 
damit hat sich die Kommunalpolitik noch nicht befasst. 
Ja. 
Zu keinem Zeitpunkt.  
Ja. Was ist für Sie ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang, für Sie persönlich jetzt ohne 
Kommunalpolitik? 
Was ich persönlich unter nachhaltiger Ernährung verstehe?  
Ja, das interessiert mich. 
Gut, nachhaltige Ernährung heißt, dass quasi auch ressourcenschonend für die nachfolgenden 
Generationen Ackerbau, irgendwas, Agrarwissenschaft, Agrarwirtschaft betrieben wird. 
 
5.1 Ja. Und Sie würden eher nicht sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich in diesem Bereich nachhaltig 
zu entwickeln? 
Nein.  
Ja. 
Wir haben weder Ackerflächen in, in, in Vellmar im Besitz, noch landwirtschaftliche Flächen, das 
ist ganz gering.   
 
5.2 Beschlüsse von Gremien gibt es in dem Bereich dann auch nicht? 
Nein.  
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Das wird es mit Sicherheit geben, es gibt ein paar Landwirte, also so ein paar Höfe noch, die 
Landwirtschaft betreiben. Ob da jetzt so nachhaltige Wirtschaft betrieben wird oder ob da Bio-
Bauern dabei sind, dass ist mir nicht bekannt.  
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5.4 Ja. Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Gibt es da 
was, was man benennen kann? 
Nein. Es gibt, da es in Vellmar keine nachhaltige Ernährungswirtschaft oder was gibt, gibt es auch 
keine Erfolge.  
 
5.4.1 Ja. Gibt es in Vellmar öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung 
oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und gentechnikfrei einkaufen? 
Also es gibt in Vellmar in Trägerschaft der Kommune nur Kindergärten, die selbst kochen.  
Ja. 
Schulen sind, unterstehen dem Landkreis.  
Ja. 
Und Mensa, wissen Sie selber, gibt es in Vellmar nicht, gibt es nur in Kassel.  
Ja. Und die Kindergärten, die selbst kochen, wissen Sie, ob die auf diese Aspekte achten, oder? 
Regionalität, Gentechnikfreiheit, biologisch? 
Also, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Regionalität eine Rolle spielt. 
Ja. 
Weil ich selbst weiss, durch meine Kinder, dass die Köche da frisch einkaufen, aber auf Gentechnik 
und andere Sachen, glaube ich, da wird kein Wert oder dass ist nicht im Fokus der Diskussion.  
Ja. Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die aus sowas achten? Gaststätten? 
Ist mir nicht bekannt.  
Ökologisch produzierende Landwirte waren Sie sich jetzt auch nicht ganz sicher, ob die 
Glaube ich eher, dass es das nicht gibt.  
Ja. Und weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung sind? 
Ist mir nicht bekannt. 
Nicht bekannt, ja.  
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein.  
 
5.6 Ja. Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Also das ist relativ ausgeschlossen, dass die Gemeinde da was macht, weil wir, weil dass für uns kein 
Thema ist, aufgrund, die Kommune kann immer dann Einfluss nehmen, wenn sie irgendwo Rechte 
auf irgendwas hat.  
Ja. 
Da das aber Thema, wir haben ja keine landwirtschaftlichen Betriebe oder sowas. 
Ja. 
Da können wir auch keinen Einfluss drauf nehmen. Das einzige geht über irgendwelche 
Anweisungen oder dienstinternen Anweisungen, dass man die Köche anweist, nur noch da und da 
zu kaufen. Aber ich glaube, dass ist nicht geplant.  
Ja, ist nicht die Diskussion. 
Ja.  
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Habe ich mich noch nicht mit befasst.  
 
5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
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Das ist bis jetzt, also ich betreibe jetzt Kommunalpolitik nach, seit zehn Jahren, ist es noch nie 
Gegenstand irgendwelcher Diskussionen gewesen.  
Ja. 
Das Thema Ernährung 
Ja.  
hat noch keine Rolle gespielt. 
 
5.8.1 Ja. Also auch nicht im Austausch mit anderen Gemeinden? 
Nein.   
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Nein.   
 
 
Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Kann ich nichts zu sagen, weil das Hauptthema keine Rolle spielt, also die Ernährung. 
Ja. Dann bezogen auf die Energiefrage?  
Ja? 
Die gleiche Frage sozusagen, werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales 
und Ökonomie, bei diesem Energiethema gleichermaßen berücksichtigt in der Gemeinde? 
Ich glaube, da hat die Ökonomie eine gewisse Vorrangstellung. 
Ja.  
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Nein.  
 
7.2 Genießen, das ist jetzt aber auch bezogen über die Ernährung und die Energiewirtschaft hinaus, 
genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
In Vellmar? 
Ja. 
Ich glaube eher schon, dass lang- und mittelfristige, also kurzfristige Aspekte treten zurück 
Ja. 
zugunsten langfristiger Ziele. 
 
7.2.1 Ja. Weil man sich davon was? 
Ja, weil Stichwort Nachhaltigkeit.  
Ja. Also, weil das sozusagen erkannt wurde von den Verantwortlichen. 
Ja. 
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein.  
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Meines Wissens kein im, als Hauptbeschäftigungspunkt. Jeder, wenn Sie den Bürgermeister dazu 
befragen, wird er Ihnen wahrscheinlich sagen, jeder denkt nachhaltig. Aber so nebenbei quasi mit. 
Ja.  
Es gibt keinen, der haupt, sich hauptsächlich mit Nachhaltigkeit befasst.  
Ja. 
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Also keine Planstelle.  
Ja. Nein, verstehe ich. 
Ja.  
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein.  
 
9.1 Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Ist mir nicht bekannt, ich bin kein Verwaltungsmitarbeiter. 
Ja.  
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Nein.  
Also ein Beispiel dafür ist diese potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise, die ja im Moment nicht vor der 
Tür steht, aber 
Ja. Ist kein Thema in Vellmar. 
Ja.  
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Nein. Ist mir nicht, wüsste ich nicht. 
 
11.1 Ja. Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? 
Ist mir nicht bekannt. 
 
11.2 Ja. Und nur noch eine Frage in der Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Ist mir auch nicht bekannt.  
 
11.4 Ja. Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis und die anderen beiden schon einmal 
angeregt? 
Nein.  
Ja.  
Ich höre von Ihnen zum ersten Mal, dass es sowas gibt.  
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Partnerkommunen hat die Gemeinde Vellmar. 
Ja. 
Aber da gibt es keine, keinen solchen Austausch.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige, 
nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie 
gerne geantwortet hätten? 
(Interviewpartner atmete tief ein) Nein. Ne.  
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner atmet tief aus) Muss ich mal einen kleinen Moment nachdenken.  
Ja. 
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Da würde ich eher eine schlechte Schulnote geben.  
Ja. 
Drei Komma Fünf.  
 
 
13. Können Sie auch den Bereich der nachhaltigen Ernährung benoten oder sagen Sie da, das ist 
Nein, da gibt es  
Ja. 
da gibt es nichts, was zu benoten wäre.  
Ja. Weil es nicht als Betätigungsfeld 
Ja.  
angenommen wird. 
Ja. 
14. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ja, die werden wahrscheinlich genauso schlecht, weil das Thema nicht im Fokus der 
Kommunalpolitik steht.  
Ja. Die, die Energiewirtschaft jetzt? 
Ja.  
 
15. Ja. Nehmen Sie an, dass andere Gemeinden auch den Bereich der nachhaltigen Ernährung für sich nicht 
erschlossen haben bisher? 
Bin ich ziemlich sicher.  
Ja. Also auch keine durchschnittliche Schulnote möglich in dem Bereich? 
Ja.  
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
 
17. Ok. Dann haben Sie ja angesprochen, einige Gemeinden haben sich im Bereich der Energiewirtschaft 
vielleicht schon weiterentwickelt, wenn ich das richtig gedeutet habe. 
Ja.  
Wie erklären Sie sich denn, dass sich einige Gemeinden eben nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Ernährung und andere weniger nachhaltig? 
Ja, das hängt mit dem Kostendruck und mit der Infrastruktur zusammen. Und auch mit der, mit 
der, was weiss ich, Geographie sozusagen. 
Ja. 
Es gibt Kommunen, die haben viele kleine Stadtteile, die müssen mehr machen, weil sie ja wesentlich 
mehr Unkosten haben. 
Ja. 
Und Vellmar ist eine relativ kompakte Stadt. Da sind kurze Wege, wo auch wahrscheinlich 
niedrigere Kosten produziert werden, so dass das Thema nicht ganz so akut ist.  
Ja. Hat es auch was mit den, mit dem politischen Personal zu tun? Inwieweit die diesem Thema 
aufgeschlossen sind oder eben nicht? 
Nein, glaube ich nicht.  
Das eher nicht. 
Nein. 
Hat es was gemein, hat es etwas zu tun mit der Ausstattung der Gemeinden in finanzieller Hinsicht? 
Nein.  
Das heißt, ist egal, ob der Haushalt knapp bemessen ist oder eher hoch verschuldet?  
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Ich glaube, das spielt keine Rolle.  
Ja. Ok und geographisch meinten Sie quasi, dass die Gegebenheiten, ob der Wind weht oder  
Ja. 
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen hinsichtlich der 
Energiewirtschaft? 
Ja, freilich, ja.  
Ja. Also, das heißt dann die Unternehmen, die vor Ort angesiedelt sind, oder auch von Außen? 
Auch von Außen.  
Ja. 
Vor Ort sind eher kleine, die spielen nicht so die große Rolle. Aber wenn Sie jetzt sehen, wenn so 
eine Stadt wie Vellmar oder andere Städte ein Netz zurückkaufen kann, will oder muss, 
Ja. 
so, dann wird es immer riesige Kommunen geben, Energieversorger, die in irgendeiner Art und 
Weise Druck ausüben, Lockangebote austeilen oder ähnliches.  
Ja. 
Also da wird es massive Einflussnahme geben.  
Also, die versuchen die Städte von dieser, 
Ja.  
von diesem unabhängigen, eigenen Weg abzuhalten? 
Ja.  
Ja. Und von der anderen Seite, gibt es da auch sozusagen Unternehmen, die sagen, ja, wir würden uns aber 
freuen, hier, wenn wir uns einbringen können und Solaranlagen auf die Dächer montieren und so weiter? 
Ja, das gibt es auch. Und das, das kommt also alles 2011 verstärkt in den Fokus, wenn die 
Konzessionsverträge auslaufen. 
Ja. 
Da werden die Karten im Energiebereich zu hundert Prozent neu gemischt.  
Ja. 
Deshalb ist das Interview oder diese Arbeit wahrscheinlich ein bisschen zu früh, entscheidend ist das 
Jahr 2011.  
Ja. 
Da tut sich hier in Nordhessen auf dem Energiemarkt sehr viel. 
Ja, das wird ja dann noch spannend. Haben Sie den Eindruck, dass sozusagen diese Verhinderer von der 
Unabhängigkeit der Gemeinden stärker sind als die Unternehmen, die ein Interesse daran haben, dass die 
bestärkt werden?  
Das kann man im Moment noch nicht absehen. 
Ja.  
Das ist noch zu früh. 
 
Können Sie noch sagen, wie die Unternehmen Einfluss nehmen auf diese Entwicklung von der Gemeinde? 
Ja gut, durch Studien und Befragungen und Kostenanalysen.  
Ah ja, ja. Und ob sie dann erfolgreich damit sind, wird sich dann erst abzeichnen. 
Ja, das wissen wir nicht sicher. Sind wir nicht sicher. 
Ja. Ok, dann haben wir es schon geschafft. Bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte.  
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Interview 29 vom 28.12.2009 
Gemeinde Fritzlar 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Fangen wir gleich mal an, ich habe gehört, Sie haben wenig Zeit.  
Ja, das stimmt. Einfach nur mal eine Frage vorab, das heißt aber, es ist anonymisiert. Ich möchte 
nicht, dass da meine, mein Name in Verbindung mit steht. 
Genau, ja. Das ist der, das ist der Teil, den ich Ihnen als erstes gesagt hätte.  
Gut.  
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt. Und damit ist dann die Anonymität gewährleistet. 
Na ja gut, ich meine, der, die Aussagen zur Gemeinde werden veröffentlicht?  
Die Aussagen zur 
Also das heißt, diese Fragen stehen, in Fritzlar wurden diese Aussagen getätigt. Oder wie wäre das 
dann zu verstehen bei der Veröffentlichung? 
Ja, so, doch, kann man das sagen, genau. 
Na gut, das ist natürlich, habe ich schon ein bisschen Probleme mit. Aus einem ganz einfachen 
Grund, weil ja doch einige Fragen sind, wo doch auch einigermaßen Zündstoff drinsteckt. Wenn da 
im Internet solche Dinge auftauchen,  
Ja. 
in Fritzlar wurden diese Fragen so beantwortet, ich weiss nicht, was daraus dann entstehen kann, 
ne. 
Ja. 
An Diskussionen und so weiter, da habe ich ein bisschen Probleme. 
Ja. Nein, wenn Sie eine Frage für zu brenzlig halten, als dass man die veröffentlichen kann, ohne, dass die 
Person genannt wird, die das geäußert hat, dann müssen Sie einfach sagen, da möchten Sie sich nicht zu 
äußern. Gibt ja verschiedene Fragen, zu denen Sie sich ja dann wohl äußern können. 
Ach so, na gut, ok.  
 
 
Ok, dann fangen wir einfach mal an. 
Fangen wir einfach mal an, ja.  
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Na gut, dass bedeutet für mich, dass man alle Möglichkeiten ausschöpft, Energie zunächst 
einzusparen. Oder eben auch erneuerbare Energien zu fördern 
Ja. 
oder einzusetzen. 
Ja.  
 
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, eigentlich schon länger, muss ich wirklich sagen, also bevor das hier in Mode gekommen ist. Wir 
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haben also schon in den achtziger Jahren hier ein Wasserkraftwerk gebaut, hier an der Eder. 
Ja. 
Also damit wurden bisher schon zehn Prozent des Strombedarfs hier des Stadtkerns abgedeckt mit, 
über 9000 Einwohner. 
Ja. 
Also da hat man noch gar nicht von Nachhaltigkeit, Energie und so weiter gesprochen.  
Ja. 
Oder gut, wir betreiben ein Neubaugebiet mit hundert Wohneinheiten mit Fernwärme, 
Blockheizkraftwerken. 
Ja. 
Oder 
Was ist da 
Bitte? 
Was ist da das Feuerungsmittel?  
Ja gut, das ist natürlich noch Gas. 
Ja. 
Weil das damals schon in den achtziger Jahren angegangen wurde, 
Ja. 
beziehungsweise neunziger Jahre war das, Mitte der neunziger Jahre.  
Ja. 
Jetzt hätte man wahrscheinlich andere Brennstoffe genommen. Ja was haben wir? Ja gut, dann 
haben wir natürlich hier im öffentlichen Bereich die Gebäude jetzt in den letzten Jahren ständig 
hier auf Vordermann gebracht, neue Heizungen eingebaut, also energiesparende Heizungen, 
Ja.   
neue Fenster, Wärmedämmung und so weiter, ne. 
Ja. Woher kam da jeweils der Anstoß zu, also einmal zu dieser Wärmesanierung, Wärmedämmung? 
Na ja gut, dass ist sicherlich, gut, ja weil man ganz einfach auch Kosten einsparen wollte. 
Ja. 
Und jetzt der neuste Anstoß ist unser Erlebnisbad, also als Freibad, haben wir jetzt im Rahmen des 
Konjunkturprogramms die Mittel eben dort mit eingesetzt, um praktisch eine neue Solaranlage zu 
installieren, damit das Badewasser entsprechend optimal beheizt werden kann durch 
Sonnenenergie. Und eine Abdeckvorrichtung für das Schwimmerbecken, ne.  
Ja. Also aus der Verwaltung quasi kam dieser? 
Ja.  
Genauso im Bereich Wasserkraftwerk und im Bereich? 
Ja. Ja.  
Blockheizkraftwerk, was Sie angesprochen haben?  
Na ja gut, dann beim Blockheizkraftwerk das kam mehr aus dem Parlament, ne.  
Ah ja. 
Als Vorschlag damals. 
 
3.2 Ok. Gibt es denn Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also jetzt förmliche Beschlüsse oder pauschale Beschlüsse nicht. Also zum Beispiel damals, also hier 
zum Beispiel, ja, Blockheizkraftwerke wird bei uns auch eingesetzt. 
Ja. 
Da kommen Sie dann später bei der Frage dazu, Klärgas.  
Ja. 
Also das ist auch aus der Verwaltung her, haben die Kläranlage modernisiert und haben bei der 
Gelegenheit natürlich sofort auch überprüfen lassen, dass wir nach Möglichkeit in der Zukunft dort 
Energie einsparen können. Und wir verwenden das Klärgas und haben sehr gute Werte, wir sparen 
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inzwischen fünfzigprozent des Strombedarfes ein, ne. 
Ah ja. 
Durch die Verwendung des Klärgases.  
Ja. 
Also Beschlüsse dazu, einmal zu der Fernwärme, da waren förmliche Beschlüsse, förmliche 
Beschlüsse gefasst worden. 
Ja. Also immer projektbezogen kann man sagen? 
Projektbezogene Beschlüsse, die gibt es auf jeden Fall.  
Ja. 
Oder zum Beispiel, was sicherlich auch als nachhaltig eingestuft werden kann, wir hatten bis vor 
zwei Jahren eigene Stadtwerke und haben mit diesen Stadtwerken jetzt fusioniert mit der EWF, 
Energie Waldeck-Frankenberg, also rein kommunaler Betreiber.  
Ja. 
Um so das auch zukunftsfähig zu gestalten und auf kommunaler Ebene zu belassen, ne, diese 
Energieversorgung, 
Ja. 
die damit zusammenhängt, ne. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Ja gut, es gibt zum Beispiel eine Initiative, eine Genossenschaft sogar, eingetragene Genossenschaft 
hier im Stadtteil Lohne. 
Ah ja. 
Und zwar unter dem Begriff Energiedorf Lohne hat man, hat diese Genossenschaft versucht, dieses 
Dorf alternativ mit Energie zu versorgen, aber ist bisher, ja, gescheitert. Ne, ist noch nicht in die 
Umsetzung gekommen.  
Ja. 
Zur Umsetzung gekommen.  
 
3.4 Sie haben eben schon das Wasserkraftwerk angesprochen und die blockheizkraftwerkbeheizte 
Siedlung. Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft darüber hinaus bei Ihnen sichtbar, gibt es da noch 
Punkte, wo sich die Erfolge darstellen? 
Ja gut, wir versuchen jetzt im Moment gerade im Altstadtbereich, wenn also Haussanierungen nicht 
nur anstehen, in dieser Tiefe zu entfachen, geben wir, haben wir ein Förderprogramm aufgelegt, 
wer also modernisiert, also zur Wärmeeinsparung oder eben auch um, um Wohnen weiter möglich 
zu machen, in der Altstadt, bis zu zehn Prozent Förderung, ne, 
Ja.    
der Investition.  
Ah ja. 
Das haben wir also laufen und ist auch ein sehr gutes Programm, was gut angenommen wird. 
Ja.  
Das 
Ja, wollten Sie noch was  
Bitte? 
hinzufügen?  
Nein, ich hatte eben gerade dran gedacht und eben, was eben neu ist, mit dem Schwimmbad. Aber 
das hatte ich Ihnen ja schon gesagt.  
Das war schon, genau.  
 
3.4.1 Gibt es Windkraftwerke? 
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Nein, Windkraftwerke gibt es nicht.  
Ja. 
Und zwar im Umkreis hier von, ich glaube sechs Kilometer Radius, dürfen keine Windkraftwerke 
installiert werden,  
Ah ja. 
wegen des Bundeswehrflugplatzes hier in Fritzlar.  
Ach so. Solare Strom- oder Warmwassererzeugung, ich kann mir vorstellen, in privater Trägerschaft gibt 
es das. Gibt es das auch auf kommunalen Dächern? 
Ja, wir vermieten also kommunale Dächer, damit das möglich gemacht wird. Ist, ja. 
Ja. Dann an Private sozusagen. Woher kam der Anstoß dazu, die Dächer zur Verfügung zu stellen?  
Da aus, da waren einige private Interessenten und das hat sich dann praktisch da, ja. 
Ach so, also von der Nachfrage quasi? 
Ja. Ja.  
Energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas haben Sie eben schon angesprochen.  
Ja. 
Und der Anstoß kam aus der Verwaltung, oder?  
Ja, das war Verwaltung.   
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Nein.  
Energetische Nutzung von Holz? 
Nein, Holz nicht. Das heißt, wir haben die Voraussetzungen dafür. Wir haben praktisch eine 
Holzbetriebswerkstatt, wo wir die Voraussetzung dafür schaffen, um Kunden zu bedienen. Aber 
selbst jetzt Holzverbrennungsanlagen haben wir keine.  
Ja. Blockheizkraftwerke haben Sie angesprochen, Bestrebungen zur Energieeinsparung auch. Gibt es 
weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Ja gut, auf der Basis, was ich eingangs gesagt hatte. Da natürlich wollen wir weiter aufbauen. Das 
heißt also ständig hier die Gebäude eben entsprechend hier ausstatten, eben, dass weniger Energie 
verbraucht wird.  
Ja. 
Und eben bei neuen, ja, Projekten wird natürlich drauf geachtet, eben dort ja eben der 
Energieverbrauch und so weiter oder auch nachhaltige Energienutzung eben eine Rolle spielt, ist 
ganz klar.  
Ja. Nochmal zu den kommunalen Dächern. Gibt es da denn noch gute Standorte oder sind die alle quasi 
schon genutzt von? 
Also die guten Standorte sind eigentlich schon alle  
Ja. 
weg, das ist richtig. Aber wir haben zum Beispiel hier, das hat auch kaum eine Stadt, wir haben ein 
Solarkataster praktisch hier  
Ja.  
als Satzung beschlossen. Also doch, Sie sehen, es gibt doch einige Beschlüsse, wenn man drüber 
nachdenkt.  
Ja. 
Und zwar für die gesamte Altstadt von Fritzlar.  
Ja. 
Also wo festgelegt ist, schon gleich in Abstimmung mit Denkmalpflege und auch mit dem 
Bauaufsichtsamt, wo praktisch Solar möglich ist, also Aufbau von entsprechender Installation, 
Ja. 
wo nicht. Sodass eben Interessenten nicht umständlich in jedem Einzelfall nachfragen müssen, 
sondern schon aufgrund dieses Katasters sehen, auf meinem Gebäude kann ich ja dieses oder jenes 
aufstellen. 



 

 
 

 

565 

Ja.  
Kann ich da verschiedene Installationen vornehmen. 
Das ist nicht schlecht, genau.  
Also wir haben so ein Solarkataster als Satzung beschlossen für die Altstadt. 
  
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. Kann ich eigentlich nicht sagen.  
 
3.6 Ja. Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Na ja, also (Interviewpartner atmet laut aus) wie gesagt, es muss auch alles im, im Rahmen des 
finanziell Möglichen sein, ne. 
Ja. 
Das wird sich sicherlich in der Zukunft auch ein bisschen daran orientieren, was die Kommunen 
noch leisten können finanziell, ne. 
Ja. Also der Punkt Finanzen ist da ein wichtiger Beweggrund. 
Ja.  
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also ich, in letzter Zeit muss man sagen, sind natürlich einige Kommunen nach Vorne geprescht, 
was jetzt gerade diese alternativen Energien und so weiter betrifft. Aber ich muss sagen, 
nachhaltiger war bisher unsere Politik in Fritzlar. Wenn ich dran denke, hier an die 
Wasserkraftwerke, an die Fernwärmesiedlung und so weiter, hat noch keine andere Kommune, fast 
keine andere Kommune dran gedacht, ne, an solche Dinge. 
Ja, also gerade im Wärmebereich, ja. Dass Fritzlar da sozusagen eigentlich als eigenes Vorbild gelten 
könnte.  
Ja durchaus, ist auch schon mal benannt worden so, ne, ja.  
 
3.9 Ja. Ok. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen 
im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja gut, ich meine, wir werden ja quasi überschwemmt hier von Publikationen der Landesregierung, 
aus der Wirtschaft oder auch von den entsprechenden Fachverbänden, ne. 
Ja. 
Und das wird auch weitergegeben, diese Publikationen, ne. 
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja, wir haben interkommunale Zusammenarbeit mit Bad Wildungen und der Gemeinde Edertal 
und das spielt natürlich in den Gesprächen, das ebenfalls eine Rolle, ist ganz klar. 
Ja. Aber interkommunale Projekte gibt es da noch nicht? 
Noch nicht. Aber wir waren zum Beispiel schon mal im Gespräch, aber das ist bisher noch nicht 
zustande gekommen.  
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? Energie? 
Ja gut, Energie, muss ich jetzt sagen, haben wir durch die Fusion EWF spielt sich natürlich sehr viel 
auf dieser Ebene ab. Auf dieser Fusionsebene, ne. 
Ja.  
Oder ansonsten Energie eben im privaten Bereich, also der, diese Fördermaßnahmen, die wir ja 
praktisch hier aufgelegt haben, in dem Bereich eben. 
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Ja. 
Oder, oder wie meinen Sie das jetzt? 
Sozusagen Gesprächspartner, die, die für mich in diesem Zusammenhang  
Ach so. 
vielleicht  
Nein, also da wüsste ich jetzt keine Gezielten, ne, also. 
 
 
Ok. Dann kommen wir in den Ernährungsbereich.   
Ja.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ja gut, nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene kann ich eigentlich so interpretieren, einmal 
ist die Landwirtschaft da schon involviert. Das heißt auch durch entsprechende 
Vertragsgestaltungen, ich denke hier zum Beispiel an die Firma Hengstenberg, die ja in Fritzlar ein 
Werk hat.  
Ja. 
Die gestaltet ja die Verträge entsprechend, dass eben die Landwirte die, die Anbauflächen und, und 
Dünger und so weiter so, ja, ausgestalten müssen, wie eben die Firma das vorgibt.  
Ja. 
Die Kriterien dazu und die sind ziemlich streng. Also da wird zum Beispiel schon sehr viel gesteuert, 
hier gerade im Raum Fritzlar.  
Ja. 
Weil hier sehr viel Kohl und Gemüse angebaut wird, 
Ja. 
was eben die Firma Hengstenberg da verarbeitet. Von daher ist praktisch schon mal eine Richtung, 
gut, nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene, sicherlich könnte man da auch Projekte 
nennen in Kindergärten, die, wir haben also keine eigenen Kindergärten, aber wir arbeiten mit den 
Kindergartenträgern 
Ja. 
zusammen. Und dort laufen jetzt zum Beispiel Projekte eben mit Kindern schon, wie man sich gut 
ernähren kann und so weiter.  
Ja.  
 
5.1 Würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu 
entwickeln? 
Ja, dass würde ich eigentlich schon sagen, wenn ich das zusammenfasse.  
 
5.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien? 
Nein. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Na ja gut, wenn ich da, Projekte Kindergärten dran denke, das war zum Beispiel jetzt eine Initiative 
des Kindergartenträgers evangelische Kirchengemeinde. 
Ja. 
Oder wir haben das Familienzentrum Fahrfritz, die sich da auch teils einbringen. 
Ja.  
 
5.4 Können Sie sagen, wie die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar wird, wie sich die Erfolge 
darstellen? Gibt es da noch was neben den Kindergärten?  
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Ja gut, ich meine, die Schulen natürlich ebenfalls. Aber Schulträger sind wir nicht, das ist der Kreis. 
Ja.  
Deshalb spreche ich das nicht an. 
Ja. 
In den Schulen spielt das natürlich auch eine sehr große Rolle.  
 
5.4.1 Ja. Die Kindergärten, die Sie angesprochen haben, achten die darauf, was sie für Produkte einkaufen, 
also regional, biologisch, gentechnikfrei oder ist das kein Kriterium? 
Ja, doch. Das sind einzelne Projekte, wo auch praktisch Ernährungsberaterinnen praktisch sogar 
richtig bezahlt wurden, um mit Kindern praktisch, um Kinder anzuleiten. 
Ja. 
Gesunde Ernährung, die gemeinsam mit den Kindern da gefrühstückt haben und so weiter. 
Ja. Wobei gesunde Ernährung ja nicht unbedingt was bedeuten muss in Punkto regional, biologisch, 
gentechnikfrei, sondern 
Ja gut, aber es geht aber, glaube ich doch weitgehend in diese Richtung, ne.  
Gesunde Ernährung, ja.  
 
Achten private Verpflegungsbetriebe in Fritzlar auf diese Aspekte regional, biologisch, gentechnikfrei? 
Ja, zum Beispiel Hengstenberg, ne. 
Ja. 
Hengstenberg, ganz klar, der hat das als 
Regional schon.  
Vorgabe. Also, ist nicht nur regional, Hengstenberg ist ja eigentlich sogar überregional tätig, ne. 
Ja. 
Aber der, wie gesagt, der, das ist sicherlich der Betrieb, der ganz bestimmt darauf achtet. 
Ja. 
Und das auch vertraglich festhält, ne.   
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, gibt es auch vereinzelte, aber, also, aber nicht jetzt die Masse, ne.  
Ja. 
Das sind in der Mehrzahl sicherlich Betriebe, die hier Hengstenberg zuliefern oder auch noch der 
Zuckerfabrik, ne.  
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Wüsste ich nicht. 
 
 
5.5 Wurden in der Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
5.6 Was müßte geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Tja, also das ist sicherlich eine schwierige Frage. Also (Interviewpartner lacht) kann ich keine 
Aussage zu machen, weis ich wirklich keine Antwort drauf. Also jetzt noch.  
Ja. 
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein. Eigentlich wüsste ich da nicht, dass da in anderen Kommunen mehr gemacht wird im 
Moment.  
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5.8 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja gut, da betrifft, da trifft das Gleiche zu, was ich Ihnen schon gesagt habe bei der Energie. Wir 
werden ja wirklich da informiert hier durch diese ganzen Fachreferate bei Ministerien und so 
weiter.  
Ja. Also auch hessische Landesregierung. 
Ja.  
 
5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Nein.  
 
6. Ja. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, wie gesagt, die Gesprächspartner wären praktisch nur hier die Kindergartenbetreiber, 
Ja. 
fällt mir jetzt ein. Also ansonsten, ja oder natürlich die Firma Hengstenberg direkt, ne. 
Ja.  
 
 
Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Gut, also (Interviewpartner atmet hörbar aus) Vorrang hat sicherlich im öffentlichen Interesse im 
Moment  die Energiewirtschaft, würde ich sagen, ne. Aber 
Ja. Was ich allerdings eher meinte, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Energiewirtschaft geht, ist 
da eher die Ökonomie im Vordergrund oder das Soziale oder die Ökologie? 
Ja gut, also es muss auf jeden Fall im Moment muss die Ökonomie im Vordergrund stehen. 
Ja. 
Die Kommunen müssen das ja irgendwo leisten können.  
Ja. 
Und dann kommen die anderen zwei Punkte. Ist ganz klar. Aber im Vordergrund steht sicherlich 
die Ökonomie.   
 
7.1 Ja. Und gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Die wird es immer geben. 
 
7.1.1 Ja. Wie geht man dann damit um? Wenn Ihnen ein Beispiel einfällt. 
(Interviewpartner lacht) Ja, ein Beispiel jetzt, aus dem Stehgreif fällt mir da jetzt keins ein, aber das 
ist ganz klar, wenn, wenn ein Projekt sicherlich als sinnvoll erachtet wird, aber kein Geld mehr da 
ist, das zu finanzieren,  
Ja. 
dann haben Sie da sicherlich einen Konflikt, ne.  
 
7.2 Ja. Langfristige und kurzfristige Ziele, was genießt da Vorrang? Was würden Sie sagen? 
Ja eindeutig langfristige Ziele.  
 
7.2.1 Weil da einfach mehr Substanz ist, das betrifft also sicherlich viele Projekte.  
Ja. 
Also kurzfristige Projekte, die verpuffen, also es sind eher Strohfeuer. Also wenn, muss etwas 
langfristig angelegt sein.  
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Ah ja. 
Das hat dann mehr Substanz. 
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Gut, wir haben im Bauamt, haben wir einen Umweltbeauftragten.  
Ja, der diesen Bereich mit abdeckt.  
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind darüber hinaus mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ja gut, einmal das Bauamt, dann aber auch der Fachbereich Zentralangelegenheiten. Das heißt also 
hier Gebäudebewirtschaftung oder auch Ordnung und Soziales, betrifft Kindergärten zum Beispiel. 
Ja.  
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Also damals im Rahmen der, kann ich mich erinnern, der Fernwärmeeinrichtung, da gab es mal 
eine Diskussion. 
Ja.  
Und ansonsten die öffentlichen Debatten, ich hatte eben gesagt, Energiedorf Lohne, dass ist also, die 
Debatten wurden öffentlich geführt, 
Aha. 
ob Sinn und so. Also dass, dass ist sicherlich öffentlich geführt worden.  
 
9.1 Ja. Existieren denn verwaltungsintern Ziele und Leitlinien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Also ein 
Beispiel dafür ist immer diese potentielle Öl-Knappheit, die ja im Moment nicht vorliegt, aber eventuell ja 
mal wieder auftritt. 
Ja gut, ist glaube ich jede Kommune muss sich ja praktisch darauf ausrichten und auch einrichten, 
dass womöglich irgendwelche Engpässe mal entstehen können oder auch durch Engpässe eben die 
finanzielle, die finanziellen Spielräume mal eingeengt werden. 
Ja. 
Ich glaube, da ist man ständig am beobachten.  
Also vom 
Ist auch jeder gut beraten, das zu tun.  
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Also wir sind bisher in keinen Bündnissen Mitglied. 
11.4 Ja. Und hat man schon mal drüber nachgedacht? 
Ja gut, also, also persönlich, ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, ich meine, da werden 
Bündnisse oftmals geschlossen, man ist dann Mitglied, 
Ja. 
aber das war es auch. Also  
Nur für die Öffentlichkeit. 
ich bin eher Praktiker und setze lieber etwas um als jetzt in, wenn ich da, diese ganzen Bündnisse 
auch hier bedenke, dann gibt es da Zusammenkünfte, Sitzungen und da 
Ja.  
wird viel Papier vollgeschrieben und so weiter, aber wichtig ist ja, was wirklich hintenraus kommt. 
Ja. 
Und da bin ich eher der Meinung, dass man da lieber zupacken sollte, bevor man sich ständig 
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überall organisiert und nur präsent ist.  
Ja, das hört sich logisch an.  
 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Also, wie gesagt, wir, interkommunale Zusammenarbeit mit Bad Wildungen und Edertal und spiel 
eigentlich im Rahmen unserer Kommunikation alle Themen immer eine Rolle.  
Ja. 
Also wir suchen ständig nach Ansatzpunkten.  
Ja. 
Gemeinsam. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, fällt mir im Moment nichts ein.  
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Ja gut, also im (Interviewpartner atmet tief aus) ich habe ja gesagt, wir 
haben schon sehr früh die Energiewirtschaft hier in Fritzlar angefangen. 
Ja. Wann war das mit dem Wasserkraftwerk, Sie haben das vorhin? 
Also, Wasserkraftwerk, das schon aus früheren Zeiten, war ein Kleineres da. 
Ja. 
Und ein Zweites in den achtziger Jahren erstellt worden.  
Ja. 
Und dann diese Fernwärmesache in den neunziger Jahren.  
Ja. 
Oder auch überhaupt dieses sich Auseinandersetzen mit der Energiewirtschaft.  
Ja. 
Mit unseren Stadtwerken oder zum Schluss Fusion. 
Schon länger.  
Das ist ja alles längerfristige 
Ja. 
Überlegung. Deshalb meine ich, könnte man ruhig Fritzlar da eine Drei plus geben.  
Drei plus, ja. 
 
13. Im Bereich der nachhaltigen Ernährung, wie sehen Sie es da? 
Kann ich also schlecht einschätzen. Also vielleicht eine Drei. 
Ja.  
 
14. Wenn Sie einen Durchschnitt der Gemeinden, die Ihnen bekannt sind, bilden würden, stehen die besser 
dar oder schlechter? Was würde die für eine Schulnote erhalten?  
Teil, teils. Also das variiert sicherlich zwischen Zwei und Fünf, würde ich sagen.  
Ja. Und im Schnitt genauso wie Fritzlar oder ein bisschen schlechter? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Also im Schnitt, also, wenn ich wirklich jetzt die Dimensionen 
mal zugrunde lege, was tatsächlich hier unterm Strich rauskommt, dann (Interviewpartner atmet 
hörbar aus) was hatte ich gekriegt, ich hatte gesagt bei Fritzlar hier Drei plus bei Energie. 
Drei plus. Drei plus haben Sie gesagt, genau. 
Gut, bei Energie währen die anderen vielleicht bei Drei noch, Durchschnitt. Also nicht bei Drei plus. 
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Ja.  
Also vielleicht auch bei 
Also einen Tuck schlechter, wie man sagt. 
 
15. Und, und im Ernährungsbereich? 
Ernährungsbereich kann ich also wirklich, habe ich überhaupt keinen blassen Dunst hier, was da 
überhaupt (Interviewpartner lacht)  
Ja. 
woanders mehr gemacht würde, jetzt hier, ne.  
 
16. Ja. Sie haben gesagt, es gibt im Energiebereich ein Spektrum von Zwei bis Fünf. Wie erklären Sie sich, 
dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger 
nachhaltig? 
Ja gut, weil da ganz einfach, Sie haben ja über kurzfristige und langfristige Projekte gerade 
gesprochen. 
Ja. 
Weil verschiedene Kommunen sich jetzt, ja, versuchen nach vorn zu entwickeln, zum Beispiel beste 
Energiekommune des Landes oder Ähnliches, das ist sicherlich der Anreiz.  
Ja. Also Prestige?  
Ja gut, Prestige, würde ich sagen. Dass für viele Kommunen Prestige, denn, wenn eine Kommune 
ziemlich weit vorn liegt, sagt das ja nicht aus, dass wirklich die Kommune selbst große 
Anstrengungen unternommen hat und vielschichtige Anstrengungen, sondern, wenn ein riesen 
Solarpark installiert wird und eine riesen Fläche damit belegt wird, weil das für Investoren 
interessant ist,  
Ja. 
und das zufällig in der Gemarkung dieser Gemeinde ist, dann ist das eben dann die 
Wirkt sich das auf die Bilanz aus. 
beste Solargemeinde hessens oder Ähnliches, aber die Gemeinde selbst, nur weil die Fläche da nun 
zufällig in der Gemeinde ist, 
Ja. 
weiss ich nicht, ob man da dann sagen kann, diese Gemeinde ist nun Vorbild. 
Ja. 
Würde ich sagen, mit Zwei, da habe ich durchaus das mitbewertet, da sage ich, gut, ok. Da ist eben, 
das eben (Interviewpartner lacht)  
Ja. 
da wir eben mehr alternative Energie  
Ja. 
in der Kommune erzeugt. Dass bedeutet dann eben, dass sie weiter vorn liegt, aber die eigentlichen 
Anstrengungen selbst der Kommune, ich weiss nicht, 
Ja. 
ob man das wirklich hier  
Neben diesem Faktor Zufall, wo sich ein Solarpark ansiedelt oder Prestige für die Gemeinde, spielt das 
politische Personal auch eine Rolle? Das bedeutet, ob da jemand das Thema aufgreift oder vorantreibt?  
Sicherlich, Wobei das auch alles eine Frage ist der Personalressourcen, ne. 
Ja. 
Ich meine, wenn Sie für überall Beauftragte haben, die müssen auch überall irgendwo bezahlt 
werden, da wird an anderer Stelle wieder eingespart werden, ne. 
Ja. Also das Thema Finanzen ist dann auch 
Das Thema Finanzen wird immer und überall eine Rolle spielen. 
Ja.  
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17. Wie ist es mit dem Bereich der Ernährung, dass sich einige Gemeinden da anders entwickeln als 
andere? Sind das die gleichen Erklärungsansätze oder? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Gut Ernährung ist ja, Ernährung einmal zum Beispiel hier, was den 
Schulsektor betrifft, Kindergärten betrifft, da ist sicherlich insgesamt praktisch ein Umdenken 
dabei und 
Ja. 
da versuchen viele Kommunen einzusteigen und da Einfluss zu nehmen. Der zweite Aspekt ist das, 
was ich Ihnen schon gesagt hatte, dass die Industrie oder lebensmittelverarbeitende Betriebe eben 
selbst Einfluss nehmen  
Ja. 
und das Dritte ist sicherlich auch die Bevölkerung eben, die durch Kaufverhalten das mit steuert, 
ne. 
Ja. Nehmen auch, bitte? 
Ja ich meine, die Bevölkerung, die ja durch Kaufverhalten entsprechend das steuert, ne. 
 
Genau. Nehmen auch im Bereich der Energiewirtschaft Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von 
Kommunen? 
Ja gut, Energiewirtschaft, also ich glaube, in der Energiewirtschaft, wenn man ehrlich ist, da spielt 
der Preis die Rolle. Also bei Firmen. 
Ja. 
Also da gucken Firmen in erster Linie auf den Preis und ich glaube 
Ja. 
weniger darauf, wo der Strom herkommt, wenn ich das mal so sagen darf. 
Ja. Und ich denke jetzt an zum Beispiel ortsansässige Installationsunternehmen oder sogar, in manchen 
Gemeinden gibt es ja Hersteller von ganzen Solaranlagen, dass die sozusagen eine Gemeinde auch prägen 
können in der Hinsicht.  
Ach so, solche prägenden Betriebe haben wir nicht hier, ne. 
Ja. Also dass hängt dann schon sehr von der Gemeinde ab, wo man  
Ja.  
Und von der anderen Seite, sozusagen von den Leuten, die eigentlich, von den Unternehmen die jetzt kein 
Interesse unbedingt haben an erneuerbaren Energien, gibt es da Einfluss?  
Nein, eigentlich nicht. Haben wir auch, auch die Betriebe wenig Einfluss. Die Betriebe, die schreiben 
ja ihre Leistungen oder überregional aus, das heißt wir haben ja dann gar keine 
Eingriffsmöglichkeiten, ne. 
Ja. 
Gerade bei, was Energiebezug betrifft.   
Ja. Ok, dann gibt es da bei Ihnen keine Beeinflussung. Ja gut, dann bedanke ich mich, dass ich Sie 
interviewen durfte.  
Ja. Ok, ja.  
(…) 
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Interview 30 vom 03.01.2010 
Gemeinde Bebra 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Kenne ich Ihren Namen irgendwoher?  
Ja, ich bin auch politisch aktiv in Nordhessen. 
Ah, sehen Sie, da war ich auf der Veranstaltung in Bad Hersfeld. Irgendwo kam mir der Name 
nämlich bekannt vor.  
Ach so, ja. Genau. 
Ja.  
Aber das hier ist ganz klar zu trenne, das ist  
Ja. 
Wissenschaftlich von der Universität Kassel.  
Ja.  
Ich erläutere es Ihnen mal kurz.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Ja.  
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon.  
Ja.  
Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen interviewt.  
Ja. 
Prima.  
 
 
Ja. Dann kommen wir zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Oh, dass ist natürlich schon eine schwierige Frage.  
Ja. 
Ich, ich würde mal sagen, nachhaltige Energiewirtschaft Nutzung der, der natürlichen und 
nachwachsenden Ressourcen. 
Ja. 
In erster Linie. 
Ja.  
Um es mal kurz auszudrücken.  
 
3.1 Ja. Würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Energiewirtschaft 
nachhaltig zu entwickeln? 
Nein. 
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3.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nein. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Ja, die gibt es schon. Fragen Sie mich jetzt aber nicht nach dem Namen.  
Ja, also einzelne, sind einzelne Personen quasi? 
Ja. Vielleicht, wenn Ihnen der Herr Mühlbauer was sagt.  
Ah ja. 
Der setzt sich sehr dafür ein.  
Ja. Und die nehmen dann Kontakt auf quasi mit den Gemeindevertretern, oder? 
Ja, die versuchen es immer wieder, aber wir haben eben eine Mehrheitsfraktion, die damit nicht viel 
im Sinn hat, wenn man es so ausdrücken kann.  
 
3.4 Ja. Gibt es auch Erfolge im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft?  
In Bebra? 
Ja. 
Würde ich nicht sagen.  
 
3.4.1 Ja. Gibt es Wasserkraftwerke? 
Nein.  
Windkraftwerke? 
Ja. Aber nicht von der Stadt.  
Ja. 
Im Bereich der Stadt. 
Ja. Ja, also auf dem Gemeindeterritorium. 
Ja. Ja. 
Und private Investoren quasi, die da 
Ja.   
Der Anstoß kam dann auch von diesen Privaten, oder? 
Ja.  
Gibt es solare Strom- oder Warmwassererzeugung? 
Solare Stromerzeugung gibt es, ja. 
Ja. Ist das auch von Privaten aus, oder auch auf kommunalen? 
Das ist auch von Privat.  
Ja. Und kommunal, die Dächer zum Beispiel? 
Es gibt, es gibt so eine kleine kommunale Sache, die auf quasi Basis, dass man da Anteile kaufen 
kann, auf einer Schule. 
Ja. 
Das ist aber eine relativ kleine Sache. 
Ja. Woher kam da der Anstoß zu, von der Schule selber oder?  
Das waren auch Privatleute. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nein.   
Gibt es geothermische Anlagen? 
Mir nicht bekannt.  
Ja. Die energetische Nutzung von Holz? 
Ja, es gibt im Bereich, aber auch von Privaten, im Hackschnitzelbereich was, wo, wo die, die AWO 
die Behinderten mit, mit drin hängen und, und eine private Firma, aber nicht auf Basis der 
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Kommune. 
Ja. Und der Anstoß kam dann von der AWO auch, oder?  
Ja, der kam auch von Privaten, ja.   
Auch von Privaten, ja. Blockheizkraftwerke? 
Muss ich jetzt überlegen. Nein.  
Nicht. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja. Im (Interviewpartner lacht) Zuge des Konjunkturpaketes, ja.  
Ja. Und der Anstoß kam dann aus dem Gemeindeparlament, von den Bürgerinnen und Bürgern? 
Der kam natürlich aus dem Gemeindeparlament, ja.  
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Nein.  
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Ich behaupte schon, dass man, das ist natürlich eindeutig nicht zu sagen, aber wenn man sieht, dass 
der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag und auch der Mann, der bei der CDU das Sagen hat, 
gleichzeitig der kaufmännische Leiter der Stadtwerke in Bebra ist und dort die EON mit drin hängt, 
dann braucht man da eigentlich nicht mehr viel zu sagen, dann ist eigentlich sehr viel auf Strom und 
Gas verkaufen gerichtet und weniger auf andere Energieformen.  
Ja. Und gibt es da auch konkrete Sachen wie zum Beispiel dieses Vorranggebiet für Windenergie wurde 
verhindert, 
Nein. Das war vorher, das war vorher.  
Ja. 
Das war vorher. Nein, aber, ich will mal so sagen, man kann jetzt nicht sagen, dass da etwas 
verhindert ist. Aber es kommt einfach auf Seiten der Mehrheitsfraktion keine Stimmung auf, dort 
einen Weg zu gehen.  
 
3.6 Ah ja, ok. Was müsste geschehen, da haben Sie eben schon angesprochen diese Stimmung, was müsste 
daneben noch geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja, da bräuchten wir andere Mehrheiten.  
Ja. Also im Gemeindeparlament? 
Ja. Ja.  
 
3.7 Ok. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich würde schon sagen, dass die Gemeinde Alheim da auf einem sehr guten Weg ist.  
 
3.8 Was ist an diesem Weg dieser Gemeinde Alheim zum Beispiel für Sie vorbildlich? Was, was ist da 
gerade das 
Die Gemeinde Alheim versucht, ich kenne den Bürgermeister ganz gut, versucht die Energie in der 
Gemeinde eben durch alternative Energien halt nachhaltig zu, zu lösen. Während wir in Bebra doch 
noch sehr von diesem, sage ich mal, Strom aus Energie, aus Atomkraftwerken, Gas und Erdöl 
abhängig sind.  
Ja. Also die Unabhängigkeit, quasi? 
Ja. Wenn die Gemeinde Alheim dort einen Weg geht, die alternativen Energien von Hackschnitzel 
über Solarenergie über alles, was eben irgendwie möglich ist, zu gehen. 
Ja. 
Und da sind wir noch weit von entfernt.  
Ja. Spielt die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe da auch mit rein, oder ist das eher zweitrangig in 
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Hinsicht der Unabhängigkeit, die Sie angesprochen haben? 
Ja gut, es ist natürlich, wenn man am Ort eine, eine Firma hat, die diesen Weg geht und die mit 
einer Gemeinde zusammenarbeitet, da hat man natürlich einen riesen Vorteil. Und wir haben in 
Bebra nicht die, die Firma, die sagt, wir wollen nachhaltige Energie in erster Linie machen. 
Ja. 
Und das macht sich dann doch bemerkbar.  
 
3.9 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also ich informiere mich Presse, Funk, Fernsehen, PC. 
Ja. 
(Interviewpartner lacht) Wie das andere machen, weiß ich nicht.  
 
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja. Bei mir zum Beispiel wie mit Alheim.  
Ja. Also in der Region kann man sagen? 
Ja. Ja. Ja.  
 
4. Ah ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
(Interviewpartner atmet tief ein) Da gibt es eigentlich nur den Herr Mühlbauer, der da was macht. 
Sonst, würde ich sagen, ist da wenig.  
Ja. Den haben Sie ja vorhin schon mal erwähnt. 
Ja. Ja.  
 
 
Dann kommen wir jetzt in den Ernährungsbereich.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Ernährung, das ist, (Interviewpartner lacht) das, das geht irgendwie, würde ich mal 
sagen, geht das in diese Sache mit über, wenn ich da mal ein Beispiel nennen darf.  
Ja? 
Das ist vor einiger Zeit in Bebra auch unter der Hand diskutiert worden, diese, wie heißen sie denn 
wieder, Kraftwerke, für die man Gras, Mais und dieses braucht? 
Ja, Biogasanlagen.  
Bio-, Biogasanlagen. Und da war die Diskussion da, dass man in Bebra ein Riesengerät bauen 
wollte, es hat sich bisher nicht bewahrheitet.  
Ja. 
Das ist für mich, sage ich mal, keine Nachhaltigkeit. Denn, wenn ich so ein riesen Kraftwerk baue, 
was doch gelinde, ich sage es mal jetzt, Verschleiß hat, mir hat man damals gesagt von 140 Hektar, 
dann ist natürlich bei den Landwirten in der Umgebung, die sagen natürlich dann gerne, ich habe 
da ein Biokraftwerk, was mir mein, mein Mais, mein Gras zu bestimmten Zeiten fein abnimmt zu 
Festpreisen, habe ich überhaupt kein Risiko.  
Ja. 
Warum soll ich das nicht machen. Ergebnis daraus ist natürlich, dass ich dann in einem sehr großen 
Bereich um dieses Kraftwerk eine absolute Monostruktur schaffe. 
Ja. 
Das ist für mich dann nicht mehr nachhaltig. Nachhaltig ist für mich eigentlich, wenn ich versuche, 
auch die Lebensmittel und damit in der Landwirtschaft in einem akzeptablen Bereich um den Ort 
herzustellen.  
Ja. 
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Wenn ich aber so dann ein Kraftwerk habe, was 140 Hektar an Verschleiß 
Ist es nicht mehr möglich. 
Dann habe ich aber ein Problem, dass ich dann natürlich in dem Bereich, der Ernährungssektor, 
der ja heute preislich ich sage mal total am Boden liegt, dass der natürlich für die Bauern dann 
überhaupt nicht mehr interessant wird und dass ich dann eigentlich von der, auf der einen Seite eine 
Nachhaltigkeit versuche zu produzieren und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit verhindere. 
Ja. Kann ich nachvollziehen.  
 
5.1 Würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu 
entwickeln? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Bemühen würde ich nicht sagen. Das ist ein Zustand, dass wir 
noch etliche Bauern haben. Dass es eben so ist, dass also ein ganzer Teil hier mit, mit Hofläden, und 
sowas, was ja heute in ist, dass das noch gemacht wird. Aber ich würde kein, dieses nicht als 
Ergebnis der Gemeinde sehen. Ich würde das auch als Ergebnis der Leute, die sich da engagieren, 
sehen. 
 
5.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Nein.  
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Da, da gibt es schon, dass sind in überwiegender Weise Privatleute, die sich eben 
zusammengeschlossen haben und das versuchen zu vermarkten.  
Ja. Sind das die Hofläden, die Sie eben angesprochen haben? 
Ja. Ja. Ja. Ja. 
 
5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar, neben den 
Hofläden? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Daneben kann ich eigentlich dazu nichts sagen. Das im, ich sagen 
Ihnen, dass, dass diese, diese Produktion vor Ort in der Bevölkerung mit denen ich zu tun habe sehr 
positiv genutzt werden. Dass man eben auch, ich sage mal, dort mal bereit ist, zehn Cent, zwanzig 
Cent oder fünfzig Cent mehr zu bezahlen. 
Ah ja. 
Dass ist schon da und damit sehe ich das eigentlich sehr positiv. 
 
5.4.1 Ja. Dann kommen wir nochmal in den öffentlichen Bereich. Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche 
Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche 
überwiegend regional, biologisch und gentechnikfrei einkaufen? 
Es gibt Schulverpflegung und es gibt Kindergartenverpflegung. Ob die allerdings jetzt so einkaufen, 
dazu kann ich nichts sagen, dass ist 
Ja.  
Die Verpflegung gibt es. 
Ja. 
Aber das, das Problem ist natürlich, ich bin ja auch im Kreistag und da haben wir ja, ich weiß nicht, 
ob Sie das wissen, in Hersfeld-Rotenburg eine sehr hochschlagende Diskussion über eine kostenlose 
Schulverpflegung. 
Ja, genau.  
Das Problem ist natürlich immer, dass wir natürlich in der Bevölkerung sehr unterschiedlich 
Schichten haben. Und, dass natürlich die Schulen und auch die Kindergärten, die sowas anbieten, 
immer versuchen, es möglichst billig anzubieten. 
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Ja. 
Und da kommen wir natürlich in das Problem, dass, wenn ich die Nachhaltigkeit erreichen will, 
wird das in der Regel etwas teurer.  
Ja. 
Und dass ist nicht überall gewünscht und deshalb geht’s in vielen Bereichen dann doch in den, eher 
in den billigen als in den nachhaltigen Bereich.  
Ja, verstehe. Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die auf diese Aspekte achten? Regional, biologisch, 
gentechnikfrei? 
Nein, nein.  
Nein. 
Wüsste ich nichts.  
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
In Bebra, ja. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Wüsste ich nicht. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein.  
 
5.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Oh, das ist eine gute Frage. Die kann man eigentlich, es müsste 
noch ein größerer Markt da sein, sage ich mal.  
Ja. 
Denn, wenn der Markt nicht da, wenn der Markt da ist, wird es automatisch kommen, wenn der 
Markt das Bewusstsein bei den Bürgern nicht da ist, und das ist bei Teilen, würde ich mal sagen, 
nicht da, dann wird es nicht kommen.  
Ja. 
Es ist schwierig da, sage ich mal, von kommunaler Seite her was zu steuern. Es ist, dass, dass ist 
eigentlich nur zu steuern, wenn ich es mal so sage, über die Kindergärten und Schulen, dass ich bei 
den Kindern versuche dort ein Bewusstsein dafür zu schaffen. 
Ja. 
Denn, wenn ich das Bewusstsein schaffe, dann kann ich auch davon ausgehen, dass die, wenn sie mal 
größer sind, einen Markt dafür schaffen werden. 
Ja. 
Und dann wird’s das auch geben.  Einen anderen Weg sehe ich da eigentlich nicht.  
Ist aber wahrscheinlich nicht der Status-quo sozusagen, Ernährungsbildung oder sowas in der Richtung?  
Nein, nein.  
 
5.7 Ah ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Da wüsste ich jetzt nichts, nein.  
 
5.8 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Auch über Presse, Funk, Fernsehen, Internet. 
Ja. 
Würde ich sagen. 
Ja.  
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5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Nein.   
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Nein. Da ist nichts. 
 
 
Ja. Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ja. 
 
7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie? 
Nein, würde ich im Moment, würde ich nicht so sehen.  
 
7.2 Ja. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Also ich würde schon sagen langfristige Ziele, weil man kurzfristig, kann man das eben nicht 
bewältigen.  
 
7.2.1 Ja. Langfristige Ziele genießen Vorrang, weil man das  
Ja.  
Nicht bewältigen kann. 
Ja. 
Im Sinne von dann haut es wirtschaftlich nicht hin oder dann haut es? 
Richtig, richtig.  
Ja.  
Wie ich eben gesagt habe, man muss, muss von klein auf ein Bewusstsein schaffen und das sind für 
mich ja die langfristigen Ziele.  
Ja. Jetzt haben wir ja allerdings die Situation, dass Sie gesagt haben, dieses Bewusstsein wird aber ja nicht 
geschaffen. 
Doch, es wird versucht. Doch.  
Ja. 
Ja, es wird schon versucht.  
Ja. 
Kindergärten und Schulen, sage ich mal.  
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Welche Bereiche der Kommune? Da würde ich mal im Moment 
sagen außer im Energiebereich das Bauamt sonst niemand.  
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein. 
 
9.1 Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Nicht, dass ich wüsste.  
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10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Kann 
ich Ihnen auch ein Beispiel zu geben. 
Ja, sagen Sie mir mal. 
Diese potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise, im Moment sozusagen nicht relevant, aber könnte sich ja als 
Krise herausstellen. 
Ja, wir sind also bei der Stadt eigentlich, wenn wir umbauen, versuchen wir vom Öl wegzugehen. 
Also da schon. 
Ja. Auf was für einen Brennstoff setzt man stattdessen? 
Wir sind noch nicht so weit, dass wir, wir müssen, wir gehen in den Bereichen, wo es geht schon mal 
auf Hackschnitzel und sowas. Und beim Rathaus sind wir zum Beispiel auf Gas gegangen. Weil da 
war es mit Hackschnitzeln nicht möglich.  
Ja. 
Weil das hätte zu viel, weil die Leute, die dieses Rathaus mal gebaut haben, haben die, die 
Heizungstherme in den dritten Stock gebaut.  
Ah ja. 
Da hat man natürlich mit hackschnitzel ein Problem.  
Ja. Und diese Holzhackschnitzel, wo wurden die schon eingesetzt?  
Die haben wir in, in, in Schulen, Kindergärten und sowas.  
 
11. Ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Oh, das ist eine gute Frage. Nicht, dass ich wüsste.  
Ja. 
Kann aber sein, da will ich mich nicht festlegen, aber es ist mir nicht bekannt. 
 
11.1 Ja. Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? 
Ist mir auch nicht bekannt. 
   
11.2 Ja. Und noch eine Frage in der Kategorie. Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen? 
Ist mir auch nicht bekannt. Habe ich noch nie gehört, 
Ja.  
Dass, dass wir da Mitglied sind. 
 
11.4 Ja. Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis und die anderen beiden schon einmal 
angeregt? 
Nein. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Ja, wir, wir haben als Partnerkommunen im Bereich Rotenburg und Alheim.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, eigentlich nicht.  
Ja. Das ist ja günstig.  
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
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Oh. Vier bis Fünf. 
Ja. 
Würde ich sagen. 
 
13. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Da versuchen wir doch was, da die Kindergärten und so, da würde ich sagen Drei. 
 
14. Ja. Wenn Sie einen Durchschnitt bilden der Ihnen bekannten Gemeinden, also alle anderen Ihnen 
bekannten Gemeinden, wie würden Sie die bewerten im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Oh, dass ist natürlich sehr schwer.  
Ja. 
(Interviewpartner lacht) Heinebach würde ich mit Eins bewerten, aber die anderen Kommunen, die 
bei uns im Umkreis sind, da würde ich auch, die würde ich auch nicht viel besser wie Bebra sehen. 
Ja. Und der Gesamtschnitt wäre dann auch Vier bis Fünf, oder? 
Ja, so Drei bis Vier.  
 
15. Drei bis Vier, ja. Im Bereich der nachhaltigen Ernährung, wie sehen Sie da die anderen, wie weit sind 
die? 
Da würde ich sagen, gerade, was ich von Kindergärten im Kreis gehört habe, sind die ähnlich weit 
wie wir. Drei so. 
Ja. 
 
16. Sie haben eben gesagt, es gibt ja einige Gemeinden, Alheim zum Beispiel, die sich 
Ja. 
nachhaltiger entwickeln, andere, die sich weniger nachhaltig entwickeln. 
Ja.  
Wie erklären Sie sich, dass es einige Gemeinden schaffen, sich eben nachhaltiger zu entwickeln im 
Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Das, das, das ist einfach, dass, dass, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass positive Zusammentreffen 
einer, einer Leuchtturmfirma, die in Alheim sitzt und eines Bürgermeisters, der sich dafür 
unheimlich engagiert. Ich glaube, wenn man da irgendwie in der Gemeinde so einen Leuchtturm 
hat, der dahintersteht und der vorangeht, dann, dann gehen auch viele nach. Und in den 
Gemeinden, wo diese, diese Person, die natürlich auch eine gewisse Position haben muss, diesen Weg 
geht. Und Gemeinden, die dieses eben nicht haben, die, die, die sind eben nicht so weit.   
 
17. Ja. Sind die gleichen Erklärungsansätze, also Unternehmen, Anwesenheit eines Unternehmens und das 
politische Personal, 
Ja, ja. 
sind die auch kennzeichnend im Bereich Ernährung oder ist da was? 
Ja, würde ich, das würde ich grundsätzlich sagen.  
Ja. 
Das ist ein grundsätzliches Problem. Wenn das da ist, dann, dann wird der Weg gegangen. Und 
wenn das so nicht da ist, dann ist er eben sehr zögerlich. 
Ja. Spielen die Finanzen in den beiden Bereichen auch eine Rolle?  
Das, das ist jetzt natürlich eine sehr gute Frage. Ich glaube in den letzten, bis vor einem Jahr nein, 
hätte ich diese Frage mit nein beantwortet. Heute muss man sie mit ja beantworten.  
Ja. 
Weil das Problem ist, dass die Finanzen natürlich, bis, bis vor einem Jahr oder bis vor anderthalb 
Jahren waren die Kommunen doch in einer Situation, da sie doch noch freie Finanzmittel hatten, 
um da einen Weg zu gehen.  
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Ja. Das hat sich verschlechtert quasi?  
Und im Moment ist das Problem so, dass diese freien Finanzmittel ja kaum noch da sind. Und, dass 
die Kommunen ja in der Ausgabe Ihres Geldes ja nicht so frei sind wie viele, viele glauben. Weil 
dass, was Sie jetzt genannt haben, sind natürlich aus Sicht der Kommunalaufsicht alles freiwillige 
Leistungen. 
Ja.  
Und in dem Moment, wenn ich einen defizitären Haushalt habe, dann kriege ich den Haushalt nicht 
genehmigt, wenn ich die drin habe. 
Ja. 
Also ich bin überhaupt nicht mehr in der Situation, da frei zu entscheiden.  
 
Ja. Nehmen Unternehmen auch in anderen Gemeinden als Alheim Einfluss auf die Entwicklung von 
Kommunen hinsichtlich der Energiewirtschaft? 
Ja. 
Ja. 
Würde ich schon so sehen. 
Ja. Und hinsichtlich der Ernährung? 
Auch. 
 
Ja. Wie tun Unternehmen dies und wie erfolgreich sind sie dabei?  
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Unternehmen haben natürlich ein Interesse daran, dass, 
was sie am Markt verkaufen wollen, zu verkaufen. Ob es nun nachhaltig ist oder nicht.  
Ja. 
Und wenn diese Unternehmen, ich sage mal, an den geeigneten Stellen Lobbyisten platziert haben, 
dann nehmen sie natürlich Einfluss. 
Ja. Sehen Sie da den stärkeren Einfluss, jetzt im Bereich der Energiewirtschaft, auf Seiten der 
Erneuerbaren-Energien-Branche oder auf Seiten der, sagen wir mal, bewahrenden Energiebranche, die 
sozusagen möglichst den Anteil dieser erneuerbaren Energien klein halten 
Ich würde den noch, im Moment, bei den zweiten sehen.  
Ja, dass der da 
Ja.  
ja, größer ist.   
Ja.  
Ok. Ja, dann sind wir auch schon durch, bedanke ich mich,  
Ja. 
dass ich Sie interviewen durfte.   
Ok. 
Wünsche ich Ihnen alles Gute für das laufende  
Ja.  
Jahr 2010. 
Wünsche ich Ihnen auch. 
Vielen Dank. 
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Interview 31 vom 05.01.2010 
Gemeinde Marburg 

Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere es Ihnen kurz.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu für den Bereich Energiewirtschaft. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akkustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon.  
Ja. 
Prima. 
Ja, einverstanden.  
Ja. Das ist gut. 
 
 
Dann kommen auch schon die inhaltlichen Fragen.  
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Wollen Sie jetzt einen anderthalb stündigen Vortrag hören?  
(Interviewpartner und Interviewer lachen) Vielleicht die wichtigsten Punkte.  
Was bedeutet für mich kommunale Energiewirtschaft. 
Nachhaltige, genau. 
Nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene. Ja, das bedeutet für mich natürlich ganz 
vieles. Die Möglichkeiten, die wir als Kommune sowohl mit unseren eigenen Liegenschaften haben 
als auch mit unseren eigenen Unternehmen zu haben, zu nutzen, um die drei großen „E“s, sage ich 
mal voranzubringen, also Energieeffizienz, erneuerbare Energien und 
Einsparung? 
und Einsparung voranzubringen. Und natürlich auch den Bereich der Möglichkeiten zu nutzen, 
dass wir als Kommune und mit unseren kommunalen Unternehmen in diesem Sinne werben 
Ja. 
können. Und jetzt könnte ich natürlich eine Menge Praxisbeispiele für alle diese drei Gruppen 
nennen, die wir versuchen umzusetzen, sowohl als Kommune als auch mit unseren kommunalen 
Unternehmen.  
 
3.1 Ja. Das fällt schon in die nächste Frage so ein bisschen. Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der 
Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Unsere Gemeinde ist natürlich bemüht, (Interviewpartner lacht) dafür sind wir, glaube ich, auch 
bekannt in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir betreiben zum Beispiel über unsere Stadtwerke 
drei Windkraftanlagen, wir  betreiben über unsere Wohnungsbaugesellschaft zahlreiche 
Photovoltaikanlagen.  
Ja. 
Mit etwas mehr als ein Megawatt Leistung. Wir haben in der Stadt verschiedene Programme 
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aufgelegt, dass wir sehr energiesparend dämmen. Wir haben, glaube ich, das erste, den ersten 
Kindergarten landesweit, ich glaube sogar bundesweit, im Passivhausstandard gebaut. Wir 
versuchen, alle städtischen Gebäude mit sehr hohen Dämmstandards, die wir anpacken, also, wo wir 
Sanieren, zu Dämmen. Wir haben ein Gebäude, ich glaube auch, dass es das erste Bürogebäude 
zumindest in Hessen ist, was im Passivhaustandard saniert wird. Wir werben mit unseren 
städtischen Unternehmen dafür, dass die Leute Energie einsparen, aber wir werben nicht nur dafür, 
wir stellen auch entsprechende Förderprogramme zur Verfügung, also wie gesagt, dass jetzt so 
unstrukturiert darzulegen, dass würde, glaube ich, hier den Rahmen des Interviews sprengen.  
Ja. Dieser eine Bereich Wärmesanierung, Wärmedämmung, den Sie angesprochen haben, für den 
Kindergarten und für das Bürogebäude, woher kam da der Anstoß, den Passivhausstandard zu wählen, also 
soweit zu gehen bei der Wärmedämmung? 
Ja, zum Einen sind diese Fragen natürlich, sage ich mal in der gesellschaftlichen Diskussion, in der 
fachlichen Diskussion. Zum Anderen haben wir natürlich in der kommunalpolitischen Diskussion 
hier Vorbehalte gehabt, dass ich dann drauf verweisen konnte, dass Frankfurt mit einer politisch 
schwarz-grünen Koalition vor sechs Jahren, glaube ich, einen Beschluss gefasst hat, grundsätzlich 
städtische Neubauten nur noch im Passivhausstandard zu bauen,  
Aha.  
hatte ich da sozusagen auch das politische Argument, zu sagen, das ist jetzt nicht eine spinnerte 
Forderung und eine technisch überzogene Forderung, sondern es ist realistisch. Dann hat die 
Stadtverordnetenversammlung vor drei Jahren einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst, 
was dann die Grundlage auch war, dass wir entsprechende Vorgaben von der Verwaltung aus 
umsetzen konnten, grundsätzlich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich nur noch 
Dreifachverglasung, also, wenn wir Fenster sanieren, grundsätzlich nur noch Dreifachverglasung zu 
nehmen, wenn wir Dämmen, grundsätzlich zu versuchen, dass wir Passivhausstandard als 
Durchgangskoeffizienten zu Grunde legen und erreichen.  
Ja. 
Und das ist dann die Voraussetzung auch dafür, das örtliche Handwerk mitzunehmen, denn ich sage 
mal jeder, jetzt übertrieben gesagt, jeder schreibt auf sein Auto Photovoltaik, Solarthermie und 
Wärmedämmung drauf, aber in Wirklichkeit besteht hier gerade in der Praxis nach wie vor ein 
hoher Bedarf an Erfahrungs- Erfahrungswissen, was eben nicht vorhanden ist. Und da versuchen 
wir als Kommune Vorreiter zu sein, wie gesagt, wir haben mit Neubauten jetzt das vierte Gebäude 
im Passivhausstandard angepackt und bei Sanierungen schon mehrfach zumindest einzelne, 
einzelne Durchgangskoeffizienten im Passivhausstandard angegangen, sodass, sodass, ich hoffe, dass 
sich das auch in der Praxis auswirkt.  
 
3.2 Gibt es neben diesem Grundsatzbeschluss Passivhausstandard weitere Beschlüsse von Gremien zur 
Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, eine ganze Reihe. Also zunächst mal hat die, haben wir vor zwei Jahren eine 
Klimaschutzbeauftragte angestellt, das hat natürlich nur mittelbar was mit Energie zu tun. Wobei 
wir natürlich wissen, dass kommunale Klimaschutzprogramme vor allen Dingen auch am Bereich 
Energie ansetzen. Die zusammen, gemeinsam mit der Klimaschutzbeauftragten und einem 
auswertigen Institut wird ein, wird ein Klimaschutzprogramm aufgestellt. 
Ja. 
Wir haben für die, für die Stadtwerke Förderrichtlinien erlassen, dass die Stadtwerke den Einbau 
von solarthermischen Anlagen und Heizungserneuerungen fördern mit einem speziellen 
Förderprogramm für unsere Kunden. Die Stadtwerke sind eine hundertprozentige Tochter der 
Stadt. Wir haben die Solarsatzung erlassen, die allerdings noch nicht rechtskräftig ist. Ich hoffe, 
dass sie jetzt in den nächsten Monaten in Kraft treten kann. Nachdem wir in Vergleichsgesprächen 
mit dem Regierungspräsidium sind, die darauf zielt, dass grundsätzlich bei, auch bei 
Altbausanierungen, Solarthermie oder solare Dachnutzung zwingend mit geprüft werden muss.    
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3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Also zumindest haben wir natürlich an unsere eigenen 
Unternehmen, sage ich mal, an die Wohnungsbaugesellschaft, die in Marburg der größte 
Wohnungsanbieter ist und an unsere Stadtwerke, die der Energiedienstleister sind, an die haben wir 
natürlich den Anspruch, dass die bei jedem Umgang, bei allem Umgang mit Energie, dass sie da 
entsprechende, entsprechende Maßnahmen ergreifen und daneben haben wir, daneben haben wir 
aus der, ja, sozusagen der, als die lokale Agenda-Zeit in vielen Kommunen war, so auch in Marburg, 
um die Jahrtausendwende hatten sich ja viele Agenda-Gruppen gebildet. 
Ja. 
Von denen arbeiten noch einige, unter anderem auch die Arbeitsgruppe Energie und die 
Arbeitsgruppe Ökologie. Und insbesondere die Arbeitsgruppe Energie setzt sich immer wieder bis 
heute dafür ein, bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen, zum Beispiel hat die Arbeitsgruppe vor 
einigen Jahren mit großem Erfolg hier ein Projekt initiiert, ein solares Beteiligungsmodell für Leute, 
die kein eigenes Dach haben oder die, für die so eine Investition zu teuer ist oder sie zu alt dafür 
sind, dass sich das noch amortisieren könnte. Da bieten wir Beteiligungen von 500 Euro an, die wir 
mit vier Prozent verzinsen. Und über dieses Programm ist es jetzt im Laufe der Jahre gelungen, 
über 700.000 Euro an Mitteln einzuwerben, um Bürgersolaranlagen zu bauen.  
 
3.4 Ja. Neben diesen Bürgersolaranlagen und den von Ihnen angesprochenen Windrädern, gibt‟s da noch 
weitere Punkte, wo die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar wird, wie sich die Erfolge 
darstellen? 
Na wir, das besteht jetzt nicht nur aus Erfolgen. Wir haben im Moment wieder mal eine heftige 
Debatte um Windkraft in Marburg. Ich würde das gerne ausweiten, stehe damit aber, gemeinsam 
mit (…) ziemlich alleine da, (…) sehen wir uns im Moment einer breiten Ablehnungsfront gegenüber 
mit den altbekannten Argumenten. Windkraft ja, oder inzwischen ist ja selbst die CDU soweit, dass 
sie sagt, Windkraft ja, aber dann kommt ja immer der Nachsatz aber nicht hier, weil sich dieser 
Landstrich, Landstrich aus irgendwelchen ästhetischen oder landschaftsplanerischen 
Gesichtspunkten wieder nicht, dafür nicht eignen soll. Also insofern ist das ein negativ sichtbares 
Zeichen für so eine Debatte. Bei der Solarenergie haben wir sowohl Photovoltaik- als auch 
Solarthermie-Programme. Auch da gibt es der Windkraft entsprechend viele, viele 
Verhinderungsdiskussionen, also es gibt nicht nur Gruppen, die das fördern, sondern vor allem aus 
dem Denkmalschutz und aus dem Naturschutz heraus werden Windkraft und Solarenergie 
natürlich massiv angegriffen und massiv behindert, weil man, weil man eben die Veränderung der 
Dachlandschaften hin zur solaren Dachnutzung häufig nicht haben will. Und dann immer so, immer 
so Sankt Florians Debatten führt, ne.  
Ja. 
Die, die, im Bereich der Wasserkraft ist das Potential, was wir, was wir ausschöpfen können relativ 
begrenzt. Aber auch hier gibt es die Diskussionen aus der Windkraft und aus der Solarenergie, da, 
da haben wir halt nicht so große Potentiale, wir hätten allerdings Potentiale noch kleine, zusätzliche 
Anlagen zu bauen. Da haben wir die Diskussionen dann mit der Wasser- und Fischwirtschaft und 
teilweise mit dem Naturschutz. 
 
3.4.1 Ja. Gibt es denn Wasserkraftwerke? 
Es gibt mehrere Wasserkraftwerke. Wir wollen in, wenn es gutgeht, in diesem Jahr zwei weitere 
kleine Anlagen bauen, aber das ist dann gegenüber Windkraft oder Solarenergie wirklich, wirklich 
kleine Schritte. Das Eine könnte eine 40 KW-Anlage werden, das Andere könnte eine 50 KW-Anlage 
werden. Nur hat Wasserkraft natürlich den großen Vorteil, dass sie auch nachts und auch dann 
läuft, wenn kein Wind weht.  
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Ja. 
Sodass man hier für die Grundlast natürlich viel höhere Beiträge hat als über, über Solar- und 
Windenergie. Aber die Potentiale, die Potentiale sind geringer. Auch, wenn man sehen muss, dass 
gerade die Lahn, wie viele andere Flüsse noch im neunzehnten Jahrhundert  viel, viel stärker 
energetisch genutzt wurde. Und ich glaube, wir hätten auch hier viel größere Möglichkeiten, als wir 
sie uns heute noch versuchen zu erschließen. Wenn man modern, moderne Technik zur Hilfe nimmt, 
kann man auch die Auswirkungen minimieren.  
Ja. Die Kraftwerke, die schon umgesetzt sind im Bereich Wasser, Wind und solare Stromerzeugung, woher 
kam da der Anstoß, kann man das festmachen? Eher aus dem Gemeindeparlament oder eher aus 
Ja gut, also 
der Verwaltung? 
im Bereich, im Bereich der Windkraft war es ein, das Ergebnis einer, einer Koalitionsvereinbarung. 
Wir haben in Marburg seit zehn Jahren eine rot-grüne Koalition. Und damals haben die Grünen 
(…) gefordert, dass in Marburg Windkraftanlagen ermöglicht oder gebaut werden sollen. 
Ja. 
Und dass ist dann im Koalitionsvertrag so umgesetzt worden. Also die klassischen Parteien sind hier 
auch in Marburg wie überall oder in weiten Teilen eigentlich keine Freunde von Windkraft, die SPD 
ist da immer hin und her gerissen. Aber im Moment eher auch wieder auf der Ablehnungsschiene. 
Und, also da war es das Ergebnis einer Koalitionsvereinbarung. Im Bereich der Solarenergie rennt 
man schon eher, also da war es auch eine Forderung der Grünen, dass das stärker, würde, aber da, 
mit in den entsprechenden Parlamentsanträgen haben wir da eher offene Türen eingerannt.   
Ah ja. 
Was den Bereich der Altstadt betrifft, ist es, sieht sie, oder was den Bereich der denkmalgeschützten 
Fassaden und Dächer sieht das wieder anders aus. Also da, da bedarf es auch der politischen 
Mehrheit, um das umzusetzen.   
Ja. Und die Wasserkraftwerke, sind das alles traditionelle Einrichtungen, oder? 
Das sind traditionelle Einrichtungen, jetzt haben wir zwei neue Projekte auf den Weg gebracht, die 
wir in diesem Jahr bauen wollen. Also wo wir jetzt die Planungsaufträge vergeben haben. 
Ja. 
Vielleicht kommen wir in diesem Jahr noch dazu, sie zu bauen. Das ist auch das Ergebnis von, ja 
hier, von politischen Mehrheitsentscheidungen. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Wir haben gerade im Bau befindlich, in zwei Wochen fängt die Beschickung unserer 
Kompostierungsanlage, da soll mit einer Trockenfermentation unser, unser Kompostmaterial ver- 
vergoren und dann energetisch genutzt werden. Bin mal gespannt, wie die, wie die Anlage, wie die 
Anlage läuft. Und daneben haben wir noch eine sehr kleine, eine kleine, aber schon seit über zehn 
Jahren bestehende Anlage in unserem Klärwerk in Cappel. Die ist aber energetisch nicht ausgereift, 
die bringt gerade mal soviel Energie, dass die dortigen Prozesse, glaube ich, unterstützt werden 
können und mehr kommt dabei nicht raus.  
Ja. Und die Anregung, die energetisch zu nutzen, jetzt bei der neuen Anlage, kam das aus der Verwaltung 
oder aus dem politischen Bereich oder wie kann man das?  
Na gut, die Dinge sind bei uns in, die Dinge sind ja allgemein in den Kommunen in der Diskussion. 
Und unser Anspruch (…) an unseren städtischen Betrieb, also es ist auch ein städtischer Betrieb, der 
die Kompostierungsanlage betreibt, ist schon seit Jahren, dass dort über eine energetische Nutzung 
nachgedacht wird. Und da haben sich die Ingenieure erkundigt und sind dann auf diese 
Trockenfermentationsanlage gekommen. Die jetzt auch betriebswirtschaftlich hoffentlich die 
Erträge bringt, die unsere Geschäftsführer vorhergesagt haben. Die Forderung, dass wir sowas 
umsetzen, kommt natürlich auch aus dem politischen Raum.  
Ja. 
Wobei Biogasnutzung aus Abfallstoffen, also da rennt man, glaube ich, dass ist, da wüsste ich im 
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Moment 
Common sense.  
niemanden, niemanden, 
Ja. 
im Gegensatz zu Wasserkraft, Windkraft, Solarkraft, wo es ja immer irgendwelche Diskussion von 
irgendwem gibt. 
Ja. 
Ich glaube, die energetische Nutzung von Abfällen, die ist, glaube ich, absolut unumstritten.   
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Geothermische Anlagen gibt’s nicht, jedenfalls nicht im engeren Sinne, wenn Sie Tiefenbohrungen 
meinen. Da gibt es nur zwei oder drei private Vorhaben. Wir selber sind, sage ich mal, politisch 
gesehen keine Freunde von Wärmepumpen.  
Ja. 
Von Wärmepumpentechnik, jeweils, jedenfalls soweit es sich allein auf die Wärmepumpentechnik 
bezieht. Wenn es eine Kombination von Solarenergie und Wärmepumpe ist, dann mag es, dann mag 
es sinnvoll sein. Aber die ganze Wärmepumpenentwicklung sehen wir sehr kritisch.  
Ja. 
Und die fördern wir mit unserer, die fördern wir mit unseren Förderprogrammen auch nicht.  
Ah ja. 
Also, die sehen wir deswegen kritisch von dem globalgalaktischen Verhältnis, man produziert in 
Großkraftwerken völlig uneffektiv Strom mit einem Verhältnis von Drei zu Eins, transportiert 
diesen Strom zu einer Wärmepumpe und freut sich dann wie ein Schneekönig, dass der aus einem 
Teil Strom dann wieder drei Teile Energie macht. Dann könnte man natürlich die Steinkohle oder 
das Öl auch direkt im, im Haus verbrennen. Dann hätte man auch den Einsatz von Eins, also die 
Faszination der Wärmepumpe kommt halt ein bisschen dadurch zustande, dass man sich nicht 
klarmacht, mit welch schlechtem Wirkungsgrad unser Strom erzeugt wird.  
Ja, verstehe ich. Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Energetische Nutzung von Holz ist ein großer Programmpunkt, den hätte ich eben in meinem 
einleitenden, einleitenden Litanei erwähnen müssen. Hier ich sonne mich oder wärme mich im 
Moment mit Holz. Wir haben, wir haben ein, im Rahmen der Bioregio Holz, zu der wir uns 
beworben hatten, einen Zuschlag von der Landesregierung bekommen, wo wir in den letzten zwei 
Jahren viele Liegenschaften umgestellt haben von Öl auf Holz, in zwei oder drei Fällen sogar von 
Gas auf Holz. Nicht, weil wir das richtiger finden, sondern, weil wir hier auch eine Vorreiterrolle 
übernehmen wollten. Das Programm Bioregio Holz der Landesregierung traf aber, hat bei uns auch 
schon offene Türen eingerannt, also hat uns nicht unvorbereitet getroffen. Sondern hat uns dann die 
Möglichkeit gegeben, noch mehr umzusetzen als wir ohnehin schon geplant hatten. Wir haben vor 
fünf Jahren angefangen, auch aufgrund einer Koalitionsvereinbarung, damals hatten wir der SPD 
in den Koalitionsvereinbarungen abgetrotzt, dass wir in der Innenstadt einen großen Schulkomplex 
von Ölfeuerung auf Holzhackschnitzel umstellen. Die SPD hat damals Bedenken gehabt und hat 
gesagt, die Innenstadt wird verpestet damit, wir wollen das auf Gas umstellen, ist eine viel sauberere 
Sache. Aber wir haben uns dann durchgesetzt und konnten dann eine 500 Kilowatt 
Holzhackschnitzelanlage mit moderner Filtertechnik einbauen. Hat sich auch gezeigt, dass die 
Bedenken, die ja nicht ganz von der Hand zu weisen sind, dass die letztlich gottseidank unberechtigt 
waren, also es gab überhaupt keine Beschwerden aus der Nachbarschaft, der Schulkomplex wird 
jetzt mit Holzhackschnitzeln geheizt. Wir haben dann weitere Projekte mit Holzhackschnitzeln 
projektiert, sodass wir jetzt inzwischen drei große Holzhackschnitzelanlagen a 500 Kilowatt laufen 
haben. Und hier den Rathauskomplex, den haben wir aber, weil der direkt in der Oberstadt ist und 
hier die Schüttungen auch kompliziert wären, haben wir den gesamten Rathauskomplex auf 
Holzpellet umgestellt. Holzpellet kann man ja sehr bequem blasen. Wir haben hier im historischen 
Rathauskeller einen Bunker für 32 Tonnen Holzpellet gebaut. 



 

 
 

 

588 

Ja.  
Und 32, 32 Tonnen, genau, dass entspricht etwa 16.000 Liter Heizöl. Und damit wird jetzt seit 
diesem Winter der gesamte Rathauskomplex geheizt. Wobei man in Marburg wissen muss, wir 
haben kein technisches Rathaus, also hier sitzen bestimmte Teile der Verwaltung in diesen 
Gebäuden. Wir hatten vorher einen Ölverbrauch von 60.000 Liter und gehen jetzt davon aus, dass 
das zukünftig einen Verbrauch von etwa hundert Tonnen Holzpellet pro Heizperiode haben. 
Ja. 
Und das ist ein Programm, was weitergeht. Bioregio Holz ist jetzt Ende 2009 ausgelaufen, wir 
können jetzt noch ein paar bewilligte Fördermaßnahmen umsetzen, aber Ziel war es auch, gezielt 
Anträge, Aufträge in die Handwerkerschaft zu geben, denn auch hier gilt, was ich eben sagt. Alle 
sagen, wir können Holzpellet, wir haben das selber bei unserer Firma gesehen. Zumindest, die wir 
beauftragt haben, obwohl die schon sehr versiert sind, dass die sich da ein bisschen dran verhoben 
hat. Einmal im wortwörtlichen Sinne, weil sie einen Holzpelletkessel bestellt hatten, den sie dann 
nur mit Hilfe des technischen Hilfswerkes überhaupt in den Keller bekommen haben.  
Aha. 
Weil sie mit diesen Größenordnungen und diesen Tonnagen noch nicht, noch nie gearbeitet hatten. 
Und dann auch die Technik des Anschlusses, also diese Besonderheiten, da besteht dringendes, 
dringender Nachholbedarf für das entsprechende Erfahrungswissen in der Handwerkerschaft. Und 
da wollten wir als öffentliche Hand auch voran gehen. Wie gesagt, im Rathaus haben wir jetzt die 
größte Holzpelletanlage, die es in Marburg gibt, mit 240 Kilowatt. Aber wir haben eine Reihe von 
Nachfolgern gefunden, die das, an privaten Unternehmen, die jetzt auch auf, auch im größeren 
Bereich, nicht nur mit Hausholzpelletanlagen, da haben wir auch ein paar installiert in 
Kindergärten und so weiter, aber auch Gewerbebetriebe, die in größerem Umfang auf Holzpellets 
umgestiegen sind.  
Ja. Gibt es auch Blockheizkraftwerke? 
Blockheizkraftwerke ist natürlich ein ganz großes Thema. Ich glaube, wir betreiben als Stadt, 
zumindest als Demonstrationsanlagen alles Wesentliche, was auf dem Markt ist. Mehrere Dachse 
von Senertec, zwei oder drei Ecopower von Weiland, seit zwei Jahren einen Whispergen auf 
Gasbasis, also Mikroblockheizkraftwerk mit einem Kilowatt Leistung und toi, toi, toi, seit sechs 
Wochen eine Sunmaschine, also ein Blockheizkraftwerk auf Holzpelletbasis. Whispergen und 
Sunmaschine sind beides Prototypen, ich weiß nicht, ob Sie sich in der Diskussion ein bisschen 
näher auskennen, da setze ich persönlich große Hoffnungen drauf, die DENA, also auch die 
Diskussion um die, um die mangelnde Verfügbarkeit des Ökostroms irgendwann zu beenden, zu 
können. Die DENA, die ja häufig sehr konservativ rechnet, sagt, allein mit Blockheizkrafttechnik 
wären wir technisch in der Lage, über fünfzig Prozent des Stroms über Blockheizkrafttechnik zu 
decken. 
Ja. 
Wenn man sich vorstellen würde, in jedem Heizungskeller, wirklich in jedem Heizungskeller, nicht 
nur bei irgendwelchen Protagonisten, steht jetzt ein Kleinstblockheizkraftwerk mit, der Whispergen 
hat glaube ich modulierend zwei bis sechs Kilowatt und die Sunmaschine glaube ich drei oder, ach 
so, das sind jetzt die, das sind jetzt die Stromauskopplungen, aber wenn man sich vorstellen würde, 
in jedem Heizungskeller stünden entsprechende, stünden entsprechende Blockheizkraftwerke statt 
normaler Heizungen, dann kann man sich vorstellen, welches gewaltige Potential wir damit 
erschließen könnten. 
Ja. 
Und uns als Kommune ist es wichtig, dass, natürlich zum Einen, das zu machen. Für uns als 
Kommune ist es wirtschaftlich nicht so interessant wie für Privatleute, weil wir nicht die 
Förderungsmöglichkeiten haben, die Privatleute damit haben. Aber uns ist es wichtig, diese 
Technik, wie gesagt, auch in die Handwerkerschaft zu bringen und auch entsprechende 
Demonstrationen zu geben. Was wir gerne umsetzen würden, wäre ein größeres 
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Blockheizkraftwerk, wir haben natürlich von den Stadtwerken, von unseren städtischen Werken, 
haben wir natürlich auch Großblockheizkraftwerke. Wir haben eine zentrale, eine geodäne Gas- 
und Dampfturbine mit fünf Megawatt Leistung, das ist unsere größte. Fünf Megawatt Leistung ist 
unsere größte Stromerzeugungsanlage in Marburg, wo uns allerdings nach und nach die 
Wärmesenke verloren geht. Weil die Uni, die Universität war unser großer Wärmeabnehmer, die 
saniert und durch die Sanierung, durch die energetische Sanierung fehlt uns allmählich der 
Wärmeabnehmer, das ist die Kehrseite von, davon, dass wir da mit, mit der Gas- und Dampfturbine 
in absehbarer Zeit in Schwierigkeiten kommen werden, die auszulasten. Was wir von den 
Stadtwerken gerne umsetzen würden, wäre ein Großblockheizkraftwerk mit Holzpellet, allerdings 
ist die Vertromung von Holz nach wie vor ein vielbesungenes Thema, viele Firmen rühmen sich, sie 
könnten das. Wenn man sich dann die (Wiederholungen einzelner Wörter werden nicht weiter 
wiedergegeben) Demonstrationsanlagen anschaut, dann sieht man, dass da noch, dass da noch keine 
Praxistauglichkeit besteht.  
Ja. Und der Anstoß für diese Blockheizkraftwerke, kann man da das gleiche Modell heranziehen, quasi aus 
dem politischen Raum und die Verwaltung ziehen da an einem Strang, oder?  
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Ja, ich meine, ich sage mal, ich sage mal, natürlich haben wir den 
Anspruch (…), hier einen besonderen Abdruck zu hinterlassen, also besonders aktiv zu sein. Ich 
weiß aber auch und in Marburg passen da auch die Verhältnisse, da ist die CDU sicherlich, also da 
passt die politische Farbenlehre, ich weiß aber auch, dass es in anderen Städten total engagierte 
CDUler oder auch SPDler gibt, in Ostdeutschland wahrscheinlich auch linke, die sich ganz extrem 
dafür einsetzen, solche Dinge umzusetzen. In Marburg passt das ein bisschen von der politischen 
Farbenlehre, da ist die CDU eher bräsig und konservativ. Da ist das nicht, alles nicht so ihr Thema, 
da ist die eher immer auf dem Trip, erstmal das Wirtschaftliche und wenn es, nur dann ökologisch, 
wenn es auch das Wirtschaftlichste ist, so nach dem Motto, ne.   
Ja. Und diese Bestrebungen zur Energieeinsparung, woher kam da der Anstoß? Wenn man das festmachen 
kann. 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Aus zwei Richtungen. Also einmal natürlich die ökologische 
Forderung aus dem politischen Raum über unsere Koalition. Aber es ist natürlich 
verwaltungsintern auch ein Thema. Weil wir als Kommune natürlich auch mit voller Breitseite von 
den Kostensteigerungen im Energiebereich getroffen werden.  
Ja. 
Und selbst, wenn wir keine zusätzlichen Flächen bauen, also, wenn wir keine Bürgerhäuser, keine 
Turnhallen, keine Schulerweiterungen mehr machen, trifft uns natürlich, treffen uns natürlich die 
Kostensteigerungen im Energiebereich immens. Wir haben hier die Möglichkeit, über energetische 
Sanierungen, über Hausmeisterschulungen, über Lehrerschulungen Potentiale zu erschließen, 
indem wir einsparen. Aber wir haben eben auch ein ganz dringendes Bedürfnis, die technischen 
Möglichkeiten, die wir haben, zu realisieren, um auf lange Sicht unsere Energiekosten einfach 
radikal zu senken.   
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Ja, der, betrifft natürlich den Bereich der Mobilität. Wir haben den Anspruch, dass wir alle 
Stadtteile, wir haben 18, 15 kleinere Stadtteile, 3 große Stadtteile und die Kernstadt, wir haben den 
Anspruch, dass alle unsere Stadtteile mit dem öffentlichen Personennahverkehr angebunden sind 
von morgens sechs bis nachts um zwölf.  Wir realisieren das mit regulären Busverbindungen und 
auch mit Anrufsammeltaxis, um Leuten zu ermöglichen, in die Innenstadt zu kommen. Wir haben 
den Anspruch, die gesamte Innenstadt, den Parkraum zu Bewirtschaften. Einmal natürlich, um 
Verkehre zu verhindern, zum Andern aber auch, um Verkehr und damit auch Energieverbrauch zu 
lenken, damit die Innenstadt wirklich nur für die interessant ist, die auch ein wichtiges Anliegen 
haben, die auch dafür bereit sind zu zahlen. So, dass wir in dem Bereich des öffentlichen 
Personennahverkehrs oder des örtlichen Verkehrs den öffentlichen Personennahverkehr über 
Busbeschleunigungsprogramme, Busspuren bevorzugen wollen. Wir haben daneben ein kleines 
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Projekt, aber ich glaube, es ist noch größer als in fast allen anderen Städten, ein kleines Projekt mit 
Elektromobilität. Wir haben Elektrofahrräder für die Bevölkerung zum Ausleihen, wir haben 
Elektrofahrräder als Dienstfahrräder bei der Stadtverwaltung im Einsatz und wir haben drei 
Elektrofahrzeuge, die bei der Stadt fahren. Wir wollen jetzt eine Kooperation mit Renault eingehen. 
Elektrofahrzeuge ist natürlich nicht nachhaltig per se, sondern nur dann, wenn man 
Elektromobilität kombiniert mit der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien.  
Ja. 
Aber auch da gibt es ja große Visionen, die ich jetzt als technischer Laie nicht beurteilen kann, ich 
lese das immer spannend, ich lese das immer hochinteressiert und mit Spannung, dass es Theorien 
gibt, dass es vielleicht in zwanzig, dreißig Jahren die Frage der Speicherbarkeit erneuerbarer 
Energien, die ja im Prinzip im Überfluss vorhanden sind, sich möglicherweise dann erledigt hat, 
wenn in Deutschland dreißigmillionen Autos und vielleicht nochmal dreißigmillionen Fahrräder an 
der Steckdose hängen. Und jede Energielücke einfach dadurch geschlossen wird, dass man aus 
diesen fünfzig-, sechzigmillionen Batterien, die verfügbar sind, dann einfach mal eine Spitzenlast 
abziehen kann. 
Ja. 
Ob das wirklich kommen wird, über einen Smartgrid, über die Smartgridtechnologie, also über das 
kluge Netztechnologie weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir auch in diesen Fragen natürlich noch 
sehr am Anfang stehen. Schon als ich angefangen habe, mich mit Ökologie zu beschäftigen, in den 
achtziger Jahren, da gab es ein Buch von Binswanger und anderen, einem Professor aus Wien, die 
damals schon ganz einfache Techniken vorgestellt haben, die damals ohne Chiptechnik schon 
möglich gewesen wären. Nämlich einfach dann, wenn man eine Stromspitze hat, in einem 
bestimmten Bereich alle Gefriertruhen auszuschalten oder alle Waschmaschinen nur noch mit der 
Hälfte vom Strom laufen zu lassen, um damit Spitzenlasten abzudecken. Und damit einen 
Kontrapunkt zu setzen gegen das Interesse der großen Energieunternehmen, möglichst viel Strom 
auch in der Spitzenzeit zu verkaufen.  
Aha. 
Also es gibt da sehr einfache Dinge, die man umsetzen könnte und wo wir hoffen, dass wir das mit 
unserem lokalen Energieversorger, mit unseren Stadtwerken hier umsetzen können. Unsere 
Stadtwerke haben ja keine Renditeerwartung, sondern wir haben ja die Erwartung an unsere 
Stadtwerke, dass sie gute Dienstleister sind, dass sie uns mit Strom versorgen und, dass sie so viel 
Geld verdienen, dass wir unsere Investitionen tätigen können und unsere Leute beschäftigen 
können, aber wir haben keine Renditeerwartung, dass die Stadtwerke drei oder sechs oder zehn 
Prozent an die Stadt ausschütten jedes Jahr.  
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Ja, ich habe ja eben die Diskussion um die, sage ich mal, um die 
große n klassischen Drei geschildert. Bei der Windkraft befinden wir uns im Moment in einer 
Diskussion, da gibt es im Moment keine politische Mehrheit dafür. Die SPD hatte ja im 
Landtagswahlkampf mit Hermann Scheer einen Protagonisten hergeholt, der gesagt hat, 
erneuerbare Energie in Hessen stark ausbauen. Wir haben ja auch riesen Potentiale. Leider hat sich 
jetzt in Marburg das gedreht, also die SPD ist jetzt stark dagegen, in Marburg auch nur noch eine 
weitere Windkraftanlage zu bauen. Da spielen natürlich die unterschiedlichsten Interessen eine 
Rolle. Das ist Rücksichtnahme auf Ortsbeiräte, das ist Sorge um das Landschaftsbild, Sorge um das 
Stadtbild. Bei der Solarenergie gibt es ähnliche Diskussionen, da geht es halt darum, wieweit man 
historische Gebäude, wieweit man historische Ortskerne auch um Marburg rum, wie weit man da 
zulassen kann, dass nach und nach auf jeder Scheune große Photovoltaikanlagen sind. Ich sage mal 
zynisch, da nimmt man halt lieber in Kauf, dass in Garzweiler oder in Ostdeutschland zig Hektar, 
hunderte Hektar Land abgegraben werden, als dass bei uns die Landschaft dadurch beeinträchtigt 
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wird, dass Dächer von rot zu blau wechseln, ne. Also, dass sind solche Diskussionen. 
Ah ja. 
Klar, die gibt es und bei der Wasserkraft ist zumindest im ersten Anlauf die Ertüchtigung des 
Abfüllerwehrs, des Kraftwerks am Abfüllerwehr, das ist jetzt keine riesen Leistung, insofern hat 
sich da auch mein, meine Kampfeslust gegenüber den Naturschutzverbänden, ich bin selbst 
Naturschutzdezernent und ich bin der Meinung, dass ich da auf der richtigen Seite bin und unsere 
anderen Naturschützer auf der falschen Seite. Richtig verstandener Naturschutz muss sich auch um 
die Energienutzung kümmern. Aber da, dass haben wir in der Tat vor sechs oder sieben Jahren auf 
Eis gelegt, weil die Widerstände aus dem Naturschutz, aus der Fischerei dann so stark waren, da 
geht es um eine Ertüchtigung der Anlage von 40 auf 60 KW. Und um diese Ertüchtigung, auch, 
wenn wir den Fischschutz noch verbessert hätten mit der neuen Anlage und eine Fischtreppe und so 
weiter, da hat es einen solchen Zirkus drum gegeben, dass ich dann gesagt habe, das legen wir 
erstmal auf Eis.  
Ja. 
Und nehmen irgendwann nochmal einen neuen Anlauf.  
 
3.6 Ja. Was müsste geschehen, damit die Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja, was müsste geschehen? (Interviewpartner lacht) Also vieles ist natürlich eine Frage von politischen 
Mehrheiten. Da kommt es zum Einen auf die Kräfteverhältnisse der Parteien untereinander an, es 
kommt zum Anderen aber auch darauf an, was ich eben beschrieben habe, es gibt ja in, man kann 
jetzt nicht sagen, nur in grün oder nur in der linken SPD gibt’s jetzt Befürworter von erneuerbaren 
Energien, sondern, die gibt’s in allen Parteien. Und es kommt immer darauf an, ob es auch in 
anderen Parteien gelingt, Mehrheiten für eine gewisse Überzeugung zu gewinnen. Wir erleben ja in 
der hessischen CDU, zumindest erlebe ich das so, in der hessischen CDU und in der FDP jetzt so seit 
einem, anderthalb Jahren, erlebt man so einen Sinneswandel, was Windkraft zum Beispiel betrifft. 
Die waren ja früher völlig dagegen und so nach und nach, zumindest von oben runter, Frau 
Lautenschläger von der CDU und Herr Posch von der FDP, die äußern sich ja jetzt immer häufiger 
positiv zur Windkraft. Und, also das betrifft den politischen Raum, da muss es mehr, da muss es 
halt Verschiebungen geben 
Ja. 
zugunsten von erneuerbaren Energien. Und bei manchen erneuerbaren Energien muss es einfach 
noch bessere Förderungen geben. Wir erleben im Bereich der Photovoltaik ja den Boom der letzten 
Jahre, weil es eine sehr gute Förderung gibt, ich würde im Moment noch nicht von einer 
Überförderung sprechen. Wenn ein Drittel unserer Forschungsgelder nach wie vor in die 
Erneuerbaren und zwei Drittel in die Kernenergie fließen, dann sollte man noch nicht von der 
Überförderung der neuen Energien sprechen. Aber so wie Solarenergie gefördert wird und gut 
gefördert wird, so kann man erkennen, dass die Blockheizkrafttechnik beispielsweise immer noch 
unterfördert ist. Die wird zwar schon gut gefördert, aber noch nicht gut genug. Und dass ist schade, 
weil wir da eigentlich sehr, sehr große Potentiale haben. 
 
3.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Sagen wir mal so, es gibt eine, es gibt viele, viele Beispiele aus anderen Kommunen. Ich würde jetzt 
nicht sagen, dass irgendeine Kommune das Vorbild schlechthin ist. Sondern so, wie wir versuchen, 
anderen Kommunen im Austausch, was zu sagen, was wir gemacht haben, so versuche ich natürlich 
auch, mir bei vielen anderen Kommunen, wie ich es eben gesagt habe von Frankfurt mit dem 
Passivhausbeschluss, im Kontakt mit anderen Kommunen versuche ich mir natürlich, versuchen wir 
uns natürlich auch bei anderen Kommunen was abzugucken. Zum Beispiel versuchen wir gerade, 
von den Stadtwerken abzukupfern ein Projekt von den Stadtwerken Speier, also von der Stadt 
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Speier, Stadtwerken Speier, die Folgendes anbieten. Da sagen die Stadtwerke, wer ein geeignetes 
Dach für Photovoltaik hat, aber will das aus irgendwelchen Gründen nicht selbst finanzieren, sei es, 
dass man zu alt ist, sei es, dass man den technischen Aufwand scheut, was auch immer. Oder das 
technische Risiko oder das wirtschaftliche Risiko. Da bieten die Stadtwerke Folgendes an, dann 
sagen die, wenn Du uns dein Dach zur Verfügung stellst, dann unterschreibst Du hier, dann dürfen 
wir als Stadtwerke dein Dach zwanzig Jahre lang benutzen, wir bauen auf dein Dach eine 
Photovoltaikanlage und wir schreiben dir für die nächsten zwanzig Jahre auf die Strom- oder 
Gasrechnung pro Jahr, und das kommt auch drauf an, wie groß die Anlage ist, meinetwegen bei 
einer drei Kilowattanlage, dann schreiben wir dir pro Jahr dreihundert Euro gut auf deine 
Stromrechnung. Oder, wenn es eine sechs Kilowattanlage ist, dann sechshundert Euro gut auf deine 
Strom- oder Gasrechnung. Das versuchen wir im Moment uns von Speier abzukupfern und sind da 
im Austausch mit Speier. Und wie gesagt, so gibt es eine Reihe von anderen, mit einer Gemeinde in 
der Nähe von Kassel, da gibt es einen Stadtwerkegeschäftsführer, der so eine Stimmung, wie wir 
hier in Marburg haben, vor allen Dingen auch von der SPD getragen, sehr negativ gegenüber 
Windkraft, der das als Stadtwerkegeschäftsführer so nach und nach über die letzten drei Jahre 
aufgebrochen hat mit viel Initiative. Da muss man mal gucken, ob man sowas nicht auf Marburg 
übertragen kann. Der eben dafür wirbt, dass er sagt, dass ist natürlich ökologisch und 
klimaschutzmäßig sinnvoll, Windkraft nach vorne zu bringen. Aber der vor allen Dingen damit 
wirbt, dass er sagt, wir brauchen als Stadtwerke eigene Energieerzeugungsanlagen und deswegen 
Leute, unterstützt mich dabei, dass wir Windkraft ausbauen. Weil das ist das Geschäft, wo wir als 
Stadtwerke, als kleine kommunale Stadtwerke mit überleben können.  
 
3.9 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft über den interkommunalen Austausch, den Sie angesprochen 
haben, hinaus? 
Wie ich mich informiere oder wie wir die, unsere Gremienvertreter informieren?  
Beides ist eigentlich für mich interessant.  
Ja gut, also wir haben hier eine Reihe von Zeitschriften, also ich würde mal sagen, wir haben etwas 
zu viel Zeitschriften. Ich komme jedenfalls nicht mehr hinterher. Wir haben eine Reihe von 
Zeitschriften, die, glaube ich, über alle Entwicklungen berichten. Die ökologischen Briefe, die 
Energiedepesche, die neue Energie. Dann Sonderzeitschriften, Müll und Abfall, dann auch 
Rechtszeitschriften, Natur und Recht, KommJur, also wir haben halt eine Vielzahl von Zeitschriften 
im Umlauf, auch technische, bautechnische Zeitschriften, die dann bei uns im Bauamt und im 
Umweltamt rumgehen. Und die Gemeindevertreter versuchen wir durch öffentliche 
Informationsveranstaltungen und durch entsprechende Vorlagen, wir nennen das hier AGA-
Beschlüsse, also allgemeine Geschäftsanweisungen, das sind so Grundsatzbeschlüsse, wo wir zum 
Beispiel das eben angesprochene Projekt des, der Sanierung des Jugend- und Sozialamtes in 
Passivhausstandard, das ist natürlich eine sehr umfangreiche Vorlage mit vielen, vielen Anlage, wo 
wir das den Stadtverordneten sehr ausführlich erklären, was wir da machen. Mit welchen 
Zielrichtungen wir das machen, ob das alle so nachvollziehen, natürlich, so eine dreißig oder vierzig 
seitige Vorlage mit Anlagen, das weiß ich nicht. Aber so versuchen wir das Thema natürlich in die 
Gremientätigkeit zu tragen und über entsprechende Pressearbeit auch nach Draußen, in die 
Bevölkerung zu tragen.  
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Na gut, die Stadtwerke natürlich, weil die unser Energiedienstleister sind und interessante 
Gesprächspartner, denke ich, sind die in diesen Bereichen engagierten Handwerksbetriebe. 
Ja.  
Die sind, das haben Sie eben vielleicht schon so ein bisschen raus gehört, die sind aus meiner Sicht 
häufig das A und O in der ganzen Diskussion. Ich bringe immer das Beispiel, was ich auch wirklich 
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schon mal erlebt habe. Man kann viel Öffentlichkeitsarbeit machen, man kann viel machen. Aber, 
wenn jemand entschieden ist, eine Holzpelletanlage zu holen und dann kommt der 
Heizungshandwerker und sagt, ach, wissen Sie was, mit der Brennwerttherme, mit dem Gas, da sind 
Sie billiger, dass ist effektiv, da haben Sie Ruhe, da stehen die Chancen schlecht, dass noch eine 
Holzpelletheizung zum Einsatz kommt. Da nehmen die Leute dann vielleicht doch die Gastherme. 
Wenn jemand aber entschlossen ist, eine Gastherme zu bauen und dann kommt der 
Heizungshandwerker und sagt ach, wissen Sie was, ich habe vor Kurzem eine Solaranlage 
eingebaut, die Leute sind hochzufrieden damit, da haben wir noch einen kleinen Holzpelletkessel 
daneben gesetzt und das läuft wunderbar. Dann entscheidet sich vielleicht auch derjenige, der noch 
entschlossen war, eine Gas- oder Ölbrennwerttherme einzubauen, der entscheidet sich dann für eine 
erneuerbare Energie.  
Ja. 
Oder, wenn der Elektrotechniker sagt, wissen Sie was, wollen Sie es nicht mal mit einer kleinen 
Hauswindkraftanlage probieren, so mit zwei Kilowatt, drei Kilowattpropeller, ich baue Ihnen den 
ein mit einem Rücklaufzähler, ich kläre das mit den Stadtwerken ab, also die Handwerker, die 
Handwerkerschaft ist für vieles glaube ich der Schlüssel, um das breit in die Bevölkerung zu tragen 
und in Marburg haben wir ein paar engagierte Handwerksbetriebe, die, ja, die da glaube ich auch 
kompetent sind.  
Ja. Das ist eine wichtige Ansprechperson, Ansprechpartner.  
 
 
Jetzt kommen noch einige allgemeine Fragen.  
7. Werden im Energiebereich in Ihrer Gemeinde alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, 
Soziales und Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? 
Ja gut, da kann ich jetzt nur (Interviewpartner lacht) nur so allgemein sagen ja. Also Grundlage für 
unsere Solarsatzung oder Hintergrund unserer Solarsatzung oder ein wesentlicher Hintergrund für 
unsere Solarsatzung zum Beispiel ist weniger die ökologische, klimaschützerischer Wert, sondern, 
weil wir sagen, Nebenkosten müssen bezahlbar bleiben.  
Ja. 
7.1 Und wir können heute nicht sagen, was ein Liter Öl, was ein Kilo Holz oder was ein Kubikmeter 
Gas in dreißig Jahren kostet. Aber ich kann heute relativ genau sagen, was ein Liter warmes Wasser 
mit Solarenergie hergestellt in dreißig Jahren kostet. Nämlich nicht mehr als heute. Die Stromkosten 
für die Umwälzpumpe kann ich vernachlässigen. Ich habe hier eine Energieart, die steht zur 
Verfügung. Und wenn der Himmel uns nicht auf den Kopf fällt, dann steht die uns auch in dreißig 
Jahren fast zu den gleichen Bedingungen wie heute zur Verfügung, vielleicht noch etwas effektiver, 
weil noch ein bisschen, weil die Technik noch ein bisschen mehr verbessert werden kann, aber auch 
da sind natürlich Grenzen gesetzt. Und das ist unser sozialpolitisches Argument, dass wir sagen 
müssen, Solarenergie steht kostenlos zur Verfügung und es ist eine sozialpolitische Forderung, dass 
wir das möglichst breit aufstellen, weil in unseren Breitengraden auch in dreißig Jahren die Leute 
ein Recht haben sollten, in warmen Wohnungen oder im Sommer auch in gekühlten Wohnungen, in 
angenehmen Wohnungen zu leben. Und das sollte auch für alle bezahlbar bleiben. Insofern 
versuchen wir schon, nicht nur die ökologischen Dinge, sondern alle Dinge zusammen zu sehen.   
 
 
8. Ja. Sie haben vorhin angesprochen es gibt eine Beauftragte für Klimaschutz.  
Ja.  
Für Nachhaltigkeit wahrscheinlich nicht, oder wird das da drunter subsumiert? 
Nein. Nein.  
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
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Alle sollten (Interviewpartner lacht) Nachhaltigkeit beschäftigt sein. Also wir machen uns natürlich in 
vielen Bereichen, im Beschaffungswesen genauso wie im Hochbau Gedanken darum, was für Dinge 
kaufen wir ein im Tiefbaubereich, was für Brückenbelege nehmen wir, wo kaufen wir, also wir 
haben einen Grundsatzbeschluss für, nur Holz aus FSC bewirtschafteten Beständen zu verwenden, 
dass wir möglichst einheimische, bei Holzkonstruktionen möglichst einheimisches Holz, aber wenn, 
dann auswärtiges Holz, dass es FSC-zertifiziert sein muss. Bei Steinlieferungen haben wir uns 
bemüht, dass es ohne ausbeuterische Kinderarbeit ist, wir haben das Zertifix-Siegel und das andere 
Steinsiegel mit unterstützt. Wir nehmen das in Ausschreibungen auf, also wir haben, ich sage jetzt 
mal so grob, den Anspruch zumindest, dass alle Abteilungen der Stadtverwaltung sich damit 
beschäftigen.  
 
9.1 Ja. Sie haben den Agenda-Prozess angesprochen, daraus resultierten dann Ziele und Leitlinien zur 
Umsetzung von Nachhaltigkeit? Kann man das so sagen, oder? 
Ja. Wir haben so, also ich sage mal, Papier ist geduldig. Wie viele andere Städte auch, haben wir in 
der Stadtverordnetenversammlung einen Beschluss gefasst, dass wir grundsätzlich im 
Beschaffungswesen und so weiter auf Nachhaltigkeit setzen. Aber wir haben eben nicht nur den 
Beschluss gefasst, sondern ich denke, wir haben schon den Anspruch und auch den, auch Ansätze in 
der Wirklichkeit, dass wir das auch real so anpacken.  
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Ein 
Beispiel dafür ist immer diese potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise. 
Na gut, dass ist ja nun schon mal sehr, dass ist ja schon mal sehr real. Was ist daran jetzt nicht 
relevant? Ich meine, es ist ja schon relevant.  
Ja. Nein, ich meinte auch nicht, dass es nicht krisenrelevant wäre, sondern im Moment ist es ja noch nicht 
als eine Krise direkt wahrnehmbar so wie, wann war es, 1973.  
Ja gut, es ist jetzt nicht gesamtgesellschaftlich Krise, aber wenn wir in den letzten fünfzehn Jahren 
sehen, dass sich die Kosten, die Nebenkosten für Privathaushalte, was die Wärmeversorgung 
betrifft, verdreifacht haben, dann ist das natürlich schon eine, unabhängig vom dem Klimaschutz, 
also, man kann ja viel drüber diskutieren, ob jetzt der Klimawandel da ist oder nicht, aber über die, 
über den Verbrauch von Ressourcen kann man nicht diskutieren. 
Ja.  
Oder jedenfalls kenne ich da niemanden, der sagt, das ist auch ein großer Schwindel mit dem Ende 
der Ressourcen. Und das ist natürlich eine, wenn der Ölpreis innerhalb von einem dreiviertel Jahr 
vielleicht aufgrund von Spekulationen, aber sei es drum, von sechzig auf hundertfünfzig Euro, 
hundertfünfzig Dollar hochschnellt, dann zeigt das ja, welches gewaltige Bedrohungspotential 
dahinter steht.  
Ja. 
Ganz unabhängig vom Klimawandel, einfach vom, von der Ressourcenknappheit her.  
 
10.1 Ja. Gibt‟s da noch weitere Themen, auf die man sozusagen sich schon vorbereitet im Energiebereich?  
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Weitere Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen 
haben?  
Ja. Und die diesen Begriff Krisenrelevanz verdienen. 
Da fällt mir jetzt im Moment nichts ein. Aber 
Ja. 
wahrscheinlich nur, weil ich nicht genug drüber nachdenke. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, 
ich meine, es gibt eine Menge technische Entwicklungen, die wir verfolgen. Aber  
Nein, ist jetzt auch nicht in eine spezielle Zielrichtung die Frage, sozusagen. 
Ja. Also eigentlich, ein Thema, aber das meinen Sie glaube ich nicht, ein Thema ist zum Beispiel 
Kleinwindkraftanlagen, wo wir versuchen, auch einen kleinen Punkt zu setzen. Weil ich glaube, dass 
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wir hier ein riesen Potential, ähnlich wie der Photovoltaik, auch im privaten Bereich haben und das 
versuchen wir mit einigen Musteranlagen versuchen wir da Beispiele für zu geben.  
 
11. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Ja. 
 
11.1 Ja. Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? 
Nein.   
  
11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein.   
 
11.4 Wurden Partnerschaften über das Klimabündnis hinaus schon einmal angeregt? 
Ja, zahlreiche. Also es gibt ja Zusammenschlüsse ohne Ende. Ich sage den Stadtverordneten, es 
kommen ab und zu auch aus meiner Fraktion, auch aus anderen Fraktionen, das sind dann immer 
so mühsame Debatten, es gibt den Zusammenschluss von Bürgermeistern für mehr Klimaschutz, es 
gibt Zusammenschluss süddeutscher Städte, also es gibt eine Zahl von Initiativen, wo ich dann 
immer davor warne und sage, wir sind Mitglied im Klimabündnis, das Klimabündnis hat natürlich 
auch eingeschränkte Zielrichtungen, Schutz der indigenen Bevölkerung und Klimaschutz, aber man 
muss dann auch gucken, dass man irgendeinen Ertrag rauszieht. 
Ja. 
Alle diese Zusammenschlüsse, es gibt ein paar, wo man kostenlos Mitglied werden kann, Mayors for 
Peace, da ist unser Oberbürgermeister dabei. Das hat jetzt nichts unmittelbar mit Energie zu tun, es 
gibt ein paar kostenlose Zusammenschlüsse, da ist man schon mal eher dabei. Aber alle diese Dinge, 
die dann pro Einwohner 0,1 Cent oder sowas kosten, da bin ich dann immer sehr, sehr skeptisch, ob 
es das dann auch bringt, weil wir müssen ja in der Kommune auch irgendwie, wir müssen ja 
irgendeinen Mehrwert auch davon haben und irgendein Mitarbeiter muss sich drum kümmern. 
Ja. 
Aber angeregt, es gibt, wie gesagt, es gibt das zahlreiche Anregungen, immer mal irgendwas zu 
machen. Wir sind jetzt in dem Zusammenschluss, habe ich gesagt, hier regional, Bioregio Holz. 
Zusammen mit drei Landkreisen haben wir, sind wir da vier Partner, die das jetzt zwei Jahre lang 
vorangebracht haben. Wir sind in der Arbeitsgemeinschaft hessischer, wir sind auch noch in 
Arbeitsgemeinschaften des hessischen Städtetags aktiv, ja. Punkt.  
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Energiewirtschaft austauscht? 
Über andere Bereiche als Energiewirtschaft? (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Ja gut, wir 
haben sechs Partnerkommunen und im Rahmen unserer partnerschaftlichen Gespräche, soweit die 
auf offizieller Ebene laufen, soweit man sich besucht mit Delegationen und so weiter, tauscht man 
sich natürlich auch über die Kommunalpolitik aus. Da spielt natürlich jenseits der 
Energiewirtschaft alles auch eine Rolle. Wobei die Fragestellungen natürlich sehr, sehr 
unterschiedlich sind. Mit Eisenach in der DDR oder, die Partnerschaft kommt noch aus DDR-
Zeiten, ist ja eigentlich eine deutsche Kommune, mit Eisenach haben wir da sehr ähnliche 
Fragestellungen, aber mit Poitier in Frankreich oder mit Sfax in Tunesien sind natürlich wiederum 
sehr unterschiedliche tatsächliche Voraussetzungen. Sfax geht es natürlich weniger um Heizen, da 
geht es um mögliche, Möglichkeiten der photovoltaischen Nutzung vielleicht, aber da hat man dann 
andere wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen, aber austauschen tut man sich 
natürlich darüber.  
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11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige, 
Entschuldigung, das wäre dann nur die nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, 
habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Nein. Fällt mir jetzt nichts ein. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Warten Sie mal gerade einen Augenblick. 
Ja. 
(Interviewpartner telefoniert mit dem Mobiltelefon)  
So Entschuldigung. 
Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ja, das ist, wie wenn Sie einen Schüler fragen, welche Schulnote er verdient hat, das weiß ich jetzt 
nicht. (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Das muss ein Außenstehender beurteilen.  
 
14. Ok, und wenn Sie die anderen Schüler benoten müssten? Sozusagen die anderen Ihnen bekannten 
Gemeinden?  
Ja, wie gesagt, es gibt, ich freue mich immer über positive Beispiele aus anderen Gemeinden. Ich 
denke mir natürlich manchmal auch, das machen wir besser als ihr oder da haben wir schönere 
Ansätze. Aber wir beteiligen uns an der Solarbundesliga, da sind wir auf, da sind wir bei den 
Städten über 50.000 Einwohner, die kann man da leider so nicht abrufen, aber das stellen wir uns 
immer über einen Zivi so zusammen, wir tragen dann die, da sind wir auf Platz zehn inzwischen 
angekommen. Wir waren bei der Solarbundesliga, glaube ich, gestartet mit Platz fünfunddreißig. Da 
sind wir jetzt bei, nach fünf Jahren auf Platz zehn gekommen. Aber das ist ja auch mehr so eine 
Spielerei, weil da beteiligen sich nicht alle Kommunen dran. Es sind auch manchmal etwas zufällige 
Einträge. Aber wie gesagt, da, ich bin auch gegenüber Schulnoten in der Schule relativ skeptisch, 
wie sinnhaft die sind. Also da passt kein, wir sind in manschen Bereichen, glaube ich, der 
Holzenergie gut, aber, wenn Sie das mit deutschen Städten vergleichen. Wenn Sie es wiederum mit 
Österreich vergleichen, da sehen Sie, dass das allenfalls eine durchschnittliche Performance ist. Weil 
Holzenergie in Österreich eine ganz andere Rolle spielt.  
Ja. 
Oder wenn Sie uns solartechnisch so sehen, wie ich es eben gesagt habe, wenn Sie wiederum mit 
bayrischen Kommunen das vergleichen, sind die hessischen Verhältnisse auch eher ärmlich, ne.  
 
16. Ja, und diese Unterschiede. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln 
im Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Ja, zum Teil gibt’s natürlich zufällige Entwicklungen. Dass irgendwo vor Ort eine bestimmte 
Initiative entsteht, wir zum Beispiel haben ein Rapsölprojekt, über das wurde noch nicht 
gesprochen. Haubern, also, dass kaltgepresstes Pflanzenöl als Sprit verwendet wird, hier über eine 
landwirtschaftliche Initiative. Dass ist halt, glaube ich Zufall, dass die hier in der Nähe entstanden 
ist und, dass wir da von den Stadtwerken gesagt haben, ok, wir verkaufen euer kaltgepresstes 
Pflanzenöl als Kraftstoff, stellen Kontakt her mit potentiellen Umrüstern und haben mehrere 
Fahrzeuge, städtische und Privatfahrzeuge, damit laufen. Das sind zum Teil zufällige Ergebnisse, 
Ja. 
zum großen Teil sind es natürlich auch Ergebnisse der politischen Willensbildung, der politischen 
Meinungsbildung und damit der politischen Mehrheitsverhältnisse.  
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Ja. Spielen die Finanzen auch eine Rolle, von Gemeinden?  
Die Finanzen spielen auch eine Rolle, wobei ich immer Kollegen aus anderen Städten sage, auch 
diejenigen, die arm sind, also diejenigen, die keinen Spielraum haben finanziell, haben genug 
Möglichkeiten, weil nicht nur der Privatmann, die Privatpersonen, auch die Kommunen können mit 
erneuerbaren Energien richtig Geld verdienen. 
Ja. Nehmen 
Also da brauch es kein Geld für, sondern genauso, wie man die Photovoltaikanlage privat über eine 
Bank komplett finanzieren und abtragen kann, so kann das auch jede Kommune machen. Also, um 
ein großes Photovoltaik-Programm aufzulegen, brauch keine Kommune Geld. 
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen in der Fragestellung 
Energiewirtschaft? 
Ja, natürlich, negativ wie positiv. Also, da gibt’s natürlich die Interessen der großen vier, sage ich 
mal, die mit unterschiedlicher Intensität versuchen, ihre traditionelle Energiepolitik den Kommunen 
schmackhaft zu machen. Zum Beispiel 
Das heißt, ja, wie äußert sich das?  
Zum Beispiel darüber, dass regional unterschiedlich die Einspeisung von erneuerbaren Energien 
behindert wird, dass erneuerbare Energien schlechtgemacht werden, dass ja traditionell die 
Fähigkeit von erneuerbaren Energien, im Strombereich den Bedarf zu decken, verneint wird. Dass 
die, dass ständig und penetrant die Potentiale von erneuerbaren Energien runter gerechnet werden. 
Und, obwohl man jetzt die Erfahrung hat, dass selbst die optimistischen Prognosen der Befürworter 
in den letzten zehn Jahren immer wieder übertroffen worden sind. Versuchen ja gerade die großen 
vier, soweit sie Einfluss auf Kommunen nehmen können, und EON, RWE, Vattenfall und so weiter 
haben ja häufig, und so weiter, da fehle jetzt ja nur noch ENBW, haben ja häufig Kontakte direkt in 
die Kommunen rein, versuchen natürlich solche Strategien immer, immer wieder zu unterlaufen. 
Also viele der Argumente, die Sie in der kommunalpolitischen Debatte hören, und sind sie noch so 
dumm und sind sie noch so falsch, die Argumente rühren ja häufig von, aus den 
Argumentationshilfen der großen Energiekonzerne. 
Aha. Und von der anderen Seite, wird da dann förderlicher Einfluss genommen, oder? Wie kann man das 
sich vorstellen? 
Nein, es gibt, also man darf das jetzt nicht schwarz-weis malen. Es gibt, gerade auch bei den großen 
Energieunternehmen viele positive Ansätze, es gibt auch, von Personen abhängig, glaube ich, auch 
viele, viele sehr lobenswerte Initiativen. Auch aus den großen Unternehmen, wo sich teilweise auch 
kommunale Unternehmen eine Scheibe abschneiden können.  Das ist kein, das ist jetzt kein 
einheitliches schwarz-weis Bild.  
Ja. Und Sie haben vorhin das Handwerk angesprochen. Sozusagen als einen Faktor, der vor Ort sich 
potentiell förderlich im Sinne der erneuerbaren Energien einbringen kann oder im Sinne von 
Energieeinsparung. 
Ja.  
Ist das ein Faktor auch 
Ja, natürlich. Und da trifft im Prinzip im Kleinen das zu, was ich eben über die großen 
Energiekonzerne, die großen Energiekonzerne haben ihre finanziellen Interessen, bei den kleinen 
Handwerksbetrieben ist es zum Teil Tradition oder Unwillen, wobei man auch nicht sagen kann, 
dass jetzt grundsätzlich jeder junge Handwerker fitter ist als ein älterer Handwerker, sondern gibt’s 
auch gerade erfahren, also auch da ist das Bild sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben beim Kontakt 
mit den marburger Handwerkern auch schon in der gleichen Innung, also da gibt’s beispielsweise 
Dachdecker, die sagen, unsere Zukunft als Dachdeckerhandwerk wird in der Energieerzeugung 
liegen, jedes Dach ist ein potentieller Energieträger. Und es gibt die Meinung in der 
Dachdeckerinnung, Dach muss Dach bleiben und das Dach wird auch in fünfzig Jahren aus Ziegel, 
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Schiefer und Pfanne bestehen. Und da gibt’s Leute, die das ganz offensiv anpacken und die sagen, 
wir müssen den Leuten Vorschläge machen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist jetzt nicht mein 
Gewerk.  
Ja. Also, aber diese unterschiedlichen Meinungen kann man dann schon so deuten, dass das eine 
schwächere, wenn Ihnen der Ausdruck was sage, Pressure-group darstellt als jetzt die organisierten großen 
vier, die Sie angesprochen haben? Also der Einfluss ist eher geringer zu, einzuschätzen? 
Der Einfluss ist, nein, ich glaube, dass der Gesamteinfluss von denen größer ist. Das ist das Beispiel, 
was ich eben gesagt habe. Davon bin ich überzeugt, dass das ein größerer Einfluss ist. Aber, weil die 
eben unmittelbar im Kontakt zur Bevölkerung sind.  
Ja. 
Nur die Mittel natürlich, mit denen sie wirken, und mit denen sie, also, die haben ja ein anderes 
Interesse. Die großen vier haben das Interesse, großflächig Energie zu verkaufen, ne.  
Ja. Also sozusagen die größere Möglichkeit, bei den Handwerkern, 
Ja genau.  
Genau. 
die aber nicht in jedem Fall ausgenutzt wird. 
Ja.  
 
Gut, dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte,  
Alles klar. 
wünsche Ihnen noch alles Gute fürs laufende Jahr. 
Danke, Ihnen auch. 
Danke.  
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Interview 32 vom 07.01.2010 
Gemeinde Baunatal 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann es Ihnen ja ganz kurz erläutern, das Forschungsvorhaben.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Das ist aber, Experten ist vielleicht der falsche Begriff, würde ich mal sagen, oder? 
Ja, durch den Status Fraktionsvorsitzender sozusagen.  
Ok. 
Haben Sie sich den erworben. 
Gut. Nehmen wir es einfach mal so hin. 
Prima.  
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.  
Ah ja. Gucken wir uns mal das Interview an und dann entscheiden wir das nach dem Interview.  
Ja, das geht auch. Und wenn Ihnen einzelne Fragen unliebsam sind, können Sie das dann natürlich auch an 
der Stell anmerken. 
 
 
Dann kommen wir in den Bereich Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Diese Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Weil die Kommune selber ja keine Energie 
produziert, die Kommune ist wie der normale Bürger auch ein Verbraucher normalerweise. Wir 
haben keine eigenen Stadtwerke. Die Frage, was ist dabei nachhaltig. Nachhaltig heißt für mich, 
dass ich versuche oder anstreben muss, dass Energieverbrauch und Energieproduktion in einem 
ausgewogenen Verhältnis stehen und zwar so, dass es nicht, ja, zu einem Raubbau der bestehenden 
Ressourcen führt. 
Ja. 
Ist das richtig?  
Ja, kann man so sagen, genau. 
 
3.1 Gut. Jetzt ist die Stadt Baunatal bemüht sich, ich sage mal, ja, durch Förderung von 
Solaranlagen-Einbauten mit zinslosem Darlehen da ein bisschen was in dieser Richtung zu machen. 
Das ist aber natürlich und, ja gut, es finden auch, ja, innerhalb des Stadt-, wie soll ich sagen, ja, 
Analysen statt, wie man den Eigenenergieverbrauch reduzieren kann. 
Ja. 
Halt das Rathaus, Umbauplanungen, und, und, und. In dieser Richtung geht das.  
Ja. Woher kam der Anstoß dazu, zu diesen zinslosen Krediten und zu diesen Planungen, die Sie dann eben 
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angesprochen haben?  
Gut, dass ist so ein politischer Willensbildungsprozess, der im Parlament stattfindet. Ich weiß gar 
nicht mehr, das sind (Wiederholungen einzelner Wörter werdenim Folgenden nicht wiedergegeben) 
Prozesse, die laufen schon relativ viele Jahre. In früheren Zeiten gab es mal so Darlehensförderung, 
die Stadt Baunatal, muss man wissen, war in der Vergangenheit mal relativ wohlhabend, hatte also 
ein relativ hohes Steueraufkommen. Und man war bestrebt, das Geld nicht nur, ich sage mal 
auszugeben, sondern auch das eine oder andere Sinnvolle damit zu machen. Und da sind dann 
solche Projekte wie in der Vergangenheit mal Energiemaßnahmen, Energiesparmaßnahmen wurden 
früher mal gefördert, heute sind das, heute geht es in die Richtung, dass man, ja, ein Energie-, wie 
heißt das, so ein Bauprojekt oder ein Baugebiet ausgewiesen hat für ökologischen Bau, wo also 
möglichst energiearm gebaut, verbrauchsarm gebaut werden soll. Und wo die Bauherren angeregt 
werden, möglichst auch, ja, alternative Energieträger zu verwenden, also sprich Solarenergie, zu, 
Solaranlagen zu bauen und zu installieren in Ihren Objekten.  
Ja. 
Es gab, in diesem Umfeld gab es auch eine Planung für eine Fernwärme oder Nahwärmeversorgung 
in dem Bereich mit Holzhackschnitzel und sonstwas. Man stellte dann aber fest, dass also im 
Rahmen des Konzeptes zu starke Beschränkungen für die Anwohner bedingen würden und man hat 
das dann wieder verworfen. Weil das Risiko für die Kommune mit der Investition war einfach zu 
groß, dass sich das hinterher nicht rechnet.  
 
3.2 Ja. Gibt es neben den eben angesprochenen Aspekten weitere Beschlüsse von Gremien zur Förderung 
der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich sage mal in der Vergangenheit gab es auch Fördermaßnahmen oder gibt es. Ja, wenn Sie so 
wollen, na, das ist nicht unbedingt Energie, wenn ich jetzt an das Thema Abwasser denke, wo auf 
der einen Seite Zisternenwassersammlung und Verbrauch von Regenwasser auf der einen Seite 
gefördert wird, auf der anderen Seite kann man dann heute in der Zeitung nachlesen, dass dann 
irgendwelche Wasserwerksprinzen sagen, dass ist alles gar nicht so gut, weil es auch Nachteile hat, 
mit Durchspülen der Leitung und, und, und. Ich komme jetzt aber, glaube ich, vom Thema ab, 
richtig? 
Ja, also zur Energiewirtschaft fallen Ihnen dann keine weiteren Beschlüsse ein?  
(Interviewpartner atmet hörbar aus) So ad hoc nicht, nein.  
 
3.3 Ja. Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Bin ich im Augenblick überfordert. Nein, würde ich nicht so sehen. Glaube ich nicht, weiß ich nicht.  
Ja. 
Vielleicht beleidige ich jetzt irgendjemanden, aber mir ist im Augenblick keiner akut bekannt. 
Nein, es geht ja um Ihre Sichtweise, genau. 
Ja.  
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Da 
haben Sie schon angesprochen diese zinslosen Kredite für Solarenergienutzung. 
Genau, also 
Könnte ich mir vorstellen, so quasi die Solarpanels auf dem Dach. 
die Stadt Baunatal ist da irgendwo in der Solarbundesliga, der Bürgermeister ist da immer relativ 
engagiert und ich kann es im Augenblick nicht, aber Stadt Baunatal liegt da irgendwo so im guten 
Mittelfeld in der Solarbundesliga.  
Ja. Und gibt‟s weitere Punkte, wo die Erfolge sichtbar werden?  
Die Frage ist ja, ob diese Solarzellen, die da eingebaut werden, in irgendeiner Form überhaupt 
nachhaltig sind. Das ist ja im Augenblick noch nicht so ganz sicher. Es gibt ja durchaus Leute, die 
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sagen, die Herstellung der Solarzellen, zum jetzigen Zeitpunkt, verbraucht noch mehr Energie als 
eine Solaranlage im Laufe ihres Lebenszyklus überhaupt produzieren kann. Also insofern ist das 
auch schon ein relativer Aspekt. 
 
 
3.4.1 Ja. Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Nein.  
Windkraftwerke? 
Nein.  
Solare Strom-  
Windkraftwerke, das gab mal so vom Zweckverband eine Analyse für die Stelle, für die, wo die 
gesamten Zweckverbands-, im Raum Kassel analysiert worden ist, wo zweckmäßige Plätze für 
Windkraftanlagen wären und da wurde seinerzeit, das ist aber jetzt schon, sagen wir mal, fünfzehn 
Jahre bestimmt her oder noch länger, entschieden, dass es in Baunatal eigentlich keine vernünftigen 
Stellplätze für Windkraftanlagen gibt. Und Sie kennen ja auch immer die Diskussion mit 
Verspargelung der Landschaft und, und, und. 
Ja. 
Und das kann sich in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen ändern, wenn diese 
Windkraftanlagen mehr in diese Säulenform gehen und nicht mehr in diese Rotorenform, die so 
derzeit im Markt gebräuchlich sind. Aber das sind, ich sage mal, das sind so Spinnereien, die bei mir 
im Kopf existieren. Die Grünen möchten immer, die fordern weiterhin vehement, dass auch im 
Bereich Windkraft in Baunatal sich einiges tun soll und das Thema Wasserkraft wurde auch schon 
angesprochen aber so übermäßig viele Möglichkeiten für Wasserkraft, kann man, muss man in 
einzelnen diskutieren, ne. 
Ja. Und mit dieser Säulenform meinen Sie diese anders rotierenden, nicht in der 
Die vertikal, also ne, ja wie heißt das jetzt. Im Augenblick rotieren sie vertikal und 
Ja. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen.  
Genau, die neuen würden horizontal rotieren. 
Ja. 
Also es gibt ja inzwischen schon so ein paar Schiffe, die mit solchen Systemen arbeiten. 
Ja.  
Die also so, wo diese, ich nenne es mal die Windkraftanlagen aussehen wie, wie Schornsteine. 
Ja, genau. 
Das heißt also praktisch nicht mehr dieses Licht-Schatten-Licht-Schatten-Modell bringen, sondern 
permanent, also ich sage mal, eine statische Säule bringen, die dann auch statisch Schatten wirft. 
Ja. Gibt es denn auch auf kommunalen Dächern solare Strom- oder Warmwassererzeugung? 
Ja, die Stadt Baunatal hat bisher die verfügbaren Flächen vermietet an Investoren. Also, wenn ich es 
jetzt Richtig ich in Erinnerung habe, die Raiffeisenbank Baunatal hat sich da mindestens ein- 
oderzweimal engagiert. Ich will nicht ausschließen, dass auch die Stadt Baunatal einen Teil seiner 
Flächen sselber mit Solaranlagen bestückt. Bin ich jetzt, kann ich nicht hundert Prozent festlegen.  
Ja.  
Ich meine, beim Schwimmbad haben wir was, ist was mit dabei. Aber ich meine, das ist auch 
vermietet. Also das ist, glaube ich, auch an einen Energieerzeuger abgegeben worden. Die 
Musikschule in Baunatal, die hat eine Solaranlage drauf, die aber meines Wissens von einem 
Konsortium unter Federführung der Raiffeisenbank finanziert wird.  
Aha. 
Auf den Rathausumbau, der jetzt in Planung ist, da gibt es auch Überlegungen, die derzeit im 
Umbau befindliche Rundsporthalle könnte auch so ein Ding im, in der Planung drin haben. Ja, 
würde ich, glaube ich, sogar, ja doch, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, die 
Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.  
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Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?   
Gibt es in Baunatal definitiv nicht. Weiß nicht, will nicht ausschließen, dass es da vielleicht 
irgendwelche Privatanwender gibt. Es gibt Überlegungen hin zu Biogasanlagen, die, wo die 
Möglichkeiten jetzt erstmal eruiert werden. In Guntershausen gibt es einen, ich sage jetzt mal einen 
holzverarbeitenden Betrieb,  
Ja. 
Der sein Restholz vergasen will und das auch für eine Nahwärmeversorgung nutzen will. Das sind 
aber jetzt alles noch sehr, ich sage mal, sehr frühe Gespräche und 
Ja.  
Planungen, die, 
In der Planung, ja. 
da ist noch nichts fest.  
Gibt es geothermische Anlagen? 
Geothermisch? (Interviewpartner atmet hörbar aus) Also im kommunalen Bereich definitiv nicht. Was 
im Privatbereich läuft, vermag ich nicht zu sagen. Das läuft nicht durchs Parlament.  
Ja. 
Die Genehmigungspflicht dafür. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Holz? 
Lassen Sie mich überlegen. Privat mit Sicherheit, was man ja teilweise auch sehr unangenehm 
riechen kann. 
Ja. 
Aber (Interviewpartner atmet hörbar aus) kommunal. Nein, glaube ich nicht. 
Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Ja. Das erste war im Rahmen dieses Schwimmbads. Schwimmbad und Versorgung der Max-Riegel-
Halle.  
Ja. 
Das ist jetzt im Rahmen des Schwimmbadumbaus auch, wenn ich das richtig weiß und ich nicht zu 
viel verplaudere, was ich, man muss bei solchen Dingen immer aufpassen. Ich meine aber, dass ist 
offiziell kundgetan, dass diese, das Kraftwerk, was wir da im Moment haben, dass das auch an einen 
externen Versorger übertragen, vermietet worden ist.  
Ja. Was ist das Betriebsmittel von dem Blockheizkraftwerk? Was Sie angesprochen haben? 
Ich habe akustisch die Frage nicht verstanden.  
Ja. Was ist das Betriebsmittel von dem Blockheizkraftwerk? Was Sie eben angesprochen haben? Ist das 
Da war, lassen Sie mich überlegen, genau, dass war eine Biogasversorgung. Das war das Thema, das 
kam, Biogas. Aber fragen Sie mich nicht, das soll irgendwo aus dem mitteldeutschen Raum, also ich 
sage mal, Größenordnung Hannover oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe, soll da 
irgendwas, soll da Biogas, soll das mit Biogas betrieben werden. Das ist also das neue Konzept bei 
der Geschichte. 
Ja. 
Früher, also bisher, als die Stadt Baunatal das Blockheizkraftwerk, in der bisherigen oder alten 
Form betrieben hat, war es meines Wissens Öl befeuert.  
Ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, ja. Klar, also in dem Fall, wenn Umbaumaßnahmen anstehen oder so, dann auf jeden Fall. Da 
gibt es, also wie gesagt, das Rathaus ist im Augenblick in der Umbauplanung, wo natürlich ein 
wesentlicher Aspekt die energetische Sanierung ist. Die Rundsporthalle, die derzeit im Umbau ist, ist 
ein ganz wichtiger, ganz essentieller Punkt, dass da energetische Verbesserungen resultieren.  
Ja. Woher kam der Anstoß dazu, in der energetischen Verbesserung, so drauf zu achten?  
Gut, dass es energetisch, die letzten Energiepreise des vorletzten Jahres waren ja unheimlich hoch. 
War das letztes Jahr? Ne, ich meine, das war vorletztes Jahr schon. Da haben, da ist praktisch bei 
jedem der Groschen gefallen, dass die Ressourcen endlich sind, auch wenn diese Preise seinerzeit 
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spekulativ durchaus noch nach oben getrieben worden waren und dass Energie gespart werden 
muss, ist eigentlich allen klar geworden, wenn man die Rechnungen sich angeguckt hat. Und jetzt ist 
praktisch immer dann, wenn eine Umbaumaßnahme oder sowas ansteht, wird das Thema 
Energiesparen in Baunatal relativ hoch gehandelt.  
Ja. Also von beiden Seiten sozusagen, von der Verwaltungsseite und von der politischen Seite her? 
Ja. Doch. Würde ich so sehen. Wer da jetzt die treibende Kraft ist, weiß ich nicht. Weil die 
Verwaltungsseite in Form des Bürgermeisters ist ja auch in der Form ja dann auch immer eine 
politische, ne. 
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
So aus dem Bauch heraus gefragt fällt mir jetzt akut nichts ein.  
 
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Ich hatte ja bei diesem Ökobaugebiet gesagt, dass da die 
Fernwärmeplanung mit Holzhackschnitzelheizung geplant oder, ja, geplant worden war.  
Ja. 
Die dann aber aus wirtschaftlichen Gründen doch zurückgestellt worden war. Man hat gesagt, 
einerseits das Baugebiet wird zu strak beschnitten für die Bauherrn, man macht zu starke 
Vorgaben. Und andererseits macht man eine Investition, wo man nicht sicher ist, bis wann da 
Vollanschluss des Gebietes ist und da wollte man das Risiko nicht tragen.   
 
3.6 Ja. Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Was müsste passieren? Gute Frage. Ich sage mal, wenn es, (Interviewpartner lacht) wenn die 
Energiepreise weiter drastisch stiegen, dann mit Sicherheit würde sich da auch in dem Bereich noch 
wesentlich mehr tun.  
 
3.7 Ah ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also, dass ich da Details hätte, wo ich sagen würde, bei dem weiß ich, dass das so ganz wunderbar 
ist, also die grünen halten die Schauenburger für wahnsinnig vorbildlich, weil die also einen relativ 
hohen Anteil an Windkraft haben, den wir in Baunatal ja gar nicht haben. Aber, nein, dazu fehlen 
mir die Daten, kann ich nichts zu sagen. 
 
3.9 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich sage mal Presse, Funk und Fernsehen. Also nichts Spezifisches.  
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Was da auf der Bürgermeisterebene läuft, weiß ich nicht. Ich sage mal in den Kreisverbänden findet 
natürlich da auch ein Austausch statt, auch innerhalb der Parteien. Dass da, es gibt, also direkt zum 
Thema Energie, würde ich sagen, nicht. Also es ist immer so, wenn ein bestimmter Bedarf besteht 
oder bestimmte überschneidende Interessen da sind, dann ist die Stadt Baunatal da schon relativ, 
ich sage mal fortschrittlich, möchte ich fast sagen, wenn es darum geht, gemeinsame Projekte zu 
initiieren.  
Ja. 
Das, was jetzt im Bereich Energiewirtschaft ist, würde ich aus dem Bauch heraus im Moment eher 
nicht so sehen.  
Ah ja. 
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Weil da möglich, irgendwie der Bedarf nicht da ist.  
 
4. Ja. Gibt es zum Thema Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Wenn Sie die EON-Werke als Gesprächspartner sich angucken, 
dann wären die da, dann haben wir das Volkswagenwerk, was vor, ich weiß nicht, zehn, fünfzehn 
Jahren der Stadt Baunatal ihr seinerzeit von VW betriebenes Fernwärmenetz übergeben hat oder 
verkauft hat. Das wird allerdings heute auch noch von der Abwärme von VW gespeist, zumindest zu 
einem erheblichen Teil.  
Ja. 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Was haben wir noch für, in Baunatal selber eher nicht. 
SMA ist nicht in Baunatal, (Interviewpartner atmet hörbar aus) im Moment fällt mir kein weiterer ein. 
Ja. 
Ich meine, ja gut, das kann immer mal der eine oder andere Landwirt sein, der da für seine eigenen 
Zwecke anfängt seine, ich sage mal, tierischen Abfälle in Biogas umzuwandeln. Habe ich aber keine 
Information, ob das in Baunatal wirklich jemand macht.  
Ja. 
Also ich weiß, dass in Vechta, das war ja immer das Land, wenn Sie mit dem Auto durchgefahren 
sind, das Land der Gülle und des Geruchs. Das hat sich in dem Bereich ja ganz dramatisch 
geändert, da habe ich mir sagen lassen, in dem Bereich, das wird heutzutage alles zu Biogas 
verarbeitet. Also das Thema Geruch, wenn Sie durch Vechta oder auf der Autobahn durch Vechta 
durchfahren, ist praktisch kein Thema mehr.  
Ja. Ist ja ein positiver Effekt dann.  
Ja. 
 
 
Dann kommen wir in den Ernährungsbereich.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Ach Du Schande, ja, dass habe ich mir, bei Energie hatte ich ja zumindest noch eine Ahnung, aber 
Ernährung auf kommunaler Ebene (Interviewpartner atmet hörbar aus) wüsste ich nichts zu zusagen. 
Weil sich nachhaltig  
Ja. Es gibt ja für die Gemeinde zum Beispiel auch die Möglichkeit in den eigenen Verpflegungsbetrieben, 
zum Beispiel Kindergärten, insoweit die noch gemeindlich gehandhabt werden oder der Zuschuss so groß 
ist, dass die Gemeinde großen Einfluss hat auf den Kindergarten, 
In Baunatal, ich sage mal, ist der kommunale Bereich praktisch zu hundert Prozent in städtischer 
Hand oder wird von der Kommune gefördert 
Ja. 
in erheblichem Maß. Also, in dem, unter dem Gesichtspunkt ist also praktisch der 
Kindergartenbereich, Kindererziehung hin bis zur Schule ist also quasi von der Stadt Baunatal 
beherrscht.   
Ja. Und da hat sozusagen die Gemeinde ja auch einen Einfluss auf die Ernährung tatsächlich.  
Ja, das ist richtig. 
Und da kann man dann drauf achten zum Beispiel, dass die Produkte regional eingekauft werden oder 
gentechnikfrei hergestellt werden oder biologisch hergestellt werden.  
(Interviewpartner atmet hörbar aus) 
Sowas kann man unter dem Bereich nachhaltige Ernährung  
Ja das, gut, verstehen tue ich das. Aber ich muss sagen, als Kommunalpolitiker sind wir in dem 
Bereich, entweder habe ich mich damit nicht befasst, es ist mir durch die Lappen gegangen oder 
aber sind auch nicht besonders intensiv befragt worden. 
 
5.1 Ja. Würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde eher nicht bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu 
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entwickeln? 
Das kann ich so nicht formulieren, also ich weiß schon, dass die Stadt Baunatal einen relativ starken 
Anspruch auch auf erzieherische und Bildungsaspekte legt und, dass auch mit in dem 
Lebensmittelbereich, sagen wir mal, Vorbildfunktionen zu setzen.  Wie die aber im Detail aussehen, 
ich weiß, dass also ziemlich viel auf Obst, Gemüse, Frischwaren gelegt wird. Aber ob das jetzt 
irgendwelche zwingenden Verbindungen mit regional Einkauf oder sonstwas besteht, das vermag 
ich nicht zu beantworten.  
 
5.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien in dem Bereich? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Also der Sozialausschuss macht keine Beschlüsse, sondern, wenn, 
dann gibt es Beschlüsse über die Stadt. Also was über die Verwaltung hinausgeht, würde ich sagen 
ist politisch, kann ich nicht sagen, dass da irgendwie was besonders dramatisches, ne, weiß ich nicht. 
Ja. 
Ne, würde ich nicht sagen. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Unternehmen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Nein, sagt mir nichts. 
Ja. 
Deswegen, also das Thema Kommune und nachhaltige Ernährung war für mich ziemlich, mit vielen 
Fragezeichen behaftet.  
 
5.4 Ja. Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Fällt Ihnen 
da was ein? 
Da ich ja nicht mal weiß, was genau bei der Stadt läuft, vermag ich dazu nichts zu sagen.  
 
5.4.1 Die öffentlichen Verpflegungsbetriebe, hatten wir eben die Kindergartenverpflegung, wussten Sie 
nicht genau, ob die auf diese Aspekte regional, biologisch, gentechnikfrei Wert legen.  
Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die damit werben? Auf diese Aspekte? 
Die damit werben? Also ich weiß, wir haben in Baunatal dieses, oh Gott, wie heißt das, Essen auf 
Rädern. Aber die sind in Hertingshausen angesiedelt, aber das ist ein Privatbetrieb, das hat mit der 
Stadt Baunatal also praktisch nichts zu tun. (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Gibt es 
Betriebe, die damit werben? 
Ja, nicht im Sinne von werben, sondern im Sinne von  
Ich weiß, 
dass es interessant ist. Ich dachte, das ginge dann nur über die  
wir hatten in der, ich kann mich erinnern, wir hatten in der Stadtverordnetenversammlung mal 
einen, ja, wie auch immer, ich sage mal einen Aufruf an die Landwirte gestartet hatten, dass 
Baunatal, die Region von Baunatal gentechnikfrei bleiben sollte auf den Feldern. Das wurde dann 
seinerzeit von den Landwirten für eine, ich weiß nicht mehr, vor ein oder zwei Jahre durchaus auch 
bestätigt. Ich hatte aber das Gefühl, dass es von den Landwirten mehr so aus Sicherheitsgründen 
gemacht wurde. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt die versicherungstechnischen Aspekte noch nicht 
so ganz geklärt waren. Wie das heute aussieht, muss ich sagen, bin ich ein bisschen ratlos.  
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ich kann das nicht Bejahen und nicht Beneinen, weil das mit der Stadt Baunatal nichts zu tun hat. 
Ja. Ist Ihnen nicht bekannt? 
Nein, kann ich nichts zu sagen. Ich meine, wir haben in Baunatal sowieso Vollerwerbslandwirte, 
dass sind nicht mehr viele. 
Ja. 
Also, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wer ist Vollerwerbslandwirt, bin ich mir nicht mal sicher, 
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ob es überhaupt noch einen gibt. (Interviewpartner lacht) Ich tue jetzt bestimmt jemandem Unrecht, 
aber meistens ist es so, dass die noch irgendwas anderes nebenher machen.  
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Fragen über Fragen. 
Ja. 
Nein, glaube ich nicht. Weiß ich nicht.  
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nicht, dass ich wüsste.  
 
5.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ich sage mal, wenn es irgendeine größere Katastrophe geben würde mit derartigen, ich sage mal, 
gentechnisch manipulierten Lebensmitteln, ich sage mal, es muss immer irgendwas passieren, um 
die Leute da anzureizen in einer neuen Richtung, in einer anderen Richtung zu denken. Ich 
persönlich bin da im Augenblick auch ein bisschen, ich bemühe mich einigermaßen gesund zu 
ernähren, aber, was auch immer das sein mag. Also so drei bis viermal am Tag Obst und Gemüse 
und das ist ja auch schon nicht, entspricht schon auch schon nicht dieser fünfmal am Tag 
Forderung.   
 
5.7 Ja. Haben Sie in dem Bereich der nachhaltigen Ernährung sowas wie Vorbildgemeinden oder 
Initiativen oder natürliche Personen? 
Nein. 
 
5.8 Ja. Informieren Sie sich über den Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Also, wenn es um Gentechnik und ökologisch angebaute Lebensmittel geht ja, das was man so in 
Presse und Fernsehen liest, also schau ich mir schon mal so Sendungen an oder lese mal die Artikel 
in den Zeitungen.  
Ja. Und dann wahrscheinlich eher als Privatperson, nicht als Gemeindevertreter. 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Das Eine schließt das Andere nie aus. Aber so den direkten Link, 
muss ich sagen, habe ich auch derzeit noch nicht gesehen, ja.  
 
5.8.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Ist mir nicht bekannt.   
 
6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner, also der 
Ernährungsbereich? 
Ja, ich meine, mit Essen auf Rädern könnte man sich unterhalten in Hertingshausen. 
Ja. 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Wen gibt’s noch? Ich sage mal Großbetrieb VW, was auch immer 
die in ihrer Kantine machen. 
Ja. 
Ich sage mal so als Ansprechpartner würde ich auf jeden Fall die Verantwortliche für den 
Kindergarten mal befragen. 
Ja. 
Das wäre die Frau Hartmann in der Stadtverwaltung, die kann da sicherlich kompetenter Antwort 
geben, was da an einzelnen Konzepten für die Ernährung am Laufen, im Einsatz ist. 
Ja.  
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Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen.  
Ah ja.  
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Das ist eine sehr gute Frage. Allein die Wertung ist schon schwierig, (Interviewpartner lacht) also ich 
würde sagen nein.   
 
7.1 Ja. Gibt es Zielkonflikte zwischen diesen drei Zielen? 
Ich sage mal innerhalb des Kommunalgebietes wahrscheinlich eher weniger. Wenn man das global 
betrachtet, sieht das natürlich schon anders aus, ne. Ich meine, wenn ich auf der einen Seite eine 
hungernde Weltbevölkerung habe oder, ich sage mal, Teile der Weltbevölkerung, die hungern und 
andererseits mich dahinstelle und sage ich möchte nur noch ökologischen Landbau und akzeptiere 
dafür, dass die Ernteerträge um x-Prozent niedriger ausfallen, sodass dann noch größere 
Populationsgruppen Hunger leiden, dann sind da natürlich ökologisch und soziale Konflikte 
vorprogrammiert. Aber ich sage mal auf dem Stadtgebiet von Baunatal, ja, also ich selber sehe das 
nicht, aber ich sage mal, ich weiß genau, dass es Leute gibt, nein es gibt nicht Leute, sondern es ist 
definitiv so, es gibt viele Leute, bei denen ist der Ernährungsfaktor einer der Faktoren, die einen 
wesentlichen Bestandteil des verfügbaren Familieneinkommens verbrauchen und logischerweise 
kaufen derartige Leuten dann nicht immer unbedingt das, was am gesündesten ist, sondern in der 
Regel, das, was am billigsten ist, ne. 
Ja. 
Gut, also solche Aspekte gibt’s auf dem persönlichen Level, gibt’s immer. 
Ja. Und 
 7.1.1 Letztlich, ich sage mal, gibt’s das auch im kommunalen Bereich. Ich sage mal ich kann, ich 
kann auch, in der Kindergartenernährung muss ich auch irgendwo mit dem Geld haushalten, was 
ich zur Verfügung habe.  
 
7.2 Würden Sie sagen, dass auf der kommunalen Ebene langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang 
genießen? 
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, haben die Mehrzahl der Projekte, die wir in Baunatal angestoßen 
haben, es hat auch mal ein großes Konzept gegeben Baunatal 2030, ist schon vor einigen Jahren 
aufgelegt worden, aber dass, was von den Teilnehmern da beschlossen wurde, das war doch 
eigentlich alles mehr so kurz- bis mittelfristig. Ich hatte so das Gefühl, die Meisten konnten sich gar 
nicht vorstellen, in dreißig Jahren, als das damals im Bereich vor zehn Jahren dann gemacht wurde, 
dass die da selber noch leben oder dass für sie in irgendeiner Form relevant ist. Und, doch, die 
Politiker schauen doch meistens immer noch so nach dem, was unmittelbar für sie in Sichtweite ist.    
 
7.2.2 Ja. Bedingt auch durch die Legislaturperioden oder durch andere Faktoren?  
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Ach, dieses Legislaturperioden-Prinzip würde ich im Augenblick 
in dem Bereich gar nicht mal so hoch ansiedeln wollen. Das halt ich für ein eher, gerade auf der 
kommunalen Ebene, eher sekundäres Thema. Was im Einzelfall durchaus mal eine Rolle spielen 
kann, aber, ich sage mal, im Großen und Ganzen würde ich das nicht so hoch hängen. Ich würde 
schon sagen, dass es einfach (Interviewpartner atmet hörbar aus) das liegt einfach an der, in der Natur 
der Sache, dass die Menschen, das, was sie selber erzeugen und bewegen auch noch in irgendeiner 
Form ernten wollen. 
Ja. Also Psychologie kann man es quasi 
Ja, genau. 
nennen.  
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8. Gibt es eine Beauftragten oder einen Beauftragten, eine Beauftragte oder einen Beauftragten für 
Nachhaltigkeit? 
Für Nachhaltigkeit? Unter dem Begriff mit Sicherheit nicht. Es gibt einen Energiebeauftragten der 
Stadt Baunatal. 
Ja.  
Und (Interviewpartner atmet hörbar aus) ja, der ist aber Energie. Also Thema Nahrung würde ich aus 
dem Bauch heraus sagen nein. 
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Welche Bereiche der Kommune? Also ich würde sagen, dass ist das Bau- und Umweltamt. 
Ja.  
Und alle nachgeordneten Abteilungen, also, was dazugehört in dem Umfeld. (Interviewpartner atmet 
hörbar aus) Tja. Nein, ansonsten fällt mir dazu nichts ein. 
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Eine öffentliche Debatte, also es ist, das Gesamtkonzept, ich sage mal, es gibt eine ganze Reihe von 
Projekten und feasibility studies, die im Augenblick bei der Stadt laufen, die von der einen oder 
anderen politischen Partei angestoßen wurden sind. Wenn Sie das als politische Debatte ansehen, 
dann ist es zumindest im Energiesektor definitiv so, ja, kann man so sagen. Doch, würde ich so sagen 
wollen. Im Bereich Nachhaltigkeit und Ernährung (Interviewpartner atmet hörbar aus) würde ich 
sagen nein.   
 
9.1 Ja. Gibt‟s da verwaltungsintern Ziele und Leitlinien? 
Das müssten Sie die Verwaltung fragen. (Interviewpartner lacht)  
Ja. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Ich habe 
auch ein Beispiel, das ist die potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise, die ja im Moment nicht relevant ist 
in der Weise einer echten Knappheit. Aber es werden könnte. 
Gut, also das Thema ist ja, ich sage mal, letztlich über die Energiepreise des vorletzten Jahres ist das 
ja relativ hoch gekocht und es ist dem einen oder anderen wohl klar geworden, also nein, es ist der 
Mehrheit wohl klar, dass die Ölressourcen endlich sind und, dass da in diesem Bereich was  getan 
werden muss. Daraus resultiert ja diese ganze Geschichte mit den Förderungen von den 
Solaranlagen und Energiesparmaßnahmen.  
  
11. Ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Gute Frage. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 
fünfundsechzig Prozent, dass sie es nicht ist. Ich kann das aber nicht ausschließen.  
 
11.1 Ja. Wissen Sie dieses auch über die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung?  
Sagt mir nichts. 
  
11.2 Ja. Eine Frage in der Kategorie noch. Der Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Internationaler Rat für Kommunale Umweltinitiativen. Sagt mir nichts, nein. 
 
11.4 Ja. Wurden solche Partnerschaften schon einmal angeregt? 
Also, mit den Gruppierungen, die Sie jetzt gerade genannt haben, ist mir das nichts bekannt. Nein.  
Ja. 
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Also, ich schließe nicht aus, dass es in irgendwelchen anderen Sachen da sowas gibt, aber ne, im 
Moment sagt mir das nichts.  
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen,  
Ja.  
mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen Bereichen als Ernährung und 
Energiewirtschaft  
(Interviewpartner lacht)  
austauscht? 
Also Partnerkommunen gibt’s mit Sicherheit, ob die sich aber in diesem Bereich austauschen, dass 
glaube ich eher weniger.  
Ja. Welche bisher 
Das schließt nicht aus, dass vielleicht mal der eine oder andere vorstellt, was sie für Leistungen 
bringen und der andere, wenn bei dem andern Interesse besteht, dass es dann auch mal einen 
Bilateralen Austausch darüber gibt, aber, dass es da irgendwelche, ich nenne es jetzt mal geplanten 
Aktionen gibt, ist mit nicht bekannt.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, fällt mir nichts ein.  
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Sagen wir Zwei minus. 
 
13. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Drei bis Vier. 
 
14. Ja. Wenn Sie einen Durchschnitt bilden der Ihnen bekannten Gemeinden, welche Note hätten die  im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? Also alle anderen außer Baunatal?  
Alle anderen außer Baunatal, ja, das ist ja 
Die Ihnen bekannt sind. 
Also, Sie meinen jetzt Gesamtdeutschland oder wie?  
Nein, die Ihnen bekannt sind natürlich.  
Was ist mir bekannt von anderen Kommunen, wie detailiert muss ich das wissen? Also ich würde 
schon sagen, dass in Baunatal zum Thema Energie, wenn man das auf den gesamtdeutschen Markt 
hochrechnet, Baunatal im, ich sage mal auf jeden Fall unter den vorderen zwanzig Prozent, 
fünfundzwanzig Prozent auf jeden Fall liegt. Dass es dann, ich sage mal, ja  
Das bedeutet dann mit der Zwei minus und der Durchschnitt wäre dann Drei oder Vier? Was würden Sie 
da? 
Ja. Ja.  
 
15. Ja. Wie sieht es aus mit dem Bereich der nachhaltigen Ernährung, wie wäre da der Durchschnitt der 
Ihnen bekannten Gemeinden? 
Das wäre jetzt ins Glas schauen. (Interviewpartner lacht)  
Ja. 
Dazu kann ich keine Aussage machen.  
16. Ja. Wie erklären Sie sich, wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln 
im Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Gute Frage. Das hängt, glaube ich, auch immer damit zusammen, 
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was man im Geldbeutel drin hat und wie intensiv man die einzelnen Probleme bewertet. Also  
Ja. Also die kommunalen Finanzen quasi?  
Also die Finanzen sind mit Sicherheit ein ganz entscheidender Aspekt. Wenn ich, ich sage mal einen 
Geld, einen leeren Geldsäckel habe und praktisch nicht mal mehr den Unterhalt richtig den 
Unterhalt realisieren kann mit dem verfügbaren Einkommen, dann kann ich mir, ich sage mal 
Luxusaspekte, auch wenn sie langfristig möglicherweise keine Luxusaspekte sind, ich kann in dem 
Fall praktisch nicht leisten.  
Ja. 
Wir hatten das ja vorhin schon bei den, privaten Bereich, ich sage mal, der sozial schwächeren, die 
auch sich die nachhaltige Ernährung oder eine gesunde Ernährung für ihre Familie kaum leisten 
können, weil sie mit dem Geld, was sie haben, so haushalten müssen, dass sie in der Regel das 
Günstigste nehmen, was nicht immer das Gesündeste ist.   
 
17. Ja. Und sind die kommunalen Finanzen auch der Haupterklärungsfaktor im Bereich der Ernährung, für 
die Kommunen jetzt? 
Vermag ich, ne, kann ich nichts zu sagen.  
Ja. 
Also, da das Thema in Baunatal für mich relativ unterentwickelt ist oder ich sage mal keine 
besondere, keine extrem wichtige Rolle spielt, kann ich nicht beurteilen, wie das in anderen 
Kommunen ist. Ich weiß nicht, wie ich das überhaupt bewerten oder einstufen soll.   
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen hinsichtlich der Energiewirtschaft 
und hinsichtlich der Ernährung? 
Mit Sicherheit was die Energiewirtschaft angeht, ich weiß, dass es in Baunatal die EON-Mitte gibt, 
die hier einen, ich sage mal einen Standort hat, in dem sie auch einen Ausbildungsbetrieb unterhält.  
Ja. 
Da gibt es schon Diskussionen, ich weiß nicht, ob Sie, da laufen ja jetzt diese, wie heißt das, 
Energienetzverträge aus oder Energienutzungsverträge. Und die Kommunen sind jetzt am 
überlegen oder am analysieren, das ist auch in Baunatal so, ob man die Stromnetze wieder 
zurückerwirbt und in Eigenregie betreibt, oder, ob man die extern vergibt, oder ob man die bei den 
bisherigen Betreibern belässt oder 
Ja. 
auch an einen, an Dritte vergibt. Und da gibt es schon Diskussionen, dass hört man immer nur so 
durch den, ja, durch den Schleier, dass die EON-Mitte durchaus auch signalisiert hat, also, in einer 
Kommune, in der sie kein eigenes Stromnetz mehr hat, würde sie sich überlegen müssen, ob sie da 
auch noch Ausbildungsbetriebe weiter betreiben könne. Also insofern, da ist schon ein klarer 
Einfluss.   
Ja. 
Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, VW-Werk und mit seiner Nahwärme- oder 
Fernwärmeversorgung oder die Energieeinspeisung, das Warmwasser, was die da einspeisen, das ist 
ja eine Kooperation zwischen der Stadt Baunatal und VW, die da läuft. 
Ja. 
Also insofern hat VW da durchaus auch einen gewissen Einfluss.   
Ja. Und dieser Einfluss, der da jetzt bei der  
Ja. 
Netzfrage scheinbar geltend gemacht wird, dehnt der sich auch aus auf die Frage der Energieproduktion? 
Das heißt sozusagen 
Also diese Geschichte ist ja zunächst, dass ist ja vom Gesetzgeber ganz bewusst gemacht worden, 
dass erstmal diese Geschichte Netzbetrieb und Energieversorgung getrennt worden ist. 
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Ja. 
Man wollte da ja diese, ja, fixe Kombination aufbrechen. Ob das dann für den Endverbraucher 
wirklich günstiger wird, weiß ja auch noch keiner. Aber zumindest geht’s primär um diese 
Geschichte mit dem Netzbetrieb, wobei auch von den politisch Verantwortlichen, von der SPD in 
Baunatal durchaus auch immer wieder diskutiert wird, dass man dann in dem Bereich, wenn ich ein 
Netz hätte, auch mit der Einspeisung von alternativen Energien, was weiß ich, Bioenergienutzung, 
also Biogasnutzung und sowas bessere Möglichkeiten hätte. Verstehe ich im Moment nicht ganz, wie 
dieser Zusammenhang da sein soll, es ist manchmal, glaube ich auch, ein bisschen konstruiert. Aber 
das sind so Argumente, die da in der Diskussion fallen. 
Ja. Aber in diesem Energieproduktionsbereich sozusagen sehen Sie diesen Einfluss der Unternehmen jetzt 
noch nicht? Weder von der einen noch von der anderen Seite? 
Energieproduktion ist mir also, dass da direkt in die Produktion Einfluss genommen wird, weniger 
bekannt. 
Ja.  
Wie gesagt, diese Geschichten, dass dann, dass es da teilweise interessierte Nutzer gibt, die dann also 
kommunale Flächen, kommunale Dächer oder sowas anmieten, um da Solaranlagen drauf 
zubringen. Das gibt es wohl vereinzelt.  
Ja. 
Aber, dass da irgendwie Druck oder, ja, ich sage mal, eine politische Steuerung oder sowas in der 
Richtung besteht, kann ich da nicht so ganz nachvollziehen.   
Sehen Sie nicht. 
Ne, glaube ich nicht.  
Ok, dann haben wir es auch schon geschafft. Bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte. Haben Sie 
Bedenken, dass Sie irgendwelche Inhalte gesagt haben, zu denen Sie lieber nicht den Ort Baunatal, die 
Gemeinde Baunatal im Zusammenhang sehen möchten? Also ich habe Sie ja drauf hingewiesen, Ihr Name 
wird sowieso nicht veröffentlicht. Es wird nur unter dem Aspekt 
Ach, ich glaube, so ganz Dramatisches habe ich nicht gesagt. (Interviewpartner lacht)  
Ja. 
So ganz kritisch wird’s nicht gewesen sein, nein, der ein oder andere wird, wenn Sie Herrn 
Schaubfragen, wird er das vielleicht in dem einen oder anderen nuanciert ein bisschen positiver 
sehen als ich das sehe, aber das sind ja, dafür sind wir ja Menschen, die unterschiedliche 
Auffassungen haben und unterschiedliche Bewertungsschemata.  
Ja. Deswegen frage ich ja gezielt auch unterschiedliche Menschen. 
Ich sehe das auch in diesem Fall nicht unbedingt, dass das irgendwie eine politische 
Wettbewerbssituation ist, sondern ich habe, so, wie ich das persönlich aus meinem Bauch heraus 
interpretiere, ohne, dass irgendwie politisch zu werten. 
Ja. Prima. Bedanke ich mich nochmal, wünsche Ihnen alles Gute für das laufende Jahr.  
Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch.  
Danke.  
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Interview 33 vom 09.01.2010 
Gemeinde Schwalmstadt 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich Ihnen nochmal kurz das Forschungsvorhaben.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ja. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akkustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt. 
Ja. 
Prima.  
 
Ja. Dann kommen wir in den Themenbereich Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Das bedeutet, dass die Kommune sich engagiert, zum Beispiel im Haushalt Mittel zur Verfügung 
stellt für Photovoltaikanlagen, dass dies, Energiesparpotentiale, die im öffentlichen Bereich für 
Stromnetze, für Straßenlaternen, für die eigenen Gebäude der Kommune halt genutzt werden, dass 
die Gebäude entsprechend ausgestattet werden mit Baumaßnahmen, die dafür sorgen, dass effizient 
geheizt werden kann, dass umgestellt werden, also ähnliche Dinge wie in Marburg, dass man sagt, 
also, für mich ging es sogar soweit, dass man sagt, also Ölheizungen in Häuser, die neu gebaut 
werden, werden nicht mehr zugelassen.  
 
3.1 Ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Die Gemeinde ist der Klimacharter beigetreten, aber für mich ist eine gewisse Diskrepanz spürbar. 
Wir hatten zum Beispiel versucht, dass die Stadt sich bereiterklärt und das auch offensiv bewirbt, 
dass auch private Investoren halt städtische Dachflächen nutzen für Photovoltaikanlagen. Das ist 
trotz Energiemesse, -sparmesse ist das, die war vor ein, zwei Jahren, da ist das nicht nur defensiv 
beworben, sondern eher, da war ein Infoblatt, das war eher abschreckend für mögliche Investoren, 
aufgegeben worden. Also da gibt’s eine große Diskrepanz zwischen Absichtserklärung und realer 
Umsetzung. 
Ja. Und dementsprechend werden dann die öffentlichen Dachflächen auch nicht genutzt? 
Also es gibt öffentliche Dachflächen, die genutzt werden. Teilweise, die gemeinsam mit dem Kreis, 
also hier auf dem städtischen Schwimmbad zum Beispiel, Initiative. Und es gibt jetzt auch eine 
Fläche auf der Kulturhalle in einem Stadtteil. Die halt, wo vier private Investoren, also so eine 
Kooperative ist das, sind vier Personen oder beteiligt, die dann diese Dachfläche gemietet haben 
und, aber dass erfordert viel Einsatz. Da war auch jemand aus unserem Kreis, unserer Partei 
irgendwie (…) mit beteiligt, dass er dann da dran geblieben ist und dafür gesorgt hat, dass es 
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tatsächlich passiert ist. Also es wird einem nicht leicht gemacht. Andererseits muss man auch sagen, 
wenn Leute privat auf ihren eigenen Dächern was machen, wird zumindest von städtischer Seite 
werden keine Steine in den Weg gelegt. Allerdings gibt’s Unterschiede, da gibt’s noch 
Nachbesserungsbedarf bezüglich auf Satzungen zum Beispiel, die dann auch eine grundsätzlich 
einheitliche Linie für die Genehmigungsverfahren bedeuten, weil hier ist zum Teil eben 
denkmalgeschützten Bereich in den Kernstädten war es so, dass manche mussten eine 
Denkmalschutzgenehmigung haben, andere nicht. Also da ist man sehr uneinheitlich, ist man noch 
nicht geübt in den Zulassungsverfahren.  
Ja. Und bei diesem Projekt, was Sie angesprochen haben, auf dem Schwimmbad in Zusammenarbeit mit 
dem Kreis, ist das dann auch in quasi Trägerschaft des Kreises und der Stadt oder? 
Das ist in Träger-, also, das Schwimmbad, das ist ein Zweckverband und der Zweckverband hat das 
auch gemacht.  
Ja. Und der Anstoß dazu, kam der aus der? 
Der kam aus der beteiligten, ich glaube, der auch, über die Parteigrenzen hinaus. Also es ist ja, im 
Wesentlichen ist ja hier SPD und CDU ist mitwirkend, so. Also, wobei sich das ja durch die 
Mehrheitsverhältnisse etwas verschoben hat, aber ist nach wie vor so, dass hier ja SPD-Hochburgen 
sind. Ja. 
Und die da federführend auch sind zum Teil. 
Ja. Und das kam quasi aus dem politischen Raum, eher der Gemeinde oder eher des Kreises?  
Des Kreises. 
Ja. 
Also dass, mir ist es halt, als ich das in der Stadtverordnetenversammlung vorgetragen habe, dass 
das ja lohnenswert sei, dass die Stadt auch in den, da Initiativ wird. Da kam dann so ach ja, was 
wollen Sie denn, der Kreis macht doch schon auf dem städtischen Schwimmbad, auf dem 
Schwimmbad. Das war so ein Ding, aber es ist, wie gesagt, so die, ich denke zum Beispiel jetzt für 
den künftigen Haushalt, dass da auch Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten oder zumindest 
im Haushalt eingestellt werden, dass man, man kriegt das ja inzwischen zum Teil von Sparkassen 
voll finanziert so eine Photovoltaikanlage, also die Kommune geht da kein Risiko ein und hat aber 
nachhaltig, auf Dauer, einen Ertrag.  
Ja. 
Ja, also das, das braucht noch, also wir werden in Kürze da Anträge stellen in die Richtung. 
Beziehungsweise jetzt werden, sind so Sondierungsverhandlungen für die Haushaltsplanung noch 
und da werde ich das einbringen.  
 
3.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also es gibt, soweit das im Konjunkturprogramm enthalten ist und da auch Förderung halt gibt für 
Gebäudesanierung oder sowas, da gibt’s einzelne, aber nicht irgendwie, also, muss man schon genau 
hingucken, (Interviewpartner lacht) um die zu finden. Also es ist nicht so durchgängig. Und ja, hier 
gibt’s eben halt auch eine enge Kooperative, wenn es um Lizenzverträge für geht, mit der EON und 
ich glaube, dass da auch wichtig ist, sich da zu orientieren und zu gucken und da Geschäftsverträge 
auch künftig zu machen. Und da ordnet man sich, ist so meine Ahnung, eher so der Geschäftspolitik 
dann der EON unter. Es geht, im Moment ist zum Beispiel hier angedacht, die Straßenbeleuchtung 
an EON zu verkaufen.  
Ja. Diese Gebäudesanierung, die Sie eben angesprochen haben, das bedeutet dann thermische 
Gebäudesanierung, wird die dann teilweise dann bezuschusst von der Gemeinde, oder?  
Ja, oder beziehungsweise es ist ja so, wenn jetzt Förderprogramme laufen, dann muss ja die Stadt 
ihren Anteil auch dazugeben und muss die Förderprogramme annehmen, weil sie ja hier im 
städtischen Haushalt ja auch einen Teil, ist ja immer mit Selbstbeteiligung, muss sie ja auch 
irgendwie ihren Teil dazu beitragen. Also das passiert. 
Ja. Also eher das als dann eine Förderung der Gemeinde an Dritte? 



 

 
 

 

614 

Ja.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Also, wir (…) fordern das ein. 
Ja.  
In, in, und ansonsten gibt’s auch eine starke BUND-Gruppe, die solche Forderungen aufstellt. Es 
gibt dann, auch im Bereich Verkehr, dann gibt’s hier eine ADFC-Gruppe, das also, das, gibt’s 
immer so Vernetzungen. Verschiedene Organisationen zu dem Thema, aber es gibt jetzt kein 
Netzwerk Energie wie vielleicht in Bad Zwesten, wo es eine Initiative gibt für Individualverkehr 
über Elektroauto oder sowas in der Art gibt es noch nicht.  
 
3.4 Ja. Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? Da 
haben Sie ja eben schon diese beiden Dachprojekte für Solarenergie angesprochen. Gibt‟s da noch mehr? 
Auch in anderen Bereichen, Windkraft, Wasser? 
Ja, nein. Also Windkraft muss man ganz eindeutig sagen, gibt’s eindeutig immer wieder absolute 
Ausbremsungen, auch irgendwie zieht man sich dahinter zurück, hinter die Regionalplanung. Und 
sagt, es soll, ist einfach, es gebe zu viel Widerstand in der Bevölkerung. Oder Argumente kommen 
dann und muss man sagen, also, wenn überhaupt würde, denke ich, Windkraft hier in der, 
Stadtgebiet nur zugelassen, wenn die A49 gebaut würde und wenn in diesem Randbereich von der 
A49 Windkraftanlagen kämen. Ich glaube, das ist ein Ding, wo das passieren würde. Ansonsten 
gibt’s hier keine Windkraft. Zu Solarenergie muss man sagen, also so Solarfelder in 
Gewerbegebieten gab es Initiativen, gab es Anträge. Sind immer abgelehnt worden. Angeblich 
wegen Verschandelung des Landschaftsbildes und solchen Argumenten. Ne, also das, also zum 
Beispiel in einem Gewerbegebiet nicht genutzte Fläche, die ein Investor halt mit solchen 
Solarbäumen bestücken wollte, das ist dann gesagt worden, das geht nicht und sagen wir mal 
fünfhundert, nein, ein bisschen mehr, zwei Kilometer entfernt ist an einem Vogelschutzgebiet direkt 
eine Industriehalle im großen Stil auch im Naturschutzbereich entwickelt worden und die war nicht 
störend für diese sensiblen Landschaftsbereiche, Naturbereich.  
Ja. Verstehe ich, dass man sich da an dem Gegensatz gestört fühlt.  
(Interviewpartner lacht) Ja, das ist einfach, das ist so, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie hier 
bisher noch Politik gemacht wird und wie die Entscheidungen fallen und, dass es, also, ich, die, auch 
im Bereich Photovoltaik ist im Grunde genommen sichtbar, dass ganz viele Menschen privat da 
Investitionen geleistet haben, aber die Kommune da sehr zögerlich sich engagiert.  
 
3.4.1 Ja. Wasserkraftwerke gibt‟s nicht? 
Wasserkraft gibt’s schon, also gibt’s im Stadtteil Rommershausen gibt’s zum Beispiel einen 
Mühlenbetreiber, der eine Wasserkraftanlage hat. Und (Interviewpartner atmet hörbar aus) bin ich 
jetzt ein bisschen überfragt, ob es jetzt noch mehr gibt. Den kenne ich also. 
Ja. Und das ist ein traditioneller Betrieb oder ist er erst in der letzten? 
Das ist ein traditioneller Betrieb, ja, ja. Der aber über das Stadtgebiet hinaus, der auch andernorts 
Anlagen betreibt. 
Ja. 
Ne, das ist  
Also Windkraft wird nicht genutzt, solare Strom- oder Warmwassererzeugung in kommunaler Trägerschaft 
hatten wir eben schon zwei Beispiele.  
Ja. Es, das, also da bin ich jetzt im Moment überfragt. Also es war irgendwie an der Kläranlage 
angedacht, eine Anlage. Und ich glaube, der Stand ist, dass das zu teuer war. Also letztendlich hat 
man das nicht umgesetzt. 
Ja. 
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Aber das müsste ich nochmal recherchieren, da bin ich jetzt nicht ganz genau auf dem aktuellen 
Stand. Also, ob das noch im, noch immer irgendwie sozusagen noch in der Entwicklungsschleife ist. 
Ja. 
Und umgesetzt werden soll oder 
Ich würde erstmal davon ausgehen, weil sonst würde es ja wahrscheinlich Ihnen als Erfolg sozusagen auch 
dargestellt werden. 
Ne, ne. 
Ne? 
Das sicher nicht. 
Ach so. 
Also zunächst ist erstmal auch an der Stelle gebremst worden und so nach dem Motto das wird ja zu 
teuer und (Interviewpartner atmet hörbar ein) 
Ja. Ja, falls es doch schon umgesetzt ist, könnten Sie mich ja nochmal  
Ganz kleinen Moment, ich muss mal kurz fragen. Ich frage mal meinen Freund, Sekunde. 
Ja.  
(Gespräch im Hintergrund) 
Ne, das habe ich jetzt verwechselt, da ging es auch nicht um die, um, jetzt die Nutzung der Biomasse 
oder dieser Abgase, sondern da ging es darum, um eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der 
Kläranlage und das ist seitens der Freien Wählergemeinschaft abgelehnt worden. Aber die Option, 
dass die Stadt das nutzen könnte, ist noch offen. 
Ja. 
Weil die Kläranlage ist ja auch Zweckverband. 
Ja. Aber das Klärgas wird quasi noch nicht energetisch genutzt? 
Ne.  
Gibt es 
Aber es gibt hier in der direkten Nachbargemeinde eine Biomasseanlage, die aber auch mit 
nachwachsenden Rohstoffen, sprich mit Mais, befüttert wird. 
Ja. Gibt es 
Und das ist sowas, was ich inzwischen kritisch sehe. Weil sich hier das entwickelt zu Monokulturen, 
weil das eine große Anlage ist, die halt eben überwiegend oder fast ausschließlich mit Mais halt 
befüllt wird. 
Ja. 
Ne, und keine eben Gülle oder irgendwelche Dinge, die eh anfallen, genutzt werden. 
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Auch nur privat. Also ich weiß hier aus einem Neubaugebiet, dass da jemand privat eine Anlage 
gemacht hat. Also es wird offensichtlich zugelassen, wenn jemand Geothermie macht, privat, 
Häuslebauer oder sowas. Aber keine städtischen Anlagen. 
Ja. Die energetische Nutzung von Holz, ist das ein Thema? 
Ja, das ist ein Thema, weil wir haben ja hier einen Holzverarbeiter, der Nutzholz verarbveitet zu 
Industrieholz und das gibt’s eben auch die Abfälle, die da entstehen und auch die Möglichkeit, halt 
Abwärme von dessen Anlage dann unter Umständen zu nutzen für eine Konversionsfläche. Das ist 
also die ehemalige Kaserne hier, die hat die Stadt erworben und will da in dem Bereich unter 
Umständen dann diese abfallende Enrgie (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
sozusagen nutzen.  
Das ist noch im Planungszustand? 
Und auch in dem Bereich ist es, ist noch geplant, ist nur die Frage, welcher Investor und wer das 
macht, dachflächen zu nutzen.  
Ja. Und gibt‟s denn schon öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die Holz als Energieträger nutzen?  
(Interviewpartner atmet hörbar aus und ein) Ich kenne noch Negativ-Beispiele, also, dass DGHs mit 
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irgendwelchen E-Heizungen betrieben sind. Aber muss ich grade nochmal fragen, da bin ich auch 
nicht auf dem allerneusten Stand der Dinge. Hier gibt’s ja sechzehn Stadtteile oder siebzehn und ich 
weiß jetzt nicht jeden einzelnen Stadtteil. Kleinen Moment. 
Ja.  
Ne, noch nicht. Das, also, da ist zwar hier und da eine Sanierung vom DGH angedacht und 
entsprechend eventuell dann auch so eine Ausstattung, aber noch gibt’s das nicht. 
Ja.  Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Ne. 
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, die gibt’s. Ich meine, es gibt ja diesen Beitritt zur Klimacharta und das, also die Gebäude 
entsprechend auszurüsten, dass sie niedrigenergiefähig sind oder, dass gibt’s schon.  
Woher kam da der Anstoß zum Beitritt zur Klimacharta und zur Energieeinsparung? Kann man das 
festmachen? 
Die kam, also aus dem, aus dem Magistrat, vermute ich. Also bei uns ist es generell so, dass es 
auffällig ist, dass relativ viele Vorlagen in der Stadtverordnetenversammlung aus dem Magistrat 
kommen. Das heißt immer so aus SPD-, CDU-Bereich. Da gibt’s auch eine enge Vernetzung, 
dadurch, dass Mitarbeiter des Kreises auch im Stadtparlament sind. Also der Leiter des 
Hauptamtes zum Beispiel vom Kreis ist hier ist hier im Stadtparlament SPD-Fraktionsvorsitzender.  
Ja. 
Und da gibt’s eben enge Vernetzungen und dann solche Initiativen.  
Ja. Gibt‟s es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Also, wie gesagt, soweit mir bekannt ist, ist im Moment dieses Konversionsgebiet, also diese 
Gebäude, die noch auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände sind, sind hervorragend geeignet, weil 
es eine Südlage ist, die Dachflächen halt. Ob und wie das genutzt wird, ist aber noch offen, weil ich 
glaube, die Stadt möchte gerne einen privaten Investor finden und, oder das dann an den vermieten 
oder verkaufen.  
 
3.5 Ja. Sie haben gesagt, dass sowohl Windenergie als auch Solarenergie in Ihrer Gemeinde schon 
gebremst beziehungsweise gestoppt wurden. 
Ja.  
 
3.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Einfach der politische Wille da sein.  
Ja. 
Also ich denke, dass, dass, dass ich denke, dass diese, also zum Beispiel ein Gewerbegebiet, was nicht 
genutzt wird und wo man auch nicht absehen kann, dass da sich noch jemand ansiedelt, dann so 
eine Fläche nicht, dafür zu nutzen, dass halte ich für blauäugig.   
Ja. 
Und ich denke, dass, also für mein Gefühl entwickelt sich das zu langsam, aber so steter Tropfen 
höhlt den Stein. Man muss einfach dran bleiben und die Wirtschaftlichkeit, die Ökonomie zeigt ja, 
dass das Sinn macht. Und diesen Argumenten kann sich dann niemand auf Dauer mehr 
verschließen.  
 
3.7 Ja. Sind denn andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, also (Interviewpartner lacht) vorweg halt Bad Zwesten oder Marburg zum Beispiel. Also das ist 
für mich immer so, wenn ich da so über den Tellerrand gucke, dann 
Ja? 
denke ich, was da alles möglich ist.  
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3.8 Was ist da besonders das Nachahmenswerte?  
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus)Ja, also ich denke zum Beispiel so städtische Satzungen, 
die halt bestimmte Prinzipien vorgeben halt, zu sagen, also ich weiß jetzt nicht mehr, ich hab es 
wirklich jetzt nicht gerade auf dem Schirm, also zumindest der Franz Kahle, der Bürgermeister hat 
gerade jetzt letztens auch diese Satzung vertreten, aber ich habe die einzelnen Details da für die 
Energiesatzung nicht im Kopf. 
Ja. Was ich meine, ist es eher die Unabhängigkeit von Energieimporten oder eher die Förderung der 
regionalen Wirtschaftskreisläufe? Oder ein anderer Aspekt, der sozusagen für Sie da Priorität hat? 
Also für mich hat eher Priorität die Förderung der regionalen Wirtschaftskreisläufe. Also ich denke, 
der große Fehler ist, zu sagen, was weiß ich, wenn wir jetzt EON hier unser öffentliches 
Straßenlaternennetz verkaufen oder irgendwelchen Großunternehmen halt, die ganz andere 
Marktstrategien haben als das, was ich denke, was die Region braucht, da sind wir bei dieser 
Biomasseanlage auch. Ich denke, viele kleine Anlagen, die zum Beispiel Gülle oder Abfälle in der 
Landwirtschaft, die hier immer noch ist, also es gibt ja immer noch Landwirtschaft. Und wenn 
auch, das hängt eng mit der zusammen auch mit der Lebensmittelerzeugung. Ich denke, hier ist eine 
prädestinierte Region aufgrund der guten Böden, wo man Lebensmittel anbauen kann. Und auch 
für den Wasserhaushalt ist es meiner Ansicht nach das schützenswert, dass man nicht 
Monokulturen entwickelt und Landbau sozusagen als Industriebetrieb mit Großmaschinen 
Ja.  
betreibt, sondern, dass man auch das Landschaftsbild, auch für den Tourismus, auch für dieses 
ökonomisches Standbein der Region halt erhält.  
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Wie die sich insgesamt informieren, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich kann da nur für mich 
und mein Umfeld sprechen, wir nehmen halt irgendwie aus Organisationen wie Attac oder von der 
Partei her, regional und überregional über, im Wesentlichen, denke ich, über die Medien, ne, der 
verschiedenen Art. Ob das jetzt Printmedien sind oder Internet, denke ich, dass ist die 
Hauptinfoquelle. 
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja, also es gibt einen Zweckverband hier, der, für interkommunale Zusammenarbeit und ich denke, 
da werden, gibt’s auch Gespräche darüber. Aber was ich mir wünschen würde, wären noch viel 
mehr Synergie-Effekte und Zusammenschlüsse, um gemeinsam auch Dinge auf den Weg zu bringen 
und, die dann an einem Standort, einer Kommune sind und, die dann zum Beispiel von mehreren 
Kommunen genutzt werden.  
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner, also Energie? 
Na, ich denke auf jeden Fall sind die anderen Fraktionsvorsitzenden halt Ansprechpartner. Die 
seinerzeit hat man die Landtagsabgeordnete der SPD, die Regine Müller halt, während ihres 
Wahlkampfes für den Landtag halt, sich als Scheerianerin geoutet. Also sprich den SPD-
Angehörigen Scheer so als ihr Vorbild angerpochen. Also ich denke, das war auch ein Impuls in der 
SPD, Klimaschutz und Energiewirtschaft so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Durch 
Herrn Scheer. 
 
 
Ja. Dann kommen wir jetzt in den Ernährungsteil.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Das bedeutet für mich Politik der kurzen Wege. Also, dass, ich denke, dass hochwertige 
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Lebensmittel angebaut werden, dass die entsprechend des Wertes halt auch ihren Preis haben, dass 
man auch bereit sein muss, eher Geld für Lebensmittel auszugeben und, dass ich es als einen 
absoluten Fehler empfinde, dass, wenn zum Beispiel Milch aus Norddeutschland oder aus Baden-
Württemberg halt hier verkauft wird und hier sozusagen zwanzig Kilometer entfernt eine Molkerei 
ist, die die Produkte auch herstellt. Also das muss meiner Ansicht nach aufhören, dass wir 
Lebensmittel, also ob Biotrade-Label was, denke ich, auch zum Teil inzwischen nach meinem 
Empfinden missbraucht wird, weil, wenn ich aus Äg<pten dann Früchte bekomme, Birnen zum 
Beispiel, die hier in der Region zum Beispiel in der Jahreszeit Herbst auch wachsen, dann finde ich, 
das ist einfach eine Fehlentwicklung.  
 
5.1 Ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus)Also seitens der Kommune habe ich da bisher wenig 
mitbekommen, also, dass es da Impulse gibt. Also hier gab es ja auch diese Schulobst-Initiative, wo 
aber kein, nicht gemerkt habe, dass da irgendjemand sich engagiert hätte. Also nachdem das dann 
landesweit eher wieder zurückgezogen wurde.  
 
5.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Soweit mir bekannt ist jetzt nicht. Also ich kann, bin ja auch erst sei 2006 hier im 
Kommunalparlament, aber da ist mir nichts bekannt.  
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Also ich denke so die, im weitesten Umfeld so Einrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen, da auch 
die Elternschaft, Fördervereine, die, der Schulen halt, die, ich denke da im Bereich 
Kinderbetreuung im weitesten Sinne, da aus diesen Reihen gibt’s am ehesten Initiativen. Ja, also so 
auch für die Schulkantinen halt, da Initiativen, dass man dafür sorgt, dass da hochwertige 
Lebensmittel halt genutzt werden. Weil 
Ja. 
und dann gibt’s hier auch einen Träger sozialer Einrichtungen, also Behinderteneinrichtungen, das 
hessische Diakoniewerk Hephata. Die halt selbst auch ein Hofgut haben und auch die Möglichkeit 
haben. 
 
5.4 Die nächste Frage ist: Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die 
Erfolge dar? Falls Ihnen da was einfällt.  
Na, die Erfolge stellen sich nur dar, dadurch, dass eben in solchen Einrichtungen, wie ich es eben 
nannte, wo Kindertagesstätten oder so dann eben entsprechende Nahrungsmittel angeboten werden.  
Ja. Und ist das der Fall? Also Sie haben gesagt in Hephata, achten die sozusagen auf Regionalität, 
biologisch, gentechnikfrei? 
Ja. Das ist ein Beispiel. Oder hier am städtischen Gymnasium, ne, das ist ja dann auch wieder 
sozusagen Kreis und Schulträger ist ja letztendlich gefragt, sind letztendlich die Initiatoren dafür.  
Ja. Da achtet man da auch drauf, 
Ja. 
wo man die Produkte einkauft und was die für eine Qualität sind. 
Also da gibt’s schon grundsätzlich ein Bewusstsein und, also ein Anspruch, das zu tun. Natürlich 
sind die örtlichen Gegebenheiten auch nicht so, dass es halt möglich ist. Also es gibt hier im 
Randbereich, also in Gilserberg zum Beispiel ein Biohotel, der gerne Gemüse und Salat auch aus der 
Region hier anbieten möchte, der aber niemanden findet, der das anbaut und der ihm das 
kontinuierlich liefern kann.  
 
5.4.1 Ja. Wie sieht das aus bei den Kindergärten, achtet man da auf diese Aspekte Regionalität, biologisch 
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und gentechnikfrei? 
Ja, also das habe ich vorhin auch vergessen. Also den, es gibt natürlich einen Beschluss zur 
Gentechnikfreiheit.  
Ja. 
Seitens des Stadtparlaments.  
Ja. 
Also das ist der Einzige, der mir jetzt noch eingefallen ist, der in Bezug auf Ernährungswirtschaft 
halt 
Ja. 
beschlossen und immer wieder auch erneuert und bestätigt wurde.  
Ja. 
Also genfrei ist zumindest hier sowohl vom Kreis als auch von der Stadt hat einen 
Grundsatzanspruch.  
Ja. Und wenn die Kindergärten auch eine Verpflegung anbieten, weiß ich ja nicht, ob das der Fall ist, ist 
das dann auch regional oder biologisch? 
Ja, also im Einzelnen muss man da noch mal gucken. Also auch der kirchliche Kindergarten, der 
hier am Ort ist, die versuchen das soweit wie möglich zu organisieren. Aber das hat halt einfach sein 
Grenzen auf der Anbieter-Seite, ne. Also das, Hephata kann das zum Teil eben aus eigenen 
Möglichkeiten schöpfen. 
Ja. 
Aber, weil sie eine eigene Gärtnerei haben und dieses Hofgut. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo 
das nicht möglich ist. Ne, also hier bei den städtischen Kindergärten und dass dann auch oft an der 
Kostenfrage scheitert.  
Ja. 
Also, wenn dann was angeboten wird, gab es dann auch mal von der Grundschule hier in 
Schwalmstadt-Treysa, im Stadtteil Treysa auch eine Initiative, wo man sich auch mit dem TEGUT 
zusammengeschlossen hat und, das sind dann aber so punktuelle Aktionen. Oder, dass eben auch 
dort in der Schule halt regelmäßig mit, wie nennt sich das denn, das ist Licherode, für ein 
Ökologisches Schullandheim?  
Ja, mit dem Ökologischen Schullandheim halt regelmäßig da gemeinsame Veranstaltungen, oder, 
dass die Kinder da für eine Woche waren oder so.  
Ja. 
Das war immer, auch da mit Initiativen gibt halt, das Bewusstsein zu fördern bei den Kindern als 
auch dann entsprechende Angebote zu machen.  
Ja. Sie 
Also, dass man beim Schulfest dann eben einen Stand macht oder sowas.  
Ja. Sie haben das Problem der Belieferung mit ökologischen Produkten angesprochen. Gibt‟s denn 
ökologisch produzierende Landwirte? 
Also, es gibt Biolandhöfe hier in der Region. Also es gibt Fleischangebote. 
Ja. 
Es gab mal auch mit zusammen, dass auch eine soziale Einrichtung die, was jetzt Fleckenbühle hat 
das jetzt übernommen und, wird aber nicht mehr angeboten. So ein Gartenbaubetrieb und, wo eben 
gerade auch Gemüse und sowas angeboten wurde, aber es ist der einzige Hof, der im größeren Stil 
produziert, ist der halt vom Herrn Groß in Homberg-Mühlhausen hier im Kreis praktisch. Und hier 
im näheren Umfeld gibt es kaum Möglichkeiten, entsprechende Lebensmittel einzukaufen sonst.   
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Das habe ich schon, also, mir wird gerade noch zugerufen, dass auf dem Markt halt Hephata halt 
eben diesen Verkaufsstand auch anbiet, aber Konzepte gibt es noch nicht. Aber, also, dass, was ich 
vorhin schon gesagt hatte, es gibt schon in einigen Organisationen Initiativen oder beziehungsweise 
sind so Konzepte sozusagen in Arbeit halt auch für Produkte aus der Region, die dann auch 
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entsprechend ein Biolabel verdienen. 
Ja. 
Halt hier vermehrt anzubieten, ne. 
Ja. Und einen Wochenmarkt gibt‟s auch, haben Sie gerade gesagt? 
Es gibt einen Wochenmarkt, ja, und, aber auf diesem, und da gibt’s zum Beispiel auch eben das 
Angebot der Siebenkornbäckerei aus Marburg, die tapfer hier uns beliefert. (Interviewpartner lacht)  
Das ist eben nochmal eine Möglichkeit halt, wobei die auch immer so, was die Wirtschaftlichkeit 
angeht, hier raus zu fahren,  
Ja.  
die 45 Kilometer und hier einen Stand anzubieten, dann auch immer so grenzwertig ist bei denen. 
Ja. Das ist dann eine Biobäckerei auch, wenn ich das? 
Das ist eine Biobäckerei in Marburg. 
Ja.  
Siebenkorn heißen die.  
Ja. 
Die kennen Sie sicher auch, die sind, die haben ja eine größere Produktionsstätte in Marburg, ne.  
 
5.5 Ja. Wurden denn in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Also, dass ist mir nicht bekannt. Also dass, ich weiß halt nicht, also, was es da im Einzelnen halt für 
Initiativen hätte geben können. Also zumindest ist mir nichts bekannt geworden, 
Ja.  
dass es Initiativen gegeben hätte. Und, dass die dann abgelehnt wurden. Es ist eher so, dass eben, ja, 
denke ich auch so, also ich weiß von einem Biolandbetrieb halt, dass zumindest immer eher kritisch 
Initiativen oder Aktionen, die von da kommen halt, beachtet werden. Und man schon sich einsetzen 
muss, dass man seine Dinge realisiert kriegt. Also zum Beispiel jetzt für Grünflächen zu bekommen 
halt, um dann eben als Weidefläche für Vieh und sowas, dass ist alles nicht so einfach.  
Ja. 
Ne, dass dann, aber das ist, denke ich, nicht Sache letztendlich der Kommunen, sondern auch in der 
Bevölkerung halt gibt’s da zum teil kein Bewusstsein oder einfach andere Interessen, ne. Es gibt 
einfach in der Landwirtschaft auch die Entwicklung, dass immer mehr das in Richtung 
Industrieanlage gefördert wurde und das, was am meisten Geld bringt, das wird halt gemacht auf 
der Fläche. Und ich denke, da sollte einfach so eine andere Bewertung kommen, dass es eben 
inzwischen ein Luxusgut ist, solche Lebensmittel zu haben und, dass man das fördern sollte.  
 
5.6 Ja. Kommen wir nochmal zur Rolle der Gemeinde. Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch 
stärker die nachhaltige Ernährung fördert beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen 
Verpflegungsbetrieben einsetzt? Zum Beispiel im Kindergarten.  
Also ich denke, da müsste es einfach auch eine gezielte Förderung geben, also auch finanzieller Art. 
Es ist ja die Frage, wie ist es ökonomisch auch letztendlich zu bewerkstelligen. 
Ja. 
Ja, also selbst, wenn es die Absicht gibt, ist ja die Frage, wie kann man das im Moment erstmal, bis 
sich sowas etabliert hat, wirtschaftlich stemmen. 
Ja. 
Und dass einfach die Frage ist, wofür gebe ich das wenige Geld, was ich zur Verfügung habe, aus. 
Ja, und dass es als hoher Wert angesehen wird, so etwas zu fördern und zu bezahlen. Und dann 
lieber auf eine Erneuerung von einer Fahrbahndecke von einem, von einer Nebenstraße halt zu 
verzichten.  
 
5.7 Ja. Und sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
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nachhaltigen Ernährung? 
Na ja, also, ich denke, ich bin halt schon geprägt durch Bad Zwesten, (…) dass es da eben auch den 
Kellerwaldhof gibt, der halt also für mich ein vorbildliches Angebot hat dann an Lebensmitteln. 
Und die Käserei hat in eigener Wirtschaft und solche Dinge. Das denke ich nach wie vor, dass es für 
mich so eine Vorbildfunktion hat, hier auch für die ländliche Region insbesondere.  
 
5.7.1 Ja. Und welcher Aspekt ist es da sozusagen, der Sie da besonders, den Sie da besonders vorbildlich 
finden?  
Na den, den ich eben schon angesprochen habe. Dass man halt hier in der Region Lebensmittel 
produziert oder herstellt oder erzeugt und dann auch eine Direktvermarktung. Also ich glaube, 
Direktvermarktung ist für mich das irgendwie Nahziel für alle Verbraucher und auch für die 
Kommunen sein. 
Ja. Also so wie vorhin bei der Energie quasi, die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe?  
Genau. Das ist für mich irgendwie das, also bezogen auf Klimaschutz letztendlich, ein Schlüssel für 
unsere weitere Entwicklung.  
 
5.8 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Also denke ich, da kommt vielfältig auch zum Teil über die beruflichen Zusammenhänge, die die 
haben. Gibt’s ja einige, die Lehrer sind. 
Ja. 
Und da denke ich, dass im Kultusbereich und wenn es um Ernährung der Kinder geht halt auch da, 
ich denke, dass, entscheidend werden auch Printmedien sein und Informationsblätter, die gezielt 
rausgegeben werden. Also ich glaube, dass ein bestimmter Bereich auch bei Organisationen, die sich 
da, ob das BUND oder wer auch immer ist, dass sie sich da auch Informationen holen.  
 
5.8.1 Ja. Gibt es in dem Zusammenhang zur nachhaltigen Ernährung Kommunikation mit anderen 
Gemeinden?  
Also das ist ähnlich wie bei der Energiewirtschaft halt, dass, dass, es gibt halt kommunale 
Zweckverbände, die halt unterschiedliche Schwerpunkte haben und die dann unter Anderem, dass 
ist mir dann auch noch eingefallen, zu Bioenergie eine Vereinbarung haben, aber ob und, also es 
gibt eben dann eine Förderung privater Investoren, also hier diese Biomasseanlage, die hier direkt 
in der Nachbargemeinde ist, in Neuenthal, die auch dem Zweckverband angehört, die wird dann 
letztendlich aber von EON und von den Stadtwerken Kassel, glaube ich, bewirtschaftet. Ne, also die 
sind letztendlich die Unternehmer. Und das ist wenn, also es gibt hier noch eine LEADER-
Zweckverband Schwalm-Aue, das sind Verbände, die geschlossen worden sind zu verschiedenen 
Zwecken. Unter Anderem wird dann auch, kommt dann auch nachhaltige Ernährung oder 
Energiewirtschaft unter Anderem da vor als ein Themenbereich, der, sage ich mal, noch angedacht 
ist und eine wirkliche Umsetzung von einzelnen Maßnahmen sind wirklich nur selten, punktuell zu 
finden.  
6. Ja. Gibt es zum Thema nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Also in unserer Gemeinde nicht. Ich würde auf jeden Fall 
in Willingshausen halt, da gibt’s eben die Dorfmühle, die von Jörg Haafke und Susanne Korte 
betrieben wird. Die halt ein Biolandhof sind auch. 
Ja. 
Und der Haafke, der engagiert sich auch sehr in allen möglichen Netzwerken. Und da hat der sicher, 
also bezogen auf die Wasserkraft, der hat auch eine eigene Wasserkraftanlage, die er neu gebaut 
hat, muss ich da auch noch nachtragen, das. Es gibt noch zwei, drei andere Altanlagen und die eine 
Anlage von dem Herrn Schmidt, das ist eine neue Anlage, die ungefähr seit zehn Jahren betrieben 
wird. 
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Ja. Und das ist aber eine andere Gemeinde oder wie haben Sie das gesagt? Oder ein Ortsteil? 
Nein, das ist, also Willingshausen ist eine andere Gemeinde, aber Wasserkraftanlagen gibt’s wohl 
doch drei, vier hier bei uns im städtischen Bereich. Wobei nur eine ist, die ungefähr vor zehn Jahren 
neu errichtet wurde. Und die anderen sind alt. Und die sind aber ausschließlich auch in privater 
Ja.  
Hand. Also von Privatleuten betrieben. 
Ja. Dann kommen jetzt noch 
Entweder alte Mühlen oder in einem Fall ist es eine Wasserkraftanlage an der Schwalm, die halt neu 
gebaut wurde. 
Ja. 
Also vor zehn Jahren.  
Ah ja. 
(Interviewpartner lacht) Wenn man das als neu bezeichnen will. 
 
 
Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Das ist, (Interviewpartner lacht) wie soll man das trennen? Ich denke, dass, im Grunde genommen, 
für mich ist das sowas, was einfach direkt zusammen wirkt. Also, wenn man sagt, ich denke, hier 
gibt’s immer noch die alte Haltung, dass Ökonomie vorrangig ist innerhalb der Kommune und 
denke, dass, dadurch, dass man das anhand Green-New-Deal und entsprechenden Erkenntnissen 
halt inzwischen zeigen kann, dass es ganz eng verwoben ist. Nur über diese Schiene, glaube ich, 
kann man die Leute hier beeindrucken. 
Aha. 
Dass man sagt, Ökonomie ist gar nicht zu denken ohne Ökologie und auch der Klimaschutz halt nur 
zu verwirklichen ist, wenn man die einzelnen Bereiche auch berücksichtigt.  
Ja. 
Aber ich denke, es gibt so von den traditionellen, hier führenden Parteien, immer noch die 
Vorrangigkeit der Ökonomie.  
Ja. 
Und wenn man aber zum Beispiel sagt, die Ökonomie ist, zeigt ganz deutlich, dass es Sinn macht 
nachhaltig in Energiewirtschaft oder Ernährungswirtschaft zu investieren, dann greift das, denke 
ich, bei dem einen oder anderen auch.  
 
7.2 Ja. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) (Interviewpartner lacht) Also vorrangig ist aktuelle Fragen 
kurzfristig zu lösen und die Nachhaltigkeit oder Planungskonzepte sind eher an zweiter Stelle. 
Ja. 
Also von, integrierte Planungskonzepte vermisse ich hier, das ist in allen Bereichen. Also von 
Verkehr oder Stadtentwicklung. Ist wenig Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, sondern es wird so eine 
Feuerwehrpolitik betrieben, dass, ja, hier brennt es und da muss jetzt was passieren und da machen 
wir was und oft fehlt der Weitblick, zu gucken, welche Auswirkungen das künftig hat.  
7.2.2 Kann man sagen, warum kurzfristige Ziele Vorrang genießen? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Kleinen Moment mal bitte. Ich muss mal kurz unterbrechen. 
Ja klar. 
(Gespräch im Hintergrund) (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Ich denke, dass, ja, was ist 
letztendlich die Begründung dafür? (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Also ich, 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie inhaltlich oder 
beziehungsweise als Sachargument richtig fassen kann. Ich denke, es geht so ein bisschen nach dem 
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Motto, wer am lautesten schreit oder wo halt gerade ein Anpack gefunden ist, da wird was getan. 
Und es fehlt so die Linie halt 
Ja. 
auf Dauer.  
 
8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Ne. 
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ich hoffe alle. (Interviewpartner lacht) Ne, ich denke, wenn überhaupt, also, welche Bereiche der 
Kommune sollen damit beschäftigt sein? Ich denke, dass, also dann am ehesten diejenigen, die 
bereits, das Liegenschaftsamt, also denke ich am ehesten, sowas in der Richtung. Die halt die 
städtischen Gebäude bewirtschaften, ne. Oder die städtischen Einrichtungen. 
Ja.  
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Nein. Also es gibt immer wieder einzelne Initiativen aus unserer Partei und Fraktion und 
Anregungen. Aber, dass, also jetzt auch der Beitritt zur Klimacharta, das ist erstmal, das kommt 
jetzt. Also es gibt initiativen auch von Bürgerinitiativen, die sich dann da auch personell mit 
einbringen wollen, aber das ist erst im Anlaufen. Also es besteht als Gedanken in den Köpfen, aber 
noch keine, nichts, was sichtbar ist,  
Ja. 
an politischen Entscheidungen.  
 
9.1 Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
(…) Ne, gibt’s nicht.  
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Ein 
Beispiel dafür ist die potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise. 
Also, außer, dass wir das inhaltlich vortragen, werden wir bestimmte Maßnahmen fordern oder und 
dann auch darauf hinweisen, insbesondere jetzt zum Beispiel auch, wenn es um den Weiterbau der 
A49 geht und, also in der, Verkehrsbereich, gibt’s da keine, kein Bewusstsein und, also Bewusstsein 
vielleicht schon, aber keine Entscheidung der quasi Regierenden oder machtinnehabenden 
Fraktionen. 
 
11. Ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Ja, das ist ja die Klimacharta, von der ich eben gesprochen habe. 
Ah ja, das ist das.  
Das ist ein Beschluss von der letzten oder vorletzten Stadtverordnetenversammlung.  
Ja. 
Also im November letzten Jahres ist die Stadt beigetreten.  
 
11.1 Ok. Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? 
Ne. Da gibt’s ja eher hier, dass, was auch in den Medien war vor kurzem ein Artikel, dass die Leute 
aufgefordert wurden in der HNA, dass sie mehr Wasser verbrauchen sollen. Weil es wäre doch eher 
dumm, weniger Wasser zu verbrauchen, weil das würde, wäre ja nicht ökonomisch. Ja. 
(Interviewpartner lacht)  
Und von wem wurden sie da aufgefordert?  
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Nein, es war ein Artikel in der HNA,    
Ach so. 
der sich mit dem Thema befasste, dass das Unsinn sei, also das war sicher ein Journalist, der das so 
geschrieben hat. Und dann gibt’s schon hier einige, gab es auch Leserbriefe dazu und wir haben 
auch jetzt als der letzten Debatte um die Abwasser- und Wassergebührenerhöhung uns dafür 
eingesetzte da, dass Wasser man einfach man global sehen muss, das es ein kostbares Gut ist und, 
dass es nicht sein kann, dass man halt, dass eine Wassersparsamkeit schon wünschenswert ist und, 
dass in dem Bereich auch sinnvoll ist, dass es durchaus teuer ist.  
Ja.  
Und dann auch anregt, auch über den Preis halt sparsam damit umzugehen. 
 
11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Ne. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften über das Klimabündnis, oder wie Sie gesagt haben Klimacharta, 
hinaus schon einmal angeregt? 
Ne. Also das einzige, was es eben gibt, also nicht unter diesem Oberbegriff, sondern eben diese 
Zweckverbände, die unter Anderem, also sozusagen unter ferner Liefen, dann sich auch mit diesem 
Thema befassen. 
Ja. 
Also interkommunale Zusammenarbeit und da ist das dann sozusagen unter Punkt sieben kommt 
das dann vor.  
Das bedeutet eher zweitrangig? 
Ja. (Interviewpartner lacht) Nachrangig sozusagen. 
  
11.5 Ok. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus und ein) Naja, ich denke, dass, was ich, was ich schon mal 
angesprochen habe, ist so, dass es für mich ganz eng damit zusammenhängt, letztendlich die 
Verkehrspolitik, ne. Und, dass, wenn man regionale Wirtschaftskreisläufe fördert, man ja auch eine 
direkte Auswirkung auf die Verkehrsentwicklung und umgekehrt hat. Und das ist, denke ich, was, 
was eng verwoben ist und was auch gesehen werden muss.  
Ja. Die positiven Effekte auf die quasi zurückgehenden  
Die positiven Effekte und umgekehrt, dass man nicht Fernstraßen baut, um Lebensmittel oder 
Wirtschaftsgüter schnell von der Nordsee zum Mittelmeer zu schaffen, sondern, dass man auch 
Straßen baut, die regional nachhaltig sind.  
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Vier. Naja, Vier minus. (Interviewpartner lacht) Also bis Fünf irgendwie, denke ich. 
 
13. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Da muss man einfach sagen ohne Bewertung, weil es so wenig gibt. Also das ist ja die Frage 
irgendwie, was soll man dazu sagen? Ja, also, man kann ja eine Leistung, die nicht vorhanden ist, 
nicht bewerten. (Interviewpartner lacht) 
Ja. Also quasi nicht als Aufgabenfeld der Kommune  
nicht gesehen. Wird nicht gesehen.  
 
14. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
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Also ich denke, letztendlich Fünf, also mangelhaft. Es gibt einzelne, denke ich, die man vielleicht 
raus heben kann, aber im Gros vermute ich, dass das eher bei Vier bis Fünf liegt. 
Ja. Also ähnlich wie Schwalmstadt? 
Ja, ja. Befürchte ich leider.  
 
15. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich 
der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Eher noch schlechter, also Fünf bis Sechs. Also ich denke, da gibt’s noch weniger, also zumindest 
seitens der Kommunen halt dann.   
 
16. Ja. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
17. Und auch im Bereich der Ernährung dann? 
Ich denke, dass es im Wesentlichen aufgrund von Personen und Bewusstsein von Menschen, die da 
leben und die sich zusammenschließen und die dann auch sich in den kommunalen Netzwerken, ob 
das jetzt die städtischen oder kommunalen Einrichtungen sind. Also, die sich dann auch engagieren 
und einbringen, ja. Das ist, also, ich denke, allein irgendwie einen Biohof zu haben, alleine bringt es 
ja nicht. Man muss ja dann auch entsprechend die politische Arbeit machen in Gremien. 
Ja. 
Ne, und wenn man das tut,  wenn man das sowohl als auch macht und da einen langen Atem hat, 
dann denke ich da, dass ist, finde ich Bad Zwesten das beste Beispiel für. Dann schlägt sich das auch 
nieder und auch in den, letztendlich auch in den, in der Wählerentscheidung. (…) 
Ja. Spielen die Finanzen auch eine Rolle? Die finanzielle Situation einer Gemeinde? 
Das glaube ich nicht, ne. Ich glaube nicht, dass die Ökonomie, der politische Wille ist das 
Entscheidende.   
Ja. 
Und das glaube ich nicht, ne. 
Ja. 
Dass ist das Bewusstsein was da zum Teil fehlt dafür.  
Ja. 
Ich glaube nicht, dass die Ökonomie das Entscheidende ist.  
Dieses Bewusstsein, dass Sie da ansprechen, sind Sie der Ansicht, das fehlt eher bei den politischen 
Vertretern, beim politischen Personal oder auch in der Gesamtbevölkerung? 
Das fehlt in der Gesamtbevölkerung, also zumindest, wenn es tatsächlich um den mengenmäßigen 
Anteil geht. Das gibt es sicher irgendwie bei einigen Personen, aber der prozentuale Anteil ist viel zu 
niedrig. Und dann so eine Haltung von, ja, es sei ja doch nicht, also der mangelnden Machbarkeit. 
Also die, dass die Zuversicht, dass tatsächlich kurzfristig umsetzen zu können und realisieren zu 
können, fehlt vieler orten.  
Ja. 
Ne, und zumindest in der Bevölkerung, glaube ich, da gibt’s schon einen viel höheren 
Bewusstseinsanteil, aber die Machbarkeit wird nicht gesehen.  
Ja. Und das spiegelt sich dann quasi prozentual im politischen Personal auch wieder? 
Ja. Beziehungsweise das liegt einfach daran, dass es in den Entscheidungsträgern in der 
Kommunalpolitik einfach auch sowohl einen bestimmten Altersproporz gibt als auch einen 
bestimmten, ich will nicht sagen, alle älteren Leute irgendwie können nicht umdenken, sondern, 
aber das sind ja auch Menschen, die oft jahrzehntelang in den Gremien waren und im Grunde 
genommen zeigt sich ja gerade, obwohl der ökonomische Druck so groß ist, gibt’s keine Umkehr. Ja, 
es wird weiter irgendwie werden immer mehr Schulden gemacht und immer mehr Geld ausgegeben, 
obwohl es gar nicht vorhanden ist, ja.  
Ja. 
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Es gibt keine Umkehr, auf bestimmte Maßnahmen zu verzichten und nachhaltige Dinge stärker zu 
fördern. Also in der, die politischen Vertreter, denke ich, dass ist einfach, da ist der Mangel, dass in 
der Mehrzahl ein veraltetes Denken da ist.  
 
Ja. Und nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja. Also dass ist, denke ich, hier ist ganz deutlich, dass EON da Einfluss nimmt und da gibt’s eben 
die alten Verträge und da gibt auch Machtinteressen halt, neue Verträge zu machen, die wieder zu 
Gunsten der Unternehmen, Energiewirtschaftsunternehmen, sind. 
Ja. Und von der anderen Seite sozusagen gibt‟s dann nicht einen entsprechenden Gegendruck? Das heißt, 
örtliche Handwerker, die Solaranlagen installieren oder? 
Doch, doch, das gibt’s schon. Und ich denke, es gibt ja auch dieses, dass die Anlagen immer mehr 
irgendwie, dass es immer mehr Leute gibt, die halt bei alternativen Stromanbietern halt ihren Strom 
kaufen, die wechseln halt auch wegen Ablehnung von Atomenergie. Und ich denke, dass gibt’s, ich 
weiß zumindest aus dem Marburger Raum, erste Initiativen auch, Stromnetze halt in Trägerschaft 
von Kooperativen oder so zu bringen. 
 
Ja. Wie tun die Unternehmen das, wie nehmen die Einfluss? 
Na ganz einfach, die machen Lobbyarbeit. Also, wenn der Bürgermeister regelmäßig mit den 
Spitzenvertretern der EON zusammensitzt, oder, wenn die Sportvereine nach wie vor gefördert 
werden durch Sponsoring, dann gibt’s da einfach alte Seilschaften, die sich weiter bewähren sollen. 
Ja. Und von der anderen Seite die Erneuerbare-Energien-Branche sozusagen, hat die andere Möglichkeiten 
oder geringere? 
Also ich denke die, das Wesentliche ist die Bürgerbeteiligung, die Öffentlichkeitsarbeit. Ich denke, 
dass man durch öffentliche Veranstaltungen, dass merke ich immer, wenn man so eine Diskussion 
anzettelt, da gibt’s immer mindestens eine Handvoll Leute, die gut informiert sind, die selber 
Anlagen haben oder Anlagen fördern und mit denen man dann gute Zusammenarbeit anfangen 
kann.  
Ja. Und für Ihre Gemeinde, würden Sie sagen, können Sie sagen, welche Seite der Unternehmen, des 
Unternehmenseinflusses sozusagen stärker ist im Moment? 
Eindeutig die der traditionellen Energiewirtschaft, EON. Also, das ist egal, ob das jetzt dieses 
Konversionsgelände ehemalige Kaserne ist oder, ob das die Straßenbeleuchtung ist oder, ob das der 
Lizenzvertrag ist über die Stromlieferungen für die städtischen Einrichtungen. Das sind alles Dinge, 
die halt, wo es die alten Verträge gibt und wo es starke Initiativen gibt, den zu erneuern. Und wo, 
denke ich, Vertreter anderer Parteien halt auch nicht informiert werden oder erst informiert 
werden, wenn im Grunde genommen schon Entscheidungen getroffen sind und das Stadtparlament 
dann nur im Nachhinein dann noch das Sanktionieren soll.  
Ja. 
Und wenn wir unsererseits (…) oder wer auch immer eine Diskussion anzettelt, dann ist es bis jetzt 
immer noch so, dass wir dann überstimmt werden. 
Ja. Ok. Dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte.  
Bitte. 
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Interview 34 vom 19.01.2010 
Gemeinde Schwalmstadt 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen nochmal ganz kurz das Forschungsvorhaben erläutern.  
Ja.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ja. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.  
Ja. Bin damit einverstanden,  
Prima.  
wenn ich Ihnen helfen kann.  
Ja, das freut mich ja. 
(Interviewpartner lacht)  
 
 
Dann kommen wir auch schon zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, das bedeutet Energie so ein zu nutzen, dass ich mit dem wenigsten Einsatz den höchstmöglichen 
Effekt erziele.  
Aha.  
Also, das heißt also, alle Einrichtungen so umzugestalten, dass sie energiesparend sind. 
Ja. 
Ne, und vor allen Dingen auch alternative Energien zu nutzen. 
Ja. Und ist, bitte? Wollen Sie noch was hinzufügen? 
Ne, das war es.  
 
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, da sind wir bemüht drum. Wir sind ja auch diesem hundert Kommunen für den Klimaschutz 
sind wir beigetreten,  
Ja. 
sind wir aber praktisch noch im Anfangsstadium, weil wir praktisch erst ein Klimaschutzkonzept 
entwickeln und da gehört ja natürlich die Energiewirtschaft gehört ja mit dazu. 
Ja. 
Da haben wir ja mächtig Nachholbedarf, denke ich auch mal in vielen Kommunen, gerade was 
Energieeinsparung und Energieeffizienz anlangt. Da haben wir erheblichen Investitionsbedarf, um 
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Energien auch nicht zu verschleudern.  
 
3.2 Ja. Gibt es denn Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Es gibt einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, dass wir diesem Klimaschutzforum, 
dass wir dem hundert Kommunen für Klimaschutz in Hessen, dass wir dem beitreten.  
Ja.  
Wie gesagt, das Konzept ist noch nicht entwickelt,  
Ja.  
insofern weiß ich auch nicht, ob ich da der ergiebige Gesprächspartner bin. 
Ja, dass sehen wir ja dann.  
Wir haben zwar vor Jahren schon mal alle Einrichtungen untersuchen lassen durch ein 
professionelles Unternehmen, wo wir gesagt haben, wo liegen Einsparpotentiale. Wo können wir die 
sinnvoller nutzen. 
Ja.  
Aber da hat man eine Kosten-Nutzen-Rechnung angestellt, ich will nur mal ein Beispiel nennen. Wir 
haben in verschiedenen Gemeinschaftshäusern noch Uralt-Nachtspeicheröfen.  
Ja. 
Die sind natürlich sehr unbeweglich im Betrieb, weil wir die immer rechtzeitig wieder einschalten 
müssen, dass die Gebäude, ich sage mal, warm werden. 
Ja. 
Und da hat man bei einer Kostengegenüberstellung hat man seinerzeit, ist aber auch, liegt also jetzt 
schon ein paar Jahre zurück, festgestellt, dass die Investitionen sich nicht rechnen würden, wenn 
man jetzt beispielsweise die Nachtspeicheröfen rausnehmen würde und würde zu einer anderen 
Wärmequelle kommen.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Das ist mir so nicht bekannt, dass es da einzelne Gruppen gibt, die das einfordern. Wir merken 
natürlich, dass ein Problembewusstsein in der Bevölkerung sehr wohl vorhanden ist, dass die 
Fragen auch gestellt werden. Wenn ich mir beispielsweise ansehe hier gerade so die Solar-
Photovoltaik-Nutzung, da ist also ein breites Interesse vorhanden. 
Ja. 
Und wir sind ja dabei, so ein Konzept zu entwickeln für die stillgelegte Kaserne in Treysa. Da haben 
wir ja große Flächen vom BUND erworben und wollen die Flächen nutzen für alternative Energien. 
Das ist aber auch in der Umsetzung schwierig, dass merken wir, wir haben uns also auch mit 
professionellen Anbietern hier in Verbindung gesetzt, 
Aha.   
was die Umsetzung anlangt, ne. Aber wobei, wir haben öffentliche Gebäude, beispielsweise die 
Kulturhalle, haben wir, wird für Photovoltaik genutzt. Wir haben den Bauhof, wir haben die 
Feuerwehr, wird mittlerweile für, da ist eine Bürgersolaranlage entstanden.  
Ja. 
In Verbindung mit EON, mit Kirchner Alheim. Das ist ja ein Unternehmen, die die Solarzellen da 
herstellen oder installieren und der Kreissparkasse Schwalm-Eder, dass also Bürger diese Anlage 
finanziert haben und wir die Flächen gegen eine Pacht zur Verfügung gestellt haben. Und auf dem 
Weg wollen wir natürlich weitergehen.   
 
3.4.1 Ja. Gibt es denn in Ihrer Gemeinde auch Wasserkraftwerke? 
Es gibt ein privat betriebenes Wasserkraftwerk im Stadtteil Dittershausen. Da haben wir auch 
beispielsweise, dass ist ein Stadtteil, der mehr Energie produziert als er selbst verbraucht.  
Ja. 
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Das ist also eine interessante Erfahrung, durch die Nutzung von dachflächen durch die 
Landwirtschaft  und das Wasserkraftwerk, das schon seit langem besteht. 
Ja.  
Das ist der Karl Schmidt. 
Ah ja. 
Der hat ein Holzsägewerk und setzt also da setzt er die Wasserkraft auch mit ein.  
Ja. Und dieses Wasserkraftwerk produziert auch elektrische Energie? 
Strom. Ja, speist auch ein.  
Ja. 
Speisen ein. 
Windkraftwerke? 
Bitte? 
Nein, sagen Sie erst.  
Die, dass wollte ich nur sagen, der speist also mehr ein als er, also die speisen also ein und in der 
Verbindung mit, wie gesagt, anderen privaten Akteuren produzieren die mehr Strom als der ortsteil 
Dittershausen, natürlich ein kleiner Ortsteil von etwa 250 Einwohnern,  
Ja. Verbraucht. 
Verbraucht, ja genau. 
Gibt es Windkraftwerke? 
Nein, bei der Windkraft da gab es ja verschiedene Untersuchungen, da gab es einen Standort, der 
lag nahe an einem Baugebiet hier im Stadtteil Treysa. Und da gab es Widerspruch aus der 
Bevölkerung wegen des Schlagschattens. Da haben die also auch schon angekündigt, das war kein 
Einzelfall, mehrere, dass sie ihr Haus da nicht unmittelbar in die Nähe von diesen Windrädern 
stellen würden. 
Ja.  
Ne. 
Sie haben die solare Stromerzeugung eben schon angesprochen. Diese Anlagen, werden die auch teilweise 
kommunal betrieben, zum Beispiel auf diesem Kulturgebäude? 
Nein, die werden nicht kommunal, die werden alle privat betrieben. 
Alle privat. 
Wir haben überall nur die Flächen zur Verfügung gestellt. 
Ja. 
Weil wir auch finanziell nicht in der Lage sind, dieses Anlagen zu finanzieren. Schulden haben wir 
schon genug. 
Ja. 
Obwohl es hier und da sicherlich sinnvoll wäre. 
Ja. 
Aber wir haben, dass würde ja den Darlehenshandel, den Schuldenstand der Stadt noch weiter 
erhöhen. 
Ja. 
Deswegen sind wir nicht in der Lage und bedienen uns Dritter, die dann selbst investieren und dann 
natürlich dafür auch die Sicherheiten stellen, ne.  
Ja. Wird da auch eine Pacht fällig für die Dachflächen, oder?  
Da wird eine Pacht wird also fällig. Wir haben also keine Flächen kostenlos 
Ja. 
zur Verfügung gestellt. Sondern es bewegte sich in der Größenordnung ein Euro bis ein Euro 
fünfzig.  
Ja, ok. 
Ein Euro pro Quadratmeter Dachfläche.  
Die solare Warmwassererzeugung, ist die bei Ihnen gebräuchlich?  
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Ja. 
Also, die wird 
Privat, auf Privatflächen. Ja, ne. 
Ja. 
Aber noch nicht, bisher noch nicht in öffentlichen Gebäuden. 
Ja. Ok. 
Also, dass wir sie selber nutzen würden. Wir haben jetzt ein Projekt vor auf unserer Kläranlage 
über die Stadtwerke, da sind wir in der Überlegung, ob wir auf die Anlage, auf die Kläranlage da 
eine Solaranlage installieren. 
Ja. 
Aus eigenen Mitteln.  
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas? 
Nein, haben wir nicht.    
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Geothermische Anlagen auch nicht.  
Die energetische Nutzung von Holz, ist das ein Thema? 
Ist ein Thema, haben wir aber bisher nicht umgesetzt, weil da ja immer noch Vorbehalte bestanden 
wegen der Wartungshäufigkeit und der Betreuung solcher Anlagen. Da ist es, also haben wir bisher 
davon Abstand genommen, weil wir gesagt haben, wenn wir beispielsweise ein Gemeinschaftshaus 
Pellets-Nutzung reinnehmen, dass wir dann sagen, wenn das nur sporadisch genutzt wird, 
Ja. 
wenn das nicht dauerhaft in Betrieb ist und dauerhaft auch unter, ich sage mal, wenn da nicht ein 
Hausmeister da ist, der sich regelmäßig um die Anlage kümmert, Sie müssen sich vorstellen, 
Schwalmstadt, 19.000 Einwohner, wir haben 13 Stadtteile und haben im Grunde genommen einen 
Hausmeistere für alle Anlagen beziehungsweise nur Reinigungskräfte, die nur mit einem geringen 
Stundenkontingent für die Anlagen zuständig sind und denen teilweise auch das technische 
Verständnis fehlt. Wir haben als, wie gesagt, bei dem Bauhof haben wir einen Mitarbeiter 
installiert, der im Grunde genommen alle Anlagen anfährt, ne. 
Ja. 
Und wenn sie dann nicht regelmäßig so eine Anlage betreuen und haben häufig Störungen dabei 
und haben da eine Nutzung, dann haben Sie also erheblichen Ärger. Deswegen haben wir bisher 
davon Abstand genommen. 
Ja. Und wenn, dann käme es nur in Frage für Gebäude wie das Rathaus und so weiter, die halt 
durchgehend genutzt sind? 
Ja. Und hier haben wir die Situation gehabt, das Rathaus, dass wir Gasanschluss haben. 
Ja. 
Und die räumliche Kapazität auch nicht in der Altstadt, wir liegen praktisch wie auf einer Insel und 
die Verwaltung ist eh auf mehrere Gebäude verteilt und wir haben die Besonderheit in 
Schwalmstadt noch, dass wir drei große Stadtteile haben, historische Stadtteile Trysa und 
Ziegenhain. Treysa, die, äh Ziegenhain, die ehemalige Kreisstadt und der Hauptsitz der Verwaltung 
ist im Grunde genommen jetzt in Treysa. Es müssen aber aus Platzgründen und sind auch noch 
denkmalgeschützte Gebäude.  
Ja. 
Müssen also zwei Rathäuser noch in Betrieb halten. 
Ja, also nicht so einfach. 
Daher kam diese Nutzung für uns bisher nicht Betracht. 
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
Ja, wir haben ein Blockheizkraftwerk, haben wir bei unserer Kläranlage.  
Ja. Und was ist da das Betriebsmittel oder der Energie? 
Ja, da ist ja das Faulgas, was umgewandelt wird in Energie. 
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Ja.  
Da haben wir einen Faulgas-Behälter, der wird umgewandelt in Energie.  
Ja. Gibt es Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Die gibt’s sicherlich, dass ist ja eigentlich unser Ziel, nachhaltig zu wirtschaften. Wir sind 
beispielsweise, da waren wir eigentlich so ein bisschen der Motor hier in der Region, wir haben auch 
die Straßenbeleuchtung abgestellt und haben in der Vergangenheit gemeinsam mit dem 
Energieversorger Mitte, EON, haben wir lange dran herumgebastelt, Leuchtmittel auszusuchen, die 
erheblich weniger an Energie verbrauchen.  
Aha. 
Und sind wir jetzt dabei, also wir haben fast 4.000 Lampen in der Stadt, Straßenlampen. Alle diese 
umzustellen, da gibt’s ja ein Programm des Bundesumweltministeriums, zur Umstellung dieser 
Leuchtmittel, dass wir dazu einer Energieeinsparung kommen. 
Ja. 
Also, dass ist sicherlich ein Thema, da ist noch großer Handlungsbedarf hier vorhanden, also einmal 
in der Wärmeisolierung, also die Energieeinsparung und dann auch selber die Energienutzung. Da 
gibt’s also noch große Potentiale. 
Ja. 
Aber mangels Masse, also sagen wir mal, mangels Massen fürchte ich, da in der Umsetzung noch 
eine Weile brauchen. Aber wir gucken schon, wo investieren wir und haben, nachhaltig, haben wir 
dann Energieeinsparung, um also da laufende Kosten zu reduzieren. 
Ja. Mich interessiert, woher kam der Anstoß für diese Einzelmaßnahmen, die bisher schon umgesetzt 
wurden, zum Beispiel die Bereitstellung der Dächer für Dritte zur solaren Nutzung oder diese Faulgas-
Nutzung in dem Klärwerk, woher kam da der Anstoß, um diese Maßnahmen zu realisieren?  
Also ich sage mal, dass ist einfach das Bewusstsein vorhanden aufgrund eines, ein Stück 
Allgemeinbildung. Sei es nun mal, dass man hergeht und nicht Energie sinnlos verbraucht und wir 
wissen, wo die Schwachstellen doch sind. Und das ist uns ein Bedürfnis, da ist auch die, ich sage das 
jetzt mal so überzogen, die blanke Not spielt da eine Rolle. Dass wir sagen, wir geben Gelder aus für 
Energie, die uns an anderer Stelle fehlen, die wir sinnvoller einsetzen könnten, wenn wir nicht 
einfach die Ressourcen so verbrauchen aufgrund der veralteten Mittel.  
Ja. Ich meine, wenn Sie es jetzt festmachen würden, war es eher eine Anregung aus dem 
Gemeindeparlament oder eher aus der Verwaltung oder eher aus der Bevölkerung?  
Das war eher aus der Verwaltung. 
Ach so.   
Es ist eher aus der Verwaltung. Wir haben ja auch bei der, wir haben ja auch dem AGENDA-
Prozess uns angeschlossen. Da gab es ja auch AGENDA-Arbeitsgruppen hier in der Stadt. Daher 
kamen auch Anstöße, dass muss ich also dazusagen.  
Ja. 
Wir haben AGENDA-Arbeitsgruppen Energieeinsparung, wir haben in der AGENDA-
Arbeitsgruppe Natur und Landschaft hier in der Stadt gehabt. Die letzte ist noch am aktivsten, die 
ist noch tätig. Und wie gesagt, da sind einzelne Projekte umgesetzt worden. Also, wie gesagt, uns 
fehlen die Gelder, um zu investieren. Und bei den zusammenbrechenden Finanzen der Kommunen 
wird das noch dramatischer, ne.  
 
3.5 Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass dieses Windenergievorhaben gebremst wurde oder gestoppt wurde, 
weil da  
Anwohnerbeschwerden befürchtet wurden. Gibt‟s da noch weitere Beispiele, dass Vorhaben in dem 
Bereich?  
Windenergie, also Windenergie, da sind wir von den Lagen nicht so begütert. 
Ja.  
Das Ilserberger Hochland ist da besser, prädestinierter dafür. Wir haben beispielsweise, wir haben 
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ein Wohngebiet, dass ist natürlich der Schwalmberg, und da wäre es fatal, wenn man auf den 
Schwalmberg beispielsweise 
Ja. 
dann ein Windrad hinstellen würde. 
Ja, das hatte ich verstanden. Nur sozusagen die Frage ist ja, gibt‟s noch weitere Beispiele, dass andere 
Projekte im Bereich Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt wurden aufgrund von? 
Nein, also das haben wir nicht. Also die, ansonsten sind die immer eigentlich auf Akzeptanz der 
Bevölkerung gestoßen.  
Ja. 
Merkt man auch mehr und mehr, wie die Privathaushalte dazu übergehen, dass effizient zu nutzen 
und Solaranlagen zu installieren oder Private auch sich engagieren. Da gibt’s jetzt die, eine Schule, 
die, na, wie heißt denn die Behindertenschule hier, in Treysa da, weiß ich zufällig, da hat ein 
Mitarbeiter, die haben eine größere Summe investiert, um die Dachfläche für Solarnutzung, 
Ja. 
Also eine Schule. Das war ein Investitionsvolumen von 120.000 Euro.   
 
3.6 Ja. Jetzt die nächste Frage richtet sich nach, da haben Sie vorhin auch schon angesprochen, die 
Finanzen werden da wahrscheinlich ein Thema. Was müsste denn geschehen, damit Ihre Gemeinde noch 
stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Ja, da müsste die Finanzkraft der Kommunen stärker sein. Nur wir werden im Moment von 
anderen Aufgaben werden wir regelrecht aufgefressen. Wegbrechende Einnahmen, 
Steuereinnahmen und auf der anderen Seite haben wir dort für die Kinderbetreuung noch 
Nachholbedarf. Und da müssen wir erheblich investieren, um diesen Nachholbedarf der unter 
Dreijährigen hier sicherzustellen. Und da gehen, dass geht nur im Grunde genommen über 
Fremdmittel. Hinzukommt das Konjunkturprogramm, wobei wir aus dem Konjunkturprogramm 
eine öffentliche Einrichtung, die wird energetisch saniert.  
Ja. 
Da werden also Mittel aus dem Konjunkturprogramm für das, also, dass ist ein Gemeinschaftshaus 
hier in Treysa, wenn Sie so wollen, ein Dorfgemeinschaftshaus, nennt sich Haus für 
Gemeinschaftspflege, da sind wir mitten drin in der energetischen Sanierung dieses Gebäudes. 
Ja. 
Und wir bauen, beispielsweise, auch einen Block in der Bundeswehr bauen wir um zu einem 
Kinderhaus. Da ist natürlich energetische Sanierung ebenfalls Thema, um also wirklich Energie 
einzusparen, also unter dem Motto Energieeffizienz, ne.     
 
3.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Kann ich Ihnen so aus dem Handgelenk nicht nennen, es gibt sicherlich Kommunen, wie gesagt, die 
finanziell besser ausgestattet sind wie Schwalmstadt, da die möglicherweise auch mehr 
Möglichkeiten haben, auf dem Schritt ein Stück weiter zu gehen. Bei uns kehren sich ja alle 
Problemlagen. Ich weiß nicht, ob Sie Schwalmstadt kennen, Herr Schmagold. 
Ja, nicht so detailiert. Allerdings 
Ja. Also, wenn man die, ich sage das jetzt mal so, eine Stadt mit einer sozialen Schlagseite. Also wie 
gesagt, wir haben ja die große Behinderteneinrichtung Hephata, wir haben Martha Merz-Haus, das 
ist für Suchtkranke, wir haben, betreuen in unserer Stadt betreuen wir Jugendliche, die Probleme 
in, also über Hephata, die Probleme in ihren Familien haben. Wir haben natürlich auch die 
Hochschule für, einen Ableger der Evangelischen Akademie in Darmstadt, für Sozialpädagogik, wo 
Studenten hier teilweise einen Teil ihres Studiums absolvieren, praktische Arbeit auch in der 
Betreuung von Behinderten hier mitbekommen. Wir haben die Justizvollzugsanstalt, wir haben eine 
stillgelegte Kaserne, also wir haben zwei Sanierungsgebiete, Stadtsanierungsgebiete und wir haben 
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den Ortsteil Trutzhain, der ist aus einem ehemaligen Kriegsgefangenenlager entstanden. Eine der 
jüngsten Gemeinden, Trutzhain ist jetzt etwa 52 Jahre alt.  
Ich muss Sie jetzt ein bisschen bremsen. 
Ja. 
Ich habe, glaube ich, im Grunde genommen, wie Sie es gesagt haben, mit Schlagseite, das habe ich 
verstanden. 
Ja.       
 
3.9 Die nächste Frage ist: Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und 
Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also ich denke durch, also keine besonderen Geschichten, also durch die allgemeinen Publikationen.  
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Es gibt die interkommunale Zusammenarbeit hier mit, da gibt’s ja den Verband Schwalm, da sind 
wir Schrecksbach, Willingshausen, Gilsterberg und Frejendorf haben sich die Kommunen 
zusammen geschlossen zu einer interkommunalen Zusammenarbeit. Da werden verschiedene 
Fragen und Problemstellungen diskutiert.  
Ja. Auch im Bereich Energiewirtschaft? 
Auch im Bereich der Energiewirtschaft.   
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Müsste ich jetzt überlegen, wen ich als Gesprächspartner nennen könnte, fällt mir spontan keiner 
ein. 
Ja. 
Ist nicht so, müsste ich ernsthaft nochmal überlegen. 
 
 
Ja. Dann können wir ja schon mal die Ernährung behandeln.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Also mit der Fragestellung haben wir uns insofern nicht auseinandergesetzt, nachhaltige 
Ernährung, ich bin kein Freund der Monokulturen. Deswegen habe ich auch in dem Bereich gerade, 
wenn beispielsweise Lebensmittel verwand werden, um Energie zu erzeugen, meine Vorbehalte. Also 
sprich Einsatz von Mais, äh von Weizen, oder sprich beispielsweise die Flächen in Mais 
umzuwandeln, um dort Biomasse zu produzieren. 
Ja.  
Weil das eine Veränderung der Landschaft zweifelsohne mit sich bringt. Wir haben eine Vielfalt 
noch in der Schwalm, der landwirtschaftlichen Nutzung. Und da birgt sich natürlich auch die 
Gefahr, dass vielfältig Flächen umgewandelt werden und sogenannte Monokulturen entstehen.  
Ja. 
Wir haben also so umfängliche, also, wir werden auch davon nicht verschont mit der 
Massentierhaltung, sprich Schweinemast, also Putenmast, dass haben wir in der Nachbarkommune. 
Die haben auch eine Biomasseanlage, haben die also da mittlerweile installiert. Da habe ich also hier 
bei uns meine Vorbehalte, ne.     
 
5.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln? 
Da sind bisher, in dieser Richtung, keine besonderen Anstrengungen unternommen worden.  
 
5.2 Ja, auch keine Beschlüsse von Gremien? 
Nein.  
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5.3 Ja. Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Ne, bisher keine Reaktion oder Anforderung in die Richtung gewesen.  
 
5.4 Gibt‟s denn Erfolge in dem Bereich nachhaltige Ernährung? 
Nein, kann ich Ihnen, wie gesagt, dass ist bisher bei uns nicht thematisiert worden. 
 
5.4.1 Ja. Wie ist das im Bereich der öffentlichen Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder, wenn es das gibt, Mensen und Kantinen, kaufen die ihre Produkte regional, 
biologisch oder gentechnikfrei ein? Oder  
Also ich weiß, die Schulen, das Gymnasium hat eine Kantine. Da weiß ich aber nicht, wo die ihre 
Lebensmittel besorgen. Ich weiß aber insgesamt, dass der Trend auch in unserer Stadt zu 
Biolebensmitteln, dass der sich verstärkt. Da weiß ich, dass es da ein Problembewusstsein gibt, dass 
das, wie gesagt, biologische Ernährungsmittel, dass die stärker gefragt werden.   
Ja. Im Bereich der Kindergärten, gibt‟s da eine Verpflegung? 
Im Bereich der Kindergärten gibt’s eine Verpflegung, dass ist eine Preisfrage. Es gab auch eine 
Aktion hier in unseren Kindergärten, die Kinder mit Obst zu versorgen in Zusammenarbeit mit 
einer Lebensmittelkette in der Stadt. Aber jetzt fragen Sie, da müsste ich nochmal nachfragen, ob 
das alles biologisches Obst war, was da zum Einsatz gekommen ist. 
Ja. Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die auf diese Aspekte achten? 
Nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Das Einzige wäre, da müssten Sie aber bei Hephata nachfragen, 
Hephata hat ein Versorgungszentrum, wo die also verschiedene Einrichtungen mit Speisen 
beliefern.  
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte in der Gemeinde? 
Ja, das gibt’s in der Gemeinde. Es gibt also beispielsweise das Hephata-Hofgut Richerode.  
Ja. 
Das ist hier in der Nähe, Jesberg, dass ist ein Betrieb von dieser Einrichtung Hephata, die also da 
behinderte Menschen mit einsetzen, die biologisch produzieren.  
Ah ja. Und dass ist auch von Hephata? 
Ja. 
Dann wäre es ja durchaus möglich, dass die dann auch die Produkte 
Ja. Ja.  
Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nein. 
 
5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Ne, ist mir nicht bekannt.  
 
5.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Also mit der Fragestellung, Herr Schmagold, haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt. Ich 
persönlich auch noch nicht. Wenn ich einen Apfel kaufe, der sonstwo ist, ob es ein biologischer ist, 
dass man, und auch in meinem persönlichen Umfeld, aber dass ist also so hier noch nicht große 
Linie der Kommune.   
 
5.7 Ja. Also sind auch nicht andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild? 
Ne.  
 
5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
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Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, dass kann ich Ihnen nicht sagen. Da kann ich nur verweisen auf die allgemeinen Publikationen, 
die da sind. Aber wie gesagt,  
Ist nicht so Thema? 
das Problembewusstsein für behandelte Lebensmittel, dass das gestiegen, also das 
Problembewusstsein, oder Anfragen für biologische Lebensmittel, dass nach wie vor zu verzeichnen 
ist, dass darauf geachtet wird. Aber andererseits weiß ich auch, da wir eine Bevölkerung haben, die 
Einkommensstruktur nicht sehr hoch ist, dass man da auch andererseits auf die Preise achtet. 
Ja. 
Und möglicherweise dem billigeren Lebensmittel den Vorzug gibt.  
 
5.8.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?  
Nein. 
Gibt es zu diesem, ja? 
Bisher nicht.   
 
6. Ja. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? Da haben Sie 
Hephata angesprochen, gibt‟s da sonst noch? 
Ja, Hephata, die können Sie durchaus ansprechen im Bereich der Versorgung. Sonst könnte ich 
Ihnen, ich weiß gar nicht, haben wir einen ausgesprochenen Biobauern bei uns in der, nein es gibt 
nur hier in Bad Zwesten gibt’s den Herrn Häusling, aber der ist mittlerweile auch 
Europaabgeordneter der Grünen.  
Ja. 
Ne.  
 
 
Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ne. Sehe ich nicht. 
 
7.1 Ja, also gibt es Zielkonflikte zwischen? 
Ja. Im Moment hat die Energiewirtschaft, denke ich mal, den Vorrang. 
Ja. 
Der Betrachtung.   
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Also ich denke, nachhaltige Ziele, langfristige, die genießen den Vorrang. 
 
7.2.1 Ja. Weil die sich dann 
Weil die sich dann unterm Strich gesehen auch rechnen und unter dem Begriff nachhaltig 
Wirtschaften stehen.  
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein, gibt’s nicht.  
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Hauptsächlich unser Bauamt.  
Ja, durch die thermische Isolierung und so weiter von  
Ja. Genau, die beschäftigen sich hauptsächlich mit der thermischen, also mit diesen Fragen.  
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9. Ja. Sie haben den AGENDA-Prozess schon angesprochen, dass kann man ja als öffentliche Debatte zu 
möglichen Zielen und Leitlinien 
Genau. 
beschreiben.   
 
9.1 Haben sich dann auch verwaltungsintern diese Ziele und Leitlinien dann übertragen aus dem 
AGENDA-Prozess? Oder gab es da einen Schnitt und  
Ja, nein. Es gab keinen Schnitt, aber das wird peu a peu wird das beachtet. Es ist aber nicht die 
große Marschrichtung.  
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Ein Beispiel dafür, bitte? 
Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen.  
Ja. Ein Beispiel kann ich Ihnen geben, dass ist die potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise. Die ja im 
Moment nicht vorliegt, aber sozusagen krisenrelevant werden könnte. 
Ne, ist im Moment nicht das Thema.  
Ja. Ist die, bitte? 
Ist im Moment nicht das Thema. 
 
11. Ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Ich habe, wir sind in den hundert Kommunen für den Klimaschutz.  
Dass habe ich mitgekriegt, ja. 
Da sind wir Mitglied.  
Ja. 
Und da sind wir dabei, ein Klimaschutzkonzept zu entwickeln in Gemeinschaft mit den 
Nachbarkommunen.  
 
11.1 Ja. Es kommen noch zwei Fragen in der Richtung. Ist die Gemeinde Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung?  
Nein, soweit 
  
11.2 Ja. Im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Nein, auch nicht. 
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften, also über die von Ihnen genannten Hundert-Prozent-Kommunen, 
schon einmal angeregt? 
Nein, ist bisher noch nicht an uns herangetragen worden. 
Ja. Hat die 
Haben wir uns auch noch nicht mit auseinandergesetzt.  
 
 
11.3 Ja. Und hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Nein. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Ne, fällt mir im Moment nichts ein. 
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Welche Schulnote, bitte? 
Bitte? 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also, da sind wir sicherlich nicht spitze. Ich sage mal bestenfalls eine Drei. 
Ja. 
Ne. 
 
13. Wie sieht es aus im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Also, da ist kein Thema. Wenn ich mich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe oder 
das nicht beackert habe, kann ich da keine Schulnote mit selber geben. 
Ja, außer Konkurrenz quasi.  
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Ah, da will ich kein Urteil abgeben. 
Ja. 
Da kenne ich zu wenig, ich kenne ja nur die in meinem näheren Umfeld. 
Die interessiere mich ja genau, wie Sie sozusagen die Relation sehen. Sind die eher besser oder eher gleich 
oder eher schlechter?  
Ach, die sind eher gleich. Wenn eine Nachbarkommune, wenn Sie dass darunter verstehen, 
Biomassenutzung, aber das ist für mich kein Vorbild, weil ich sage, dass hat natürlich auch 
Auswirkungen auf Landschaft, in Verkehr und so weiter. 
Ja.  
Das ist die Nachbarkommune, die haben natürlich auch die Schweinemast groß, die haben die 
Putenmast groß. Die haben auch eine sogenannte Sonnenwiese, wo also ein Landwirt die Mittel 
genutzt hat, um da Solaranlagen zu installieren. Diese Solarbäume oder wie man sie nennt. 
Ja.  
Die sind in diesem Bereich sicherlich, aber das hat was zu tun, weil sie da einen Investor aus der 
Landwirtschaft, ne. 
Ja. 
Und ich sehe sie, also in der Landschaft, die verhindern ja auch das Landschaftsbild. Dort, wo es 
hinpasst, ist das ok, aber, wo es dann natürlich auch Auswirkungen auf historische Bereiche, sprich 
die Altstädte Treysa und Ziegenhain hat, da muss man da schon ein bisschen sensibel hinschauen.      
 
15. Ja. Einen Durchschnitt der anderen Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Ernährung ist Ihnen 
wahrscheinlich nicht möglich? 
Ne, dass kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ja. 
Weil das auch nicht ein Thema des Austausches war bisher. 
Ja. Und wie, bitte? 
Ok, das war‘s.  
16. Ja. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Ja, das hängt mit den Finanzen zusammen.  
Ja.  
Wenn ich die finanziellen Mittel habe und saniere oder installiere oder mache Dinge und wenn ich 
also erstmal Gebäude in der Substanz erhalten muss oder hab vorrangig andere Aufgaben, dann, 
dass hängt mit der Finanzkraft der Kommune zusammen. Und wie kann ich da Mittel einsetzen 
oder aktivieren. Da sind wir zwar dabei nach unseren Möglichkeiten, aber dass ist sicherlich nicht 
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ausreichend bei uns. 
Ja. 
Weil wir zu viele andere Problemstellungen haben, wie gesagt, Einkommensstruktur, Arbeitsplätze 
und, wie gesagt, uns Dinge da regelrecht wegbrechen, ne. 
Ja. 
Wenn ich an die stillgelegte Kaserne denke, ne.     
 
Ja. Und nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen hinsichtlich der 
Energiewirtschaft? 
Nein, die nutzen selber, was für sie interessant ist.  
Ja. 
Aber sie nehmen keinen unmittelbaren Einfluss auf die Kommune.  
Ja. Nein, sonst könnte man ja denken, zum Beispiel die Installateure vor Ort, dass die sagen, hier mach 
doch mal in der Richtung was. Aber das ist eher nicht der Fall? 
Nein, dass ist nicht, ne. Die verkaufen alles, wenn sie angesprochen werden. Nein gut, also wir haben 
schon einen relativ guten Kontakt und gucken, wo setzen wir das sinnvoll ein und, aber wie gesagt, 
dass die unmittelbar Einfluss nehmen, eher weniger. 
Ja. Und die großen Energieunternehmen? Versuchen die, Einfluss zu nehmen? 
Auch weniger. Wir haben ja nur einen, dass ist die EON in Kassel.  
Ja. 
Ne. 
Die übt da weniger Einfluss aus.  
Ja. 
Ok. Dann bedanke ich  mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte. 
Ja, bitte.  
Und wünsche noch einen schönen Tag. 
Viel Erfolg für Ihre Arbeit. 
Ja, schönen Dank. 
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Interview 35 vom 25.01.2010 
Gemeinde Baunatal 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen ja mal ganz kurz das Forschungsvorhaben erläutern.  
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
 
 
2. Sind Sie denn einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird?  
Jawohl. 
Prima. 
Kein Problem. Ja. In der Hoffnung, dass ich Ihnen dass beantworten kann, was Sie gerne wissen 
wollen. 
Ja. Lassen wir uns mal überraschen.  
 
 
Dann kommen wir zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Also zum einen, dass wir mit dem, was wir an Ressourcen haben so sorgfältig umgehen, wie es nur 
geht. Das heißt, wir gucken auch Energieeinsparung zum Beispiel zu betreiben und versuchen, auch 
im Baubereich so effizient wie möglich das Ganze abzuwickeln, auch vor allen Dingen im 
Sanierungsteil und im Neubaubereich darauf zu achten, dass alles, was sagen wir mal 
energiesparend genutzt werden kann auch so gemacht wird. Zum zweiten, dass wir eigene 
Programme auflegen nämlich die, der stärkere Einsatz von regenerativer Energie, einen eigenen 
Energieberater bei der Stadt, der auch den Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht, damit die 
sich sozusagen Rat holen können bei ihm. 
Ja. 
Und wir haben ein Musterbaugebiet ein hessenweit anerkanntes Musterbaugebiet klimaeffizientes 
Bauen, bei dem wir nicht vorgeben, wie die Menschen bauen müssen, aber wir geben vor, dass 
nachher die Ergebnisse besser sind als dass, was an Normen vorgegeben wird.   
 
3.1 Ja. Also würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Energiewirtschaft  
Aber ganz intensiv. Wir haben auch mehrere Preise in den letzten Jahren dafür bekommen für das 
Gesamtkonzept Energie. 
 
3.2 Ja. Gibt es zur Untermauerung denn auch Beschlüsse von Gremien? 
Ja, die gibt’s.  
 
3.2.1 In rauen Mengen gibt’s die, weil natürlich sowohl das Programm Solarförderung 
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beispielsweise ein Programm ist, dass die Stadtverordnetenversammlung a freigegeben hat und jedes 
Jahr aufs neue beschließt, mehrfach schon überplanmäßige Ausgaben beschließen musste, weil es so 
intensiv in Anspruch genommen worden ist.   
Ja. 
Positiver Weise, so, dass das Geld, was ursprünglich mal eingeplant war, eigentlich nie gereicht hat 
im Laufe des Jahres.  
Ja. 
Also von daher ist auch ein Beleg da, dass es von den Menschen wirklich intensiv angenommen 
wird, ne.  
Ja. Und dass ist in diesem Programm dann ein städtischer Zuschuss zu 
Dass ist ein städtischer und zwar ein zinsloses Darlehen in Höhe von 5.000 Euro für Solarthermie 
und 5.000 oder und oder 5.000 Euro für Photovoltaik.  
Aha. 
Je nachdem, was die Menschen machen und das bekommen sie quasi zusätzlich zu allem anderen. 
Dass hilft, wir haben natürlich vorher überlegt, helfen 5.000 Euro und helfen die als zinsloses 
Darlehen? Es hilft total gut, weil wenn jemand was bauen will, dann hat er in der Regel das 
Problem, dass er eine Menge an Zuschuss-Anträgen stellt, KfW und ähnliche Bereiche und dann 
aber immer das Problem hat, dass er an irgendeine Stelle kommt, an der er irgendwas 
vorfinanzieren muss. Und da hilft das Geld natürlich hervorragend.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Die Frage habe ich jetzt, kann ich nicht zuordnen. Also akustisch habe ich sie verstanden, aber ich 
verstehe sie jetzt sozusagen in ihrem Sinn nicht. 
Ja. Kommen diese Anträge, die Sie eben angesprochen haben eher aus dem Gemeindeparlament oder aus 
der Verwaltung? Oder gibt‟s da auch Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen? 
Nein, die kommen mehr aus Verwaltung und Politik, also da will ich jetzt nicht genaue Zuordnung 
betreiben, aber eher aus dem Bereich. Ja. 
Ja. 
Aber die Annahme ist hier, dass ist hier der entscheidende Punkt, ist, also ich habe sozusagen neu 
anfangend hier vor fünf Jahren so einen, so einen Startschuss gegeben, zehn Punkte für neue 
Energiefragen. Und, dass die Menschen das so annehmen und auch mit der Nutzung dieser 
Programme beispielsweise, gibt uns ja quasi im Nachhinein Recht, dass die Anstöße richtig waren, 
ne. 
Ja.     
 
3.4 Sie haben eben angesprochen dieses Neubaugebiet, wo besondere Ansprüche an die Bebauung gelegt 
werden. 
Ja.  
Dann die Solarwirtschaft, die besonders gefördert wird. Gibt‟s noch weitere Punkte, wo die nachhaltige 
Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar wird? 
Dann haben wir schon seit sehr langer Zeit schon die Nutzung von Fernwärme in Verbindung mit 
VW-Kraftwerk, also den Versuch, dort auch Abwärme zu nutzen und die entsprechend einzusetzen. 
Dass gibt’s allerdings jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum, dass ist jetzt nichts aktuelles. 
Ja. 
Aber wird sehr intensiv natürlich genutzt und eingesetzt. Also insbesondere bei der Versorgung des 
Zentrums und zentraler Einrichtungen nutzen wir das ganz intensiv. 
Ja. Der Energieträger bei Volkswagen, was ist das? 
Das ist, was ist der? Ja, die bauen gerade um auf Gasturbine jetzt ganz aktuell.   
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3.4.1 Ja. Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Nein.  
Windkraftwerke? 
Nein. Beides, beides durch Begutachtung, durch intensive Begutachtung als, jedenfalls zum 
Zeitpunkt der Begutachtung als nicht optimal angesehen.  
Ja. Sie haben die solare Strom- oder Warmwassererzeugung angesprochen. Gibt‟s da auch was in 
kommunaler Trägerschaft? 
Wir haben eine Reihe von Gebäuden, wir haben übrigens auch ein Dachkataster erstellt für alle 
öffentlichen Einrichtungen.  
Ja.  
Die auf ihre Statik untersucht worden sind, um die Nutzung als Plattform, sage ich mal, für solare, 
als Solarträger halt entsprechend zu untersuchen. 
Ja.  
Dass hat auch funktioniert. Und wir haben eine Reihe von Gebäuden, Sporthallen, Musikschule et 
cetera auch verpachtet oder vermietet von Solarplatten.  
Ja. 
Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie der Begriff heißt jetzt. Wie heißen die Dinger, na ja, wir wissen, 
was wir meinen jedenfalls. 
Ja, Module sagen manche.  
Genau, Module, ja so heißen die. 
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Nein. Halt, halt, dass stimmt bedingt nur, weil in der Kläranlage, in der, also wir haben eine 
Kläranlage für, allerdings nicht die Stadt, sondern für den Zweckverband Schauenburg-Baunatal. 
  
Ja. 
Und da gibt’s auch die, das Betreiben einer Klärgasanlage, ja. 
Ja. Macht die dann nur Wärme für den Prozess quasi? Oder auch Strom? 
Die macht im Augenblick auch Strom, aber nicht viel, aber überwiegend Wärme für den eigenen 
Bedarf. Wir sind aber an einem Energiegutachten dran, dass die verbesserte Nutzung dieser 
Abwärme noch Vorsorge tragen soll, ja. 
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Nein. 
Die energetische Nutzung von Holz? 
Ja, aber nicht in großem Stile, weil wir keine solch groß zu versorgenden Zentraleinrichtungen 
haben. Die größten sind Schulen hier und die gehören dem Kreis. Und da ist die Feststellung, dass 
die über die Fernwärme günstiger zu versorgen sind. Also auch, die sind beide an die Fernwärme 
angeschlossen, die beiden großen Schulen, als das über Holz möglich gewesen wäre. 
Ja. Und direkt in Trägerschaft der Gemeinde 
Also gab es, gab es sozusagen Untersuchungen dafür, aber die Untersuchungen sind negativ 
ausgefallen. 
Ja. Und in Trägerschaft der Gemeinde, die werden auch nicht durch Holz 
Ne, das ist, wie gesagt, die liegen auch zentral hier und da ist das Gleiche Untersuchungsergebnis 
gewesen, ne.  
Ja. Blockheizkraftwerke? 
Ja, haben wir zwei, drei Stück. Drei Stück. Die versorgen dann auch wiederum Schwimmbad und 
Sporthallen und sowas. 
Was ist da der Energieträger?  
Da fragen Sie mich jetzt zu viel, da bin ich jetzt nicht der Fachmann drin. 
Ja.  
Ne, weiß ich jetzt nicht. 
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Ja. Und wissen Sie noch, 
Ich nehme an die Fernwärme, ja. Das ist doch gut möglich, ne? Das wäre  
Ne, dass ist nicht das Prinzip von einem Blockheizkraftwerk. Da wird sozusagen irgendwas 
Da bin ich nicht firm drin, da kann ich  
Und den Hintergrund, wie die zustande gekommen sind?  
Hintergrund, wie die Blockheizkraftwerke zustande gekommen sind? 
Ja, genau. Gab es da einen bestimmten Hintergrund, hat da jemand gesagt, wir brauchen 
Blockheizkraftwerke, oder? 
Ne, dass ist im, also, wie gesagt, wir haben im Laufe des letzten Jahrzehntes, sage ich mal, immer 
wieder, egal, was wir gemacht haben, immer wieder sämtliche Energieformen eigentlich auf den 
Prüfstand gestellt und jeweils miteinander verglichen. Dazu gehört natürlich dann auch ein 
Blockheizkraftwerk. 
Ja. 
Dazu gehört immer wieder der Einsatz von Fernwärme. Und in dem Sinne ist man wahrscheinlich 
dann irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, ist das Günstigste, ne.  
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung haben Sie angesprochen. 
Ja. 
Kann man sagen, woher der Anstoß kam?  
Der Anstoß kommt natürlich einerseits aus den Energiekosten, logisch. 
Ja. 
Die uns allen große Sorge bereiten. Und der zweite Anstoß ist, dass wir eigentlich eine ganze Menge 
an Sanierungsbedarf haben von Einrichtungen, die eine Weile stehen jetzt, also die so in der 
Größenordnung 25 bis 30 Jahre etwa stehen. Und die, bei deren Überprüfung wir natürlich immer 
wieder feststellen, da ist eine Menge drin, wenn wir dran gehen an Dämmung, et cetera, ne. 
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltige Energiewirtschaft? 
Ja, wir sind dabei, die Frage Re-Kommunalisierung der Stromnetze zentral für den nordhessischen 
Raum zu prüfen.  
Ja. 
Dass ist im Moment, dass läuft, die Prüfung läuft.  
 
3.5 Ja. Und wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Nein, bis jetzt noch nicht. Nein, wir haben alles dass, was wir auch als sinnvoll angesehen haben 
oder dass, was wir, wo wir es als berechenbar angesehen haben, haben wir umgesetzt.   
 
3.6 Ja. Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Also im Moment, sage ich mal, nutzen wir jede nur erdenkliche Möglichkeit, also im Moment könnte 
ich jetzt nicht sagen, dieses und jenes müsste zwingend passieren, was nicht sowieso schon passiert 
oder was wir nicht, also wir probieren eben jeweils in der Prüfung umzusetzen, was sich auch lohnt 
und was sich auch rechnet. 
Ja. 
Und von daher, da passiert eigentlich im Moment auch schlicht alles, was gehen kann.    
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Dass kann man nicht sagen, nein. Weil dass machen wir schon, dass machen wir sozusagen in, in 
eigener Verantwortung und eigener Perspektive auch, ja. 
Ja. Und wie informieren 
Und wie gesagt, also wir haben, also vor, vorletztes Jahr den Löwen von der SGK bekommen für die 
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Gesamtstrategie Energie, also einen bundesweiten Preis. 
Ja. 
Und haben vorletztes Jahr auch für unseren strategischen Ansatz den dritten Preis im hessischen 
Wettbewerb, also vom Landesministerium gestiftet bekommen. 
Ja, dass sind ja dann positive Rückmeldungen. 
Also von daher sieht man dann sozusagen auch schon, dass es, dass es irgendwo geplant ist, was wir 
da machen.  
 
3.9 Ja. Und wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen? 
Also wir haben sowohl schon Besuche gemacht, zum Beispiel in Jühnde sind wir gewesen. 
Ja. 
Klar, immer so eines dieser Vorzeige-, Vorzeigestädtchen, die so völlig autark agieren da. Und sind 
also selber draußen gewesen, aber auch so mit dem, was sich auf dem Markt tut natürlich.  
 
3.9.1 Ja. Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja, es gibt also mit Nachbarkommunen im Rahmen des allgemeinen Austausches, jetzt nicht ganz 
präzise, an irgendeiner Stelle, mit Wolfhagen etwas stärker, weil die eine sehr starke eigene 
Aufstellung des Stadtwerkes haben, aber ansonsten also im normalen, im normalen Umfeld. Aber ist 
ohnehin ein enger Austausch hier, also nicht nur in der Sache.  
 
4. Ja. Gibt es zum Thema Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Zum Thema Energiewirtschaft weitere interessante Gesprächspartner? Kann ich jetzt sozusagen 
auch nicht, direkt was jetzt mit anfangen, was Sie damit meinen. 
Das heißt, Akteure, die Ihnen da einfallen, Unternehmen zum Beispiel oder  
Na, wir haben eine kleine, mittlere Zentrale von EON-Mitte hier bei uns, dass ist klar. Natürlich 
Kraftwerk GmbH von VW. 
Ja. 
Dass sind schon mal zwei größere Akteure mit denen wir immer reden natürlich.  
Aber sonst jetzt, sonst kann ich mit der Frage nichts anfangen.    
Ja. Nein, dass ist ja auch schon sozusagen an wen ich mich dann wenden kann, wenn ich weitere Fragen 
habe.  
Dann kommen wir zur Ernährung  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Dass wir zum Beispiel Kindergärten mit regionalen Produkten versehen und, dass wir natürlich 
auch versuchen, was nicht immer ganz einfach war, inzwischen wieder eher ein bisschen einfacher 
wird, unseren regionalen Wochenmarkt zu erhalten, weil da die Produkte aus der Region in der 
Region wieder verkauft werden. Dass sind zwei zentrale Ansätze, wo wir sagen, regionale 
Ernährung, wo wir es auch beeinflussen können, sage ich mal, ne.   
 
5.1 Ja. Also würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde auch bemüht ist, sich in dem Bereich? 
Ja, ja, dass auf jeden Fall.  
 
5.2 Da gibt es sogar auch Gemeindevertretungsbeschlüsse zu, darauf zu achten, dass man nirgendwo 
was Genmanipuliertes einsetzt. Und es gibt auch Gemeindevertreterbeschlüsse zu, insbesondere in 
den Kindergärten, auf diese Fragen zu, also Ernährung, besonders zu achten. Ja.   
 
5.2.1 Wie lauten diese im Wortlaut oder wie lauten diese dem Grundsatz nach? 
 
5.3 Ja. Wird das auch von  Personen, Gruppen, Vereinen, Unternehmen oder Netzwerken besonders 
eingefordert oder gefördert? 
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Dass war jetzt, ich glaube sogar querbeet und letztlich ein einstimmiger Beschluss auch vom, von 
der, vom Gemeindeparlament.  
Ja. 
Und von daher parlamentsmäßig über die Grenzen der Parteien hinweg betrieben, ja.   
 
5.4 Ja. Und bei den Erfolgen haben Sie ja gleich gedacht an diese Gentechnikfreiheit und an die 
Regionalität. 
Ja. Ja. 
Wie äußert sich das in den Kindergärten? Also die haben dann die Auflage 
Ja. 
besonders auch regional einzukaufen oder wie sieht das aus? 
Die sollen möglichst regional einkaufen, korrekt. Und die haben zusätzlich die Verpflichtung, drauf 
zu achten, nichts Gentechnisches einzusetzen, ne.  
 
5.4.1 Ja. Biologisch ist kein Kriterium bisher? 
Sagen wir so, da gibt’s Empfehlungen, da gibt’s Handlungsempfehlungen, was, was Kindergärten 
auch wieder angeht, aber das ist keine Verpflichtung. 
Ja. 
Und dass lässt sich ja alles sich nicht immer, wahrscheinlich nicht immer umsetzen, aber dazu bin 
ich jetzt auch zu wenig firm in der Geschichte, um dass im Detail zu wissen.  
Ja. 
Aber sozusagen die Handlungsanweisungen an diejenigen, die in der Küche dort arbeiten, die gibt’s 
ja.  
Gibt es auch private Verpflegungsbetriebe, die auf solche Aspekte, Regionalität, biologisch oder 
gentechnikfrei? 
Dass ist mir jetzt, also kann es geben, aber es ist mir nicht bekannt. Also 
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja. Ich überlege gerade, Drei oder Vier, glaube ich sogar, ja.  
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? 
Nein, jetzt nicht, nicht, dass mir, also nicht als Konzepte jetzt irgendwie, nein.   
 
5.5 Ja. Wurden Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Bis jetzt noch nicht, nein. 
 
5.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Wüsste ich jetzt auch nichts, weil, wie gesagt, wir bemühen uns im Rahmen, dass kann sicher immer 
noch ein bisschen besser sein, würde einem bestimmt noch irgendwas einfallen, was noch besser 
wäre oder so, aber, was jetzt direkt geschehen würde, äh müsste, wüsste ich jetzt nicht. Also da 
könnte ich jetzt, 
Ja. 
muss ich jetzt einfach passen mit der Antwort so.  
 
5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild in dem Bereich? 
Nein, dass machen wir auch sozusagen aus eigenem Antrieb raus, ja.  
 
5.8 Und wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung? 
Also Verwaltung informiert sich an unterschiedlichsten Ecken. Natürlich über die allgemein 
zugänglichen Infos von Städte- und Gemeindebund, Zeitungen und Hinweisen bis hin zu dem, was 
es an Fachpresse dazu gibt. Aber sonstige, also vermutlich auch auf Messen oder so, dass weiß ich 
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jetzt nicht (…) 
 
5.8.1 Ja. Und ist das Thema Ernährung auch bei der Kommunikation zwischen Gemeinden ein Thema?  
Das kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen, nein, könnte ich nicht sagen. Nein.   
 
6. Ja. Fallen Ihnen zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner ein? 
Da gehen wir natürlich auch über Ortsbauernverbände und gehen letztendlich über die 
Organisation der Marktbetreiber, die es hier gibt. Also, die dann den Markt dann mit uns 
gemeinsam oder mit dem Citymanagement gemeinsam betreibt, ja.  
Ja. Und auf dem Markt sind dann auch wahrscheinlich regionale Anbieter vertreten? 
Nur, ja. Sind nur Regionale. 
Ach so.   
 
 
Dann kommen noch einige allgemeine Fragen.  
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Da kann ich Ihnen ja nur antworten ja, weil sonst hätten wir ja unsere Ziele verfehlt, ne.  
 
7.1 Ja. Und wie geht man damit um, wenn Zielkonflikte auftreten zwischen diesen drei Zielen? 
Dann versucht man, die zu lösen. (Interviewpartner lacht) Aber da gibt’s kein Patentrezept für.  
Ja. Also keine Priorisierung auch?  
Nein, also dass ist, also, dass würde ich auch keinem raten. Ihre Frage ist sozusagen aus einer 
theoretischen Studienüberlegung heraus sicher richtig, aber in Praxis lässt sich sowas nicht 
umsetzen, also 
Ja. Dann kommt noch 
sozusagen eine pauschale Antwort darauf zu geben, dass  
Ja. 
hätte man manchmal gerne, so einen, so gleich so einen Leitfaden, wie das alles geht. Aber dass ist, 
dass muss man schon einzeln irgendwann mal klären.  
 
7.2 Ja. Und noch so eine theoretische Frage: Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Also bei uns, im Moment jedenfalls, sind wir sehr stark an vielen mittelfristigen Sachen dran, ja.  
 
7.2.1 Weil man dann besser damit rechnen kann oder sich das irgendwann auszahlt oder was ist der 
Hintergrund, weswegen man sich?  
Na, weil wir die Ziele für wichtig halten.  
Ja. Gibt es 
Ist schon die Triebfeder, muss man schon sagen.  
 
8. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben einen Energiebeauftragten. 
Ja.  
Fällt in dessen Zuständigkeitsbereich auch Nachhaltigkeit? Wie kann man das 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Also nicht, nein, nicht als eigenes, nicht als eigenständiger 
Auftrag, nein. 
Ja. Und welche Bereich der Kommune 
Dass ist mehr eine allgemeinpolitische Aufgabe, die wir uns gestellt haben. 
Ja.  
Dass immer wieder zu überprüfen und anzugehen, ne.   
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8.2 Und welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Eigentlich alle. In irgendeiner Form, an irgendwelchen Punkten auch ziemlich, ziemlich viele und 
alle.  
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein. Also es gab natürlich eine Diskussion dazu, als wir die Richtlinien und alles verabschiedet 
haben. Aber wenn Sie fragen Debatte, hört sich das nach unterschiedlichen und streitbarer Debatte 
an, war es aber nicht.  
Ja. Und war projektbezogen 
War eine sehr, sehr Einhellige. 
Ja. Und jeweils auf das Projekt dann auch bezogen? 
Genau. 
Was gerade anstand.     
 
9.1 Existieren verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Ja klar, also in der, wir machen einen verwaltungsinternen Energiebericht, in dem zum Beispiel die 
Punkte, die Sie eben auch angesprochen haben, eine ganz große Rolle spielen, ja.  
Werden 
Und dieser Bericht wird immer nach gewissen Leitlinien aufgestellt und ausgewertet auch, ja.   
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Die noch nicht was sind? 
Krisenrelevant. Da ist ein Beispiel für die potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise, die im Moment ja nicht 
so zu Buche schlägt, aber  
Nein, nein, aber dass ist jetzt, dass ist auch eine Frage, die würde ich aber auch so nicht 
beantworten, weil wir haben uns das als Nachhaltigkeit ja wirklich auf die Fahnen geschrieben.  
Ja.  
Infolgedessen haben wir es ja nicht unter diesem Krisenaspekt besprochen.  
Ja.  
Also, wir besprechen es gar nicht unter dem Krisenaspekt. Deswegen ist die Frage ja, es werden 
auch Themen, unabhängig vom Krisenaspekt besprechen wir die.  
Ja. Aber das Thema Ölknappheit, taucht das auf beim Thema Energie auch, oder? 
Nein, nein. Das, also nicht als eigenständiges Thema.   
 
11. Ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Ja, sind wir. 
11.1 Ja. In der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung? 
Dass sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Aber ich kenne auch nicht jede, sozusagen jedes, wir sind eine 
relativ größere Stadt, weil Sie immer Gemeinde sagen.  
Ja. 
Mit fast 30.000 Einwohnern, da weiß ich jetzt nicht, ob wir da, ob wir da Mitglied sind, keine 
Ahnung.  
   
11.2 Ja. Der Internationale Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Sagt mir jetzt nichts auf Anhieb, nein.  
 
11.3 Das waren auch schon die drei, jetzt kommen andere Fragen. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen,  
Ja.  
mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen Bereichen als Ernährung und 
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Energiewirtschaft austauscht? 
Ja, machen wir. Also wir haben Partnerkommunen, wir haben Städtepartnerschaftskommunen und 
bei jedem der Städtepartnerschaftsbesuche spielt das auch eine Rolle. Also wir waren jetzt gerade in 
Spanien bei unserem alljährlichen Partnerschaftsbesuch mit einer intensiven Begutachtung der 
kommunalen Recyclingmöglichkeiten.   
Ja. 
Also von daher spielt das schon eine Rolle, ja.  
 
11.4 Nochmal zu Partnerschaften, wurden schon mal welche über Klimabündnis hinaus erwägt? 
Die sind nicht im Klimabündnis gewesen, dass sind normale Städtepartnerschaften, die wir haben. 
Ja. 
Aber in den normalen Städtepartnerschaftsbegegnungen spielt die Frage Nachhaltigkeit eine 
ziemlich große Rolle.  
Ja. Und für die Stadt sozusagen, hat man da schon mal andere Partnerschaften oder Verbünde diskutiert, 
bei denen man sich Vorteile erhofft hätte über das Klimabündnis hinaus?  
Wir haben ja eine regionale, ein regionales Bündnis hier, deENet.  
Ja. 
Dezentrale Energieversorgung.  
Ja.  
Und da sind Firmen und Kommunen drin und da sind wir auch Mitglied, ja.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Dass ist immer die allerschönste Frage, salvatorische Klausel. Nein, sagt mir, fällt mir jetzt 
irgendwie nichts ein. Weil a haben Sie es ziemlich breit abgedeckt und b ist natürlich auch unser 
Versuch, möglichst viele Sachen von Vornerein gleich mitzudenken auch dabei, ne. 
Ja. 
Also nein, sagen kann ich jetzt nichts.  
 
 
12. Dann kommen noch, die Bewertungsfrage: Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also wir gehen mal von einer Zwei aus, sonst hätten wir a die Preise nicht bekommen, und dass wir 
Eins sind, sage ich jetzt auch nicht, sonst würden wir nicht jeden Tag dran arbeiten, dass wir noch 
besser werden. Aber mit einer Zwei würde ich uns schon bewerten.  
 
13. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? Oder Ihre 
Stadt? 
Da würde ich jetzt mal zwischen Zwei und Drei irgendwo was sagen.  
 
14. Ja, wenn Sie an die anderen denken, an die anderen Ihnen bekannten Gemeinden, wie sieht da der 
Durchschnitt im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft aus? 
Dass werden Sie niemals von mir hören, ich bewerte keine anderen Gemeinden. 
Ja.  
Ich bin, bin für meine verantwortlich und da werde ich keine anderen bewerten.  
Ja. Und sozusagen in der Relation, sehen Sie sich da eher vorne oder eher im Mittelfeld oder eher hinten?  
Na, in der Solarbundesliga liegen wir kreisweit auf Platz eins. Und 
Ja? 
ich sehe uns wenigstens mal vorne, nicht auf Platz eins, dass wäre jetzt zu vermessen, aber 
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15. Ja. Und im Bereich der nachhaltigen Ernährung? Ist da die Zwei bis Drei eine gute Note? 
Ich würde sagen, da sind wir eher, da sind wir vorne mit dabei, aber nicht ganz vorne.  
Ja. Also eher die Stärke in der Energiewirtschaft?  
Ja, ja. 
Wenn man die zwei Themen sich anguckt.  
 
16. Wie erklären Sie sich, dass einige Gemeinden sich nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Dass ist sowas, wie ich eben gesagt habe, dass ist nicht mein Thema. Dass, also, da mache ich mir 
schon ein paar Gedanken drüber, aber die werde ich niemandem (Interviewpartner lacht) in 
irgendein Mikro sagen. Weil dass ist sozusagen, da müssen die anderen Kommunen selber sehen.  
Ja. 
Nein, also ich betreibe jetzt irgendwie keine kritischen Anmerkungen zu dem, was Kollegen 
irgendwo oder Kolleginnen irgendwo machen sollten oder machen müssten.  
Ja. Ich kann Ihnen ja mal sagen, was in anderen Interviews gesagt wurde, dass ist zum Beispiel, da wurde 
oft gesagt, dass das politische Personal ein Faktor ist, ein anderer Faktor 
Nein, nein, aber wie gesagt, sowas kommentiere ich nicht da. 
Ja. 
Dass ist, dass kann machen wer will, aber ich nicht deswegen.  
Gut ja, nur noch zur Erklärung, dass ist natürlich hier ein wissenschaftliches Interview, dass bedeutet, Ihre 
Ja, nein, dass spielt ja trotzdem keine Rolle, nein, also ich finde, finde, dass ist unangemessen, wenn 
ich meine, erklären zu müssen, was andere Kommunen machen könnten.  
Dass kann ich  
Die sollen, die sollen dann schön selbst überlegen, also wir, ich habe so ein paar ehrenamtliche 
Funktionen, wie man möglicherweise dem Netz entnehmen kann, die haben alle eine Menge mit 
Koordination und Kooperation zu tun. Aber die, die will ich sozusagen, die setze ich an so einer 
Ecke nicht ein.  
 
Ja, ok. Und nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen? Zum Beispiel im 
Bereich Energiewirtschaft? 
Nicht aktuell, dass es in irgendeiner Art und Weise, eher sind wir im Moment an dem Punkt 
angelangt, dass wir mit bestimmten Vorgaben signalisieren, wo wir hinwollen.  
 
Ja. Also es gibt nämlich aus anderen Gemeinden zum Beispiel die Rückmeldung, dass dann, wenn 
Unternehmen vor Ort aktiv sind in dem Bereich, nehmen Sie SMA oder Elektro Kirchner, dass dann die 
Gemeinde sich auch in der Richtung stärker engagiert als 
Ja, dass ist klar. Das ist sozusagen logisch, in sich logisch, ja.  
Ja. 
Die beiden haben wir aber nicht und trotzdem versuchen wir uns sehr stark da zu entwickeln, ja.   
Ja. Und die Installateure vor Ort zum Beispiel, die dann von einem Engagement im Bereich Solarenergie 
profitieren würden, versuchen die sich einzubringen und da so Anregungen zu geben? Oder halten die sich 
eher raus aus der Kommunalpolitik dann? 
Also, da sind wir eher auf dem, auf der Ebene, dass wir eine Menge Anregungen gegeben haben und 
eine Menge mitmachen dabei dann. Aber, dass sozusagen die versuchen, da Einfluss zu nehmen, 
kann ich jetzt irgendwie nicht sagen, nein.    
Ja. Und von der Seite derjenigen Unternehmen, also, Sie haben EON angesprochen, die sozusagen da eher 
nicht profitieren würden, wenn eine Gemeinde jetzt das Netz übernimmt oder Solarenergie ausbaut, gibt‟s 
da Einflussnahme? 
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Den Versuch meinen Sie? 
Ja, dass man 
Gibt es den Versuch der Einflussnahme. 
Den Versuch der Einflussnahme. 
Ja, nein, muss man schon jetzt in der, in der Phase, in der wir uns im Moment befinden, schon sehr 
sorgfältig drauf achten, ja. 
Ja. 
Nein, Einflussnahme würde ich nicht sagen, aber schon den Versuch der Positionierung, klar.  
Ja, aber keine konkreten, sondern nur Gesprächsversuche oder Gespräche zu dem Thema? 
Dass, wir sind in einer so sensiblen Phase im Moment, dass wir da sorgfältig drauf achten, dass alles 
der Reihenfolge der Ausschreibung nach geht.   
Ja. 
Damit wäre die Frage insofern beantwortet, als dass wir nicht zulassen, dass Einfluss genommen 
wird. Ja. Aus gut, wohlüberlegten rechtlichen Gründen heraus schon. 
Ja. Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich 
Ok.  
interviewen durfte, dreißig Minuten. 
Gut. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute.  
Danke. Ihnen viel Spaß dabei und viel Erfolg dabei.   
Schönen Dank, ja.  
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Interview 36 vom 26.01.2010 
Gemeinde Jühnde 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Dann kann ich Ihnen nochmal kurz das Forschungsvorhaben erläutern. 
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt.  
Dann lieber nicht. (Interviewpartner lacht)  
Das ist ja schade, aber fasse ich als Spaß auf. 
(Interviewpartner lacht)  
 
 
Zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene ist nachwachsende Rohstoffe, auf alle Fälle 
Verzicht auf fossile Energieträger.   
 
3.1 Ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Wir sind ja das Bioenergiedorf, das erste in Deutschland gewesen.  
Ja. 
Dass heißt, unsere Versorgung läuft seit drei, vier Jahren über das Bioenergiedorf. 
Ja, also 
Das heißt, wir haben Biogasanlage, in der Gülle und Ganzpflanzen-Silage vergoren wird und daraus 
wird eben Wärme erzeugt und Strom.  
Ja. 
Und zusätzlich, wenn die Wärme aus der Biogasanlage nicht ausreicht, steht ein 
Blockheizkraftwerk, was mit Hackschnitzeln betrieben wird, zur Verfügung, um dann die 
Energiespitzen damit abzudecken.  
 
3.2 Ja, das ist nachhaltig, würde ich sagen. Und das Ganze, gab es da auch Gibt es Beschlüsse von 
Gremien zur Förderung dieser nachhaltigen Energiewirtschaft oder? 
Na ja, es wurde zuerst ein, lief ja auch über die Universität Göttingen,  
Ah ja. 
da wurde so ein Programm oder wurde so ein Dorf  gesucht, was daran Interesse hätte. Und nach 
einem langwierigen Auswahlverfahren ist die Auswahl dann auf Jühnde gefallen. Und zu der Zeit 
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hatten sich schon hier im Dorf verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Sage ich mal eine Gruppe, die 
sich dann ums Nahwärmenetz gekümmert hat, eine, die die Planung für die nachwachsenden 
Rohstoffe gemacht hat, eine die sich um die Technik von der Biogasanlage gekümmert hat, eine, die 
die Hausanschlüsse betreut hat und so weiter. Ne, also, dass hier ziemlich viel im Dorf passiert ist 
spontan oder sagen wir sich gebildet hat und dann nach und nach in die Arbeit richtig rein gefuchst 
hat. Wobei auch mit Sicherheit zwei, drei Leute, die das sehr intensiv vertreten haben, dafür 
notwendig sind, um die anderen im Spiel zu halten, sage ich mal.  
Ja. Aber das waren, wie ich das jetzt raus gehört habe, nicht notwendigerweise Gemeindevertreter, 
sondern? 
Nein, also, dass waren nicht notwendigerweise Gemeindevertreter, obwohl der damalige 
Bürgermeister dass sehr stark vertreten hat 
Ja. 
und auch sehr propagier hat. Und von Anfang an eigentlich voll dahintergestanden hat. So wie ich 
denke der gesamte Gemeinderat auch. Und wir sind eine Gemeinde aus zwei Ortsteilen, der zweite 
Ortsteil ist Barlissen und die haben letztes Jahr auch begonnen, eine Biogasanlage zu bauen und die 
werden dieses Jahr im Prinzip auch gleichziehen. Sodass, wir denen nicht, wahrscheinlich die erste 
Gemeinde sind, wo alle, oder die beiden Ortsteile dann komplett 
Ja. 
Über Bioenergie versorgt werden.    
 
3.4 Und neben der Biogasanlage und dem Holzhackschnitzelkraftwerk, gibt‟s da noch mehr Erfolge im 
Bereich nachhaltige Energiewirtschaft? 
Also, was wir auf alle Fälle jetzt seit einem Jahr schon mal haben, ist eine Bürgersolaranlage und 
nebenher sind auch, auf der Biogasanlage ist auch noch eine Photovoltaikanlage installiert, einmal 
auf so einem Tagungsgebäude und dann auch eine nachgeführte Anlage. Also separat auf der 
Ackerfläche.  
 
3.4.1 Ja. Wasserkraft ist dann wahrscheinlich nicht mehr nötig? 
Nein, da haben wir auch wenig  
Ja. 
Möglichkeiten hier.  
Windkraft? 
Von der geographischen Lage. 
Windkraft auch nicht?  
Windkraft war mal ein Thema, wird zurzeit auch wieder ein bisschen diskutiert, kann passieren in 
Zukunft.  
Ja. Die Solaranlagen, die Sie eben angesprochen haben, dass sind dann wahrscheinlich in privater 
Trägerschaft? 
Richtig. Ja, wie gesagt, aber wir haben eine, nein auf, von der Bürgersolaranlage, was ich sagte,  
Ja.  
befindet sich praktisch, dass ist wie so ein Mehrzweckgebäude, wo auch Veranstaltungen, festliche 
Veranstaltungen, sowohl wie auch Kinderturnen und sowas drin stattfindet. Und auf der, auf dem 
Gebäude, was also der Gemeinde gehört, ist eine Solaranlage installiert, die über diese, praktisch so 
eine, dass wurde auch bekannt gemacht öffentlich und jeder, der Lust hatte, konnte da rein 
investieren. Und darüber hat sich praktisch so eine Bürgersolaranlage, ist die finanziert worden.  
Ja. 
Und die läuft im Prinzip über so eine Gemeinschaft oder Genossenschaft. 
Gibt‟s auch die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- oder Grubengas? 
Nein.   
Geothermische Anlagen? 
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Vereinzelt, privat, glaube ich. Eins, zwei Stück, die mit Erdwärme heizen. 
Ja. 
Wenn das damit gemeint ist. 
Ja, genau. 
Ja, gibt’s Private. Also Zwei weiß ich sicher, die das haben, die eine, ich weiß jetzt nicht genau, wie 
tief die gebohrt sind. Der eine hat glaube ich nur relativ flach und dann viel Strecke gelegt im 
Garten. 
Ja. 
Und eins ist letztes oder vorletztes Jahr auch noch zugekommen.  
Ja. Gibt‟s auch Blockheizkraftwerke? 
Nein, bis auf die Biogasanlage noch nicht, jedenfalls keine Privaten.  
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, wir machen jetzt oder ist jetzt ganz aktuell, wahrscheinlich wird eine Bewerbung rausgehen für 
eine Zukunftskommune, was jetzt von der EON und deENet ausgeschrieben wird, so ein 
kommunaler Wettbewerb, dezentrale Energieerzeugung im Stromnetz der Zukunft. Und da wird ja 
im Prinzip dies komplette Thema abgehandelt, sowohl Energieeinsparmöglichkeiten wie eben eine 
intelligente Netzsteuerung, dass man von diesen nachwachsenden, oder sage ich mal von diesen 
regenerativen Energien, dass fängt an, was weiß ich, von intelligenten Wechselrichtern bei 
Photovoltaikanlagen bis über Trafos, wo man sofort Rücklast und Gegenlast, also in beide 
Richtungen einspeisen kann und so weiter, ne. Und dann auch sollen die Energiesparpotentiale von 
den Häusern mit aufgenommen werden, wenn man jetzt ausgewählt wird. 
Ja. 
Also das wäre dann wieder ein weiterer Schritt, sage ich mal, in die Zukunft, ne. 
Woher kam der Anstoß, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen?  
Dass, ja, ich weiß jetzt nicht, wer genau davon informiert wurde. Ich nehme an, über den 
Bürgermeister lief dass, dass man, oder im Dorf sind wie gesagt auch viele dran interessiert, die 
darauf aufmerksam gemacht haben.  
Ah ja. 
Und jedenfalls wollen wir den nicht alleine, sondern mit einer Nachbarkommune, die, also in 
Jühnde wird über die Biogasanlage im Prinzip doppelt soviel Strom schon erzeugt, wie im Ort 
verbraucht wird. 
Ja. 
Und im Nachbar-, oder in der Nachbargemeinde sind ein paar größere Abnehmer, sodass dass dann 
gut in das Programm reinpassen würde, ne. 
Ja. 
So eine Netzsteuerung.  
Gibt es über die eben angesprochenen noch weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltige 
Energiewirtschaft? 
Also es gibt, letztes Jahr ist hier gegründet so ein Zentrum nachwachsende Energien, was im, also 
auch sich bei der Biogasanlage mit befindet. Und dass ist im Prinzip so ein Kompetenzzentrum, wo 
alles, sage ich mal, verbunden wird, ne. Sowohl, sage ich mal, dass man hier vor Ort was anschauen 
kann, wie auch dann fachvorträge gehalten werden 
Ja. 
und Erfahrungsaustausch betrieben werden kann. Und 
Wer ist da der Träger?   
Dass ist auch eine gegründete Gesellschaft, die sich, früher war das mal dem Biodorf mit 
angegliedert und dass ist oder so, sage ich mal, so eine selbständige Vereinigung jetzt geworden. 
Ach so.   
 
3.5 Wurden denn Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
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Interessen? 
Nein, würde ich nicht sagen.  
 
3.6 Ja. Die Frage ist jetzt eher nicht für die Vorzeigekommunen, aber gibt‟s noch was, was geschehen 
könnte, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert beziehungsweise diese 
noch stärker selber praktiziert? 
Fällt mir im Moment nicht viel ein. (Interviewpartner lacht) 
Ja. Ja wie gesagt, dass ist eher für Gemeinden, die sich noch steigern können. 
 
3.7 Sind denn andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild oder waren 
Gemeinden Vorbild im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Sage ich mal im Prinzip waren wir wohl die Pioniergemeinde.  
Ja. 
Also bis dahin, wie gesagt, dieses Bioenergiedorf war ja das erste, oder, in Deutschland überhaupt. 
Und da gab es ja in dem Sinne noch keine, sage ich mal, Vorbilder oder schon Sachen, die gelaufen 
sind. Ne, dass war, sage ich mal, auch mit Sicherheit mit einem Risiko verbunden. Aber ich denke, es 
hat sich gelohnt. 
Ja. Nein, kann ich Ihnen ja auch berichten, da beziehen sich zahlreiche Gemeinden tatsächlich auf die 
Gemeinde Jühnde als Vorbild sozusagen. Dann ist es auch kein Wunder, dass Sie sozusagen da an dem 
Punkt dann nur auf sich selber verweisen können. 
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Sagen wir mal einmal haben wir, dadurch, dass hier schon über 
die Zeit jetzt ziemlich viel Knowhow im Dorf vorhanden ist, einmal über dieses Zentrum 
nachwachsende Energien und zum anderen, dass verschiedene Personen sich intensiv in der 
Materien auskennen 
Ja. 
und, da man einmal in so einer Sache drin ist wie so ein Bioprojekt, ist es natürlich immer 
interessant, da am Ball zu bleiben und man wird ja auch dann häufig angesprochen von Außen, wie 
sieht es aus, was kann man noch machen. Oder was noch möglich wäre. Damals ist zum Beispiel mit, 
wo diese Solaranlage, dass ist auch so ein Demonstrationsprojekt von einer Firma, die da auch Leute 
mit ansprechen will, sage ich mal. Die, die Biogasanlage besuchen, 
Ja.  
weil dass ja mittlerweile auch  
Wahrscheinlich Elektro Kirchner, oder? 
Nein, dass ist Pairan. Und dass war auch so, oder sage ich mal, das Spannende war an der Sache 
eben, dass man mehrere Sachen gleichzeitig zeigen konnte und Jühnde auch eine ziemlich hohe 
Besucherfrequenz hatte. Also es gibt ja etliche Führungen oben auf der Biogasanlage. 
Ja. 
Und dadurch ist alleine das schon interessant für Pairan, denke ich mal, gewesen, so eine 
Demonstrationsanlage da hinzustellen. Dass man gucken kann und dann auch Vergleich von 
nachgeführter zu Auf-Dach-Anlagen.   
Ja. 
Und, dass eins vom andern eben profitieren kann.  
 
3.9.1 Ja, passt zum Thema genau. Gibt es auch Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Also hier die, sage ich mal, die Vorreiter oder die hauptsächlich da mitgewirkt haben, sind natürlich 
einmal über dies Büro, was hier auch die Planung gemacht hat, mit eingebunden worden und auch 
von anderer Seite gab es auch einen Erfahrungsaustausch. Es gibt ja mehrere Energiedörfer hier 
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im, wir liegen ja im Landkreis Göttingen, da gibt’s ja noch Reiffenhausen und hinten in Grebek, 
glaube ich, noch. 
Ja. 
Und wie gesagt, hier Barlissen jetzt und da ist, findet untereinander schon eine Kommunikation 
statt. Wenn dass gefragt wird, wie geht das oder man braucht das Rad ja nicht zweimal zu erfinden, 
ne. Sachen, die nicht gut laufen, kann man natürlich auch mithelfen oder sagen da, dass sollte man 
anders machen.  
Ja. 
Also, da findet schon was statt. 
 
4. Gibt es zum Thema Energie in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
So ad hoc fällt mir jetzt im Moment, wie gesagt, die Betreuung ist ja schon über Uni und alles 
gelaufen, also, so wüsste ich jetzt in dem Sinne weiter nichts, nein. 

Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ja. Also in welchem Verhältnis jetzt genau nicht, aber das war ja auch damals bei dem Projekt 
Bioenergiedorf, dass das wirklich hier von Soziologen mit betreut wurde und Fragebögen dazu 
rumgegangen sind und auch, wie gesagt, es sollte über die Dorfgemeinschaft laufen. Und dass hat 
mit Sicherheit in allen Bereichen Auswirkungen gehabt.   
 
7.2.1 Ja. Und warum hat man sich eigentlich entschieden, die Energiepolitik quasi langfristig 
auszurichten? Was war da der Beweggrund? 
Da sprechen ja viele Sachen für. Einmal die weltweite Klimaerwärmung, dass man gesagt hat, dass 
man hier die Chance gesehen hat, man kann was tun, vor allem auch, sage ich mal, für die 
nachfolgenden Generationen.  
Ja. 
Wenn man hier, sage ich mal, CO²-Neutral Energie erzeugen kann. Zum anderen, waren die 
Voraussatzungen hier sehr gut, dass heißt, es gibt noch eine laufende Landwirtschaft, genug Gülle 
in dem Dorf. Und die Gemeinschaft war so, dass viele hinter dem Projekt gestanden haben, dass war 
ja so Voraussetzung, dass man ungefähr 70% Anschlussdichte haben musste im Dorf. Also die, wir 
haben ja richtig so ein Nahwärmenetz gelegt.  
Ja. 
Und dass war hier vorhanden, ne. Und es ist ja auch soweit gut gelaufen, also es haben eigentlich 
alle mitgemacht, die von vornerein gesagt haben, jawohl, wir sind dabei. Und anders kriegt man so 
ein Projekt ja auch nicht zum laufen. Wenn viele aus der Bevölkerung sagen von vornerein wir 
machen da nicht mit oder das ist uns zu gefährlich oder wir wollen das nicht oder man kann nicht 
abschätzen, wie das am Ende ausgeht, weil wie gesagt, es gab ja vorweg noch nichts. 
Ja. 
Und dass war hier eben vorhanden, also es haben sich ja etliche Dörfer beworben und da war eben 
auch, sage ich mal, denke ich mal, eine Entscheidung, wie steht die Dorfgemeinschaft dahinter, wie 
viel Interesse ist vorab da gewesen und   
 
9. Die Dorfgemeinschaft ist für mich auch interessant, wurde das denn öffentlich debattiert sozusagen? 
Ja. 
Ja.  
Ja, ja. Sage ich mal von Anfang an wurden Dorfversammlungen gemacht und, wie gesagt, aus der 
Dorfgemeinschaft raus haben sich dann solche Gruppen oder haben sich diese Arbeitsgruppen 
gebildet und da haben sich spontan Leute zusammengefunden, die gesagt haben, jawohl, wir 
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machen da mit und wir betreuen das. Und nach und nach haben sich alle so mehr oder weniger zu 
Fachleuten in ihren Gebieten entwickelt und das Projekt auch immer weitergetragen.  
 
11. Ja. Ist man vernetzt in Bündnissen wie dem Klimabündnis oder der Arbeitsgemeinschaft für sparsame 
Energie- und Wasserverwendung oder im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Soweit ich weiß nicht. (Interviewpartner lacht) 
 
11.4 Ja. Wurden solche Bündnisse schon einmal angesprochen, oder? 
Nein, jetzt auf unserer Ebene noch nicht.  
 
11.3 Ja, gibt‟s Partner-Kommunen, mit denen Sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauschen? 
Nein. Erstmal so direkt also interkommunal noch nicht.  
 
 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige, 
äh, dass ist ein bisschen zu umfangreich, in dem Fall nur nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen noch 
ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Nein, ich denke, ist alles dabei gewesen.  
 
12. Ja. Wenn Sie sich selber eine Schulnote geben würden für den Bereich der Energiewirtschaft? 
In der Kommune jetzt? 
Ja.  
Ich denke eine gute Zwei. 
 
14. Ja. Wenn Sie an die Gemeinden denken, die Ihnen bekannt sind, wie würden die abschneiden? Eher 
schlechter, würde ich in dem Fall vermuten, aber 
Also aus der Sicht bestimmt schlechter, ja.  
 
16. Ja. Und haben Sie einen Erklärungsansatz, warum sich manche Gemeinden, wie Jühnde eben, 
nachhaltiger entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
In vielen, sage ich mal, fehlt die Voraussetzung dafür. Dass, sprich, dass genug Fläche zur 
Verfügung steht, um die Pflanzen anzubauen oder zu wenige oder im Verhältnis relativ wenige Tiere 
da sind. Und zum andern ist auch, wie gesagt, so eine Dorfgemeinschaft wichtig. 
Ja. 
Dass Leute da sind, dass alle zusammenstehen und sagen jawohl, wir machen was für die 
Gemeinschaft, denn ohne Gemeinschaftssinn kriegt man so ein Projekt nicht hin. Und in vielen oder 
es gibt verschiedene Gemeinden, sage ich mal, wo viele auswärts arbeiten und sich gar nicht um das 
Leben in den einzelnen oder in ihren eigentlichen Kommunen kümmern. Die praktisch sagen, wir 
wohnen da ganz angenehm, aber sonst lasst uns in Ruhe oder macht, was ihr wollt, aber 
Ja. 
wir wollen da gar nichts groß mitzutun haben, ne. 
Ja. 
Und hier, sage ich mal, dadurch, dass wir auch eine relativ kleine Gemeinde sind, ist der Draht, 
denke ich mal, zu den einzelnen Bewohnern auch relativ kurz und jeder weiß, was hier im Dorf 
passiert und jeder weiß auch, warum es passiert. Und die, oder sage ich mal, wir sind auch jederzeit 
greifbar für Vorschläge, Verbesserungen oder Kritik. Oder wie auch immer und 
Ja. 
ja, ich denke, dass sind so Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen.       
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Ja. Also eine günstige Bevölkerung quasi, die dem Thema offen eingestellt ist. 
Ja. 
Das Gleiche dann wahrscheinlich auch in den politischen Gremien sozusagen?  
Richtig, ja. 
Und spielen die Finanzen eine Rolle? Wie eine Gemeinde finanziell dasteht? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Wenn dass, ich sage mal, den Löwenanteil an so einer Sache, wir 
sind in einer Genossenschaft organisiert, den trägt die Gemeinde ja nicht. 
Ja. 
Also wenn, die, das wird ja im Prinzip über die Leute mitfinanziert, man beteiligt sich ja dann an 
der Genossenschaft mit Anteilen. Zeichnet, je nachdem, wie viel man will, Genossenschaftsanteile 
und man hat so einen gewissen Festbetrag nachher in der Bezahlung der Wärme oder der Energie, 
die geliefert wird. Und darüber finanziert sich so ein Projekt. In Jühnde war das, sage ich mal, von 
Vorteil. Da hatte die Gemeinde eine Fläche, die sich dazu anbot, wo man die Anlage hingestellt hat. 
Die ist aber an die Gemeinde auch von der Genossenschaft bezahlt worden. Also, ich sage mal, 
finanziell, denke ich, ist das nicht unbedingt ausschlaggebend, wie eine Gemeinde dasteht. Wenn die 
Leute dahinterstehen, dann kann man so ein Projekt, denke ich, trotzdem auf die Beine bringen.   
 
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von so einer Gemeinde im Bereich 
Energiewirtschaft?  
Nein, hier in Jühnde eigentlich nicht.  
Ja. Ok, ich hatte das mit den Finanzen angesprochen, weil es oft als Argument von Gemeindevertretern 
sozusagen gebracht wird, wir sind ja völlig überschuldet, da können wir an solche Themen wie Energie vor 
Ort selber herstellen gar nicht denken. 
Ja wie, also, ich sage mal so eine Gemeinde, wenn wir jetzt von der Gemeinde sagen würden, wir 
bauen für die Gemeinde so ein Projekt, dass ginge auch nicht. Weil, dass sprengt den finanziellen 
Rahmen deutlich, denke ich mal. 
Ja. 
Von so einer gerade so, wo wir wenig Gewerbe und Dings haben, da läuft das nicht. Dass muss dann 
schon, wie gesagt, aus der Bevölkerung mitgetragen werden und auch finanziell gestützt werden, 
sonst ist das nicht möglich.     
Ja. Ok, dann sind wir soweit durch. Bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte.  
Ja. Wo liest man das, die Veröffentlichung oder? 
Ich kann Ihnen dann davon eine Version von zukommen lassen.   
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Interview 37 vom 28.01.2010 
Gemeinde Marburg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen nochmal ganz kurz das Forschungsvorhaben erläutern.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene.  
Ja.  
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu für Marburg. 
 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name  
Ja.  
wird in diesem Forschungsvorhaben anonymisiert, der Name der Gemeinde hingegen nicht.  
Ok.  
 
3. Prima. Ich sehe das richtig, dass Ihre Fraktion sich im Moment in der Opposition befindet? 
Ja. 
 
 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Energiewirtschaft bedeutet, dass man eben auch auf der kommunalen Ebene sich genau 
angucken muss, wo kann man das Potential an erneuerbaren Energien steigern und wo kann man es 
ausbauen. In Marburg ist das unter Anderem ein Punkt mit den heimischen Stadtwerken, dass eben 
geguckt wird, dass wir bis zum Jahre 2030 35 bis 40% des Strombedarfes aus erneuerbaren 
Energien beziehen können. Das beinhaltet zum Beispiel die Solarenergie, die heftig diskutierten 
Windkraftanlagen in Marburg, wo man immer auch natürlich abwägen muss, welche Techniken 
eben auch in Marburg Potential bieten. Da unterhalten wir uns über Kraft-Wärme-Kopplung, über 
verschiedene Biogasanlagen, wo eigentlich auch in Marburg großer Konsens herrscht, dass eben 
diese Möglichkeiten, dass eben diese politischen Entscheidungen auch getroffen werden müssen, um 
eben hier auch nachhaltig für künftige Generationen die Energiepolitik etwas sauberer zu gestalten, 
um es mal so auszudrücken. Aber auch auf der anderen Seite eben dafür zu sorgen, dass wir von 
den fossilen Brennstoffen unabhängiger werden.  
 
3.1 Ja. Also kann man sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu 
entwickeln? 
Die, die Stadt Marburg ist sehr, ist sehr stark bemüht, sich hier nachhaltig zu entwickeln. Es wird 
natürlich hier über den Weg gestritten, das Ziel ist, glaube ich, völlig klar, das Ziel ist auch 
einstimmig und eindeutig definiert. Dass es natürlich an der einen oder anderen Stelle Unterschiede 
gibt, bei dem Weg dorthin, glaube ich, dass ist völlig klar. Wir hatten vor zwei Jahren die große 
Diskussion um die Marburger Solarsatzung gehabt, wo es darum ging, dass die Stadt versucht hat, 
zwangsweise Hauseigentümer dazu zu verpflichten, Solaranlagen zu installieren, aber das ist der 
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falsche Weg. Ich glaube, wenn man sich über eine nachhaltige Energiepolitik unterhält, muss man 
auch dafür sorgen, dass eben die politischen Entscheidungen von den Bürgern und von den 
Menschen mitgetragen werden. Dass eben auch eventuell mehr auf freiwilliger Basis passiert als 
man durch Zwangsmaßnahmen erreichen könnte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Nachhaltigkeit, 
gerade in der Energiepolitik, spielt in Marburg flächendeckend eine große Rolle.  
 
3.2 Ja. Gibt es neben dem eben von Ihnen angesprochenen Beschluss dieser Solarsatzung noch weitere 
Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja gut, die, zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft bestehen Beschlüsse zum Beispiel 
hinsichtlich von Biogasanlagen, hinsichtlich von der Nutzung von Holzpellets und Brennstoffzellen, 
Biomasse. Das sind Beschlüsse, die Gültigkeit haben, die auch einstimmig gefasst worden sind. Ein 
Projekt meiner Fraktion momentan ist zum Beispiel ein sogenannter Bürgersolarpark, zu errichten, 
auch mit anderen Gemeinden. Wenn man eben durch Änderung des Flächennutzungsplans auch mit 
anderen Gemeinden freie Flächen, die sich eben anbieten, dann auch zu nutzen, um 
Solarkollektoren zu errichten. Um auch neben der Solarsatzung, eben auf freiwilliger Basis hier 
mehr Solarenergie zu nutzen. Also wir haben in Marburg ein Problem, dass das Windpotential 
erheblich geringer ist als in anderen Regionen. Sodass natürlich über das Thema Windkraft auch 
diskutiert wird, nur wird der Ertrag in Marburg beim Thema Windkraft geringer sein als der 
Ertrag beim Thema Solarenergie sein wird, sodass bei allen einstimmigen Zielbestimmungen 
natürlich auch der Weg teilweise umstritten ist. 
 
3.3 Ja. Und gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Ich sage mal, die nachhaltige Energiewirtschaft wird von allen politischen Parteien eingefördert, 
eingefordert, unterstützt. Von externer Seite wird es gerade auch durch die verschiedenen 
Solarunternehmen, die bei uns in der Region ansässig sind, es ist unmittelbar in Marburg die Firma 
Solarwagner. Es ist also auch, die Stadt Marburg steht also auch in enger Kooperation auch in 
Gesprächen mit der Firma Vissmann, wo es genau darum geht, wie können externe oder wie können 
externe Firmen, die aber heimisch ansässig sind, eben dann auch den politischen Prozess 
wirtschaftlich und technologisch unterstützen.  
 
3.4 Ja. Sie haben eben schon ein paar Erfolge angesprochen. 
3.4.1 Gibt„s in Ihrer Gemeinde auch, beziehungsweise in Ihrer Stadt, Wasserkraftwerke? 
Betreffs Wasserkraftwerke, es gibt kein fertiges Wasserkraftwerk, aber die Diskussion und die 
Planungen, um die Errichtung eines Wasserkraftwerkes auch in Kooperation mit dem Landkreis, 
sind nach meinem Kenntnisstand in vollem Gange. 
Ja. Windkraftwerke? 
Windkraftwerke, es gibt drei Windkraftanlagen, die bereits in Marburg existieren. Gerade jetzt 
wird die Diskussion geführt um die Errichtung von zwölf weiteren Windkraftanlagen mit einer 
Höhe von 180 Metern. Das ist auch das, was ich eben gerade angesprochen habe, dass sich eben 
darüber, dass eben darüber auch heftig gestritten wird, weil da stehen die Grünen mit ihrer 
Forderung eigentlich alleine, das wird von allen andern Fraktionen, auch von der SPD-Fraktion 
eigentlich flächendeckend abgelehnt. 
Ja. Solare Stromerzeugung haben Sie eben schon angesprochen, diesen Bürgersolarpark. Gibt‟s das auch in 
kommunaler Trägerschaft? Oder? 
Das soll, das soll in kommunaler Trägerschaft errichtet werden. Das ist die Forderung, die noch 
nicht durch ist, das soll aber in kommunaler Trägerschaft durch die Stadtwerke ermöglicht werden. 
Also da muss man sagen, dass das Energienetz in Marburg von den Stadtwerken betrieben wird und 
nur ein ganz kleiner Teil wird von, wird von EON versorgt, sodass, ich will mich nicht festlegen, 80, 
85% der Stromversorgung auf kommunaler oder durch kommunale Trägerschaft erfolgt. 
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Ja. Die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas, ist das ein Thema? 
Partiell, aber in der Öffentlichkeit nicht so stark ein Thema wie die Themen Solar-, Windenergie et 
cetera.    
Ja. Geothermische Anlagen, gibt‟s die? 
Ja, gibt’s. 
In privater Nutzung oder auch in kommunaler? 
Da muss ich passen. Da muss ich passen, das müsste ich genau nachgucken.  
Ja. Energetische Nutzung von Holz? 
Ja. 
Auch kommunal sozusagen?  
Es gibt, es gibt kommunale Einrichtungen, also die Stadt Marburg hat solche Anlagen. Ich gehe 
auch davon aus, dass der eine oder andere, dass die eine oder andere Privatperson die Anlagen auch 
hat. Aber dann in kleinerem Ausmaß für die Privaten, 
Ja. 
für den privaten Bedarf. 
Blockheizkraftwerke? 
Ja, gibt es. 
Ist Ihnen bekannt, mit was die betrieben werden sozusagen, was da der Brennstoff ist?  
Nein, kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, gibt es. 
Kann man das festmachen, woher da der Anstoß kam? Oder war das so eine allgemeine Bewegung? 
Ja, der Anstoß kam eigentlich auch flächendeckend, das war ein allgemeiner Anstoß, unter 
Anderem beim Thema Stromeinsparung, gerade auch bei der städtischen Beleuchtung eben die 
Umstellung auf teilweise LED-Leuchten et cetera. Das glaube ich, ist in hohem Gange hier in 
Marburg dann auch verabschiedet worden. 
Ja. Durch die Kostenargumente, oder? 
Nein, was heißt Kostenargumente? Die Kostenargumente bei der, das Kostenargument spielt 
eigentlich bei allen Entscheidungen natürlich auch eine Rolle, gerade, wenn man sich heute einfach 
mal die Stromkostenabrechnung anguckt, die Nebenkostenabrechnung, die Abrechnung für Heizöl 
et cetera. Ich glaube, da spielt beim Thema erneuerbare Energien der Kostenaspekt mit Sicherheit 
eine Rolle. Klammer auf, man muss sich natürlich auch immer vergegenwärtigen, inwieweit eben 
erneuerbare Energien auch subventioniert sind, ich sage, wenn sie durch Bundesförderung teils 
Landesförderung nicht unter, nicht finanziell in dem Ausmaß unterstützt würden wie es momentan 
der Fall ist, würde ja auch das Kostenargument ein anderes sein als es zur Zeit ist. 
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft über die 
eben genannten hinaus ein? 
Ich glaube, das ist, gut, ein Punkt noch, worauf man abstellen muss, wo in Marburg eine ganze 
Menge getan wird, ist zum Beispiel beim Thema öffentlicher Personennahverkehr. Die sukzessive 
Erweiterung des Fuhrparks auf Erdgasbusse zum Beispiel.   
 
3.5 Ja. Und wurden im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft Vorhaben gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Ich sage mal die von mir bereits eingesprochene Solarsatzung ist gerichtlich gestoppt worden. 
Aufgrund des Einschreitens des Regierungspräsidiums als Aufsichtsbehörde, wo eben festgestellt 
wurde beziehungsweise bemängelt wurde, was auch die Auffassung der Opposition ist, dass die 
Solarsatzung bei, bei allen möglichen umweltpolitischen Ertrag schlichtweg rechtswidrig ist, weil sie 
eben gegen bestehendes Recht verstößt, unter anderem gegen Artikel 14, die Eigentumsgarantie. 
Wenn man sich darüber unterhält, dass eben auch in den bereits bestehenden Bestand eingegriffen 
werden soll, darüberhinaus haben wir die Rechtsgrundlage für nicht einschlägig erachtet, was das 
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Regierungspräsidium auch so gesehen hat, sodass die Solarsatzung aufgrund von, von rechtlichen 
Bedenken dann auch gestoppt wurde. 
Ja. 
Und da ist, da ist der Rechtsstreit noch anhängig, da steht eine endgültige Entscheidung noch aus.  
 
3.6 Ja. Was müsste geschehen, damit Marburg noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Indem man, indem man sich auf, auf einen Zukunftsplan einigt, indem man eben genau festschreibt, 
was soll, was soll in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Möglichkeiten sein beziehungsweise die 
Projekte sein, mit der wir die energiepolitische Nachhaltigkeit stärker herstellen wollen. Indem man 
sich darüber unterhält, indem man darüber auch vor allem auch einen Konsens erzielt, was sind die 
Technologien, die wirklich auch in Marburg zum positiven Ertrag führen können. Das bedeutet 
unter anderem, dass man sich eben über das Windpotential einig wird, dass man eben hier die 
Windpotentialstudie aus dem Jahre 2000 neu fortscheibt und guckt, inwieweit Windpotential sich 
möglicherweise positiv verändert hat. Dass man eben in einem Fünf- bis Zehnjahresplan auch 
festschreibt, was sollen die energiepolitischen Ziele kurzfristig sein, was sollen die energiepolitischen 
Ziele mittel- und langfristig sein. So zusammengefasst, ich glaube, was hilfreich sein könnte, ist, dass 
man sich wirklich über einen Zukunftsplan Umweltpolitik in der Stadt Marburg Gedanken macht, 
den verabschiedet und dann eben die Projekte und die politischen Handlungsaufgaben, die man 
dort formuliert hat, dann auch sukzessive umsetzt.   
 
3.7 Ja. Und sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich sage mal zum Beispiel die Stadt (Wiederholungen einzelner Wörter werden nicht mehr aufgeführt) 
Freiburg ist meiner Meinung nach dafür ganz hervorragend aufgestellt, die Stadt Freiburg hat ganz 
hervorragende Konzepte, an denen man sich durchaus orientieren kann.  
 
3.8 Ja. Was interessiert Sie daran besonders? Ist es die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die 
Unabhängigkeit von Energieimporten? 
Na, es ist einfach die Tatsache, dass die Stadt Marburg, äh, dass die Stadt Freiburg als Kommune 
flächendeckend gut aufgestellt ist, dass sie eben immer wieder mit neuen Initiativen und neuen 
Projekten glänzen kann. Die Stadt Tübingen zum Beispiel auch, was mir einfach da sehr gut gefällt, 
ist der Energiemix innerhalb der erneuerbaren Energien, der dort verabschiedet ist, gepaart mit 
vielen Bürgerinitiativen, gepaart mit einer großen Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Freiburg, was für Möglichkeiten sie haben, um  auch in ihrem privaten 
Handlungsraum eben auf erneuerbare Energien umzustellen. Dass glaube ich, hat mit Sicherheit 
Vorbildfunktion, an der man sich durchaus orientieren kann, weil neben den Projekten eben auch 
Tatsachen als Erfolge gibt, dass man sich eben durchaus auch an den Ergebnissen bereits 
orientieren kann, sodass die Stadt Freiburg aufgrund von ihrer energiepolitischen Vielfalt und von 
ihrem Energiemix da mit Sicherheit Vorbild ist, (…) ist die Stadt Freiburg Vorbild, an dem man 
sich orientieren muss, orientieren kann. Und ich sage mal die Projekte, die in Freiburg funktioniert 
haben und das Ergebnis sehr positiv ist, kann man ja durchaus auch auf Marburg transportieren.    
 
3.9 Ja. Und wenn Sie die Situation in Freiburg so gut kennen, woher kommen die Informationen 
sozusagen, wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung? 
Einmal, wie die Verwaltung sich informiert, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht Mitglied 
der Verwaltung bin.  
3.9.1 Aber als Gemeindevertreter habe ich mich über die Freiburger (…) informiert. Man kann sich 
sehr gut über das Internet informieren, wo es eine hervorragende Umweltseite gibt in der Stadt 
Freiburg, die auch nochmal sehr gut untergliedert ist Themenbereiche, die explizit auf erneuerbare 
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Energien eingehen. Und das eine oder andere Gespräch mit der Freiburger Verwaltung habe ich 
auch persönlich geführt im Zuge der Solarsatzung. Und ich glaube da kann man durchaus 
zusammenfassen, dass das Internet mit Sicherheit hervorragende Nachforschungsmöglichkeiten 
bietet, aber auch die Stadt Freiburg an sich ist da eigentlich relativ großzügig und auch sehr flexibel, 
was persönliche Nachfragen anbelangt.  
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden Ihrer Ansicht nach alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt, wenn es um die Energiewirtschaft geht, oder gibt‟s da? 
Ja gut, ich meine es wir mit Sicherheit versucht, da einen angemessenen Ausgleich und auch eine 
angemessene Quote zu erreichen. Ob es so ist, dass alle Faktoren, dass alle drei Säulen 
gleichermaßen beachtet werden, ich glaube, das ist nicht der Fall.  
7.1 Es wird auch sehr schwer sein, hier diese drei Säulen miteinander zu kombinieren, dass keine 
Säule zurücksteht. Ich glaube, dass ist natürlich auch die Frage, die sich die Politiker stellen müssen, 
dass ist natürlich auch die Zukunftsfrage, wie kann man Ökologie, wie kann man Soziales, wie kann 
man die Ökonomie miteinander in Verbindung bringen. Ich glaube gerade auch das Thema 
Ökologie und Ökonomie darf sich nicht ausschließen und da muss man eben auch gucken, dass man 
verantwortungsvoll Kompromisse erzielt, die eben in die richtige Richtung gehen. Weil ich sage 
auch das Thema Ökologie, gerade das Thema erneuerbare Energien, wenn ich mich über den 
Export unterhalte, ist selbstverständlich heute eine wirtschaftliche Frage der Export von 
Technologie, der Export von Patenten, in der Solarenergie, beim Thema Windkraft. Ist ja heute 
auch schon einer von den boomenden Wirtschaftszweigen, in, beim Thema neue Technologien, den 
man mit Sicherheit auch konsequent weiter fortsetzen muss. Und ich bin persönlich der Auffassung, 
dass im Bereich Ökologie, im Bereich erneuerbare Energien auch in Zukunft große wirtschaftliche 
Erfolge zu erzielen sind, gerade auch mit Blick auf zusätzliche Arbeitsplätze und das muss eben von 
der Politik dann auch konsequent verfolgt werden.  
 
7.2 Ja. Genießen eher langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang im Bereich Energiewirtschaft? 
Ich glaube, dass die Politik es sich sehr einfach macht, langfristige Ziele zu formulieren, mit 
Sicherheit bei der ein oder anderen Fragestellung auch mit der Intention, dass man eben konkret 
nicht entscheiden muss, weil es relativ einfach zu beschließen, dass im Jahre 2030, 2040, 2050 
soundso viel Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien kommen soll, dass wir bis zum 
Jahre x, y die CO²-Emissionen um soundso viel Prozent reduziert haben sollen. Das sind alles 
Absichtserklärungen in der Zukunft, ich glaube, vor dem Hintergrund, den ich eben gerade 
dargelegt habe, dass die kurzfristigen Entscheidungen kurzfristige Zielsetzungen mit Sicherheit den 
politischen Entscheidungsträgern schwerer fallen als langfristige Entscheidungen.  
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen, zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft 
fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Ich glaube, dass man sich beim Thema nachhaltige Energiepolitik auch darüber unterhalten muss, 
inwieweit man die Verkehrsinfrastruktur ausbauen möchte. Das Thema Verkehrsinfrastruktur, 
gerade in Hessen, bezieht sich meiner Meinung nach auch wieder auf drei Säulen. Das ist Punkt 1 
der PKW-Verkehr, das ist Punkt 2 der Schienenverkehr und das ist Punkt 3 natürlich auch der 
Flugverkehr. Ich bin der, persönlich der Auffassung, dass man auch bei der verkehrspolitischen 
Planung Fehler machen kann, die der Umweltpolitik schaden. Und man kann mit Sicherheit auch 
eine Verkehrspolitik betreiben, wo sehr wohl deutlich wird, dass eben hier auch umweltpolitische 
Aspekte mit reinspielen, wie zum Beispiel, dass man eben wirklich versucht, auch einen fließenden 
Verkehr gewährleisten kann, dass man eben auch Parkplätze in unmittelbarer Nähe zu den 
verschiedenen Zielorten anbietet, dass der Parksuchverkehr einfach eingeschränkt wird und wenn 
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es geht auf ein absolutes Minimum begrenzt wird. So, ich glaube auch hier, dass das Thema Verkehr 
und Ökologie sich nicht ausschließt, sondern ganz im Gegenteil, es muss sich ergänzen, dass man 
eben durch eine anständige Verkehrsführung auch eine anständige Umweltpolitik betreiben kann. 
Ja. 
Das wäre vielleicht noch ein Aspekt, der mit Sicherheit auf der kommunalen Ebene eine ganz große 
Bedeutung hat. Wie wollen die Städte ihre Verkehrspolitik organisieren, Punkt 1, dass ein zügiger 
Verkehrsfluss gewährleistet werden kann, Punkt 2, dass die Bürger oder, dass die Menschen, die in 
eine Stadt kommen, dass können die Bürger sein, dass können aber auch die Gäste sein, ohne 
großen Suchverkehr ihr Ziel finden. Dass man versucht, durch intelligente Ampelschaltungen wenig 
Stau versucht zu praktizieren. Und der dritte Punkt ist eben, dass man durch so Maßnahmen eben 
auch mit Sicherheit die Umweltpolitik nochmal mehr steigern kann. 
Ja. 
Beziehungsweise Effizienz in der Umweltpolitik durch eine anständige Verkehrspolitik nochmal 
gesteigert werden kann. 
 
12. Ja. Und welche Schulnote würden Sie Ihrer Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft 
geben? 
Der nachhaltigen, also Zwei minus. 
 
14. Ja. Wenn Sie an alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden denken, sind die im Schnitt eher besser oder 
eher gleich oder eher schlechter? Wie würden die so im Durchschnitt abschneiden? 
Ach, ich sage die, vergleichbare Gemeinden sind im Durchschnitt wahrscheinlich minimal schlechter 
als die Stadt Marburg. Und es natürlich auch da Ausnahmen gibt, wenn sich eine Gemeinde das 
Thema nachhaltige Energiewirtschaft auf die Fahne geschrieben hat, gibt es mit Sicherheit auch 
Gemeinden, die bei der Quantität her mehr Projekte anbieten, die vielleicht bei der einen oder 
anderen Qualitätsfrage besser aufgestellt sind. Zum Beispiel in Hessen der Bereich Vogelsberg mit 
dem Thema Windkraft ist mit Sicherheit viel besser aufgestellt als die Stadt Marburg, wo man 
natürlich auch da gucken muss, dass natürlich auch der Ertrag und das, und das Potential für die 
Windkraft eine ganz andere ist und, dass die Frage schwer zu beantworten ist. Aber ich glaube im 
Großen und Ganzen steht die Stadt Marburg gut da und an den schlechteren Städten braucht man 
sich nicht messen, sondern, wenn man eben auf eine Stadt aufmerksam wird, die ein gutes Projekt, 
die verschiedene gute Projekte installiert haben, die die Stadt Marburg noch nicht beschlossen hat, 
dann sollte man sich an den guten Städten orientieren. Aber ich glaube, der Wettkampf um die beste 
umweltpolitische Stadt ist mit Sicherheit richtig. Und ich glaube, das Ziel muss sein, dass eben jede 
Stadt sich eine nachhaltige Energiepolitik auf die Fahne schreibt und wie die dann umgesetzt wird 
und ob der eine mehr oder weniger macht, ist, glaube ich, dann sekundär. Sondern ich glaube, wenn 
man da auch so einen gewissen gesamtpolitischen Konsens erzielen kann, dass die Städte, die schon 
viel machen mehr machen, weiter mehr machen und die Städte, die momentan weniger machen, sich 
Mühe geben vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich dann auch umweltpolitische Ziele 
zu formulieren, die eben auf der kommunalen Ebene auch umgesetzt werden können, dann hat man 
mit Sicherheit umweltpolitisch mehr gewonnen, als wenn man sich darüber unterhält, welche Stadt 
ist besser als die andere.  
16. Ja. Und neben diesem Potential, zum Beispiel Windenergiepotential, gibt‟s da noch andere 
Erklärungsfaktoren, weswegen sich manche Gemeinden nachhaltiger entwickeln als andere? 
Ja, ich glaube, da ist natürlich auch bei einigen Gemeinden die Frage der Kosten nicht zu 
vernachlässigen, heißt man muss natürlich auch finanzielle Spielräume haben, um 
Anschaffungskosten zu finanzieren, sodass ich glaube, da gibt’s mit Sicherheit verschiedene 
Faktoren, die gegen eine energiepolitische Nachhaltigkeit sprechen. Die Frage ist nur, ob wie 
wirklich begründet sind. 
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Ja. Und nehmen auch Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen? Das heißt, kann man ja 
untergliedern einmal vielleicht vor Ort die Installateure, die sagen, jawohl, hier wir brauchen Solarenergie, 
damit wir was, auch was zu tun haben oder auf der anderen Seite die Unternehmen, die davon dann 
Markteinbußen befürchten müssen. 
Na, ich sage mal, es gibt mit Sicherheit Unternehmen, die positiv und negativ Einfluss auf die 
Umweltpolitik der Kommunen nehmen. Aber ich sage das in der, das sind ja nicht nur 
Unternehmen, es sind Privatunternehmen, es ist der Einzelhandel, es sind mittelständische 
Unternehmen. Es sind aber auch ausgesourcte kommunale Unternehmen wie zum Beispiel die 
Stadtwerke oder die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Dass sind natürlich auch alles 
Unternehmen beziehungsweise Firmen, die privatrechtlich organisiert sind, die Einfluss drauf 
nehmen. Es sind natürlich auch verschiedene Interessenverbände, die Einfluss drauf nehmen. Wie 
zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer, die natürlich auch immer guckt, in welche 
Richtung es geht. Also da gibt’s verschiedene Faktoren, die auf die Politik einwirken. Die natürlich 
auch versucht, ihre Interessen zu vertreten, also ganz klar. 
Ja. Was würden Sie sagen für Marburg, welche Seite überwiegt da oder hält sich das die Waage?  
Das hält sich die Waage, das ist ziemlich ausgeglichen.  
Ja. Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte zu dem Thema.  
Bitte, bitte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 



 

 
 

 

664 

Interview 38 vom 02.02.2010 
Gemeinde Wolfhagen 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Kann ich Ihnen noch ganz kurz das Forschungsvorhaben erläutern.  
Ja. Sagen Sie nochmal Ihren Namen, ich hab jetzt das so schnell nicht  
Schmagold. S, c, h, m, a, g, o, l, d.  
Schmagold? 
Ja. Ich hatte Ihnen auch vor  
Ja. 
eine E-Mail zukommen lassen, 
Ja. 
die Sie da informiert hat.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens 
anonymisiert, der Name der Gemeinde wird erwähnt.  
Der Name wird? 
der Gemeinde wird nicht anonymisiert, sondern Ihr Name. Ich habe aus jeder Gemeinde mehrere 
Interviewpartner. 
Ja. 
Und damit man da sozusagen ein bisschen unbefangener sprechen kann, 
Ach so. 
wird es nicht namentlich zugeordnet. 
Ja, ok.  
Prima. 
 
 
Dann kommen wir zur Energiewirtschaft.  
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Energiewirtschaft auf der kommunalen Ebene bedeutet für mich erstmal hier in 
Wolfhagen, dass wir zunächst unsere Ressourcen auch nutzen, die wir zur Verfügung haben. 
Ja. 
3.1 Dass wir versuchen, Beispiel Biogas, mit den Landwirten gemeinsam die Dinge umzusetzen, die 
uns hier auch möglich sind, das heißt der Flächenbedarf, der da ist, beziehungsweise die 
verfügbaren Flächen entsprechend nutzbar zu machen und die Technologie einzusetzen. Das heißt 
auch zum Beispiel im Solarbereich die Flächen in der Kommune nutzbar zu machen. Private, aber 
auch kommunale Flächen nutzbar zu machen. Und das heißt eben auch besonders hier in 
Wolfhagen, dass wir versuchen wollen, bis zum Jahr 2015 unseren Strom selbst zu produzieren.  
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Ja. Also 100% ist das, oder? 
Genau, 100% erneuerbare Energien bis 2015 ist das Ziel. Und wir planen einen Windpark, einen 
Bürgerwindpark, wo wir, ja, bis zum Jahr 2015 zwei Drittel des Stromverbrauchs aller Haushalte in 
Wolfhagen über diese Windenergie nutzen können. Hinzu käme eben dann noch, wie gesagt, Biogas, 
dazu käme noch Solar. Da liegen wir schon bei 15% 
Ja. 
am Verbrauch aller Haushalte in Wolfhagen, das ist eine ganze Menge. Wenn uns das gelingt, 
kommen wir dem Ziel schon, ja, relativ nahe, das wir uns vorgenommen haben. Und wir sind derzeit 
noch an einem anderen Projekt, da geht es um Holzvergasung. Da können wir mit einem sehr 
innovativen Verfahren aus Wolfhagen, hat ein Bürger unsere Stadt entwickelt, über die 
Holzvergasung auch Wärme, Strom produzieren. Und das eben auch so, dass die Ressourcen dieser 
Region, die Ressourcen der Stadt genutzt werden und vor allen Dingen, dass eben auch die Erträge 
in der Region bleiben. Das heißt, die wirtschaftlichen Vorteile bleiben auch hier vor Ort und das 
Geld wird nicht komplett nach Außen transferiert. Im Moment geben wir in Wolfhagen so ungefähr 
15 bis 20 Millionen aus, also alle Bürger gemeinsam für Energie. 
Aha. 
Strom, Benzin, Öl, Gas und, und, und, ne. Und wenn wir davon einen Teil in der Region belassen 
können, da können wir damit ein klares Signal zur  regionalen Wertschöpfung setzen und das 
möchten wir natürlich auch mit umsetzen. Und dabei natürlich auch das Klima noch ein Stück weit 
schonen.  
Ja. Und 
Das wäre so die Frage zur regionalen Wertschöpfung und das bedeutet das für uns hier in 
Wolfhagen. 
 
3.2 Ja. Gibt es dazu auch Beschlüsse von Gremien? 
Ja, es gibt ja einen Stadtverordnetenbeschluss, der ist schon vor längerer Zeit gefasst worden, ich 
denke mal so zwei Jahre, mag sein. Der sagt, bis 2015 wollen wir versuchen, das Ziel zu erreichen  
Ja. 
100% erneuerbare Energien für Wolfhagen zu realisieren.  
 
3.3 Ja. Und gibt es auch einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Ja, das gibt es. Wir haben verschiedene Partner, wir bewerben uns ja in Wolfhagen auch um den 
Wettbewerb energieeffiziente Stadt auf Bundesebene.  
Ja. 
Wo wir unter die ersten Fünfzehn gekommen sind von vierundsiebzig Städten und versuchen jetzt, 
unter die ersten Fünf zu kommen. Und da haben wir verschiedene Partner, zum Beispiel das Institut 
IWES, das Frauenhofer Institut, Energie 2000. 
Ja. Das sind aber externe Partner sozusagen?  
Das sind externe Partner, zum Teil Partner des Landkreises. Energie 2000 ist jetzt hier in 
Wolfhagen ansässig, aber es ist, ja, von der Struktur her ein Verein und damit auch en externer 
Partner. Wir haben intern noch die Aktion die Klimaoffensive. Eine Bürgerbewegung, wenn man so 
will, Vertreter aus der Bürgerschaft, die sich mit dem Thema seit Jahren beschäftigen.  
Ja. 
Wir haben die Initiative Pro-Wind, eine Initiative aus der Bevölkerung, die sagen, wir möchten 
gerne die Windenergie hier in Wolfhagen weiter entwickeln, wir sind auch für einen 
Bürgerwindpark am Rödeser Berg, der hier sehr umstritten ist. Aber wir haben natürlich auch zu 
kämpfen mit einer BI gegen Windkraft. 
Ja. 
Beziehungsweise Windkraft im Wald. Das ist auch der Fall. 
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Ja. 
Also von daher gibt es schon viele Partner, die in diesem Netzwerk mit dabei sind.   
 
3.4 Ja. Sie haben eben schon die Erfolge im Bereich Solarenergie angesprochen, das mit der Biogasanlage, 
ist das schon umgesetzt oder ist das? 
Nein, das läuft gerade. 
Ja. 
Es gibt Gespräche mit den Landwirten, mit dem Kreisbauernverband, der mit dabei ist, mit den 
Stadtwerken. Die Landwirte sind eingeladen, man hat eine Flächenermittlung durchgeführt, was ist 
verfügbar, welche Anlage macht Sinn, speisen wir das Gas ein ins Netz oder verbrauchen wir es 
direkt, verstromen wir es direkt, gucken, dass wir eine sinnvolle Wärmenutzung noch hinkriegen. 
Die Gespräche und Diskussionen laufen zurzeit.  
 
3.4.1 Ja. Und gibt es sonst noch Erfolg, zum Beispiel im Bereich Wasserkraftnutzung? 
Wasserkraftnutzung ist bei uns minimal, es gibt, was mir bekannt ist, nur eins hier in Wolfhagen. So 
ein Privater, der nutzt, ja, einen Bachlauf im Grunde.  
Ja. 
Und erzeugt dort Strom für sich selbst, aber das ist jetzt von der Größenordnung her zu 
vernachlässigen.  
Ja. 
Also ansonsten kaufen wir Hundertprozent Wasserkraft ein, Hundertprozent Wasserkraft-Strom 
aus Österreich.  
Ja. 
Unsere Haushalte in Wolfhagen, die von den Stadtwerken beliefert werden mit Strom, beziehen also 
zu Hundertprozent, ja, erneuerbare Energien. Und in dem Fall sind das eben Strombezüge aus 
Österreich aus Hundertprozent Wasserkraft.  
Ja. Was Sie dann ja umstellen wollen auf den internen, also eigene Herstellung auch noch. 
Genau. Und das ist der zweite Schritt. 
Ja. 
Dass wir vor Ort entsprechend Strom produzieren möchten. 
Bestehende Windkraftwerke gibt es ja nicht? 
Es gibt, Wind-, Windkraftwerke, Windkraftanlagen? 
Ja. 
Es gibt Private. 
Ah ja. 
Es gibt, hier in Istha gibt es private Betreiber,  
Ja. 
die schon Windkraftanlagen betreiben, ja.  
Ja. Der Anstoß kam dann auch von denen, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt, haben sich quasi an die 
Gemeinde gewendet, nicht umgekehrt?  
Das war vor zehn Jahren, nein, dass war eine Initiative, die kam aus privater Motivation heraus. Ich 
denke mal, zehn Jahre ist es bestimmt her, kann auch schon ein bisschen länger sein, vielleicht auch 
schon zwölf, die gesagt haben, wir wollen es machen und dann hat die Stadt die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen. Aber heute sind wir auf einem anderen Standpunkt, ist also alles viel 
weiter entwickelt.  
Ja. Gibt es denn die solare Strom- oder Warmwassererzeugung auch in kommunaler Trägerschaft? 
Die solare gibt es noch nicht, ist eine private Gesellschaft, wo auch Bürger beteiligt sind, die haben 
jetzt einen großen Park gebaut. Ansonsten haben die nur hier in kommunaler, das heißt, die 
Stadtwerke betreiben hier eine Anlage auf der Feuerwehr.  
Ja.  
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Es sollen aber noch weitere Anlagen im nächsten Jahr auf  kommunalen Gebäuden auch installiert 
werden.  
Ja. 
Ist ein Prozess, der nebenbei noch läuft.  
Und dann auch von den Stadtwerken aus, oder? 
Und dann von den Stadtwerken aus aber auch, ich denke mal, mit Bürgerbeteiligung. Das ist ein 
Prozess, der jetzt noch, ja, im Werden ist. Das ist noch nicht abschließend  
Ja. 
fixiert. 
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- oder Grubengas?  
Nein, das haben wir nicht, Wir haben auch keine Deponie hier.  
Ja. Nein, aber Kläranlagen gibt‟s ja häufiger dann.  
Ja, so eine Kläranlage haben wir, da haben Sie recht. Und in der Kläranlage haben wir ein 
Blockheizkraftwerk stehen. Also wir nutzen jetzt schon, seit vielen Jahren schon, das Klärgas auch 
zur Produktion von Strom beziehungsweise von Wärme in unserer Kläranlage.  
Ja. 
Das machen wir schon lange, ja.  
Genau. 
Ist jetzt auch nicht der große Wurf, sage ich mal, von der Menge her. Aber das läuft schon sehr 
erfolgreich auch.  
Ja. Geothermische Anlagen? 
Die haben wir nicht.  
Die energetische Nutzung von 
Also, geothermisch, gut. Wir haben jetzt, die Stadtwerke Wolfhagen haben ein neues Gebäude  
gebaut, was mit Erdwärme versorgt wird, ne. Also haben wir eine Wärmepumpe, 80 Meter tiefes 
Loch gebohrt, 
Ja.  
und mit einer Wärmepumpe wird dann praktisch dort  
Bei den Stadtwerken? 
Bei den Stadtwerken, ja.  
Die energetische Nutzung von Holz haben Sie vorhin schon angesprochen.  
Ja. 
Gibt‟s quasi auch in kommunaler Trägerschaft? 
Die energetische Nutzung von Holz, es wird ein Unternehmen sein, was in Kooperation mit den 
Stadtwerken dieses Projekt umsetzen will, das Thema Holzvergasung.  
Ja. Aber im Moment sozusagen wird noch nichts genutzt? Holzpellets, Holzhackschnitzel? 
Es gibt, warten Sie, Pellets, nein. Wir haben also jetzt hier keine Pellets-Heizungsanlage in 
Wolfhagen direkt, jedenfalls eine kommunale haben wir nicht. Auf Landkreisebene haben wir 
einige Pellet-Anlagen.  
Ja.  
Und die stehen auch, es gibt auch welche in Wolfhaben, aber wir haben keine in kommunaler Hand. 
Ja. Blockheizkraftwerke neben dem in der Kläranlage, gibt‟s da noch? 
Ja. Es gibt einige noch, im Altersheim haben wir eins.  
Ja. 
Zum Beispiel. 
Mit dem Energieträger Erdgas, oder was ist da? 
Das wird über die Stadtwerke bedient, ich glaube, dass da Erdgas ist, ich bin aber nicht 
Hundertprozent sicher. Ich meine, es wäre Erdgas. Auf jeden Fall wird es über die Stadtwerke 
Wolfhagen betrieben. Und dient eben der Wärmeversorgung und der Stromproduktion und es ist 
eben hier im Altersheim 
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Ja. 
eingesetzt. Und dann gibt’s eben noch eins auf dem Teichberg oben, das dient der 
Wärmeversorgung der Gebäude dort oben im Neubaugebiet. Aber das ist, sind wir nicht so ganz 
glücklich mit. Also wirtschaftlich, ja, ist der Auslastungsgrad zu gering und im Grunde machen wir 
da, schreiben wir da rote Zahlen, ne. Das macht keinen Sinn.  
 
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, die laufen parallel. Wir wollen ja nicht nur den Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, 
sondern wollen parallel auch die Strom- beziehungsweise Energiemengen einsparen. Und wir 
hoffen, dass sich dann in den nächsten Jahren diese Linien irgendwann kreuzen werden. Das heißt 
im Moment fahren wir die Linie nach oben, was die erneuerbaren Energien anbetrifft. Und parallel 
wollen wir die Linie nach unten fahren, was die Verbräuche anbetrifft, sprich Gebäudesanierung, 
Geräte mit wenig Stromverbrauch und so weiter. Das alles soll jetzt parallel zum Laufen kommen. 
Es gibt Energieberatungsschecks und verschiedene Aktivitäten, sodass ich denke und hoffe, in 
einigen Jahren schneidet sich diese Kurve und wir in der Tat dann mehr erneuerbare Energien, 
mehr erneuerbaren Strom sozusagen produzieren können, ja, als gebraucht wird.  
Ja. Diese Energieberatungsschecks und diese Aktivitäten im Bereich Energieeinsparung, kann man da 
festmachen, woher der Anstoß kam? Eher aus der Bevölkerung, eher aus der Verwaltung, eher aus der 
Gemeindevertretung?  
Das ist, glaube ich, würde ich sagen, eher aus der Klimaschutzgruppe heraus entstanden. 
Ja.  
Da hat sich das so entwickelt, die gemeinsam mit den Stadtwerken sich regelmäßig getroffen haben 
und da ist vieles, gemeinsam auch mit Energie 2000, ja, an Gedankengut entwickelt worden und 
dann auch, ja, umgesetzt worden.  
Ja. Gibt es noch weitere Konzepte oder Projekte über die genannten hinaus? 
Im Moment meine ich, wären sie das alle.  
 
3.5 Ja. Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Ja, also Windkraft wird gestoppt bei uns oder, oder gebremst, sage ich, ne. Wir haben ja die 
Bürgerinitiative, die sagt, keine Windkraftanlage, die die Landschaft verschandelt, schon gar nicht 
in den Wald. Und das ist schon eine klare Bremse in Wolfhagen. Die, ja, den Zug zumindest 
versucht aufzuhalten und wir müssen jetzt im Genehmigungsverfahren schauen, kann das Ganze so 
umgesetzt werden, gibt es die BImSch-Genehmigung vom Regierungspräsidium, die Dinge werden 
laufen. Aber ganz klar ist, dass es hier auch spürbare und massive Bremsversuche gibt.  
 
3.6 Ja. Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Also ich denke, dass wir mit unseren Möglichkeiten im Moment nicht noch viel mehr machen 
können. Wir sind jetzt schon ziemlich weit in dieser Fragestellung,  
Ja.  
sind auch an der Kapazitätsgrenze angelangt, sowohl bei den Stadtwerken als auch bei der Stadt. 
Und dieser Wettbewerb energieeffiziente Stadt, aber auch die Teilnahme beim Projekt Strategien 
zur Klimaneutralität in Kommunen, das läuft ja auch parallel, also mit diesen ganzen Aktivitäten 
oder auch Fachwerktriennale, da geht’s darum, wie kann ich Fachwerkhäuser energetisch so zu 
sanieren, dass es auch Spaß macht, da drin zu wohnen  
Ja. 
und, dass ich auch das Geld noch dafür habe. Das läuft ja auch parallel. Und mit diesen gesamten 
Aktionen, die laufen, sind wir eigentlich aus meiner Sicht ganz klar schon an der Kapazitätsgrenze 
angelangt. Also wir können jetzt nicht noch sagen, wir können jetzt soviel mehr leisten, das heißt, 
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dann müssten wir neues Personal einstellen. Da müssten wir, das haben wir nicht. Die Haushaltslage 
ist im Moment angespannt, ne, wir haben einen defizitären Haushalt. 
Ja.  
Wir müssen jetzt mit Augenmaß die Dinge weiter entwickeln, das machen wir auch, können aber 
jetzt nicht sagen, na ja gut, dann holen wir uns halt noch, was weiß ich, sagen wir zwei, drei Leute, 
die wir damit, ja, beauftragen können, das eben jetzt noch zu forcieren. 
Ja.  
Das wäre schon möglich, wir könnten die Dinge also, auch gerade das Thema Solarenergie auf 
privaten Dächern, auf kommunalen Dächern, mit mehr Kapazitäten schneller vorantreiben. So 
werden wir es wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit hinkriegen, wie es vielleicht auch hätte 
sein können.  
Ja.  
Dann haben wir noch ein Projekt laufen, wir wollen die gesamte Straßenbeleuchtung in Wolfhagen 
auswechseln gegen sogenannte Dioden-Lampen, die eben nur noch einen Bruchteil der Energie 
benötigen. Auch das ist ein Projekt, was separat läuft und wo wir jetzt auch auf entsprechende 
Unterstützung aus Berlin hoffen.  
Ja. Monetärer Art dann, oder? 
Monetärer Art, genau. 
 
3.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Andere Gemeinden? Also damals war es das Energiedorf Jühnde, was Schlagzeilen gemacht hat, wo 
wir gesagt haben, Mensch, das ist eine ganz gute Möglichkeit. 
Ja. 
Aber das ist jetzt eine andere Ebene, eine andere Zeit, in der wir uns befinden. Das geht bei uns jetzt 
in eine andere Richtung, wir wollen eben eine Vielfalt hineinbekommen, möglichst viele 
Energieträger nutzen, erneuerbare Energieträger nutzen. 
Ja. 
Ansonsten Dadesheim waren wir persönlich, das hat uns ganz gut gefallen mit dem Windpark, den 
die dort mit den Bürgern auch entwickelt haben. Das fand ich schon recht beeindruckend. Aber 
jetzt direkt so eine Vorbildkommune, nein, sehe ich jetzt im Moment nicht vor Augen. 
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also wir haben öfters interfraktionelle Gespräche oder Gespräche auch mit den Stadtwerken 
gemeinsam, wir haben Vertreter aus dem Aufsichtsrat, die jetzt auch bei Energie 2000 enge 
Kontakte pflegen. Und es gibt relativ regelmäßige, ja, Weiterleitungsmöglichkeiten von neuen 
Informationen. Ich sage mal nur ein Beispiel, wir waren jetzt in der Ökotest-Zeitung drin in 
Wolfhagen, die letzte Ausgabe.  
Ja.  
Ist groß berichtet worden über die Übernahme der Stromnetze in Wolfhagen, die haben wir also 
zurück erkämpft von der EON.  
Ja.  
Sehr erfolgreich, meine ich. Und das sind Informationen, die wir auch automatisch an die 
Mandatsträger weitergeben, per Mail oder wie auch immer. 
Ja. 
Vieles per Mail.  
 
3.9.1 Gibt es auch Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
Ja, natürlich.  
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4. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Es gibt eine Menge Gesprächspartner, (Interviewpartner lacht) ich kann gar nicht alle aufzählen.  
Ja.  
Klar gibt’s eine Menge Gesprächspartner zu dem Thema. 
Vorhin hatten Sie ja schon ein paar benannt.  
Genau. 
Die Verbände insbesondere.  
 
 
Dann kommen wir in den Ernährungsbereich.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Ernährung. Ja, ich denke, ein wichtiges Ziel wäre es schon, dass wir auch bei der 
Nahrungsmittelproduktion erstmal auf gesunde Nahrungsmittel setzen können. Nur im Moment 
wird bei uns heiß diskutiert die Frage Anbau von Gentechnik veränderten Produkten.  
Ja.  
Da ist die, ja, Diskussion derzeit am laufen. Und wir fragen uns derzeit oder wir diskutieren derzeit, 
sollten wir als Stadt Wolfhagen unsere eigenen Flächen gentechnikfrei halten? Die Beschlüsse stehen 
noch aus, da wird noch ein bisschen Zeit benötigt. Aber da ist so eine Entwicklung, wo wir sagen, 
wir würden uns dem anschließen und ähnlich wie bei der Kirche sagen, also unsere eigenen Flächen 
sollen gentechnikfrei bewirtschaftet werden. Das könnte so ein weiteres Signal sein, was sich jetzt in 
den nächsten Wochen und Monaten nochmal herauskristallisiert. Und dann auch beschlossen wird. 
Ja.  
Ansonsten versuchen wir mit einigen Projekten auch die regionalen Produkte stärker an den Mann 
und an die Frau und an den Bürger zu bringen. Wir wollten an der Autobahn oben eine regionale 
Vermarktungshalle bauen, wo Produkte der Region angeboten werden, die eben vielleicht auch 
ökologisch angebaut worden sind, die auf jeden Fall einen gewissen Qualitätsstandard haben. Das 
Projekt ist nicht umgesetzt worden, bisher nicht umgesetzt worden, da fehlt es noch an einigen 
Partnern, die wir brauchen. Aber wir hatten immerhin um die 40 Landwirte, die bereit waren, 
diesen Weg mitzugehen und haben gesagt, wir wären auch bereit, diese Produkte zu liefern.  
 
5.1 Also da ist einiges in der Planung. Aber ansonsten muss man auch sagen, dass natürlich unsere 
landwirtschaftlichen Betriebe alle eigenständig sind, selbständig und für sich selbst entscheiden, 
welche Produkte bauen sie an und wie wollen sie sich orientieren und ausrichten. Ne, das ist letztlich 
eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Wir können als Stadt hier nur 
Rahmenbedingungen schaffen zum Beispiel für kommunale Flächen. Wir denken drüber nach, zum 
Beispiel auch einen Hotelbetrieb hier ins Leben zu rufen. Die alte Burg 
Ja.  
mit, sozusagen, in der Gründungsphase der Stadt errichtet. Und traumhaft schön auf dem Berg 
gelegen mit einem wunderbaren Blick ins Wolfhager Land. Und wir überlegen, ob wir hier eine, ja, 
eine Hotel-Situation errichten können, ein Hotel dort ansiedeln können mit einem Schwerpunkt, 
und das wird das entscheidende sein, regionale Produkte der Region werden dort angeboten, nur 
natürliche Baustoffe in diesem alten Gebäude werden verarbeitet. Wir haben jemand, den Herrn 
Bruno, der mit Entgiftung sehr viel macht und würden das auch mit erneuerbaren Energien 
betreiben wollen. Also hier schließen sich die Dinge nochmal ein Stück weit, wir arbeiten jetzt an 
diesem Projekt und wollen dort ein entsprechendes Profil erarbeiten und schaffen, dass wir hier eine 
Chance haben, die entsprechenden Partner zu finden.  
 
Ja. Würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu 
entwickeln? 
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Sie ist in Ansätzen bemüht darum, ich habe das gerade versucht, deutlich zu machen durch das 
Thema Gentechnologie, was da gerade so läuft. Und durch die Überlegung eben auch, die Produkte 
der Region zu vermarkten. Aber das sind, ich sage mal, aus meiner Sicht, sind nicht die großen 
Aktionen, die da laufen. Es ist nicht zu vergleichen mit dem Thema Energie. Da ist Wolfhagen sehr, 
sehr aktiv, da sind wir sehr weit auch, glaube ich, vorne.   
Ja. 
Wenn ich so mal die Presse, auch die bundesweite Presse vor Augen habe, da läuft wie gesagt sehr 
viel. Aber im Bereich der Ernährung sind die Ansätze, oder die Pflanzen, noch relativ klein.  
Ja. Ein schönes Bild. 
 
5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Nein, gibt es nicht. Wie gesagt, diese Gentechnik-Geschichte steht noch an, aber konkret dazu gibt’s 
keinen Beschluss. 
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung fördern oder einfordern? 
Ja, es gibt diese Initiative gentechnikfreies Wolfhagen. Die sind sehr, sehr engagiert, sehr sachlich 
auch und haben jetzt verschiedene Aktionen durchgeführt, informieren über Auswirkungen, über 
gesundheitliche Auswirkungen, über Gefahren und so weiter. Es gibt Naturschutzgruppen, eine 
Nabu-Gruppe in Altenhasungen, die sich da engagiert, die auch sagt, wir wollen auf jeden Fall keine 
gentechnisch veränderten Produkte haben. Es gibt einen Imker-Verein, die die eigenen Produkte 
verkaufen. Also einige Dinge gibt’s da schon, die am Laufen sind oder wir haben hier noch zwei 
Höfe, die, ja, auf nichtkonventioneller Basis ihre Produktion durchführen. Also das sind so die 
Aktivitäten, die da aus meiner Sicht laufen.  
 
5.4.1 Ja. Wie sieht das aus mit den öffentlichen Verpflegungsbetriebe, also Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, kaufen die regional, biologisch und gentechnikfrei 
ein oder eine dieser Kriterien? 
Ich kann jetzt nicht automatisch für die Leute alle sprechen, aber ich würde mal einschätzen, einmal 
eine Einschätzung hierzu geben, dass sie einfach nach Qualität, Geschmack und Preis, Angebot 
letztlich entschieden wird, wer das liefert. Aber eine gezielte, ja, Nachfrage oder Vorgabe zu sagen, 
wir wollen auf jeden Fall Produkte der Region, gentechnikfrei, das ist mir nicht bekannt. Auch im 
Kindergarten nicht bekannt. 
Ja. 
Wobei man natürlich sagen muss, die Landwirte hier in der Region, da ist keiner dabei, der jetzt 
gentechnikveränderte Produkte auf seinem Feld dort angepflanzt hat beziehungsweise ernten will. 
Die betrachten das mit großer, ja, mit großem Interesse, aber auch mit Zurückhaltung. Die sagen 
nein, ist uns alles zu heiß, wir wollen uns hier unsere Zukunft nicht verbauen, indem wir jetzt 
vielleicht mal vorschnell glauben, wir haben hier vielleicht den einen Euro mehr Gewinn oder den 
anderen Euro. Sondern ich glaube, die Leute sind hier schon sehr offen dafür und machen hier 
keine Schnellschüsse. Also derzeit gibt es keine gentechnikmanipulierten Produkte in der Region 
und von daher ist es eben auch noch nicht so etabliert das Thema, dass man sagen kann, in den 
Restaurants oder, wie gesagt, im Kindergarten, in den Kantinen, vom Altersheim nur als Beispiel, 
gibt es jetzt, oder in der Schule, den besonderen Anspruch, hier eben gentechnikfreie Geschichten zu 
haben oder biologisch erzeugte direkt vor Ort. Dass Thema wird diskutiert, auch in der Schule, ganz 
klar, dass man sagt, die Kinder haben teilweise schlechte Voraussetzungen, sie kommen ohne 
Schulbrot, ohne Apfel und so weiter in die Schule. Das ist ein Thema, manche kriegen auch kein 
Mittagessen, da gibt’s hier auch eine Gruppierung, das läuft über die Kirche, wo Gelder gesammelt 
werden, um allen Kindern Mittagessen zu ermöglichen. Also da läuft eine ganze Menge, aber nicht 
mit der Zielrichtung, zu sagen, dass müssen eben auch jetzt, was weiß ich, Produkte der Region und 
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gentechnikfreie sein.  
Ja. 
Das kommt im zweiten Schritt, aber im Moment nehme ich es so nicht war. 
Ja. Sie haben gesagt, dieses Hotel ist geplant auch mit regionalen Produkten. 
Ja. Wir würden schon gerne den regionalen Bezug auch herstellen wollen, ja.   
Gibt‟s da auch schon was in der Richtung, also private Verpflegungsbetriebe, die auf diese Aspekte 
achten? 
Also ich muss Ihnen jetzt sagen, ich kenne keine im Moment, die drauf achten sicherlich schon, aber 
diesen betrieb, der komplett darauf ausgerichtet ist, ich meine wir haben hier in Viesebeck meine ich 
den Bauernladen oder Hofladen Kuhaupt, die haben eine Direktvermarktung, fahren immer auf die 
Märkte, verkaufen ihre Produkte. Und haben auch dieses Hofcafe, wo man einkaufen kann. Aber 
ich kann das jetzt nicht abschließend beurteilen wie, ja, wie stark sie sich abgrenzen. Indem sie 
sagen, das sind jetzt besonders angebaute Produkte. Sind es glaube ich nicht. 
Ja. 
Ich schätze es mal so ein, dass es eher nicht der Fall ist. Vielleicht zum Teil schon, ne. Aber ich 
glaube nicht durchgängig. 
Ja. 
Und nicht so konsequent, dass man sagen kann, das ist meine besondere Marke, mein Profil. Das ist 
mir so nicht bekannt.   
 
5.5 Ja. Und wurden in dem Bereich Vorhaben gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Nein, das sehe ich so nicht. Wie gesagt, die Aktivitäten in diesem Bereich waren jetzt eher sehr 
zögerlich, zögerlicher Art. Wobei natürlich jetzt, gerade, was Gentechnik anbetrifft, der Konflikt 
diskutiert wird zwischen den Befürwortern der Gentechnologie und den Gegnern. Und da wird jetzt 
noch eine, ja, gemeinsame Linie entwickelt werden müssen. Aber ein Konflikt ist das schon, weil die 
Landwirte sagen natürlich von der Grundtendenz her, wir finden das nicht gut, wir wollen auch 
keine gentechnisch manipulierten Produkte einsetzen, aber wir wollen uns auch nicht vorschreiben 
lassen, ob wir das tun dürfen oder nicht. Wir wollen das schon selber entscheiden. Und wir 
diskutieren halt jetzt darüber, ob wir unsere kommunalen Flächen eben mit einer klaren Vorgabe 
nur noch verpachten werden. 
Ja. 
Also von daher gibt es an der Stelle schon auch Konfliktstoff.   
 
5.6 Und was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ich denke, das Bewusstsein muss erstmal geschaffen werden dafür. 
Ja. 
Ich glaube, es ist nicht das Thema im Moment bei uns, was die Menschen wirklich bedrückt und 
bewegt. Das würde ich so nicht sehen, einzelne schon, aber nicht die breite Masse. 
Gibt‟s in dem 
Ist sicherlich eine Frage der Aufklärung und des Bewusstseins, was sich noch entwickeln muss.   
 
5.7 Ja. Gibt‟s in dem Bereich sowas wie Vorbild-Kommunen? 
Also ich kenne jetzt persönlich an der Stelle keine.  
 
5.8 Ja. Wenn man sich informiert als Gemeindevertreter oder Verwaltung in dem Bereich, gibt‟s da 
Medien oder Möglichkeiten? 
Also gerade, was Ernährung anbetrifft, haben wir hier in der Stadt Wolfhagen, also im Rathaus, ich 
sage jetzt mal keine spezielle Adresse oder keinen speziellen Ansprechpartner. Es gibt natürlich 
beim Landkreis Kassel verschiedene Möglichkeiten, über das Gesundheitsamt, über verschiedene 
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Institutionen, wo man sich da Informationen holen kann.  
Ja. 
Aber wir direkt hier in Wolfhagen, in der Kernstadt, also wir haben jetzt keine besondere Stelle 
dafür eingerichtet.  
 
5.8.1 Ist das ein Thema der Kommunikation zwischen Gemeinden?  
Bisher würde ich sagen nur untergeordnet. Also wir treffen uns ja auch auf Landkreisebene, auf 
Ebene des Wolfhager Landes, und da ist dieses Thema Ernährung, ja, zwar ein Thema allgemeiner 
Art, aber in der speziellen Form, dass wir uns der Sache jetzt annehmen und sagen, wir wollen hier 
neue Dinge entwickeln, das ist bisher noch, ich sage mal in kleinen Ansätzen vielleicht da, aber es ist 
im Moment nicht das Thema. 
Ja. 
Ich sehe das nicht so als das Problem an, was die Leute hier bewegt.   
 
6. Gibt es zum Thema nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Die Gastronomie-Betriebe kann man sicherlich ansprechen auf das Thema.  
Ja.  
Aber es gibt jetzt im Moment keine mir bekannte Stelle.  
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen.  
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Da sind wir natürlich stark bestrebt, diese Dinge auch zu kombinieren, das müssen wir ja auch tun. 
Das bringt überhaupt nichts, wenn wir jetzt im Bereich der, ich sage jetzt einfach mal, erneuerbaren 
Energien vielleicht eine gute Idee haben oder auch ein tolles Konzept haben und die Bürger sagen, 
was ist denn das für ein Quatsch, ne, das wollen wir eigentlich alles gar nicht. Also es ist schon sehr, 
sehr wichtig, dass die soziale Komponente natürlich hier starke Berücksichtigung auch finden kann, 
dass muss sie auch. Deswegen gibt es eine Menge Veranstaltungen, Informationsmöglichkeiten über 
das Gemeindeblatt, wo regelmäßig informiert wird über diese ganze Themenpalette, 
Veranstaltungen in der Stadthalle, Energietage und, und, und. Jetzt gibt’s die, Anfang April, 
Veranstaltung der Servicegemeinschaft, da wird es auch zum Teil um dieses Thema gehen. Also da 
ist die soziale Komponente eine ganz, ganz wichtige dabei, denn wir machen es ja für die Menschen, 
wir machen es ja nicht für, ich sage mal für uns selbst, ne. 
 
7.2 Ja. Würden Sie sagen, dass eher langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang genießen? 
Wie meinen Sie das jetzt? 
In der 
Innerhalb der Bevölkerung oder wie? 
Nein, in der Gemeindepolitik sozusagen also. 
Also in der Gemeindepolitik glaube ich schon, dass die langfristigen Ziele doch eine deutliche 
Priorität haben bei uns.  
Ja. 
Aber auch natürlich die kurzfristigen, ist auch klar. Und mittelfristigen, wir müssen ja immer alles 
im Auge haben.    
 
7.2.1 Aber die langfristigen sind schon wichtig, das wird eben auch bei der regenerativen 
Energieversorgung deutlich, dass wir immer sagen, wir schauen langfristig nach vorne, wir wissen 
die Ressourcen dieser Erde sind begrenzt, und wir schauen, dass wir jetzt uns auch soweit 
entwickeln können, uns davon auch ein Stück weit unabhängiger zu machen.  
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Ja. 
Das sind natürlich schon langfristige Ziele. Ne, oder auch jetzt, ich sage mal Gewerbeansiedlungen. 
An der Autobahn haben wir einen Gewerbepark, das ist etwas, was Sie nicht kurzfristig hinkriegen. 
Das sind alles schon, ich sage mal, Zyklen von zwanzig Jahren vorneweg erstmal. 
Ja. 
Bis so eine Gewerbefläche dann wirklich vermarktet ist und funktioniert. 
Ja. 
Also von daher sind das schon alles langfristige Dinge. Aber im kurzfristigen Bereich müssen wir 
natürlich auch schauen, ne. Gerade, wenn es jetzt um den Haushalt geht, was geht und was geht 
nicht. 
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Den haben wir noch nicht, wir haben darüber gesprochen.  
Ja.  
Wir hätten ihn gerne, wir hätten gerne so eine Stabsstelle hier eingerichtet. Wird aber im Moment 
nicht funktionieren, weil wir die finanziellen Ressourcen nicht haben.  
Ja und welche Bereiche der 
Speziell was Energie anbetrifft, ne. 
Ja. 
Energieeinsparung, Umsetzung der Projekte der erneuerbaren Energien, und, und, und. Also das 
war hier schon Thema, aber wie gesagt, aufgrund der aktuellen angespannten Haushaltslage können 
wir da keine weiteren Stellen schaffen.   
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Der Kommune, Bereiche der Kommune? Wie meinen Sie das genau?  
Von Seiten der Gemeindevertretung, von der Verwaltung. 
Ach so. Also Stadtwerke sind sehr massiv, Stadtwerke sind bei uns der Motor, der Schrittmacher 
sozusagen auf jeden Fall, die sehr eng dabei sind. 
Ja.  
Dann haben wir eben die Energie 2000 in Wolfhagen angesiedelt, ein Verein, der auch stark an dem 
Landkreis angekoppelt ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie war die Frage nochmal ganz genau, 
welche 
Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt?  
Ja, das wären dann halt Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, die Initiativen, die ich schon 
genannt hatte, also pro Wind oder auch gegen Wind oder pro oder gegen Gentechnik. Aber 
ansonsten laufen die Hauptentscheidungsebenen im Magistrat ab, in der 
Stadtverordnetenversammlung, in den politischen Parteien, in den Fraktionen. Und da wird über 
diese Dinge schon sehr viel diskutiert. Ich denke, dass nimmt auch eine doch erhebliche, einen 
erheblichen Zeitpunkt in Anspruch.  
 
9. Ja. Gibt es oder gab es auch eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung 
von Nachhaltigkeit?  
Ja, die gab es, eine ganze Menge sogar.  
Ja.  
Auch im Rahmen des Wettbewerbes energieeffiziente Stadt ist ja die Öffentlichkeitsarbeit eine ganz, 
ganz entscheidende. Ohne die wären wir im Projekt ja nie voran gekommen. Und da geht’s immer 
ganz entscheidend darum, die Bürgermitzunehmen, die Bürger zu informieren, aufzuklären und, 
und, und.  
Ja. 
Also da, meine ich, läuft eine ganze Menge, da ist schon einiges in Bewegung auf jeden Fall.  
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9.1 Und verwaltungsintern existieren dann auch Ziele und Leitlinien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit? 
Nein.  
Nicht. 
Das haben wir nicht. Wir haben ein Leitbild entwickelt hier, aber wir haben jetzt kein Leitbild, ja, 
im Bezug auf nachhaltige Entwicklung zum Beispiel von regenerativen Energien. Da haben wir, das 
haben wir in keinem Leitbild formuliert.  
Ja. 
Wir haben ein allgemeines Leitbild gemacht, ne, wofür stehen wir, wo wollen wir hin, wie wollen wir 
es machen, wie wollen wir miteinander umgehen und so weiter, ne. Was sind die Ziele. Aber da ist 
die Nachhaltigkeit nicht formuliert, zumindest nicht in der Form, wie wir es jetzt heute diskutieren. 
Ist auch jetzt vor drei Jahren gewesen das Leitbild, also vielleicht würde das heute in dem einen 
oder anderen Aspekt mit aufgenommen, das könnte sein.  
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Was meinen Sie zum Beispiel? 
Bedeutet zum Beispiel, dass man auf diese potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise sich 
Na ja, das habe ich schon gesagt, ne, dass wir uns lockern wollen, loslösen wollen von den externen 
Energieträgern. Die Ressourcen sind begrenzt dieser Erde, ob es Uran ist, ob es Gas ist, ob es Öl ist, 
ganz klar. Und das ist auch ein, für mich kann ich das, ganz persönlich in Anspruch nehmen, ein 
wichtiges Ziel für die Zukunft, hier eben einfach durch die erneuerbaren Energien ein Stück weit 
Unabhängigkeit zu schaffen. Denn wir haben es ja erlebt, als in Russland der Gashahn zugedreht 
wurde, standen wir erstmal da, ne. 
Ja.  
Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Zielsetzung.  
Ist die 
Hat hohe Priorität aus meiner Sicht.  
 
11. Ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Im Klimabündnis? Wir haben jetzt eine Charta unterschrieben, deswegen, es gibt soviele Bündnisse.  
Ja. 
(Interviewpartner lacht) Dass wir vom selben reden. Ich habe jetzt die Charta unterschrieben in 
Kassel in der Stadthalle, hundert  
Hundert-Prozent-Kommunen? 
Kommunen für den Klimaschutz. Und da haben sich Kommunen also bereit erklärt, diese Ziele zu 
verfolgen, diese Ziele, ja, für diese Ziele einzutreten. 
Ja. 
Da ist Wolfhagen mit dabei. Aber ich bin jetzt nicht Hundertprozent sicher, ob diese Formulierung, 
oder das, was Sie meinen, auch das ist, was ich jetzt gerade gesagt habe.  
Ja. 
Also es gibt eine Menge, eine Menge, ja, Vereinigungen oder Institutionen, die sich mit dem Thema 
beschäftigen und teilweise auch ähnlich klingen.  
Ja. Nein, dieses hier ist eine andere, aber ich glaube, diese hundert Kommunen sind sogar nur aus Hessen. 
Die sind aus Hessen, ganz genau. 
Ja.  
Wir sind also über die Stadtwerke in vielen, vielen überregionalen Bereichen vertreten. Aber da bin 
ich jetzt auch nichts Falsches sagen, bin ich nicht Hundertprozent sicher, ob es gerade den Punkt 
trifft, den Sie angesprochen haben.  
 
11.1 Sagt Ihnen die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung etwas? 
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Nein, das sagt mir jetzt konkret nichts.  
   
11.2 Ja. Und noch eine in der Kategorie, der Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Also, sagt mir auch konkret nichts. Habe ich zwar schon mal irgendwo gehört, aber  
Ja. 
hat jetzt hier keine wirkliche Bedeutung bei uns. 
 
11.4 Ja. Und wurden solche Partnerschaften schon einmal angeregt? 
Seitens der Stadt Wolfhagen (…) nicht. Viele, hatte ich ja gesagt, viele dieser Ziele werden umgesetzt 
über die Stadtwerke Wolfhagen. Das ist sozusagen der Motor und Schrittmacher. (…)  Sie können 
auch selbst, mit dem Herrn Rühl mal sprechen, 
Ja. 
mit welchen Initiativen die Stadtwerke jetzt direkt noch zusätzlich in Kooperation stehen 
beziehungsweise mit denen sie auch zusammenarbeiten.  
Ja. 
Ne, also ich könnte es Ihnen jetzt nicht genau sagen.  
Ja. 
Das wäre dann, ich sage jetzt mal eine Vermutung oder könnte sein, könnte auch nicht sein. Das 
möchte ich nicht, deswegen meine Bitte an der Stelle, wenn Sie das ganz genau wissen wollen, 
vielleicht den Herrn Rühl nochmal anzurufen. 
Ja. Ok.  
 
11.3 Und hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
In anderen Bereichen? 
Ja.  
Ja, die Partnerschaften sind ja erstmal entstanden aufgrund anderer Bereiche. Die Partnerschaften 
sind ja nicht entstanden wegen Energie und Ernährung. 
Ja. 
Sondern die Partnerschaften haben ja einen ganz anderen Grund, ne, zum Beispiel mit Tergnier 
ging es ja um die Aussöhnung jetzt mit Frankreich, nur mal als Beispiel.   
Ja.  
Bei Ohrdruf da ging es ja letztlich um die, das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland. 
Und jetzt haben wir mit Italien noch eine Partnerschaft, wo es einfach darum geht, dass Europa 
zusammenwächst.  
Ja. 
Dass wir vieles gemeinsam tun. Das hat erstmal überhaupt nichts zu tun mit Energie und 
Ernährung. 
Ja. 
Natürlich sprechen wir jetzt auch in Zukunft, bei Treffen und Veranstaltungen auch darüber, wie 
können wir auch im Bereich der Energie mehr Gemeinsames tun, zusammen arbeite. 
War aber nicht Gründungsvoraussetzung. Ok, dann machen wir bei den letzten Fragen jetzt ein bisschen 
schneller.  
Ja.  
 
11.5 Fallen Ihnen noch weitere Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft ein, die ich eben noch nicht abgefragt habe?  
Im Moment nicht. 
Ja.  
Sie haben eine ziemlich große Palette angesprochen, also konkret kann ich jetzt keine nennen. 
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Ja.   
 
12. Wenn Sie Ihrer Gemeinde eine Schulnote geben müssten für den Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft, wie sähe die aus? 
Also dann würde ich da schon, ich sage mal, eine Zwei plus oder eine Eins minus geben. Irgendwo 
da in dem Bereich liegen wir sehr weit oben.  
Ja. 
Ja. 
 
13. Für den Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Da ist bei uns wenig passiert, also das wäre, weiß ich nicht. Eine drei oder was, irgendwas im 
Mittelfeld. Also da, da machen wir nicht wirklich was.  
 
14. Ja. Wenn Sie an die anderen Ihnen bekannten Gemeinden denken, ohne die namentlich zu erwähnen, 
sind die im Bereich der Energiewirtschaft, können die mit Ihrem Notenschnitt mithalten? Oder sind die 
eher schlechter einzuordnen? 
Ja gut, ist nur die Frage, wer sind jetzt die anderen, wen hat man da vor Augen? Wenn ich jetzt mal 
hier so an den Landkreis denke, an unser regionales Umfeld, dann glaube ich schon, dass wir hier in 
Wolfhagen die Speerspitze sind.  
Ja. 
Das glaube ich schon. 
Und die anderen dann schlechter abschneiden als Eins minus, Zwei plus.  
Ja, ich will es nicht, ja, ich denke schon, dass wir da weit vorne liegen, ne. Und deswegen gibt’s auch 
viele Kooperationen mit den Nachbarn, wo wir jetzt auch schauen, was können wir gemeinsam tun. 
Da gibt’s neue Entwicklungen. 
Ja. 
Es ist halt nicht so ganz vergleichbar, Wolfhagen hat 13.000 Einwohner, Kassel hat vielleicht 
190.000 oder 180.000. Man kann das nicht immer alles so vergleichen. Aber im Landkreis Kassel 
sind wir schon auf jeden Fall in diesem Bereich vorne, das kann man glaube ich klar sagen.  
 
 
 
 
15. Ja. Im Bereich der nachhaltigen Ernährung, wie sehen Sie da die anderen Gemeinden? 
Da habe ich jetzt wenig Vergleichsmöglichkeiten. Also das Thema ist nicht so wirklich im 
Vordergrund.  
Ja. 
In der Region bei uns. Und da sehe ich keinen Unterschied zwischen Wolfhagen und 
(Interviewpartner lacht) zwischen den Nachbarn. Ich glaube, das ist so ein Level. 
 
16. Ja. Dann nochmal zu dem Bereich Energiewirtschaft. Warum entwickeln sich denn einige Gemeinden 
nachhaltiger und andere weniger nachhaltig? Sie haben eben Größenordnung schon mal angesprochen als 
ein Kriterium, aber 
Ja, ja.  
was sind da die Gründe? 
Ich denke, die Gründe sind einfach die handelnden Menschen vor Ort, die Akteure vor Ort. 
Ja.   
In Wolfhagen kann man sehr deutlich erkennen, dass wir eine Stadt sind oder eine der Wirklich 
sehr wenigen Städte, die noch ein eigenes Stadtwerk haben, was komplett in kommunaler Hand ist.  
Ja. 
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Viele Kommunen haben ihre Stadtwerke verkauft, vor vielen Jahren schon. Wir haben immer 
gesagt, ich habe auch immer gesagt, die Kuh, die Milch gibt im Stall, die verkauft man nicht. Und 
wir wollten auch immer den eigenen Einfluss entsprechend wahren und auch nutzen.  
Ja. 
Und deswegen sind wir sehr glücklich und froh, dass wir die eigenen Stadtwerke haben mit 
inzwischen 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch das ist, denke ich, vor Ort eine wichtige 
Geschichte. Und, dass wir eben auch natürlich Konzessionsabgabe, Gewinne und so weiter haben 
können. Und die Stadtwerke sind eben hier auch ein Stück weit Initiator gewesen. Es ging also los, 
als wir die Netze zurückgekauft haben von der EON.  
Ja. 
Einen wichtigen Baustein, als wir gesagt haben, wir wollen die regenerativen Energien nach vorne 
bringen. Das waren Initiativen, die auch über die Stadtwerke gelaufen sind. Und zwar dann auch 
wiederum über dort handelnde Personen. Der Geschäftsführer unserer Stadtwerke, der Martin 
Rühl ist jemand, der da engagiert ist, der aus seiner persönlichen Überzeugung auch sagt, wir 
müssen auch, ich sage jetzt mal, das sehe ich ganz genauso, an nachfolgende Generationen denken. 
Wir können jetzt nicht unsere Ressourcen hier aufbrauchen.  
Ja. 
Und nach uns die Sintflut, so ungefähr. Das geht nicht, das ist meine persönliche Auffassung. 
Genauso, dass wir natürlich auch die Sicherheit brauchen, (Interviewpartner atmet tief ein und aus) 
die Konflikte dieser Erde gehen leider immer mehr auch um die Ressourcen und Energien. Und da 
ist die Unabhängigkeit aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig. Also 
Ja. Spielen denn die Gemeindefinanzen auch eine Rolle?  
Aber bei dem Martin Rühl ist auch das, ich meine, Sie fragten ja, wo kommt das her,  
Ja.  
ich sage mal er als Geschäftsführer ist auch jemand, der aus persönlicher Überzeugung sagt, wir 
haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Globus, dieser Welt insgesamt. Und müssen der 
auch gerecht werden und tun dazu unseren Beitrag.  
Ja.  
Und leisten dazu unseren Beitrag. Wir wollen da nicht sagen, na ja, jetzt ist eh alles egal, ne. In 
China werden, weiß ich, Tonnen CO² zusätzlich produziert und wir fangen jetzt an und wollen die 
Welt retten. 
Ja. 
Das wird ja auch oft gesagt, sondern wir tun das, was wir tun können, wir leisten unseren Beitrag 
dazu, 
Ja. 
dass diese Welt erhalten bleibt und auch für nachfolgende Generationen, das ist uns wichtig. Und 
das glaube ich, ist ein Bekenntnis, was auch quer durch alle politischen Parteien durchgeht hier in 
Wolfhagen. Es geht um den Streit ums Detail, ne. Wie machen wir es am besten? Das ist auch klar. 
Ja. 
Aber die Grundzüge sind, glaube ich, schon erkennbar.  
Sie haben gesagt, dass Sie jetzt erst sozusagen in diese haushalterische Problemsituation kommen. 
Genau, da haben wir jetzt, das fette Defizit haben wir zum ersten Mal in zwei zehn.  
Ja. Und ist das sozusagen auch ein Grund, weswegen andere Gemeinden, die diese haushalterischen 
Probleme schon lange haben, dann vielleicht erst gar nicht den Schritt in diese Richtung wagen? Oder? 
Also ich sehe es immer genau umgedreht. Ich denke, da ist eine Chance drin. Also, bei der Nutzung 
erneuerbarer Energien sehe ich die Chance, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Kommune positiv beeinflussen können.  
Ja. 
Also, wenn wir jetzt sagen, wir haben die Landwirte, die ja auch ihre Überlebensprobleme haben 
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mit niedrigen Preisen zu kämpfen haben, mit dem Milchpreis, der jetzt viel zu billig ist oder, weiß 
ich, mit dem, mit dem Weizenpreis, der im Keller ist oder mit den Schweinepreisen, also, die haben 
es ja auch schwer, da hätte man sagen können, die bekommen noch eine zusätzliche Alternative, ein 
zusätzliches Standbein, eine stabile Einnahmequelle. Dann ist es natürlich auch etwas, was die 
Region wiederum stärkt. Und wenn wir Betriebe haben, die vielleicht die Wärme abnehmen können 
aus erneuerbaren Energien, die wir vielleicht günstig versorgen können, wo vielleicht auch ein 
bisschen was hängen bleibt, für die Stadtwerke, da kommt das allen Bürgern zugute. Oder wenn wir 
sagen, es soll ein Bürgerwindpark entstehen, wo sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können 
und wir rechnen da mit, weiß ich, vier Prozent, fünf Prozent Rendite, dann sind das Gelder, die 
auch in der Region, in der Stadt bleiben. Und wenn es unseren Bürgern gut geht und wenn sie Geld 
verdienen, dann können sie auch schon mal leicht einen Euro Steuern bezahlen.  
Ja. 
Während das natürlich, 
 Leuchtet mir ein.  
Während das natürlich bei andern eher schwieriger ist, wo nichts ist, kann man nichts holen. Ist ja 
klar. 
Ja. 
Also, wenn wir starke Strukturen haben vor Ort, Unternehmen, die sich gut etabliert haben, die 
Gewinne erwirtschaften und Bürgerinnen und Bürger und Familien, die die Chance auf einen 
Arbeitsplatz haben und auch investieren können und auch Steuern bezahlen, dann kommt das 
natürlich auch direkt einer Kommune zugute. Und wir sehen, ich sehe schon die Chance bei den 
erneuerbaren Energien, dass wir in der Tat, ja, ich sage nochmal die Mittel, dieses 15 bis 20 
Millionen jetzt, in den vergangenen Jahren abgeflossen sind pro Jahr aus Wolfhagen. 
Ja.  
Für Strom, Gas, Benzin und so weiter. Für alle Energien. Wenn wir davon einen Teil oder einen 
größeren Teil der regionalen Wertschöpfung vor Ort belassen können, dann profitiert auch eine 
Kommune insgesamt davon. Und das stärkt letztlich auch die finanzielle Seite. Also, wenn die 
Betriebe gut dastehen und vielleicht auch ein paar Euro Steuern zahlen können, ist das etwas Gutes. 
Also ich sehe das nicht so, dass man sagt, na ja, wir haben jetzt kein Geld und wir, uns geht’s 
eigentlich nicht so gut und wir dürfen jetzt auch nicht mit den Regenerativen anfangen. Ich sehe es 
genau umgedreht, ich sehe eine Chance darin.  
Ja. 
Gerade jetzt in der Kasernen-Konversion, wo sich jetzt neue Betriebe ansiedeln, das Thema 
Holzvergasung ist ein Bereich, wo das Unternehmen jetzt bundesweit das Produkt in den Markt 
bringen will. Die kaufen jetzt gerade eine neue, haben jetzt ein Grundstück gekauft, wollen eine 
neue Produktionshalle bauen, die werden neue Arbeitsplätze brauchen, um diese Produkte 
überhaupt herzustellen. Also da gibt es echte Chancen, dass sie auch eine Kommune auch einfach 
stärken kann und im Wettbewerb besser platzieren kann und letztlich damit auch wieder nachhaltig 
arbeiten kann, um auch die Haushaltsstruktur zu verbessern.  
 
Ja. Und dieses Unternehmen im Bereich Holzvergasung, unterstützt die das sozusagen als Gemeinde auch 
in Ihrer 
Ist ein Wolfhager Unternehmen, Wolfhager Betrieb und ich sehe es als meine Aufgabe auch mit an 
(…), zu sagen, ich will und möchte gerne den Leuten, die jetzt in dieser Richtung auch aktiv sind, die 
investieren möchten, gute Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt wir helfen bei Investitionen, wir 
sind Partner, wir schauen, dass das zügig abgewickelt werden kann. 
Ja. 
Jetzt gerade bei der Kaserne oben, da ist der Bund als Eigentümer immer derjenige, der auch 
erstmal verkaufen muss. Und da sehen wir uns als Stadt (…) ganz klar an erster Stelle, in erster 
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Front sozusagen, um hier auch die entsprechenden Wege zu ebnen und den Leuten zu helfen, dass es 
eben auch voran geht und, dass sie nicht sagen, weißt Du was, das dauert uns alles viel zu lange, hier 
sind so viele Partner im Boot, dass lass ich mal lieber, ich geh woanders hin. 
Ja. 
Also das ist eine ganz wichtige, strategische Aufgabe der Kommune (…) 
Ja. Und umgekehrt, wird die Gemeinde auch durch diese Unternehmen aus dem Bereich nachhaltige 
Energiewirtschaft selber beeinflusst? 
Selber beeinflusst? Jetzt global, global betrachtet meinen Sie? Oder wie? 
Nein, die Gemeinde, dass die sozusagen durch zum Beispiel ortsansässige Solarinstallateure dann 
Ach so. 
dann in die Richtung, 
Wir haben jetzt diesen Solar, Bürgersolarpark aufgebaut an der Autobahn mit zwei Megawatt 
Leistung, 38.500 Quadratmeter. Das haben alles Firmen der Region gemacht. Ja. Und ausschließlich  
Ja. Und ich meine, machen die dann einfach nur ihre Arbeit sozusagen oder bestärken die die Gemeinde 
auch in diesem Prozess? 
Na, sie machen natürlich zunächst mal ihre Arbeit, klar, führen den Auftrag aus. Bestärkung der 
Gemeinde in dem Prozess, ja, kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Natürlich sagen sie, dass ist ein 
Weg, den wir unterstützen, den wir gut finden.  
Ja.  
Aber ganz pragmatisch  
Eher zurückhaltend? 
Ganz pragmatisch, ja, wie wollen sie es unterstützen? Also, indem sie selbst sich irgendwo beteiligen 
vielleicht oder so etwas, ne, das könnte ich mir vorstellen. 
Ja. 
Aber wichtig ist, dass wir die Aufträge erstmal selbst vor Ort ausführen und, dass wir natürlich 
auch dahinter stehen.  
Ja. Und gibt‟s den Versuch der Beeinflussung von der anderen Seite sozusagen? Also Sie haben gesagt, Sie 
mussten sich da gegen die EON erst 
Da mussten wir uns hart durchsetzen, ja.  
Ja. 
Das hat lange gedauert, war ein langer Prozess.  
Ja. Würden Sie sagen, da war der Versuch, dass die Gemeinde dann sich doch anders entscheidet, oder? 
Natürlich, die EON wollte gerne die Netze in eigener Regie weiterbetreiben. Und wir wollten sie 
gerne in unserer Regie zukünftig weiterbetreiben. Das war ein klarer Zielkonflikt.  
Ja. Und wenn Sie jetzt die Ist-Situation sich angucken, ist dann der Einfluss der EON sozusagen in 
Relation zum Einfluss der anderen Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien eher größer, 
eher gleich, eher geringer? 
Na, das sind ja zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe aus meiner Sicht. Also die EON hat ja das Netz 
betrieben. 
Ja. 
Und letztlich auch den Strom geliefert, ne. 
Ja.  
Haben ja früher bei der EAM auch eingekauft. Und jetzt ist es schon so, dass wir uns bei der Strom, 
beim Strombezug gelöst haben, kaufen in Österreich ein, hatte ich ja vorhin schon gesagt. 
Hundertprozent Strom aus Wasserkraft, das ist das eine Thema. Ansonsten haben wir ja im 
Moment keinen großen Konzern, von dem wir in irgendeiner Form abhängig sind. Der Strom wird 
an der Börse gekauft, die Netze haben wir selber, wir haben jetzt als Ziel, wie gesagt, die 
erneuerbaren Energien umzusetzen durch die verschiedenen Bereiche Biogas, Biomasse, 
Holzvergasung, Solar, Wind. Das sind aber alles im Grunde kleinere, im Verhältnis zur EON jetzt, 
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kleinere Partner, mit denen wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten können.  
Ja.  
Da ist jetzt nicht der Große, der uns sagt, hier pass auf, wir sagen euch jetzt, wo es langgeht. Das  
Ja.  
ist so nicht. 
Und seit dem Netzrückkauf, seit dem Netzrückkauf ist der Einfluss der EON dann auch verschwunden, 
oder? Oder der versuchte Einfluss. 
Na gut, wir sind natürlich eingebunden in das EON-Netz, ist ja klar. Wir sind ja keine Insel jetzt, ne. 
Sondern wir sind natürlich auch mit dem Netz verknüpft 
Ja. 
bundesweit. Und das wird auch so bleiben, aber wir sind uns jetzt auch, stehen ja nicht im Krieg mit 
EON. Sondern haben nach wie vor ganz ordentliche Kontakt hin. Aber an dieser Stelle gibt es eben 
einfach verschiedene Zielrichtungen, verschiedene Zielsetzungen. Wir haben uns entschieden, das 
Netz zurückzunehmen, es selber zu betreiben. Was im Nachhinein sich auch als durchaus positiv 
herausgestellt hat. Das kann man heute ganz klar erkennen, dass wir dadurch besser aufgestellt 
sind.  
Ja.  
Und von daher gibt es mit EON, ja, noch Berührungspunkte an der einen oder anderen Stelle, aber 
nicht mehr in der Form, wie es früher mal war, dass die halt gesagt haben, wir haben Strom dort, 
wir haben die Netze, die machen das im Grunde alles. Das ist so nicht mehr. 
Ja. Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte, wünsche Ihnen noch eine 
produktive Woche.  
Dankeschön, ebenso, Ihnen auch.  
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Interview 39 vom 03.02.2010 
Schwalm-Eder-Kreis 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen nochmal ganz kurz das Forschungsvorhaben.  
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ja. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? 
Können Sie gerne machen, ja.  
 Prima. Ihr Name wird dabei auch anonymisiert, damit Sie sozusagen da keine Befürchtung haben müssen. 
Ansonsten wird der Name des Landkreises natürlich genannt.  
Ist klar. 
Und es gibt aus jedem Landkreis mehrere Gesprächspartner, deswegen weise ich darauf hin.  
 
 
Kommen wir zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Nachhaltige Energiewirtschaft bedeutet, dass wir auch für 
zukünftige Generationen gewährleisten, auf Ressourcen zuzugreifen und gleichzeitig die schlechten 
Auswirkungen der herkömmlichen Energiewirtschaften möglichst reduzieren, bedeutet also, den 
Klimawandel soweit als möglich eindämmen.  
 
3.1 Ja. Und ist Ihr Landkreis bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Der Schwalm-Eder-Kreis sieht sich als Vorreiter in diesem Bereich. So haben wir es innerhalb der 
letzten zwölf Jahre geschafft, 34% unserer Wärme aus regenerativen Energieträgern, sprich aus 
Holz, für unsere landkreiseigenen Gebäude zu erstellen und gleichzeitig die CO²-Emission unserer 
kreiseigenen Liegenschaften um 70% zu reduzieren.  
 
3.2 Ja. Gibt es auch Beschlüsse von Gremien, also des Kreistages in dem Fall dann wahrscheinlich? 
Der Kreistag hat unter anderem beschlossen, bei der Sanierung von Heizungsanlagen in 
kreiseigenen Gebäuden immer zu überprüfen, ob Holz als Energieträger eingesetzt werden kann, 
wenn dieses wirtschaftlich möglich ist, müssen wir Holz als Energieträger nutzen. 
 
3.3 Ja. Gibt es im Landkreis denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, 
welche die nachhaltige Energiewirtschaft fördern oder einfordern?  
Ja. Wir sind gerade in der Gründungsphase einer Bioenergieagentur, die unter der Bezeichnung 
Naturkraft-Region Hersfeld-Rotenburg Schwalm-Eder jetzt und in zukünftigen Zeiten dafür sorgen 
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soll, dass die regionale Wertschöpfung aus regionaler regenerativer Energie vorangetrieben wird. 
Ja. 
Und das ist ein Netzwerk, wo möglichst alle handelnden aus diesem Bereich, beginnend bei der 
Produktion, also bei Forst und Landwirten, bis hin zu den Endnutzern in diesem Netzwerk 
zusammengefasst werden.  
 
3.4 Ja. Wenn Sie an die Erfolge im Bereich Energiewirtschaft denken, in Hinsicht der Nachhaltigkeit, 
haben Sie eben schon die Holznutzung sozusagen angesprochen als Brennstoff, Brennmaterial. 
Ja. 
Gibt es denn in Ihrem Landkreis noch weitere Erfolgsgeschichten? 
Der Schwalm-Eder-Kreis betreibt seit 2000 auch eine regionale Solarkampagne, bei der wir die 
Nutzung von thermischer Solarenergie für Einfamilienhäuser, also für den Endkunden promoten, 
also das Wissen dieser Technik im Kreis vertieft haben. Das hat dazu geführt, dass wir statistisch 
gesehen auf den Bundesdurchschnitt dreifach so viele thermische Solaranlagen bei uns im Kreis 
haben. Weiterhin ist der Schwalm-Eder-Kreis einer von wahrscheinlich vielen öffentlichen 
Gebäudebesitzern, die kreiseigene Dächer, also Dächer auf unseren Gebäuden, an Privatinvestoren 
für die Installation von Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellt. Das besondere bei uns ist, dass 
wir das kostenfrei gemacht haben bis dato. Und das hat dazu geführt, dass wir ca. 12.500 
Quadratmeter fremde Photovoltaikanlagen auf unseren Gebäuden haben, womit auch erhebliche 
Mengen regenerativer Strom erzeugt werden.  
Ja. Wurden die kostenfrei zur Verfügung gestellt? 
Ja. Ja. Im Augenblick ja, das Programm ist im Augenblick im Wandel, weil die Kapazitäten nicht 
mehr so da sind und zukünftig, hat die Politik entschieden, soll eine geringe Pacht dann genommen 
werden. 
 
3.4.1 Ja. Dann haben Sie sozusagen jetzt Holz angesprochen und Solarenergie. Gibt‟s denn auch in dem 
Bereich Wasserkraft was zu berichten? 
Gut, da sind wir nur Nutzer, wir haben seit 2008 in allen unseren Liegenschaften ausschließlich 
ökologischen Strom und der wird halt zum Großteil aus Wasserkraft hergestellt. Aber regionale 
Konzepte sind mir da weniger bekannt. 
Ja. 
Wir haben zwar einige kleine Mühlen, aber da ist es, ist der Schwalm-Eder-Kreis nicht derjenige, 
der Initiator wäre. 
Ja. Windkraft, ist das ein Thema? 
Windkraft ist bis dato ein untergeordnetes Thema. Wir haben zwar auch dreizehn Anlagen im 
Kreis, die aber auch wieder auf private Initiative erstellt worden sind. Aber bis dato war im 
Regionalplan der Schwalm-Eder-Kreis nicht als Vorzugsregion ausgewiesen, das wird sich aber jetzt 
wahrscheinlich ändern.  
Ja. Die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?   
Ist im Rahmen des Konzeptes zur Bioenergieregion angedacht. Wir sind gerade dabei, eine Studie 
auf den Weg zu bringen, um Klärgas- und Klärschlammnutzung zu betreiben. Deponiegas wird 
inzwischen schon, oder wird schon, seit Jahren oder seit Jahrzehnten, als, mit 
Kraftwärmekopplungsmodulen an unserer kreiseigenen Mülldeponie genutzt.  
Ja. Geothermische Anlagen? 
Nur im Einfamilienhaus-Bereich. An Großanlagen ist bei uns aufgrund der Tiefe der 
Wärmeführenden Schichten wahrscheinlich nicht wirtschaftlich darstellbar.  
Energetische Nutzung von Holz haben Sie schon angesprochen. In welcher Form ist das dann, 
Holzhackschnitzel, Holzpellets? 
Holzhackschnitzel, Holzpellets. Und wir haben auch Kenntnis von ganz, ganz vielen 
Privathaushalten, die halt hauptsächlich auch mit Scheitholz und Holzpellets betrieben werden. 
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Ja. Blockheizkraftwerke? Ist Ihnen da was bekannt? 
Ja, in unseren Krankenhäusern, kleinere Einheiten haben wir selbst, also diese Senatec, Dachs, 
HKW, HKAs, also die kleinsten BHKWs in größeren Liegenschaften. 
Ja. 
Und in Schwimmbädern gibt’s auch das eine oder andere BHKW. 
Ja. 
Aber nicht so, dass wir, dazu ist der Schwalm-Eder-Kreis als ländliche Region eigentlich zu klein, zu 
zersiedelt. Die Liegenschaften haben, haben nicht die Größe, um richtig große Blockheizkraftwerke 
wirtschaftlich betreiben zu können, außer man hat halt auch über den Sommer, wie in 
Krankenhäusern, einen erhöhten Wärmebedarf nötig und dabei rechnet es sich und da ist es auch 
eingesetzt, soweit ich das weiß. Aber in unseren eigenen Liegenschaften ist das halt eine 
untergeordnete Technik.  
Ja. Ist Ihnen bekannt, was da das Feuerungsmittel ist? 
Hauptsächlich Gas. 
Ja. 
Das einzige, was, was man halt noch anführen kann in diesem Bereich, die Stadtwerke Kassel haben 
im Schwalm-Eder-Kreis zwei Biogas, zwei große Biogasanlagen erstellt beziehungsweise eine ist im 
Betrieb, die andere ist gerade in Erstellung, wo Bioerdgas hergestellt wird, also Biogas 
aufmethanisiert wird, in das Netz eingespeist wird und an anderer Stelle im Rahmen von 
Blockheizkraftwerken verbrannt wird. Und die haben riesengroße Leistungen, die liegen bei circa 2 
MW. 
Ja. Und das ging dann aber von Kassel aus sozusagen, oder? 
Da sind, also die Stadtwerke Kassel ist ein Betreiber. Mit im Boot sitzen immer die kreiseigenen 
Bauernverbände beziehungsweise der Maschinenring, die, ich sage mal, die Anlagenseite bis zur 
Gaswäsche betreiben, die dann also die Anlagen füttern und das Biogas im Prinzip erstellen. Und 
dann gibt es eine Schnittstelle, die liefern das in der Anlage dann halt an die Stadtwerke. Die 
Stadtwerke machen dann die Gaswäsche, die Einspeisung, die Bilanzierung und die Abrechnung. 
Und so, solche Sachen, das läuft dann halt über die Stadtwerke Kassel. Das sind dann aber 
Gesellschaften, die dann auch mit regionalem Geld diese Sachen dann betreiben. 
Ja. Wie sieht es aus mit Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Werden auch jederzeit vorangetrieben. Wir führen schon seit, ach, Mitte der neunziger Jahre 
Informationskampagnen mit Energieeffizienzmaßnahmen durch, die wir eben auch mit vielen 
Partnern machen. So haben wir also auch schon unter dem Motto Klimaschutz, was können wir tun 
solche Energiesparaktionen gemacht. Es gibt Messen zu diesem Bereich im Schwalm-Eder-Kreis, die 
da durchgeführt werden, wir halten erheblich viele Vorträge in unterschiedlichen 
Größenordnungen und vor unterschiedlichem Publikum, um da ran zu gehen. Wir arbeiten 
zusammen mit den Kreissparkassen, die Kreissparkasse Schwalm-Eder hat eine eigene Webseite, 
www Energiesparfinanzierung de, wo die wieder gemeinsam mit Energieberatern versuchen, den 
Endkunden dazu zu bringen, Geld in Energiesparinvestitionen zu geben, mit Bonuspunkten, mit 
zusätzlichen Förderungen oder solche Sachen, gibt es im Schwalm-Eder-Kreis ganz viele 
Bestrebungen. 
Ja. Kann man festmachen, woher der Anstoß kam zum Beispiel für diese Aktion Klimaschutz, was können 
wir tun?  
Das sind, das sind Sachen, die der Schwalm-Eder-Kreis initiiert.  
Ja. Von der Verwaltungsseite eher oder sagt dann? 
Ja, Verwaltung. Ja, das sind meistens Ausgliederungen, also wir stellen uns, wir vertreten also die 
Meinung, wir sind ja Schulträger in erster Linie, haben 75 Schulen und darin setzen wir halt diese 
hochwertigen, modernen Techniken ein, weil wir die Meinung vertreten, dass die Schüler von heute 
die Entscheidungsträger von morgen sind. Eine doppelte Nachhaltigkeit, zum einen betreiben wir 
unsere Anlagen zukunftsfähig, und zum anderen zeigen wir unseren Kindern, die Anlagen sind 
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meistens so auch aufgestellt, dass die Kinder mit im Prozess eingebunden werden können. Wir 
unterstützen auch Umweltbildungsprojekte in den Schulen schon, schon seit über zehn Jahren. Und 
dieses Knowhow, das wir uns in diesem Bereich angeeignet haben, stellen wir gerne als 
Vorbildfunktion nach außen hin dar, sodass auch nach und nach immer mehr Bürger und andere 
Interessierte in diese Projekte mit eingebunden worden sind. 
Ja. Gibt‟s über die genannten hinaus noch weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Nein, das sind jetzt erstmal so die größten, also wie gesagt Bioenergie-Region, Bioregio Holz, 
regionale Solarkampagne, das ist so, was wir jetzt mit Vehemenz die letzten Jahre betrieben haben. 
Wir entwickeln uns immer weiter. Es gibt dann immer solche kleinen Projekte, seit dem letzten Jahr 
gibt es im Schwalm-Eder-Kreis Energielotsen. Da wird zusammen mit der ARGE, also im Prinzip 
mit dem Arbeitsamt und der Sozialverwaltung haben wir da ein Projekt angestoßen,  
Aha. 
wo Langzeitarbeitslose im Rahmen von einer Fortbildung zu, ja, niedrig qualifizierten 
Energiefachleuten ausgebildet worden sind. Und die gehen jetzt in diesem Jahr, also die nächsten 18 
Monate, in Haushalte von Sozialhilfeempfängern, um denen durch Nutzungsänderung, kleine 
investive Maßnahmen zu zeigen, wie viel Energie und Geld eingespart werden können. Das sind also 
dann einzelne Bausteine in unserem Konzept, wo wir dann als Kooperationspartner jederzeit mit 
zur Verfügung stehen. Und dann auch die Leute unterstützen, dadurch, dass wir Kontakte zu 
potentiellen Sponsoren herstellen oder solche Sachen halt auch durchführen.  
 
3.5 Ja. Wurden denn in Ihrem Landkreis Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Das kann ich jetzt schlecht sagen, dazu bin ich jetzt nicht die, die, 
die genehmigende Behörde. Es gibt sicherlich immer mal Probleme, Denkmalschutz ist ein Problem, 
was lange mit der Solartechnik gerungen und gekämpft hat. Also gerade im Bereich der 
Dorferneuerung oder solche Sachen 
Ja. 
ist das ein Ausschlusskriterium gewesen. Einige Investoren hätten schon länger mehr Windflächen 
ausgewiesen haben wollen, was halt auch verhindert gewesen ist durch den Regionalplan, da wird, 
wird sich aber jetzt, wie gesagt, was tun. Also solche Probleme gab es immer, aber die Politik 
versucht, möglichst alles zu forcieren und deshalb ist auch so ein gewisses Umdenken bei uns in der 
Region dann dadurch entstanden.  
 
3.6 Ja. Und was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Mehr Personal.  
Ja.  
Also wir, wir, wir betreiben diese ganze Informations- und Kampagnenprojekte betreiben wir als 
One-Man-Show und das ist, einfach eine Kapazitätsgrenze ist erreicht. Wir müssen das Rad jetzt so 
irgendwo am Rollen lassen und, aber um mehr zu machen, müsste auch mehr Personal und mehr 
finanzielle Ausstattung dann da sein.  
Ja, One-Man-Show, sprechen Sie dann von sich selber? 
Von mir, ja. 
 
3.7 Ja. Sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Wir haben einen Arbeitskreis der kommunalen Energiebeauftragten in Hessen, wo einzelne 
Projekte und Bausteine immer wieder besprochen und auch Ideen und Anregungen gegeben 
werden. Aber der Schwalm-Eder-Kreis ist in diesem Bereich in Hessen führend. So sind wir seit 
2008 im Energiebericht des Landes als Best-Practice-Beispiel darüber genannt worden. Und wir 
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sind in 2009 bei einem internationalen Wettbewerb, dem Liftcom-Award 2009, mit unserem Projekt 
100 regionale Schritte zum globalen Klimaschutz als bester Landkreis weltweit ausgezeichnet 
worden. Also da gibt es wenige, die auf dieser Entwicklungsstufe so viele Projekte auf einmal 
betreiben. 
 
3.9 Ja. Und wie informieren sich sowohl Kreistagsmitglieder als auch die Kreisverwaltung über 
Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Der Mittler bin ich, also die, können sich vorstellen, wenn Anfragen zum Thema Energie kommen, 
die landen meistens erstmal auf meinem Tisch, außer es sind halt Genehmigungsvorhaben, die dann 
in der Bauaufsicht oder in der unteren Naturschutzbehörde landen. Aber alles, was Anwendungen, 
Informationsveranstaltungen, Informationskampagnen, das wird über mich oder unsere 
Wirtschaftsförderung dann auch bearbeitet und besprochen.  
Ja.  
Und die Information der Politik erfolgt dann über Kreistags- oder Kreisausschussvorlagen, wenn 
halt Projekte dann halt weiter vorangetrieben werden. Und meine Informationen stammen aus 
Internet, wie gesagt aus Arbeitskreisen oder halt aus Fortbildungsveranstaltungen. 
 
4. Ja. Zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft, fallen Ihnen da in Ihrem Landkreis weitere interessante 
Gesprächspartner ein? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Ja, die, die, wir haben auch ganz viele Leute, die bei uns im 
Netzwerk mit tätig sind, die zum Beispiel für uns inzwischen Biomasseanlagen betreiben, das wären 
also der Forst- und Umweltdienst zum Beispiel, also der Recyclinghof Borken, die die Holzlogistik-
Schiene früher immer nur gehabt haben, die aber inzwischen in fünf Anlagen hier Wärme liefern, 
die da also auch den, den Anlagenbetrieb in ihren Bereich dann aufgenommen haben, die da Firm 
sind, glaube ich auch, relativ. Die sitzen in Borken. Wir haben Fachplaner bei uns im Kreis, die 
führend, zumindest hessen-, wahrscheinlich deutschlandweit sind, wenn es darum geht, 
Biomasseheizanlagen zu bauen. Das ist die Firma ET-Seeger aus Borken. 
Ja.  
Also wir sind, sind sehr gut aufgestellt, weil wir ländliche Region sind, das voran treiben, wenn es 
drum geht, da auch Sachverhalte zu, also Sachverstand zu bieten. Nicht umsonst kommen also ganz 
oft auch andere Landkreise aus anderen Regionen zu uns und informieren sich bei uns, also jetzt 
gerade am 22. Oder am 23.02. kommt eine Region aus dem Weserbergland mit politischen 
Entscheidungsträgern und mit Handelnden hierher, um sich über unsere Projekte zu, zu 
informieren.  
 
 
Ja. Dann kommen jetzt noch einige allgemeine Fragen. 
Ja. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Die ersten zwei ja, das Dritte ergibt sich automatisch. Also Soziologie ist automatisch. 
Ökonomie war das Dritte. 
Also gut, dann, dann, also 
Ökologie,  
 
7.1 Ökologie und Ökonomie werden immer berücksichtigt,   
Ja. 
weil wirtschaftliche, ökologische Anlagen zum Einsatz kommen und die soziale Komponente ergibt 
sich automatisch, weil die regionale Wertschöpfung ja dann hinten dran hängt. Die Arbeitsplätze 
bleiben bei uns in der Region, wir schaffen hierfür, für die Wertschöpfung und zusätzlich, na gut, es 
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gibt auch das Projekt mit den Langzeitarbeitslosen, das wäre halt ein Projekt, was auf der anderen 
Schiene wieder zu dem anderen geführt hat. Also wir, wir kümmern uns möglichst um Alles, ja. 
 
7.2 Ja. Und genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Langfristige Ziele.  
 
 
7.2.1 Wir haben uns selbst zum Ziel gesetzt, bis 2020 unsere kreiseigenen Liegenschaften 
klimaneutral zu betreiben und unseren Kreis bis 2030, 2050 auf einen sehr guten Weg zu bringen. 
Ja. Sie haben schon angesprochen diesen Aspekt der Klimaschonung dadurch. 
Ja. 
Ist dann auch der regionale Wertschöpfungsaspekt? 
Der ist immer, immer, immer Thema, also gerade am letzten Wochenende haben wir wiedermal eine 
Holzfeuerungsanlage in Betrieb genommen beziehungsweise einen Zuwendungsbescheid bekommen 
dafür. Und da ist also ganz klar deutlich gemacht, statt 30.000 Euro nach Saudi-Arabien oder Doha 
zu geben für Öl, lassen wir lieber 15.000 Euro für Holz bei uns im Schwalm-Eder-Kreis. Und das 
sind, sind Sachen, die der Landrat also auch bei Wirtschaftsvertretern immer offensiv auch weiter 
vertritt.  
 
8. Ja. Sie sind ja Energiebeauftragter. 
Ja. 
Einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Nachhaltigkeit speziell gibt‟s wahrscheinlich nicht? 
Nein. 
 
8.2 Welche Bereiche des Landkreises sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Wir haben zusätzlich auch als Forschungsprojekt mit Klimmzug haben wir natürlich auch einen 
Klimaanpassungsbeauftragten hier und sonst, Nachhaltigkeitsprojekte? Ja gut, unsere Bauabteilung 
versucht auch, möglichst nachhaltig zu arbeiten. Dadurch, dass wir die Ausstattung der Schulen so 
gewährleisten, dass die möglichst geringe Folgekosten nachher dann also auch zu bekommen. Also 
die Bauabteilungen arbeiten nachhaltig, über andere Abteilungen kann ich wenig sagen, hab ich 
wenig Einblick rein. 
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein, das wird überall positiv angenommen. 
 
9.1 Und verwaltungsintern, gibt‟s da Ziele und Leitlinien? 
Wir haben Beschlüsse, die aber im Augenblick noch ausgearbeitet werden. Wir sind gerade dabei, 
noch ein Teil-Klimaschutzkonzept für unsere kreiseigenen Liegenschaften erarbeiten zu lassen, 
woraufhin Beschlüsse dann gefordert werden oder beziehungsweise beschlossen werden sollen, die 
dann die Umsetzung dieses Teil-Klimaschutzkonzeptes dann ermöglichen. 
Ja. 
Da sind wir gerade noch dabei. 
 
10. Die nächste Frage ist: Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es 
werden könnten? Das klassische Beispiel dafür ist die potentielle Öl-Knappheit, die Sie ja auch schon 
Ja. Ressourcenschonung wird also auf alle Fälle mit berücksichtigt.  
 
11. Ist der Landkreis Mitglied in einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft oder die 
nachhaltige Ernährung fördert? 
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Wir sind in deENet Mitglied. 
Ja. 
Also in Kassel, das ist ja das Kompetenzzentrum für dezentrale Energietechnik, das 
Kompetenznetzwerk. Und wir sind selbst mit unserem Netzwerk ja auch im Bereich der Energie 
mit, mit der Naturkraftregion Netzwerksmitglied, da ja. Ernährung kann ich Ihnen leider nichts zu 
sagen. Wir haben bei uns im Landkreis, das ist am Rande bei mir vorbeigelaufen eine Studie der 
Universität Kassel zu regionaltypischen biologischen Schulverpflegung gemacht, die auch in einigen 
Mensen, also in einigen Schulverpflegungsküchen dann jetzt auch umgesetzt wird, wo Kinder von 
der Produktion über die Umwandlung bis hin zur Fertigstellung der Lebensmittel mit in die 
Prozesse eingebunden werden. Also, die Kinder gehen auf den Acker, graben Kartoffeln ein oder 
setzen erst Kartoffeln, bis hin zur Ernte sind die halt eingebunden und die Kartoffeln kommen 
nachher in den Schulen auch auf den Tisch. Also solche Projekte gibt es auch. 
Ja. 
Aber das ist nicht mein eigentlicher Themenbereich.    
 
11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt? 
Nein. 
 
11.3 Hat der Landkreis denn Partnerlandkreise,  
Ja. Und die interessieren sich stark für solche Sachen, einmal in Polen Piowa, Pisky und dann in 
England Thetchmor und in Finnland Kayani, die jeweils schon die Vorträge und Präsentationen 
und Führungen in unseren Anlagen und über unsere Konzepte bekommen haben.  
Ja. Da ist wahrscheinlich der Energiebereich dann am interessantesten.  
Ja, für die ist 
Geht es auch um andere Bereiche der Nachhaltigkeit?  
Ja, die Wirtschaftsförderung ist dann, wird dann auch immer noch gemacht, also 
Austauschmöglichkeiten, Weiterentwicklung, was, welche Möglichkeiten sind wo. Das ist also auch 
da. 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen 
noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Nein, ich glaube, wir waren relativ umfassend. 
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte Ihr Landkreis im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Eine Eins plus mit Stern. 
 
14. Wenn Sie an die anderen Ihnen bekannten Landkreise denken,  
Ja. 
Denke ich mal, die schneiden schlechter ab. Was hätten die für eine Durchschnittsnote? Ohne jetzt 
Kommt drauf, das kann man nicht sagen, also ich denke, die Landkreise in Hessen, dadurch, dass 
fast in jedem ein kommunaler Energiebeauftragter sitzt schon relativ gute Ausstattung hat. 
Probleme bieten die Städte und Gemeinden, wo diese qualifizierten Leute nicht in der 
Energiewirtschaft irgendwo eingebunden werden, wo dann halt, ich sage der normale Bautechniker, 
irgendwo eine Heizungsanlage zu sanieren hat, der dann halt auch nicht in Konzepten denken kann, 
sondern nur in Maßnahmen denkt. Da fehlt es schon so ein bisschen dran. Aber in den anderen 
Landkreisen ist das alles schon relativ gut bestellt.  
Ja. 
Da sind Leute dabei, die auch den Input in die Politik geben, um die Weiterentwicklung in die 
richtige Richtung voranzugeben. Wie gesagt, die Projekte werden woanders auch gemacht, die wir 
gemacht haben, nur in dieser Vehemenz, wie wir sie machen, so viele nebeneinander und so 
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kontinuierlich durch ist bei anderen halt nicht so der Fall. Aber da sind auch andere dabei, die 
woanders besser sind, aber halt nur Teilbereiche dann halt besetzen und deshalb sind wir so gut. 
Ja.  
 
Wenn Sie an die Gemeinden im Schwalm-Eder-Kreis denken. 
Ja. 
Wenn Sie gezwungen wären, sozusagen, Gold, Silber und Bronze zu vergeben,  
Ja. 
für den Besten, die Beste 
Ja. 
Zweitplatzierte und Drittplatzierte, wie würde da die Rangfolge aussehen? 
Körle Gold. 
Ja. 
Ja, die anderen? Da gibt’s ganz viele, die dann so im Silberbereich liegen, die, die auch was 
versuchen, aber nicht so strategisch. Aber da gibt’s auch welche, die, die es scheinbar gar nicht 
interessiert, oder die finanziell so oder auch personell so unterbesetzt sind, dass die Nichts 
untersetzen können, aber wir haben wirklich mit Körle eine Gemeinde im Schwalm Eder-Kreis, die 
sehr, sehr innovativ denkt und im Bereich der Energieversorgung, der kommunalen 
Energieversorgung. 
Ja, ist auch Teil der Untersuchung. Und wenn Sie sich sozusagen bei Silber und Bronze festlegen müssten 
auf Gemeindenamen?  
27 Stück, da kann ich jetzt nicht, also, nein, weiß, weiß, weiß ich nicht. Da stehe ich auch zu wenig 
drin, manche machen im Stillen was und denen würde ich jetzt da, von anderen weiß ich, dass sie 
was machen, aber das 
Ja. 
Da kann ich jetzt keine Wertung abgeben. 
Ok, sehe ich ein. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft? 
Persönliches Interesse der Handelnden. Oder die haben starke Leute, die im AGENDA-Prozess oder 
irgendwo eingesetzt gewesen sind, um das halt voranzutreiben. Also, wenn ich nach Melsungen oder 
Felsberg gucke, die haben noch AGENDA- oder Umweltbeauftragte initialisiert, die halt 
irgendwann mal im AGENDA-Prozess wohl reingekommen sind. Andere Kommunen haben zwar 
auch einen AGENDA-Prozess durchgeführt, aber da ist alles irgendwo in einer Schublade 
verschwunden und da ist Nichts umgesetzt worden und da funktioniert es halt noch, das ist halt das 
Besondere daran. 
Ja. 
Orientiert sich dann aber auch an dem Interesse der jeweiligen politisch Handelnden, die die, die die 
Umsetzung entweder durchführen oder die Umsetzung nicht durchführen. 
Ja. Also oft genannt wird auch das Argument Finanzen.  
Das mag auch der Fall sein, aber wir können beweisen, dass man auch ökologisch unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten sein kann. Das hat was, das hat immer was in meinen Augen mit 
der mangelnden Information zu tun. 
Ja. 
Oder der mangelnden Qualifikation. 
Ja. 
Wir machen keine Maßnahme, wo wir mehr Geld ausgeben, als wenn ich herkömmlich sanieren 
würde. Im Gegenteil, ich spare langfristig gesehen Geld. Ich habe am Anfang eine höhere 
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Investition, aber, wenn ich meine Energiekosten nicht als Investitionskosten sehe, sondern als 
Wärmekosten über die Jahre verteilt, sind wir immer günstiger bei jeder Anlage.  
Ja. 
Sonst würden wir es nicht machen. 
Aha. Ja, prima. 
 
Sie haben eben, vorhin schon ein paar Unternehmen angesprochen, die in dem Bereich auch im Schwalm-
Eder-Kreis aktiv sind. 
Ja. 
Nehmen denn die Unternehmen dann sozusagen positiv Einfluss auf die Entwicklung von einem Landkreis 
in dem Fall? 
Ja, wir sind in vielen Bereichen Kooperationspartner. Wir haben Premiumpartner im Bereich der 
Bioenergie, Bioregio Holz, wo wir auf die Ressourcen von Kooperationspartnern auch gerne 
zurückgreifen. Wir haben dann auch Listen für erstellt, wo dann zum Beispiel kooperierende 
Handwerker separat geführt werden, die dann besonders, mit einem besonderen Knowhow für 
Endkunden auch geführt werden. Wir machen halt zwar keine offizielle Werbung für die, aber, 
wenn mich jemand fragt oder beziehungsweise, wenn halt bei Informationsveranstaltungen diese 
Mappen verteilt werden, wo dann halt gefragt wird, wer könnte das machen, dann brauch man nur 
sagen, schau dir die Liste, die haben nachgewiesenermaßen Erfahrung mit Holzfeuerungsanlagen, 
das könnte schon für den Einen oder Anderen einen Marktvorteil bedeuten. Und deshalb 
engagieren sich einige auch erheblich. Das hat also auch, fängt damit an, wenn wir aus 
Ausstellungen, Ausstellungsgegenstände brauchen oder sowas, haben wir schon Leute, auf die wir 
zurückgreifen, die uns die Sachen dann auch kostenfrei zur Verfügung stellen können. 
Ja. 
Dafür tun die halt Werbung mit uns. 
Ha. Und von der anderen Seite sozusagen, die Unternehmen, Energielieferanten, EON und so weiter, ich 
glaube, in Ihrem Bereich ist das auch EON, 
EON-Mitte, ja. Die kooperieren auch in der regionalen Solarkampagne, die EON oder ist die EON 
Kooperationspartner. Wir nutzen auch unser, beiderseitig, die Ressourcen. Die nutzen das natürlich 
für eine positive Öffentlichkeitsarbeit. Aber wir gehen da auch schon in Teilbereichen in die Gleiche 
Richtung, ja. 
Ja, weil in diesem Punkt erneuerbare Energien ist man ja sozusagen dann wahrscheinlich ein Stück weit 
auseinander.  Ich meine, 
Nein, das würde ich nicht sagen. Die, die, die Energieversorgungsunternehmen, die regionalen 
Energieversorgungsunternehmen haben ein großes Interesse daran, sich positiv darzustellen. Ob 
man nachher dann mehr oder weniger Energie verbraucht, ist für die nicht so relevant, jeder 
Abnehmer ist dann schon irgendwo das, wo man hinterher ist. Also die brauchen ein regionales 
Standing und deshalb sind die gerne bereit, also auch regionale Konzepte mitzugehen. Wir sind 
auch noch zu 5% oder etwas weniger, glaube ich, sogar auch Aktieninhaber von denen. Also die 
stellen sich gern auch als regionales Unternehmen dar. Und, wie gesagt, wir nutzen Ressourcen von 
denen. Die haben halt mehr Möglichkeit, um Informationsmittel oder sowas zu generieren, zu 
erstellen. Dafür sind sie halt auch gern dabei, genauso, wie wir Banken und Sparkassen auch gerne 
bei unsern, unsern Konzepten mit einbinden, weil wir kein Geld für solche Sachen eigentlich haben.  
Ja. Also kann man auch in die Richtung eher von einer Zusammenarbeit sprechen? 
Ja, ja, Sicher, ist Alles da. 
Und nicht sozusagen, was eben schon in manchen Gemeinden angedeutet wurde, dass da versucht wird, 
die Gemeinde in der Entwicklung zum Beispiel Netzübernahme und so weiter 
Ja. 
zu blockieren. 
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Das, das versuchen die auch, aber es kommt auch wieder darauf an, ob ich mit einem Bürgermeister 
spreche, der kein Fachmann ist oder im Gegensatz am Tisch einen sitzen habe, der sehr wohl über 
die, hinter die Zusammenhänge schaut. Das sind immer zwei unterschiedliche Sachen und wenn in 
den Gemeinden mehr Fachleute sitzen würden, würden die auch nicht so auftreten. Also, ich weiß, 
ganz viele Kommunen, die natürlich auch bei der EON ihre Energieberatung abfragen, das ist wie 
mit dem Teufel den Beelzebub austreiben, das funktioniert nicht. Und die fallen halt aber auch dann 
auf solche Konzepte, die dann da erstellt werden da rein. 
Ja. 
Das ist leider so. 
Und Ihnen gegenüber sozusagen, wenn ich den Gedanken nochmal interpretieren darf, 
Da sitzen jetzt also zwei Leute auf gleicher Augenhöhe gegenüber und 
Ja. Da versucht man das gar nicht erst? 
wir sprechen, die, die, die Pfründe sind genau abgegrenzt, sie wissen, dass wir gemäß 
Vergaberichtlinien zum Beispiel Strom auszuschreiben haben. Und wenn die dann ein Los nicht 
kriegen, weil wir dann woanders den Strom wirtschaftlicher beziehen müssen, dann ist das so. Und 
da kann ich Nichts dazu, dass habe ich, sicherlich ist da erst politisch versucht worden, den Mantel 
drauf zu haben. Aber, wenn Sie den politischen Entscheidungsträgern sagen, Leute, wir sind 
verpflichtet, genauso wie für jede Bauleistung für Strom eine Ausschreibung zu machen, wenn sie 
mir sagen, wir machen es nicht, unterschreiben mir das, dann stelle ich, mache ich das auch, dann 
schließe ich den nächsten Vertrag mit der EON-Mitte ab. Aber da gibt’s ein Vergaberecht und ich 
muss mich gesetzlich verhalten. Und das ist halt in vielen Gemeinden nicht so, da wird halt auf 
guter, alter Freundschaft ab genickt, weil das Essen so gut geschmeckt hat. Und deshalb 
funktioniert es da nicht so wie bei uns.  
Ja. Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte.  
Keine Ursache.  
Und wünsche Ihnen alles Gute. 
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Antworten 40 vom 04.02.2010 
Gemeinde Korbach 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Befragung nicht herangezogen. 
 
Energiewirtschaft 

3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene?                                  

Zukunft. 

3.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln?            
     Ja. 

3.1.2 Welche Anstrengungen werden zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft unternommen? 
       Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen (Solarpark) bzw. Festsetzungen im 
Bebauungsplan Gebäudeexposition, Dachneigung etc.), Entwicklung von Konzepten zur 
nachhaltigen Energiewirtschaft für Windkraftanlagen (Ergebnis wurde in Flächennutzungsplan 
eingearbeitet). Gebäudewirtschaft, Agenda-Prozess, Städtischer Fuhrpark. 

3.1.3 Falls Anstrengungen vorhanden: Woher kam der Anstoß dazu?                                                       
         Aus den politischen Gremien/Verwaltung und von privater Seite und zur 
Zukunftsgestaltung. 

3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft?                        
      Ja, Klimabündnis , Ausweisung von Flächen für Windenergieanlagen, Bürgersolaranlage 

3.2.1 Falls ja: Wie lauten diese im Wortlaut oder wie lauten diese dem Grundsatz nach?             
Klimabündnis: Die Mitglieder des Klima-Bündnisses haben sich verpflichtet, den CO2-Ausstoß 
alle fünf Jahre um 10 % zu senken (Basisjahr 1990), die Halbierung soll bis spätestens 2030 
erreicht werden. Klimaberichte sind 1997 und 2007 erschienen. 

3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?                                               
    Energieversorger Waldeck-Frankenberg (EWF), Jürgen Hartwig (Hartwig-Solar), Fa. Feuer 
und Flamme , Agenda Arbeitskreis Energie, Unternehmen der Energiemesse (zweijährig) 

3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar?      
         Solaranlagen, Windenergieanlagen, Biogasanlagen, Geothermie (nur flächenhaft, da in 
Wasserschutzzonen keine Tiefenbohrungen erlaubt), Erhöhung der Energiegewinnung aus 
regenerativen Energien, Durchführung von Energiesparmaßnahmen, Einsparung von Energie, 
kommunale Energieberatung (AK Energie, unterstützt durch Korbacher Unternehmen und der 
Stadt Korbach, Eigenbeteiligung 10 Euro), öffentliche Gebäude: energetische Modernisierung. 

3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß 
dazu?     Ja, zwei Wassermühlen; beide privat. 
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Windkraftwerke? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß?                                                            
  Zwei Anlagen, Betreiber privat. 

Solare Strom- oder Warmwassererzeugung? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß?                 
         Ja, dezentral, private Investoren, Unternehmen, Landwirte sowie 1. Bürgersolaranlage 
Korbach GmbH auf dem Dach des Feuerwehrstützpunktes. 

Energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?                                                                     
         Ja, Kläranlage Ittertal, Abwasserverband Ittertal; Biogasanlage: Abwärme Heizung 
Kreishaus, Pelletstrocknung.  

Geothermische Anlagen? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß?                                                
      Ja, private Investoren 

Energetische Nutzung von Holz? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß?                                   
         Ja, private Investoren. 

Blockheizkraftwerke? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß?                                                     
     Ja, Städtisches Krankenhaus / Städtisches Altenheim. Anstoß von Verwaltung und Agenda. 

Bestrebungen zur Energieeinsparung? Woher kam der Anstoß?                                                                
 Politische Gremien, übergeordnete Gesetzgebung, Förderrichtlinien. Notwenigkeit Zukunft zu 
gestalten. 

Weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? Wer ist der Betreiber? Woher kam 
der Anstoß?                                                                                                                                                
Kommunaler Service Verbund Eisenberg (KSVE) Klimaschutzkonzept (Antrag) und 
Unterzeichnung der Klimaschutzcharta vom Land Hessen „100 Kommunen für den 
Klimaschutz“. 

3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen?                                                                                                                      
          Nein. 

3.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert bzw. diese noch stärker selber praktiziert?                                                                                      
            Fördermittel bereitstellen. 

3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft?                                                                                                                 
         Ja. 

3.8 Falls ja: Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder natürliche Person als Vorbild?                
      Jühnde.  

3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft?                                                                                              
             Regionaler Energieversorger, Internet, Presse, Förderprogramme, Fortbildung, Gremien 
des Regionalversorgers EWF, Agena-Prozess. 

3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?                                 
        Ja, Kommunaler Service Verbund Eisenberg, Mitgliedertreffen Hessischer Städtetag 
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4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner?                                  
Vertreter der genannten Organisationen. 

 

Ernährung 

5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene?                                               
Unterstützung von Direktvermarktern, z.B. im Rahmen der Dorferneuerung und Wochenmarkt. 

5.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Ernährung nachhaltig zu entwickeln?                       
          Ja, Förderung des Bauermarktes durch die Wirtschaftsförderung (Gründung eines 
Vereines, spezielles Veranstaltungen, Werbung), Unterstützung des Fairen Handels durch die 
Stadt Korbach (Korbacher Kaffee, Eine-Welt-Laden-Aktionen) 

5.1.1 Falls Bemühungen vorhanden: Was sind die großen Herausforderungen?                                       
        siehe 5.1  

5.1.2 Welche Anstrengungen werden zur Förderung der nachhaltigen Ernährung unternommen?           
       siehe 5.1  

5.1.3 Falls Anstrengungen vorhanden: Woher kam der Anstoß dazu?                                                       
     Politische Gremien / Verwaltung, Agenda-AK Fairer Handel / Bürgerschaft / 
Schulelternbeirat 

5.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung?                                    
      Ja, Kommunales Handlungsprogramm als Ergebnis des Agenda Prozesses, Millenniumsziele 
wurden von der Stadt Korbach unterzeichnet  

5.2.1 Falls ja: Wie lauten diese im Wortlaut oder wie lauten diese dem Grundsatz nach?                      
Kommunales Handlungskonzept der Stadtverordnetenversammlung Mai 2002, siehe 
Internetseite Korbach – Lokale Agenda, Millenniumserklärung siehe Anlage 

5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?                                                          
                            Ja, Agenda Arbeitskreis Fairer Handel, Eine-Welt-Laden, Bioladen im CorVita, 
Bauernmarkt 

5.4 Wie wird die nachhaltige Ernährung bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar?                  
      Kleeblatt Regionalwarenladen im CorVita, Wochenmarkt 

5.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde öffentliche Verpflegungsbetriebe, Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung oder Mensen und Kantinen, welche überwiegend regional, biologisch und 
gentechnikfrei einkaufen? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß?                                              
      Ja. Lebenshilfe. 

• überwiegend regional einkaufen? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß?                       
        Ja. Lebenbshilfe/CorVita. 

• private Verpflegungsbetriebe oder Mensen, auf welche die vorgenannten Beschreibungen zutreffen? 
Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß?                                                                                         
           Gymnasium Alte Landesschule: Gründung eines Vereins zur Schulverpflegung mit 
Biocatering Dr. Hoppe (biond): Mittagessen 



 

 
 

 

695 

• ökologisch produzierende Landwirte?                                                                                                                                      
            Es gibt in Korbach keine Bioland-, Demeter oder Neuland-Landwirte, weitere Auskünfte: 
http://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de, es gibt aber einige Direktvermarkter (siehe: 
http://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/direktv.html#korbach bzw. Anlage) 

• weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Ernährung? Wer ist der Betreiber? Woher kam der 
Anstoß? Heckrinderhaltung des NABU, Ortsgruppe Korbach auf städtischen Flächen, 
Ernährungsberatung durch Hausfrauenbund 

5.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen?                                                                                                                                      
       Nein 

5.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert bzw. 
diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt?                                                           
            Förderung der Direktvermarktung. 

5.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung?                                                                                                                             
    Keine Kenntnis. 

5.8 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen 
im Bereich der nachhaltigen Ernährung?                                                                                                    
          Internet, Presse, Messen, Fortbildung usw. 

5.8.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden?                                 
        Ja, KSVE (Kommunaler Serviceverbund Eisenberg, Geschäftsführer: Herr Heinz-Willi 
Müller, Tel.:05631-53-221) 

6. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner?                           
     Die Mitarbeiter in den oben genannten Projekten, Landwirtschaftsverwaltung 

 

Allgemeine Fragen 

7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt?                                                                                                                    
                                 Ja 

7.1 Gibt es Zielkonflikte zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie?                                                  
        Nein 

7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang?                                                                        
     Beide 

7.2.1 Falls langfristig: Warum genießen langfristige Ziele Vorrang?                                                         
        Kein Vorrang, gleichwertig 

8. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit?                                                  
Agenda-Beauftragte 

http://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/
http://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/direktv.html#korbach
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8.1 Falls ja: Welcher Abteilung der Verwaltung ist die Beauftragte bzw. der Beauftragte angegliedert? 
Wie ist deren bzw. dessen Arbeit strukturiert?                                                                                           
         Abteilung Stadtentwicklung 

8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt?  
Alle Bereiche 

9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?                                                                                                                                           
      Im Rahmen des Agenda-Prozesses (Kommunales Handlungsprogramm)  

9.1 Existieren z.B. verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien?                                                        
       Ja, Agenda Leitbilder (Kommunales Handlungsprogramm), Unterzeichnung der 
Millenniumsziele, Magistratsbeschluss gegen Kinderarbeit (ist mit in die 
Ausschreibungsunterlagen aufgenommen worden, Aufruf für Grabsteine ohne Kinderarbeit), 
Magistratsbeschluss: keine Verwendung von Tropenholz bzw. nur zertifziertes Tropenholz aus 
Plantagen.  

9.2 Falls bei 9.1 ja: Beeinflussen diese Ziele und Leitlinien Entscheidungen der politisch 
Verantwortlichen bzw. der Entscheidungsträger?                                                                                       
                                   Ja. 

10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?            
         Ja. 

10.1 Welche Themen sind dies?                                                                                                                 
       Mobilität in einer ländlich ausgeprägten Stadt (weite Anfahrtswege), Demographischer 
Wandel 

11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis?                                                                                      
       Ja, seit 1997. 

11.1 Ist die Gemeinde Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung? Nein, da Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung (ASEW) ein Verband kommunaler Unternehmen (VKU) ist 
(Energieversorger).  

11.2 Ist die Gemeinde Mitglied im Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)?      
        Nein, ICLEI hat In Deutschland 23 Mitglieder, vorwiegend größere Städte: 
http://www.iclei.org/index.php?id=1387&region=WCE  

11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht?                                                        
                       Ja, KSVE (www.ksv-eisenberg.de) 

11.4 Wurden solche Partnerschaften wie das Klimabündnis schon einmal angeregt?                               
        Siehe 11. 

11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten?                                                                                                                                     
          Nein. 

http://www.iclei.org/index.php?id=1387&region=WCE
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12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient?     
          Keine Eigenbewertung. 

13. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient?                
       Keine Eigenbewertung. 

16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig?                                                                                     
    Lage, strukturelle Voraussetzungen, ländlicher Raum, Einwohnerzahl, 
Forschungseinrichtungen 

17. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Ernährung und andere weniger nachhaltig?                                                                                                
                      Lage, strukturelle Voraussetzungen. ländlicher Raum, Einwohnerzahl, 
Forschungseinrichtungen 
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Interview 41 vom 04.02.2010 
Werra-Meißner-Kreis 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird anonymisiert, der Name des Landkreises wird 
nicht anonymisiert. 
Ja, das ist immer so eine heikle Sache, ne. (Interviewpartner lacht) 
Ja.  
Ja, wenn ich jetzt nicht damit einverstanden bin, dann hat sich das erledigt? 
Nein, Sie können es sich ja auch bis zum Ende des Interviews überlegen. Und wenn Sie dann sagen, oh, 
jetzt habe ich aber was gesagt, was ich lieber nicht hätte sagen sollen, dann können Sie diese 
Einverständnis ja wieder zurück nehmen. 
Gut, dann machen wir das so, dann fragen Sie mich am Schluss nochmal. Und mal gucken wie das 
läuft und was Sie wissen möchten. Und ob das jetzt ein fruchtbares Interview wird oder eher für 
beide Seiten etwas sperrig. 
Ja. (…) 
 
 
Ja, Energieberatung. Was, um in die Energiewirtschaft einzusteigen,  
3. Haben Sie eine Vorstellung davon, was nachhaltige Energiewirtschaft ist? 
Dass hoffe ich, dass ich das habe, ja. 
Ja. Können Sie das so darstellen, was da für Sie zentral ist? 
Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema.  
Ja. 
Ne, also, wir haben ja, wenn man den Kreis betrachtet, wir haben ja auch eigene Gebäude, die wir 
natürlich auch möglichst, ja, energiesparend und nachhaltig bewirtschaften möchten.  
Ja.  
Wir haben ja den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, da gibt es einen Herrn Schmied, der ist also 
auch dafür zuständig, dass der Energieverbrauch in unseren Gebäuden überwacht wird und 
gesenkt wird. Wir haben auch für jedes Gebäude einen Energieausweis erstellen lassen, der 
ausgehangen wird. Und auf der anderen Seite nutzen wir also, soweit das möglich ist, auch die 
Dachflächen, um dort Photovoltaikanlagen anbringen zu können. Das sind also alles die Sachen, auf 
die wir Einfluss haben. Weil man muss ja auch immer sehen, auf welche Funktionen hat die 
Kreisverwaltung einen direkten Einfluss. 
Ja.  
Nachhaltigkeit in der Energiewirtschaft, das ist also auch, sind das dann verschiedene Projekte wie 
zum Beispiel die Bioregio Holz. Das ist ja, wie gesagt, das ist ein ganz breites Thema jetzt. Ne, also 
dann könnte ich auch anfügen, dass wir uns kürzlich für ein interkommunales Klimakonzept 
beworben haben, das von der Bundesregierung ja gefördert wird, wenn wir Glück haben, mit 80%. 
Und da soll es dann also auch hauptsächlich um die kreiseigenen Liegenschaften gehen und um die 
Städte und Gemeinden, was die also tun können, um, ja, klimaeffizient und nachhaltig zu 
wirtschaften. 
Ja. Um da nochmal nachzufragen, diese Dächer, die zur Verfügung gestellt werden, werden die Dritten zur 
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Verfügung gestellt?  
Die werden Dritten zur Verfügung gestellt, genau.  
Gegen Entgelt oder? 
Das sind dann Mietverträge, da weis dann der Herr Schmied vom Eigenbetrieb auch besser 
Bescheid.  
 
3.1 Ja. Also würden Sie insgesamt sagen, dass der Landkreis bemüht ist, sich im Bereich der 
Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Auf alle Fälle. Ja, wir haben ja auch einen Beschluss, einen relativ alten schon, ich meine jetzt aus 
dem Jahr, der ist auch nachzulesen, 2004 oder noch früher, da haben wir festgelegt, dass wir bis 
zum Jahr 2020, ja, auch 20% aus erneuerbaren Energien von unserem Primärenergiebedarf 
abdecken wollen. Also wir wollen praktisch fünf Jahre schneller sein als die Landesregierung.  
Ja.  
Wir haben uns da schon deutliche Ziele gesetzt und ich weis nicht inwieweit, Sie verfolgen ja auch 
die Kommunalpolitik. Sie sind ja da auch informiert und da gab es ja auch gerade in der letzten 
Sitzung im Dezember recht richtungsweisende Beschlüsse, weil man ja auch, nicht nur bei uns im 
Landkreis, festgestellt hat, dass solche Vorgaben eigentlich schwierig umzusetzen sind, wenn man 
jetzt komplett die Windenergie außen vor lässt. Wir haben ja das Glück, dass sich auch hier im 
Kreis einige Wasserkraftwerke haben, wir haben dann ja auch die Biogasanlage in Wanfried, wir 
haben ja jetzt auch sehr viel in Richtung Holzheizung unternommen. Aber, wenn wir dieses Ziel 
erreichen wollen, da müssen wir dann auch doch noch die eine oder andere Windkraftanlage in 
Betracht ziehen, die dann aber auch wieder im, ja, im Hoheitsgebiet der Gemeinden liegt.  
Ja, also da  
Das heißt, direkten Einfluss auf unser Ziel haben wir auch nicht, wir können halt nur eben auf die 
Gemeinden versuchen, auf die Städte und Gemeinden einzuwirken, dass die in ihren 
Bebauungsplänen sagen, hier könnten wir das uns vorstellen und, dass dann der Regionalplan 
solche Vorrangflächen für Windenergie eben ausweist.  
 
3.3 Ja. Und gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft im Werra-Meißner-Kreis fördern oder einfordern? 
Ja, sicherlich. Wir, also, ich weis nicht, kennen Sie die, die Vereinigung deENet? Die hat ihren Sitz 
in Kassel, ist ein typisches Netzwerk in diesem Zusammenhang. Die Parteien sind ja auch sehr aktiv, 
die, also verschiedene Parteien auch, mit Anträgen im Bereich des Kreistages.   
Ja. 
Von daher sehe ich das eigentlich sehr gut entwickelt bei uns.   
 
3.4 Ja. Sie haben eben schon ein bisschen die Erfolge angesprochen, also die Solarenergie, die 
Wasserkraft, die Windräder, die es schon gibt. Ist das eher in, von Dritten betrieben sozusagen oder sind da 
die Gemeinden oder der Landkreis auch selber aktiv? Jetzt nicht nur hinsichtlich der, der Vorgaben des 
Planungsrechtes oder der Möglichkeiten, sondern sozusagen auch als Produzent, zum Beispiel in Form von 
Stadtwerken? 
Ja, die Stadtwerke haben ja auch nicht direkt mit der Kreisverwaltung zu tun. Ne, also wir haben ja 
auch die, im Werra-Meißner-Kreis aktive Stadtwerke, die auch selber dann zum Beispiel 
Solarflächen zur Verfügung stellen, oder wir haben die Stadt Eschwege, die das auch, die haben 
einen Bürgerfonds gebildet. Das liegt meistens nicht in der, unserer Zuständigkeit. Das wird dann 
oft vergessen. Das können wir anregen in der Öffentlichkeitsarbeit, aber selber betreiben wir jetzt 
zum Beispiel die Holzhackschnitzelfeuerungsanlagen in den Schulen. Da haben wir also auch einen 
Beschluss gefasst, dass immer, wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, dass dann kein fossiler 
Brennstoff mehr genutzt wird, sondern die Schulen oder andere öffentliche Gebäude mit 
Hackschnitzelfeuerungsanlagen betrieben werden.  
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Ja.  
Oder eben Pellets, ne. Also das sind so Sachen, da haben wir direkten Einfluss drauf.  
Ja. Da gibt‟s da auch schon einige Schulen, die da umgerüstet wurden quasi, ne? 
Ja, zum Beispiel, ein relativ großes Beispiel ist ja die, dieser Schulkomplex in Witzenhausen.  
Ja, Johannisberg-Schule.  
Genau. 
Und woher kam da eigentlich der Antrieb sozusagen? Diesen, dieses, diesen Brennstoff Holz als 
attraktives 
Ja, also wir haben ja auch, wie gesagt, wir sind ja Bioregio Holz. Und das ist ja ein Musterprojekt 
der Landesregierung. Da gibt’s ja den Knüll, der damals auch gezeigt hat, dass das sehr gut 
funktioniert. Wir haben uns dann als Folgeregion beworben und sind gemeinsam mit dem 
Landkreis Kassel für zwei Jahre Folgeregion gewesen. Und Ziel des Projektes ist ja, gerade in 
öffentlichen Gebäuden Holzhackschnitzel oder Pellets-Anlagen einzusetzen.  
Ja. Also kam das durch dieses Projekt? Wurde das angeregt? 
Auch, ne. Ich sage mal, so ein Projekt, dann geht es immer schneller, weil man hat ja dann mehr 
Kapazitäten, es gibt Förderungen in Form von einer Beratung, in Form von Personen, die dann mit 
dem Projekt betraut sind. Also man kommt halt schneller voran. Wir hatten vorher ja auch schon 
eine Hackschnitzelanlage in der Valentin Traudt-Schule. Aber so Projekte fördern das natürlich 
immer, dass man da mehr hinschaut und auch mehr umsetzt 
Ja. 
einfach. 
 
3.4.1 Wie sieht das aus mit der Nutzung von Deponiegas, Klärgas, Grubengas?  
Ja, wir haben ja schon auch sehr lange eine, ein Blockheizkraftwerk auf der Deponie, das läuft 
schon seit 1995. 
Aha.  
Und das wird mit Deponiegas betrieben, also wir speisen nach der Gasfassung dieses Gas in einen 
Motor ein, in einen Gasmotor. Und verwenden die freiwerdende Wärme zur Trocknung des 
Trockenproduktes. Also in der Sickerwasserreinigung fällt dann halt immer so ein, so ein 
Schadstoffkonzentrat an, das wird mit Hilfe der Wärme getrocknet und der Strom geht ins 
öffentliche Netz.  
Ja. Sind geothermische Anlagen auch ein Thema? 
Bisher noch nicht, also da wollen wir auch im Rahmen des geplanten Klimaschutzkonzeptes weiter 
kommen. Bisher haben wir noch keine geothermischen Anlagen.  
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Das denke ich, müsste jetzt schon im Gespräch rausgekommen sein, dass das beim Eigenbetrieb 
Gebäudemanagement angesiedelt ist und auch umgesetzt wird. Wir hatten ja auch kürzlich das, 
oder haben es immer noch, das Konjunkturprogramm. Im Rahmen des Konjunkturprogrammes 
konnten natürlich auch dann vermehrt Instandsetzungs- und Dämmungsmaßnahmen an Schulen 
umgesetzt werden. 
Ja. Fallen Ihnen neben den eben genannten noch weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger 
Energiewirtschaft ein? 
Wir haben natürlich auch die WFG, also unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft, dort ist die Frau 
Bornhold. Die Frau Bornhold arbeitet im Bereich Klimmzug, also diese Klimaanpassungsprojekte, 
die derzeit laufen. Und die Frau Bornhold hat in Zusammenarbeit mit der WFG ein Energienetz 
eingestellt im Internet, dort kann man sich eigentlich rund um die erneuerbaren Energien 
informieren. Und auch gleichzeitig Handwerksbetriebe finden, weil wir eben auch sehr viel 
Öffentlichkeitsarbeit machen, um unsere Bürger da zu begeistern und zu motivieren, von sich aus, 
ja, sich über dieses Thema Gedanken zu machen und unter Umständen auch auf erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz zu achten. Und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft macht das 
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natürlich dann auch für Betriebe. Also da hat der Herr Rauer mehrere Projekte laufen, die 
Energieeffizienz als Hintergrund haben. Und sein Beispielprojekt ist immer die Feuerfest-Industrie, 
die ja in Großalmerode ansässig ist, oder einige Betriebe sind dort ansässig. Und dort möchte er 
eben gerne so ein Modellprojekt umsetzen, wie man also diese enormen Abwärme-Mengen, die dort 
anfallen, eben sinnvoller nutzen kann, als die jetzt eben an die Außenluft abzugeben.  
Ja.  
Also selbst bei der Wirtschaftsförderung wird also auch sehr intensiv am Thema Effizienz 
gearbeitet. Hat jetzt aber auch nicht ganz eng bezogen was mit dem Landkreis zu tun. Ne, das, also, 
diese Zuständigkeiten, die sind dann immer ziemlich eng oder diffizil, ne. 
 
3.5 Ja. Wurden im Landkreis Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein, also das glaube ich nicht. (Interviewpartner lacht) Wenn, also, nein, gebremst, wir fördern 
eigentlich immer. Das, was bei uns leider häufig der Fall ist, dass in der Bevölkerung die, ja, die 
Anlagen, ich sage mal, die Anlagen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, unter 
Umständen auch nicht so gern gesehen werden oder da noch mit Vorurteilen behaftet sind. Also, ich 
denke jetzt an die Biogasanlage, die wir mal auf der Deponie errichten wollten. Und das wurde dann 
eben auch durch eine Bürgerinitiative gestoppt.  
Ja.  
Also wir, wir sind es nicht, wir sind eher der pushende Faktor und es sind also eher unsere Bürger, 
die das dann nicht so gern wollen, das Gleiche ist ja auch immer bei der Windkraft. Auf der einen 
Seite will man erneuerbare Energien, aber dann immer nicht vor der eigenen Haustür. Das ist also 
immer so eine schwierige Geschichte.  
Ja.  
Also ich halte auch unser Abfallkonzept für klimafreundlich, weil ja unser Abfall, der im Werra-
Meißner-Kreis anfällt, auch in Weidenhausen vorbehandelt wird und dann eben, Sie wissen es ja, in 
der SCA, in dem Heizkraftwerk eben auch zur Prozesswärme und zum Stromerzeugen benutzt 
wird. Und wir eben auch dieses Konzept ja kleinräumig haben. Also ich persönlich finde das recht 
gut.  
 
3.6 Ja. Und was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert beziehungsweise selber praktiziert? 
Ja, es ist ja immer auch oft eine Sache der Finanzen, sage ich mal. Ne, also, wenn mehr Mittel zur 
Verfügung ständen, könnte man das auch sicherlich intensiver noch bearbeiten, weil alle Projekte 
sind ja auch an finanzielle Möglichkeiten gebunden. Also schön ist es ja auch, dass wir auch dieses, 
ich weis nicht, ob Ihnen das was sagt, dieses Moro-Projekt gewonnen haben. Das nennt sich, der 
Wettbewerb nennt sich Region schafft Zukunft. 
Ja.  
Da geht es um einen Wettbewerb, der die demographische Entwicklung zum Mittelpunkt hat. Und 
dort werden also auch im Zusammenhang mit Energie konnten da jetzt, also im Zusammenhang mit 
Demographie konnten Energiethemen jetzt berücksichtigt werden. Zum Beispiel haben wir ja durch 
die demographische Entwicklung sehr viel Leerstand, was dann ja auch wieder ein Problem ist. Und 
da haben wir also jetzt gesagt, also ein Thema ist dann nochmal Sanieren im Bestand, wie wir das 
fördern können.  
Ja.  
Also hemmende Faktoren sind eher so Faktoren, die von Außen auf uns einwirken. Ansonsten sind 
wir da recht engagiert, das umzusetzen und auch in Anspruch zu nehmen, weil wir das einfach auch 
als Chance sehen. Wir sind ein sehr, ein sehr ländlicher Landkreis, also mit hohem Waldanteil und 
mit hohem Anteil von landwirtschaftlicher Fläche. Und gerade das, auf diesen Flächen wird ja 
regenerative Energie produziert. Und wir haben dadurch ja auch einen immensen Standortvorteil 
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gegenüber jetzt verdichteten Räumen. Und diesem Vorteil sind wir uns auch bewusst und da sind 
wir eigentlich für die Zukunft sehr gut gerüstet.  
 
3.7 Ja. Und sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild? 
Ich denke, Vorbilder hat man immer. (Interviewpartner lacht) Meinen Sie das jetzt persönlich? 
(Interviewpartner lacht) Die Frage verstehe ich jetzt nicht. 
Schon bezogen auf den Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft. Sozusagen, dass man gesagt hat, oh, 
die machen das ja gut da, da können wir uns was abgucken, oder 
Ja, also, ich denke, das wird auch regelmäßig durch Fachvorträge und Tagungen praktiziert, dass 
man guckt, dafür gibt’s ja auch diese ganzen Netzwerke, was die anderen machen. Und das finde ich 
auch sehr positiv, dass man da im Austausch steht. Zum Beispiel jetzt diese Klimaschutzkonzepte, 
da haben sich auch viele Landkreise und einzelne Städte auch beworben und da sagen wir dann 
auch, dass wir uns austauschen. Zum Beispiel habe ich jemanden kennengelernt von der 
Brundtland-Stiftung aus Süddeutschland, mit dem wollte ich gerne in Kontakt bleiben 
diesbezüglich. Und also das finde ich schon gut, während früher hatte man vielleicht nochmal so den 
Eindruck, man will seine Ideen gerne für sich behalten. Also heutzutage finde ich eigentlich, dass 
man da im Gegensatz zu früher eigentlich besser zusammen arbeitet.  
 
3.9 Ja. Und zur Information, wie informieren sich Kreistagsmitglieder und Kreisverwaltung über 
Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, die sind dann, ich sage mal, selber gefordert. Ne, ich meine, genug Möglichkeiten haben wir ja, 
über Internet oder Tagungsberichte oder Teilnahme an Tagungen. Ich denke, das macht jeder 
selber so gut er es kann in der verbleibenden Zeit, die ihm da zur Verfügung steht. Weil man ist ja 
auch sehr eingebunden durch regelmäßige Arbeiten, aber diese Weiterbildungsgeschichten, die 
macht dann jeder für sich. Und auch die Kreistagsmitglieder werden natürlich informiert von der 
Verwaltung, aber ich denke, das ist dann auch eigenes Engagement, wieweit die das dann 
weiterentwickeln.  
4. Ja. Gibt es zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft im Werra-Meissner-Kreis weitere interessante 
Gesprächspartner? 
Ja, die Frau Bornhold, der Herr Rauer. (Interviewpartner lacht)  
Ja. 
Das hatte ja auch schon der Herr Thiele vorgeschlagen, dass Sie sich mal mit der Frau Bornhold 
unterhalten und das würde ich jetzt so als Ergänzung zusammen ruhig machen.  
Ja.  
Vielleicht passt das ja ganz schön mit den Aussagen, die ich getroffen habe beziehungsweise 
vielleicht wollen Sie da gerne nochmal intensiver einsteigen in irgendein Projekt Richtung Feuerfest-
Industrie oder Klimaschutz mit der Frau Bornhold. Das können Sie sich ja dann auch nach dem 
Interview nochmal überlegen.  
 
7. Ja. Was ist Ihr Eindruck, werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? 
Schwierige Frage. Ob das mein Eindruck ist, ich wünsche mir natürlich immer mehr Ökologie, ne. 
Das ist schon klar. 
Ja. 
Aber man muss natürlich immer so eine, so eine, ja, wie soll man das nennen, so eine 
Zusammenfassung oder so eine günstige Lösung aus allen drei Bereichen finden.  
Ja. 
Also das finde ich jetzt eine wirklich schwierige Frage. 
 
7.2 Ja. Vielleicht noch eine schwierige Frage. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
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Das ist auch eine schwierige Frage, ja. (Interviewpartner lacht) Also wir haben ja das Ziel Zwanzig 
Zwanzig, ne, mit diesen 20% regenerativer Energien. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, ob 
wir das erreichen, weil allzu lang ist es ja gar nicht mehr hin, ne. Und ich weis jetzt nicht, ob Sie so 
ein Ziel, ich würde das eher als kurzfristig sehen, oder? Ist das kurzfristig? Während bei der 
Demographie wird also auch ständig über das Thema gesprochen. Was da, was sehen Sie jetzt als 
kurzfristig an, sind zehn Jahre für Sie kurzfristig? 
Also klassischerweise würde ich jetzt in dem Zusammenhang sagen, eine Legislaturperiode, das ist 
kurzfristig. Und wenn man über die hinaus schon denkt, dann kann man schon von mittelfristig und später 
dann auch langfristig sprechen.  
Gut, dann sind bei uns eher langfristige Ziele anvisiert.  
 
8. Ja. Eine Beauftragte für Nachhaltigkeit speziell gibt‟s ja jetzt nicht? 
Nein. 
8.2 Welche Bereiche des Landkreises sind denn mit Nachhaltigkeit beschäftigt? Also über die, die Sie 
schon aufgezählt haben, hinaus? 
Ja, also da würde ich dann auch noch den Bereich Landwirtschaft nennen mit der 
Fachdienstleiterin Frau Baumgärtel-Blaschke. Dann haben wir noch Landschaftspflege und die 
Dorf- und Regionalentwicklung auf jeden Fall. Das ist auch alles noch bei uns angesiedelt. Und wir 
haben dann auch noch den Bereich Tourismus.  
Ja.  
Weil das ist ja auch ein Bereich, der von Nachhaltigkeit lebt, denke ich. Der ist auch nicht zu 
verachten. Ja, ansonsten gucke ich mal, was ich hier noch so finde in unserem Verteilungsplan. 
Wasser- und Bodenschutz ist auf alle Fälle auch nachhaltig. Dann haben wir den Bereich Natur- 
und Landschaftsschutz, den würde ich auch noch gerne nennen. Bauaufsicht und Denkmalschutz, 
also die Bebauung.  
Ja genau, die hatten wir ja vorhin.  
Genau. Ja. 
Nein, dann können wir ja zur nächsten Frage 
 
9. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Eine öffentliche Debatte? Also ich finde, in dem Teil mal sind sie sich eigentlich auffällig einig. Also 
ich finde, das ist halt ein Thema, was niemand mehr anzweifelt. Bis vor wenigen Jahren war das ja 
alles noch in Frage gestellt, das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, weil man da immer noch 
nicht den wissenschaftlichen Ergebnissen geglaubt hat. Aber ich bin eigentlich sehr froh, dass das 
jetzt niemand mehr in Frage stellt. 
Ja.  
Und da finde ich eigentlich, da ist wenig Debatte. 
 
9.1 Hat sich das dann auch in verwaltungsinterne Ziele und Leitlinien umgesetzt? Oder ist das noch nicht 
so formalisiert?  
Ziele und Leitlinien? Doch, finde schon. Ja. 
Ja? 
Ja.  
 
10. Sie haben angesprochen, dass sozusagen der Einsatz von Holz gesteigert werden soll. Hängt das auch 
damit zusammen, dass man sich auf eine potentielle Öl-Knappheit nicht einlassen will sozusagen? Dass 
man da eine Unabhängigkeit versucht aufzubauen, oder? 
Genau. Also das möchte man auf alle Fälle, dass man da eine gewisse Unabhängigkeit herstellen 
kann und ich habe ja auch schon gesagt, dass wir eben so waldreich sind und wenn nicht wir, wer 
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sonst, ne. Also das ist schon so. 
Ja.  
Das haben Sie schon richtig gesehen. 
 
11. Ist der Landkreis Mitglied in einer Organisation, welcher die nachhaltige Energiewirtschaft oder die, 
nein in dem Fall nur die nachhaltige Energiewirtschaft fördert? 
In einer Organisation? 
Ja. 
Also deENet fällt mir da so als erstes ein. 
Ja. 
Das ist Ihnen ja bekannt, ne, dieses Netzwerk.  
Dann gibt‟s zum Beispiel noch das Klimabündnis. 
Das weis ich jetzt nicht. Klimabündnis, das wäre eine Frage für die Frau Bornhold.  
Ja.  
Die kennt sich da besser aus, ob wir da Mitglied sind oder nicht. Es gibt einige Städte, die da, also, 
die Stadt Eschwege macht da mit. 
Ja. 
Aber das ist eher eine Frage für die Frau Bornhold. 
 
11.4 Ja. Und wurden solche Mitgliedschaften schon einmal angeregt? 
Von mir jetzt auch noch nicht.  
Ja. 
 
11.3 Hat der Landkreis Partner-Landkreise, mit denen er sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Energiewirtschaft austauscht? 
Also da würde ich halt auch das Netzwerk der Bioregio Holz sehen, da gibt es ja ganz viele. 
Ja. 
Sind ja nicht nur wir und der Knüll, sondern da gibt’s ja auch die Bioregio Lahn und Wetterau-
Vogelsberg und den Odenwald. Und da hat man jetzt also eigentlich in der Projektlaufzeit auch im 
Austausch gestanden. 
Ja.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen 
noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Ja, überlege ich gerade nochmal. Also wo ich, genau, was ich noch erwähnen möchte, ist halt, dass 
wir auch überlegen, unsere, unser Aufkommen biogener Reststoffe neu zu ermitteln und neue 
Verwertungswege zu finden. Das hatten wir glaube ich noch nicht, weil bei den biogenen 
Reststoffen, aus denen kann man ja auch nachhaltige Energie durch zum Beispiel Vergärung 
gewinnen, haben wir auch nicht diesen Teller und Tank Diskussionen. Also das sind ja Bioabfälle, 
die niemand haben will. Ne, also da ist ja kein Druck auf diese Abfälle gegeben. Und da haben wir 
also zurzeit ein Gutachten erstellen lassen von (Auftragnehmer auf Wunsch des Interviewpartners nicht 
genannt), die also die Aufkommen und die Verwertung biogener Reststoffe bei uns analysiert haben 
und auch Vorschläge gemacht haben, wie man das zukünftig besser nutzen kann. 
Ja. 
Auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, weil bisher ist es ja auch so, dass gerade bei den 
Hausgärten ja sehr viel Baum.- und Strauchschnitt einfach wertlos im Osterfeuer verzündelt wird 
oder einfach in die Gegend geworfen wird. Jeder kennt das ja, wenn er im Wald spazieren geht, 
finden sich ja auch oft sehr viele Gartenabfälle dort. 
Ja.  
Und da ist man also jetzt doch bestrebt, die Sachen besser zu nutzen, also 
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Landschaftspflegematerialien, Baum- und Strauchschnitt aus den Gärten, Waldrestholz, 
Speiseabfälle und derlei Sachen. 
Ja, genau.  
Und da sind wir jetzt auch dran. Also, das ist eigentlich auch sehr gut und innovativ, hatten Sie 
bisher auch noch nicht gefragt, also auch mal da zu schauen, was bieten die, das ganze Thema 
Bioabfälle.  
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte der Landkreis im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner lacht) Das ist eine lustige Frage. Nachhaltige Energiewirtschaft, ja, wir bemühen 
uns, ne. Wir sind natürlich noch nicht bei der Eins, aber wir sind auch nicht mehr ganz schlecht. Ich 
würde sagen, wir sind im Mittelfeld. 
Ja. 
Drei, Tendenz zur Zwei. 
 
14. Ja. Wenn Sie an andere Ihnen bekannte Landkreise denken, schneiden die dann eher besser ab oder 
eher schlechter oder gleich? 
Das ist ganz unterschiedlich. 
Ja, im Durchschnitt. 
Also, ich kenne, ja, genau. Also, habe ich so den Eindruck, man kennt natürlich nicht jeden 
Landkreis in Deutschland. Ne, aber 
Ich wollte Ihnen nicht die Antwort vorgeben mit im Durchschnitt, sondern  
Ja, nein, ich wollte nur sagen, ich kenne ja nicht so viele Landkreise. Die Landkreise, die man trifft, 
die sind alle so um einen herum. 
Ja.  
Ne, also Landkreis Kassel, den Landkreis Kassel, den habe ich eben besser kennengelernt durch die 
Bioregio Holz. Die machen auch schon sehr lange intensive Klimapolitik. Das kommt, wir haben den 
Herrn Thiele ja bekommen, der die Sachen dann voran gebracht hat. Und vorher hat das bei uns ja 
noch mehr geschlummert, aber er als erster kreisbeigeordneter ist ja aus der Landwirtschaft 
gekommen und ihm liegen die erneuerbaren Energien ja am Herzen. Und wir sind da erst langsam, 
sage ich mal, gestartet. Während der Landkreis Kassel schon länger diese Ziele verfolgt hat und 
dadurch auch mehr Anlagen hat. Aber ich sage ja, wir holen da auf und ich habe da eigentlich ein 
ganz gutes Gefühl.  
Ja. 
Ne, aber jetzt so eine Bewertung, das ist natürlich immer schwierig, weil ich die anderen Strukturen 
nicht so kenne und es kann halt auch manchmal sein, dass sich die Landkreise entweder gut oder 
schlecht verkaufen. Entweder machen sie mehr als sie sagen oder umgekehrt und von daher möchte 
ich mir da eigentlich kein Urteil erlauben.  
 
Ja. Wenn Sie sozusagen den Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis Gold, Silber und Bronze verleihen 
dürften für die nachhaltige Energiewirtschaft, wie würde das ausfallen? 
Ja, das ist eben auch ganz unterschiedlich. Ich kenne nicht jede Stadt und Gemeinde so intensiv, 
dass ich da eben auch Noten verteilen könnte. Also da gibt es sicherlich  
Ja. 
engagiertere und weniger engagierte. Aber die nenne ich jetzt nicht. Und da habe ich auch keine so 
detailierte Kenntnis, dass ich da irgendwen nennen könnte.  
 
16. Ja. Aber es ist Ihnen ja sozusagen aufgefallen, dass sich die Gemeinden auch unterschiedlich 
entwickeln. 
Ja, genau. 
Was meinen Sie, woran liegt das, was ist da der Faktor, der das? 
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Deswegen möchten wir ja gerne dieses Klimaschutzkonzept mit der Bundesregierung umsetzen, weil 
wir da eben sämtliche Städte und Gemeinden im Boot haben. Dann wird einmal die Information 
zwischen den Städten und Gemeinden auch besser und auch mit uns. Wir wissen, wer macht was 
und wer hat da auch irgendwelche Vorlieben. Und deswegen freuen wir uns eigentlich da auf dieses 
Klimaschutzkonzept.   
 
Ja. Nehmen aus Ihrer Sicht auch Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen und 
Landkreisen? Das heißt 
Tja, bei uns hauen sie ja leider alle ab, ne. (Interviewpartner lacht)  
Ja. 
Also man sieht es ja ganz schön im Landkreis Kassel mit der SMA. Das ist ja sehr schön und da 
boomt alles. Und da hat man ja auch viele Synergie-Effekte, die wir bei uns eigentlich wünschen. Ne, 
also für uns wäre es eigentlich optimal gewesen, wenn die SMA sich so ein paar Meter oder 
Kilometer weiter gen Osten angesiedelt hätte und wäre in unserem Landkreis nun gewesen, das 
wäre nun ganz toll. 
Ja. 
Aber so eine SMA haben wir ja nun leider nicht, wir haben ja eher die Firmen, die nun von der 
Tendenz her immer so eher abwandern. Also 
Ja.  
sehr viele Firmen, Neugründungen oder Ausweitungen haben wir ja leider nicht.  
Also so ein nachhaltige Unternehmen vor Ort Effekt, der dann den Landkreis oder einzelne Gemeinden in 
der Richtung beeinflussen, sehen Sie nicht? 
Nein, sehe ich leider nicht.  
Und von der anderen Seite? 
Wir haben eine ganz, wir haben die eine oder andere recht interessante Büros und auch kleinere 
Unternehmen wie zum Beispiel Anger und Söhne oder unsere Ingenieurbüros in Witzenhausen. 
Aber jetzt so einen richtigen Boom-Effekt, also da bräuchten wir schon so eine SMA, sage ich mal.  
Ja. Und von der anderen Seite sozusagen, das Unternehmen, das davon Nachteile befürchten müsste, wenn 
die nachhaltige Energiewirtschaft sich zu stark entwickelt außerhalb Ihrer Sphäre, also die EON, gibt‟s da 
versuchte Einflussnahme? 
Ist mir noch nicht bekannt.  
Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte. (…) 
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Interview 42 vom 05.02.2010 
Gemeinde Bebra 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen nochmal ganz kurz das Forschungsvorhaben.  
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Aha. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu. 
Meinen Sie, ich wäre Experte? 
Ja, das muss man (…) erstmal prinzipiell annehmen. 
(Interviewpartner lacht)Na gut, ok. (Interviewpartner lacht)  
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im  
Nein. 
Ja. Sind Sie 
Ist kein Problem. 
Ja, ok. Ich weise noch darauf hin, dass der Name der Gemeinde genannt wird, der Name der 
Interviewpartner wird anonymisiert. 
Ja. 
 
 
Kommen wir zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Energiewirtschaft bedeutet natürlich gerade, dass im öffentlichen Raum, das heißt 
vor allen Dingen die, öffentliche Räume nach Möglichkeit mit Energien versorgt werden können, die 
eben aus erneuerbaren Energien gewonnen werden können. Nur auf der anderen Seite ist das alles 
im Moment natürlich für die Kommunen noch nicht so einfach, das alles umzusetzen, weil ja die 
finanziellen Mittel fehlen. 
Ja.  
Wir bauen im Moment unser Rathaus energetisch um für etwa 1,2 Millionen durch das 
Förderprogramm, wo wir einfach neue Heizungen und natürlich Wärmedämmung, neue Fenster, 
alles. Und damit eben Kosten auch einzusparen.  
Ja. Gibt‟s da eigentlich eine Berechnung? Wann sich das quasi amortisiert haben soll? 
Ja. Das ist berechnet worden durch Energieberater 
Ja. 
und ist auch alles aufgezeigt worden durch Energieberater. Und wir würden gegebenenfalls in 
einem Jahr an Energiekosten, wenn wir jetzt den Umbau, der also auch schon beauftragt ist, etwa 
rund 25.000 Euro an Energiekosten allein sparen.  
 
3.1 Ja. Würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Energiewirtschaft 
nachhaltig zu entwickeln? 
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Ja, das sind wir, das sind wir schon.  
 
3.1.1 Wir denken auch über Biokraft nach und so weiter. Und wir haben auch, wir sind im Rahmen 
der Stadtsanierung, wo wir ebenfalls Gebäude, wir wollen ein neues Stadtzentrum aufbauen, wo wir 
uns vielleicht über Fernwärme und solche Dinge noch unterhalten. Also wir sind da schon auch 
dabei, uns, sage ich einfach mal, dabei, uns in dieser Sache umzustellen. 
 
3.2 Ja. Und gibt es auch schon Beschlüsse in der Richtung? Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Oder? 
Ja, wie gesagt, es gibt Beschlüsse, wir haben ein Konzept, wir sind ja mit den Gemeinden Alheim, 
mit der Gemeinde Alheim und der Stadt Rotenburg in einem Zusammenschluss der kommunalen 
Zusammenarbeit.  
Ja. 
Und wir haben jetzt ein Energiegutachten in Auftrag gegeben, was eben jetzt für unsere drei 
Kommunen aussagt, welche Dinge wir einfach in dieser Richtung verbessern können.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Also, was heißt Unternehmen? Wir haben natürlich auch schon zwei Bürgersolaranlagen auf 
unseren Schulen installiert.  
Ja.  
Wo eben der Bürger sich beteiligen konnte mit einem Obolus. Das ist sehr gut angenommen worden 
und wir sind auch jetzt gerade in diesem Bereich dabei zu prüfen, ob wir weitere Dächer städtischer 
und öffentlicher Anlagen zur Verfügung stellen für diese Zwecke. 
Ja. Und diese Bürgersolaranlagen auf den Schulen, ist das ausgegangen von der Gemeinde oder von der 
Landkreisebene? 
Das ist, nein, das ist ausgegangen von eben einer Gruppe, die hier in Bebra sich etabliert hat, ich 
kann jetzt gar nicht den Namen sagen. Der hat angefragt hier, wir haben das unterstützt. 
Ja. 
Und so sind im Moment, wie gesagt, schon zwei dieser Solar-Bürgeranlagen entstanden hier bei uns.  
 
3.4 Ja. Was fällt Ihnen noch ein, wenn Sie an die Erfolge denken? Gibt‟s da noch weiteres zu berichten? 
Ja gut, wir haben auch hier bei uns selber einen Solarpark installieren lassen, aber der ist dann auf 
einer anderen Ebene, also Geschäftsebene, wo wir erstmal nur eine geringe Beteiligung dran haben. 
Aber ich denke, wir haben hier 50 Solaranlagen in einem Solarpark hier bei uns schon installiert. 
Ja. 
Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Sache. 
 
3.4.1 Ja. Gibt es auch Wasserkraftwerke? 
Nein, mit Wasserkraft haben wir leider hier bei uns nichts. 
Ja. Windkraft, wird die genutzt? 
Ja, Windkraft gibt es vier Windräder bei uns im Stadtteil Solz, die aber auch privat betrieben 
werden.  
Ja. 
Von einem Privatinvestor. 
Ja. 
Das hat natürlich, die sind natürlich auch schon, sage ich, seit zehn Jahren installiert, das hat 
natürlich auch großen Wirbel in der Bevölkerung entfacht damals, aber man hat jetzt irgendwo 
verstanden, wie wichtig auch diese Dinge sind. 
Ja. Gibt es die  
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Obwohl die Stadt jetzt auch, obwohl jetzt gerade bei der Installation von Windkraftanlagen es 
genügend, sage ich, Gegner gibt hier. Die eben von der Landschaftsverschandelung 
Ja. 
bis eben auch zu anderen Zwecken. Und man hat ja im Regionalplan jetzt in unserer Nähe, in 
Heyerode Windkraftanlagen genehmigt, wo auch Sturm gelaufen wird und auch abgelehnte bei 
Solz-Denz oben, wo natürlich eben die konträren Dinge da sind. Der eine will sie und der andere will 
sie nicht, ne.  
Ja. Die solare Strom- oder Warmwassererzeugung, ist das auch für die Kommune ein Thema? Also, dass 
sie sozusagen das nutzt? 
Also, wir haben, gerade im Bereich der Energieversorgung werden wir durch die Stadtwerke Bebra 
GmbH mit Strom, Wasser versorgt und Gas versorgt, sodass das alles jetzt mal bei der Stadtwerke 
Bebra GmbH angebracht, untergebracht ist, ne. Natürlich speisen wir auch ein, wir haben, die Stadt 
Bebra versorgt in diesem Bereich vor allen Dingen die Kernstadt, während die Stadtteile im 
Energiebereich, Strom, von der EON versorgt werden.  
Ja. Und sind die wahrscheinlich zu Hundertprozent stadteigenen Stadtwerke  
Ja, nein, die GmbH, die GmbH ist gegründet worden vor sieben Jahren und da hat, ist die EON mit 
20% eingestiegen vor etwa drei Jahren. 
Ja. Und sind die aktiv sozusagen bei der Produktion von Energie aus erneuerbaren?   
Also, die unterstützen das, die unterstützen das ebenfalls, die Stadtwerke. Erneuerbare Energien 
und auch von der Einspeisung her und von allem. Also ich denke, auch die Stadtwerke Bebra 
GmbH ist schon interessiert dran, eben die erneuerbaren Energien auch weiter zu nutzen und auch 
auszubauen. 
Ja. Das heißt, produzieren die auch selber? 
Nein, die produzieren nicht selber.  
Ja. Die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas, ist das ein Thema? 
Nein, das ist bei uns nicht. 
Ja. Auch bei Kläranlagen nicht?  
Wir haben eine, nein, eine Kreisdeponie. 
Ja.  
Und jetzt muss ich sagen das Deponiegas, das Gas der Kläranlage, das wird in der Kläranlage 
wieder für andere Dinge genutzt, natürlich. 
Ja.  
Das ist auch, das ist neu gemacht worden, auch da ist die Stadtwerke beziehungsweise der 
Abwasserbetrieb, der als Eigenbetrieb der Stadtwerke Bebra angegliedert ist, für zuständig. Aber 
das weis ich, dass die Gases, die an der Kläranlage anfallen, wieder genutzt werden, um andere 
Dinge innerhalb der Kläranlage zu bedienen.    
Ja. Geothermische Anlagen, ist das ein Thema? 
Also da ist im Moment bei uns also nichts irgendwo, ne. 
Gibt‟s die energetische Nutzung von Holz? 
Ja, energetische Nutzung von Holz, die ist natürlich, wir haben in einem Kindergarten eine 
Pelletheizung schon seit, würde ich sagen, fünf, sechs Jahren 
Ah ja. 
aufgebaut. Und ansonsten, ich sage, ist natürlich gerade nicht mehr im öffentlichen Bereich, außer 
dem Kindergarten, aber die Sache mit Holz, die wird bei uns natürlich hier gerade im Privatbereich 
groß geschrieben.  
Ja. Und Blockheizkraftwerke? 
Blockkraftheizwerke sind keine hier im Stadtgebiet. 
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Blockkraft, ich will nochmal sagen, wir Biokraftheizwerke, da sind wir ständig im Gespräch, auch 
die Landwirte.  
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Ja. 
versuchen da irgendwo. Aber da werden im Moment nur Gespräche geführt, das wartet noch, um 
gegebenenfalls mit den Landwirten gemeinsam so etwas aufzubauen.  
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung, gibt‟s die? 
Ja, wie gesagt, bei der Stadt Bebra ist es so, dass wir auf das Energiegutachten warten jetzt, was 
gemeinsam für unsere drei Kommunen und dann werden wir ja auch zu mindestens noch erfahren, 
wo die Potentiale der Einsparung liegen.  
Woher kam der Anstoß dazu eigentlich, so ein Gutachten 
Ja gut, dieses Gutachten ist, wir arbeiten ja jetzt auf dem Gebiet der Zusammenarbeit mit den 
Kommunen schon länger zusammen und da sind wir immer schon daran interessiert gewesen, ein 
solches Klimaschutz- und Energiegutachten aufstellen zu lassen. Ich will aber so sagen, es ist 
natürlich auch dadurch, dass es halt bezuschusst wird und wir nicht allein die Kosten tragen müssen 
und in diesem Bereich oder in diesem Zusammenhang sowas möglich war. Und da haben wir 
natürlich zugegriffen.  
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich ein? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Also, wenn Sie jetzt so, bin ich ein bisschen, also im Moment fällt 
mir persönlich da nichts mehr ein groß.  
 
3.5 Ja. Sie haben vorhin die Windenergie angesprochen. War das auf Ihrem Gemeinde 
Nein, das war auf Privatgrundstück.  
Ja, ich meine innerhalb der Gemarkungsgrenze? 
Innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Gemarkung Bebra, Stadtteil Solz. 
Ja. Und gab es da auch schon Projekte, dass sozusagen was gestoppt oder gebremst wurde aufgrund 
Also, wie gesagt, in unserem Stadtgebiet nicht mehr. 
Ja.  
Weil, es waren erst zwei Geländeflächen vorgesehen, die wurden aber verworfen, nachher auch von 
dem Regionalplan und, also das, und auch der Kreis hat ja Windgutachten gemacht hier, wo dann 
in Bebra keine Flächen für Windenergie mehr da sind. 
 
3.6 Ja. Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise noch stärker selber praktiziert? 
Ja, ich denke einfach, es muss in die Köpfe der politischen Verantwortlichen, die, ja, die 
Entscheidungen treffen. Sage ich im Endeffekt, Stadtverordnetenversammlung, für die Kommune 
bei eben jetzt öffentlichen Bauten und vor allen Dingen jetzt mal, was öffentlich ansteht, ja doch 
mehr, ich sage mal auch den Wunsch beziehungsweise den Willen haben, hier auf erneuerbare 
Energien in der, egal in welcher Form, ob das im elektronischen oder in der Elektronik, im Strom 
oder im Wasser irgendwo drauf großen Wert zu legen. 
Ja. 
Ich meine, wir können nur die Anstöße geben. Im Endeffekt ist ja nun es so, dass auch etwas der 
Preis etwas vielleicht teurer ist, aber, das ist einfach, muss die Politik entscheiden dann.  
 
3.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, also ich denke, mein Kollege aus Alheim, der Herr Lüdtke, der sich Alheim, aber mit dem wir ja 
eng zusammenarbeiten. Natürlich ist auch alles dahingehend bestimmt, dass eben die große Firma 
Kirchner dort in Alheim ansässig ist.  
Ja. 
Die vor allen Dingen im Solarbereich und in diesen Bereichen tätig ist. Und, dass da natürlich auch 
immer mehr Anstöße da sind als vielleicht, wenn so eine Firma wie die mit 70, 80 Beschäftigten, die 
sich nur mit den Dingen beschäftigen, da ist, als wenn eben sowas fehlt, ne. 
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Ja.  
Aber wir sind da schon und ich habe es ja eben schon mal gesagt in Zusammenarbeit der ZuBRA, 
wo Alheim und Rotenburg dabei ist uns immer wieder Anstöße, wie gesagt, von Alheim zu holen. Da 
vielleicht das eine oder andere Gemeinsame noch zu machen. 
 
3.9 Ja. Anstöße holen ist das Stichwort für die nächste Frage. Wie informieren sich Gemeindevertreter und 
Verwaltung über Neuerungen und Innovationen? 
Ja gut, ich denke, Gemeindevertreter, wir, wenn wir irgendwelche Innovationen, die wir von 
außerhalb bekommen, die eben für unsere Gemeindevertreter von großer Bedeutung sind, dann 
geben wir die natürlich auch an die Gemeindevertreter weiter, ne.  
Ja.  
Aber ansonsten denke ich wohl, die Außenstehenden werden sich, wenn sie sich irgendwelchen 
Vereinen, die sich damit beschäftigen oder Institutionen, die ja da beschäftigt sind. Ich sage, es gibt 
ja auch die Bioregion hier Knüll, wo eben unser Kreis mit angeschlossen ist. Und natürlich auf 
Kreisebene werden doch, das will ich mal so sagen, einige Anstrengungen gemacht, auch in diesem 
Bereich weiterzukommen. Und dadurch werden schon die Politiker des Kreistages und natürlich 
auch, wie gesagt, der Stadtverordnetenversammlung informiert. 
 
3.9.1 Ja.  Kommunikation mit anderen Gemeinden gibt es, haben Sie schon gesagt.  
 
4. Gibt es denn in Ihrer Gemeinde zu diesem Thema weitere interessante Gesprächspartner? 
Ja, wir haben hier, selbstverständlich und zwar, ich muss nochmal genau, ich habe den 
Vereinsnamen jetzt,  aber wir haben hier einen Verein, der sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und 
der auch im Endeffekt den Anstoß gegeben hat, dass die Bürgersolaranlagen gebaut wurden. Und 
dann auch eine gewisse Führungsrolle in diesen Dingen übernommen hat.  
 
 
Ja. Dann kommen wir zur Ernährung.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Gut, das ist natürlich, muss ich sagen, da kann ich nicht (Interviewpartner lacht) unbedingt jetzt mal 
nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene, ich denke, wenn überhaupt, dann kann sowas nur 
bei uns in Kindergärten stattfinden. Wenn wir über die Ernährung sprechen, die eine 
Mittagsbetreuung haben, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen überfragt, in 
welcher Form das da alles läuft.  
 
5.1 Ja. Würden Sie sagen, dass Ihre Gemeinde bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Also ich denke schon, dass wir auch da uns bemühen, wirklich, ich sage mal, in diesem Bereich der 
Ernährung und ich kann jetzt einfach nur eigentlich bei uns die Schulen sind ja eine Kreissache, 
dass wir da auch schon einiges auch unternehmen würden, wenn eben es auch angeboten wird.  
 
5.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien? 
Nein, gibt es nicht.  
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Also, muss ich sagen, gibt es auch nicht.  
Ja. 
Also ich wüsste es nicht, ne. 
Ja. 
Sonst wäre ich bestimmt schon mal angesprochen worden. (Interviewpartner lacht) 
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5.4 Ja. Fallen Ihnen Erfolge ein in dem Bereich? 
Nein. 
 
5.4.1 Bei den Kindergärten waren Sie sich nicht ganz sicher, inwieweit da auf diese Aspekte geachtet wird, 
also zum Beispiel regionale, regionaler Einkauf oder biologisch oder Gentechnik. 
Also, wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher.  
Ja.  
Aber da kann ich auch, ich will auch nichts Falsches sagen. 
Ja. Oder Gentechnikfrei ist ja auch ein Aspekt. Gibt es private Verpflegungsbetriebe, die darauf achten? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Also ich denke, das kann ich so eigentlich, wir haben verschiedene 
Bäckereien und Metzgereien, die natürlich eigene Bioprodukte anbieten. 
Ja.  
Aber inwieweit, da muss ich irgendwie passen.   
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, wir haben einige Landwirte, die eben jetzt diese Eigenvermarktung, sage ich einfach mal, in 
gewissen Dingen 
Ja. 
Käse, Käse, Fleisch, Milch und sowas, da gibt es einige Landwirte, die das in Eigenvermarktung 
auch machen hier bei uns in der Stadt.  
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich ein? Zum Beispiel, ein Aspekt ist 
zum Beispiel auch ein Wochenmarkt. Das heißt, der fördert ja die  
Ja, gut. Wenn Sie sagen Wochenmarkt, wir haben jeden Samstag hier einen Wochenmarkt, wo eben 
jetzt mal schon Produkte aus der heimischen Region hier angeboten werden. Sei es jetzt, wie gesagt, 
von Kartoffeln über Gemüse, über Fleisch, Hähnchen, Eier. Das wird alles bei uns auf dem 
Wochenmarkt an jedem Samstag hier angeboten.  
 
5.5 Ja. Wurden Vorhaben in dem Bereich der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Also, sage ich ganz klar nein. 
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit die Gemeinde sich noch stärker in dem Bereich engagiert 
beziehungsweise in den eigenen Verpflegungsbetrieben? 
Also, ich denke einfach, da wäre vielleicht einfach eine noch bessere Information in diesen Bereichen 
von Betrieben und vielleicht auch von Behörden, die sich damit beschäftigen, vielleicht von Nöten. 
 
5.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Also, muss ich sagen, ist mir eigentlich hier bei mir im Umkreis eigentlich keine bekannt, die sich da 
groß hervortut.  
 
5.8 Ja. Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, ich kann mir nur vorstellen, also von Seiten der Stadt haben wir bisher da noch wenige 
Informationen rausgegeben. Also ich kann mir nur vorstellen, dann eben über Presse, Funk und 
Fernsehen und natürlich, wer ein großes Interesse daran hat, der wird sich natürlich bei den 
Institutionen und Vereinen bemühen, Erkenntnisse zu bekommen, die es eben dafür gibt. Aber, wie 
gesagt, da haben wir hier bei uns in der Stadt also Nichts. 
 
5.8.1 Ja. Ist das ein Thema der Kommunikation zwischen Gemeinden?  
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Also bisher ist aus meiner Sicht, diese Dinge zwischen den Gemeinden, wo es ja vielleicht mal (…) 
irgendwo angesprochen wird, bisher nicht geschehen.   
 
6. Ja. Gibt es zu diesem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Also, würde ich jetzt auch mit nein beantworten.  
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Also ich denke schon. Wenn überhaupt hier, dass alle drei Dinge, da natürlich auch eine gewisse 
Berücksichtigung bei uns finden.  
 
7.1.1 Ja. Fällt Ihnen ein Beispiel ein, wie man damit umgeht, wenn es sozusagen zu Zielkonflikten kommt 
zwischen diesen Zielen? 
Puh, also im Moment fällt mir da Nichts ein. (Interviewpartner lacht)  
 
7.2 Ja. Noch eine abstrakte Frage: Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Also, ich denke, dass langfristige Ziele natürlich absolut Vorrang haben. 
 
7.2.1 Ja. Weil man dann davon irgendwann sich Erträge erhofft oder was ist da? 
Nein, ich denke, selbstverständlich, alles, was eben auch, natürlich, wo es Erträge geben kann für 
die Kommune, ist man natürlich auch interessiert dran, Erträge zu erwirtschaften. Aber ich denke, 
das Wichtigste ist einfach der Umweltgedanke selber und gerade die Dinge, die Sie angesprochen 
haben, ob es jetzt die Ernährung, ob es die erneuerbaren Energien sind, natürlich weiter 
fortzuführen. Denn es kann ja nur gut sein, wenn wir das in den nächsten Jahrzehnten erreichen, 
was man sich vielleicht auch von Seiten des Bundes und des Landes vorgenommen hat.    
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
In der Stadt einen direkten Beauftragten gibt es nicht.   
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Ja gut, die Bereiche mit, die bei uns hier mit der Nachhaltigkeit, ist natürlich das Bauamt selber. 
Ja.  
Die eben bei den Bauprojekten und natürlich dann auch unsere Eigenbetriebe, wie gesagt, die 
Stadtwerke. Einmal im, im Abwasserbereich und natürlich dann auch die GmbH.  
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit? 
Nein, gab es hier nicht.   
 
9.1 Ja. Existieren zum Beispiel verwaltungsintern derartige Ziele und Leitlinien? 
Also, wir haben auch nicht, keine Leitlinien in diesem Bereich innerhalb der Verwaltung. 
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Ein 
Beispiel dafür ist die potentielle Öl-Knappheit, die sozusagen im Moment ja noch nicht krisenrelevant ist, 
aber es werden könnte. 
Ja, ich denke, das ist ja der Punkt, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, wo wir 
versuchen über gerade heimische Stoffe wie Holz oder wie gesagt Pellet-Heizungen oder anderes 
jetzt denen die Vorzüge zu geben, um von Öl vielleicht wegzukommen und was immer knapper wird 
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vielleicht auch.  
 
11. Ja. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Ja. 
 
11.4 Wurden Partnerschaften über das Klimabündnis hinaus schon einmal angeregt? 
Bisher nicht. 
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Wir haben zwei, wir haben zwei Partnerkommunen. Eine ist in England und eine ist in Thüringen.  
Ja. Ist das dann eher so ein Höflichkeitsaustausch oder tatsächlich auch ein inhaltlicher?  
Also es ist, ich will nicht sagen über dieses Thema, aber wir haben also bei beiden Partnerstädten 
gerade die Verbindung mit Großteil unserer Vereine, ob es Feuerwehr, musische Vereine, 
Sportvereine sind, der Austausch wird also jährlich intensiv gepflegt.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Also ich muss Ihnen sagen, da fällt mir Nichts ein. 
 
12. Ja. Welche Schulnote würden Sie sich selber sozusagen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft 
geben? 
Äh, ich würde sagen eine Drei. 
 
13. Ja. Wie sieht es aus im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Da vielleicht sogar eine Drei minus.  
 
14. Ja. Wenn Sie, ohne die konkret benennen zu müssen, an alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden 
denken. Sind die sozusagen im Bereich der Energiewirtschaft gleich, besser oder schlechter? 
Also, ich glaube, wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen gleich.  
 
15. Ja. Im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Äh, im Bereich der nachhaltigen Ernährung, denke ich, müsste ich, wenn ich jetzt mal unsere 
Gesamtkommunen beurteilen sollte hier auch mindestens eine Drei minus geben.  
 
16. Ja. Sie haben vorhin ja festgestellt, dass es insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft 
unterschiedliche Entwicklungen von Gemeinden gibt. Was sind da die Faktoren, warum entwickelt sich die 
eine Gemeinde nachhaltiger als die andere? 
Ja gut, ich sage nochmal, es war ja gerade mit Alheim, wenn eben Firmen, große oder etwas größere 
Firmen, die einfach sich mit diesen Dingen beschäftigen, egal wo, dann ist natürlich auch eine enge 
Beziehung da, um das weiter voran zu treiben. Und deswegen glaube ich, dass da, wo diese 
Beziehung, gerade im Firmenbereich, da ist 
Ja. 
zu diesen Dingen, dass man da einfach auch innerhalb der Kommune mehr drauf achtet und auch 
angeregt wird dadurch und vielleicht auch die ständigen Gespräche natürlich mit den 
Firmeninhabern angeregt wird, das eine oder andere zu machen. 
Ja. Spielen die Gemeindefinanzen auch eine Rolle? 
Aber die Gemeindefinanzen spielen bei allen Maßnahmen (Interviewpartner lacht) eine Rolle, ist ganz 
klar. Also das ist im Moment natürlich, sage ich einmal, die oberste Priorität (…) drauf zu achten, 



 

 
 

 

715 

die Gemeindefinanzen wirklich da auszugeben, wo es am sinnvollsten ist. Und wir haben alle, sage 
ich jetzt mal, in unseren Haushaltsplänen, defizitäre Haushaltspläne. Und die Gemeindefinanzen 
werden meines Erachtens natürlich auch gerade in diesen Bereichen der erneuerbaren Energien 
und natürlich auch der Ernährung eine große Rolle spielen, wie weit wir da und wie schnell wir da 
weiterkommen. 
 
Ja. Dieser Faktor Unternehmen, den Sie eben angesprochen haben, wie passiert das, wie muss man sich das 
vorstellen? Sagt dann das Unternehmen wir könnten ja hier mal ein bisschen was im Bereich nachhaltige 
Energiewirtschaft unternehmen und dann sagt  
Ja, selbstverständlich. Ich kann das ja nur jetzt aus, am besten von Alheim, als Beispiel von Alheim, 
wo ja eine enge Zusammenarbeit auch zwischen der Firma Kirchner, die das ja ist hier, im Bereich 
der erneuerbaren Energien mit der Gemeinde. Denn auch, man hat ja gerade, wenn in der 
Gemeinde irgendwelche Dinge gebaut werden und, hat die Firma natürlich ein großes Interesse, 
auch die Dinge, die sie nicht nur betreibt, sondern eben im Energiebereich auch anzuwenden und 
wird natürlich immer auch der Kommune oder an der Seite der Kommune sein und wird mit dem 
Bürgermeister, mit den politischen Vertretern die Gespräche führen und sagen, hier reg das doch 
mal an hier oder pass auf da haben wir was hier. Ich habe jetzt was Neues bekommen und so, das 
müsst Ihr mal besprechen. 
Ja. 
Und wenn das eben jetzt in einer solchen Kommune schon Gang und Gebe war, ich denke einfach, 
da wird man als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker natürlich auch irgendwo drauf achten, dass 
vielleicht bei Maßnahmen das natürlich beachtet wird. 
Ja. Und hört das an der Gemarkungsgrenze auf, der Einfluss des Unternehmens?  
Nein. Ich denke einfach, natürlich ist man interessiert dran und erfährt vieles dann auch aus der 
Presse, wo man dann natürlich mit dem Kollegen auch mal Rücksprache hält und sagt, pass auf, wie 
habt Ihr das gemacht hier. Da hätte ich auch Interesse. Und sich dann natürlich auch an diese 
Firmen nochmal wendet. 
Ja. Und der Einfluss von anderen Unternehmen, die sozusagen darunter dann potentiell einen Nachteil 
hätten? Nehmen wir die EON zum Beispiel, die ja dann vielleicht nicht mehr so viel Strom verkaufen 
können, weil da halt schon selber welcher hergestellt wird? 
Ja gut, also,  
Ist der auch festzustellen, oder? 
also der ist bei uns im Moment noch nicht festzustellen. 
Ja. Also die versuchen gar nicht, sich da 
Nein. 
in der Richtung 
Nein. 
einzubringen. 
Also hier bei uns jedenfalls habe ich das noch nicht gemerkt. 
Ja. Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte.  
Ja, bitte sehr. 
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Interview 43 vom 19.02.2010 
Werra-Meißner-Kreis 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen nochmal kurz das Forschungsvorhaben.  
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme ich heute auch 
auf Sie zu für den Bereich Ernährung. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name des Landkreises hingegen schon.  
Ja, ist in Ordnung. 
(…) 
 

Ok. Dann steigen wir mal in die Ernährung ein.  
5. Was bedeutet für Sie Ernährung, nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? Haben Sie da eine 
Vorstellung? 
Also, da kann ich mich jetzt noch nicht so rein denken.  
Ja. 
Da müssten Sie mir schon mal ein bisschen konkretere Fragen stellen. 
Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn die Ernährungsmöglichkeiten, die in der Hand des Landkreises liegen, 
regional ausgerichtet sind, also, wenn man guckt, die Schulkantinen, kaufen die regional ein oder kaufen 
die biologisch ein oder wird auf Gentechnikfreiheit im Landkreis Wert gelegt, das sind so Aspekte von 
nachhaltiger Ernährung. 
Also, in Sachen Schulverpflegung wird hier im Moment jetzt erst, ja, so ein, im Prinzip 
Grundlagenermittlung betrieben. Die Schulen sind auf dem Weg, sich eine Mittagsverpflegung zu 
organisieren. 
Ja. 
Da gibt es allerdings von Seiten des Kreises jetzt, also aus verwaltungsmäßiger Sicht, keine, ja, wie 
soll ich sagen, konkrete Einflussmöglichkeit. Also die Schulen sind da selbst autark, sich diese 
Verpflegungseinrichtungen zu schaffen.  
Ja. 
 
5.1  Nichtsdestotrotz versuchen wir hier von Seiten der Agrarverwaltung, auch ein Netzwerk 
aufzubauen, um Schulen zu beraten, um den Kontakt zwischen Schulen und direkt produzierenden, 
also hier vor Ort produzierenden Landwirten herzustellen.  
Aha. 
Und damit auch so diesen, also auch, im Prinzip den Lückenschluss zwischen Produktion von 
Nahrungsmitteln und dem tatsächlichen Verzehrfertigmachen dann auch irgendwann schließen zu 
können. Denn dazwischen sind ja meistens Verarbeitungsstufen oder auch Vermarktungsstufen, 
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einfach, um Produkte zusammenzufassen und dann auch liefern zu können. 
Ja. 
Also das sind schon Arbeitsbereiche, in denen wir uns, ja, unsere Gedanken machen.  
 
5.2 Ja. Und gibt es auch Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Ernährung? 
Ähm, es gibt dazu was aus dem Kreistag. Das kann ich Ihnen aber jetzt nicht Hundertprozent sagen, 
da müsste ich Sie mal an den ersten Kreisbeigeordneten, den Herrn Thiele weiterverweisen.  
Ja. 
Der ist also mit diesen Dingen beschäftigt, der ist auch Schuldezernent und kann da also im Prinzip 
nochmal drauf Bezug nehmen, was konkret da im Kreistag diskutiert wurde.  
Ja. 
Und beschlossen wurde. 
 
5.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Ernährung in Ihrer Gemeinde, äh, in Ihrem Landkreis fördern oder einfordern? 
Eine einzelne Person ist, die in der Richtung arbeitet, ist hier ein Mitarbeiter von mir, Herr Gerhard 
Müller-Lang. Dann gibt es natürlich zum Beispiel den Landfrauenbezirksverein Witzenhausen, der 
also sich jetzt auch spezialisiert hat, Personen, die Schul- und Kindergartenverpflegung herstellen, 
zu qualifizieren und zu schulen.  
Aha. 
Die bieten also da für die Leute, die in den Schulküchen dann eben arbeiten auch Fortbildungen an. 
Ja, das andere ist sicherlich im Bereich der, der Schulen und Kindergärten selbst. Das, da bin ich 
jetzt im Moment also nicht im so drin, dass ich da jetzt Namen nennen könnte.  
 
5.4 Ja. Beim Thema nachhaltige Ernährung, gibt‟s da schon Erfolge vorzuweisen? 
Ähm, konkret glaube ich noch nicht. Das sind also ziemlich mühsame Geschichten, weil eben die 
Schulen auch sehr viele Schwierigkeiten zu überwinden haben, um so ein konkretes 
Nachmittagsangebot aufzubauen und dann eben auch die, die Verpflegung mit zu organisieren.  
 
5.4.1 Ja. Und da werden diese Ansprüche regional, biologisch, gentechnikfrei bisher noch nicht so? 
Also es ist, ich weis das aus einem Gespräch mit Herrn Thiele, dass diese Diskussion auch gelaufen 
ist, konkret hier eine ökologische Schiene zu diskutieren, das hat nicht viel Wiederhall gefunden. Wo 
wir allerdings eine ökologische Gemeinschaftsverpflegung haben, ist in der Mensa in Witzenhausen.  
Ja. 
Von der Uni Kassel. 
Ja. Ökologisch produzierende Landwirte gibt es. 
Ja, jede Menge. 
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich nachhaltiger Ernährung ein? 
Sie hatten zu Anfang noch ein zweites Feld erwähnt, das war jetzt außer den Schulen oder 
Gemeinschaftsverpflegungen. Was war das Zweite noch? 
Kindergärten?  
Nein, als, wodran Sie Nachhaltigkeit festmachen.  
Ja. Regionalität, biologisch, gentechnikfrei.  
Gentechnikfrei, das war das Stichwort. Also da gibt es im Moment auch Diskussionen, Ansätze mit 
den anderen nordhessischen Kreisen zusammen eine Strategie zu entwickeln, möglichst 
gentechnikfrei produzieren zu können.  
Ah ja. 
Dass das auch propagiert wird. Also die Idee wird sicherlich unterstützt. Inwieweit es konkret 
durchsetzbar ist, da sind wir also noch ganz in den Anfängen. Das sind also im Moment bis jetzt 
Projektideen, mehr ist da noch nicht. 
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Ja. Und das sind alle fünf nordhessischen Landkreise, oder? 
Vier sind es jetzt erstmal, die also das zu mindestens diskutieren. Das ist 
Ja. Können Sie mir noch sagen, welche neben Werra-Meißner? 
Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder, Kassel und, also Landkreis Kassel und wir, Werra-Meißner. 
Ja. Also quasi nur Hersfeld-Rotenburg nicht? 
Nein, die waren jetzt nicht mit dabei. 
 
5.5 Ja. Wurden im Landkreis Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Hm, wüste ich jetzt so konkret nicht. Nein. 
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Also für mich ist ein ganz großes Problem, dieser, dieser Lückenschluss zwischen Produktion und 
Verbrauch oder, oder Verarbeitung. 
Ja. 
Dass die Lebensmittel a in der ausreichenden Menge und b auch in der ausreichenden 
Verarbeitungsstufe angeboten werden. Denn, wenn jetzt eine Schule sich zum Beispiel so eine 
Gemeinschaftsverpflegung einrichtet, ne, dann holen die sich wahrscheinlich nicht die Kartoffeln 
hier bei unserem Landwirt Wickel in Jestädt, der Kartoffeln anbaut und schält die dann und 
machen daraus Pommfrites. Also das ist so der Punkt 
Ja. 
ne, also, wo also zum Beispiel unser Meißner-Lamm hier irgendwo in Stücke noch weiterverarbeitet 
werden müsste und in ausreichender Menge dann in solche Küchen auch angeboten werden müsste. 
Das Zweite ist sicherlich immer eine Kostenfrage. Also in dem Moment, wo Familien für die 
Schulverpflegung der Kinder zahlen müssen, ist es eine Bremse. Und ich glaube, es ist mal diskutiert 
worden, diese Schulverpflegung auch kostenfrei anzubieten für die Kinder. 
Ja. 
Aber das ist dann politisch nicht durchsetzbar gewesen. 
Ja. 
Also das sind so zwei Punkte, wo ich denke, da muss man mit viel Kreativität nochmal dran 
arbeiten. 
 
5.7 Ja. Und sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, im Schwalm-Eder-Kreis läuft da einiges in der Beziehung, also was jetzt so Schulverpflegung 
anbelangt.  
Ja. 
Das finde ich schon beobachtenswert. 
Ja. 
Da gucken wir auch immer mal hin und überlegen, ob wir davon was übernehmen können. 
 
5.7.1 Ja. Weil die da diesen Lückenschluss geschafft haben oder was ist der Hintergrund, weswegen die 
besonders? 
Ja, die haben auch eine, sagen wir mal, so eine Interessengemeinschaft zwischen den Institutionen, 
die jetzt in der Richtung sich auf den Weg machen, also sprich Verpflegung einrichten und damit 
eben auch so ein, so ein, ja, Erfahrungsaustausch ermöglichen. 
Ja. 
Und eher dann auch bereit sind, gemeinsam in eine Richtung zu gehen und sich eben eine qualitativ 
hochwertige Ernährung mit regionalen Lebensmitteln wirklich auch da installieren zu können. 
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5.8 Ja. Wie informieren sich Kreistagsmitglieder und Kreisverwaltung über Neuerungen und Innovationen 
im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Na ja, das geht so über den, über den Austausch auch in Fachgremien. Also wir haben über das, ich 
überlege gerade, ich meine, zum Einen läuft da viel über den ersten Beigeordneten, der dann also 
Dinge mitbringt aus seinen Austauschgremien und auch Ideen implementiert. Zum Andern auch in, 
in Fachkreisen, also sprich Dienstbesprechungen haben wir solche Themen auch durchaus drauf. 
Ja. 
 
5.8.1 Wo wir dann auch mit anderen Landkreisen zusammensitzen.  
Das heißt, es geht dann auch über die Gentechnik hinaus?  
Ja, ja. Also gerade auch diese Schulverpflegung.  
Ja. 
Ist also auch im Bereich des, der Fachveranstaltungen hier vom Ministerium auch mitberücksichtigt 
worden.   
 
6. Ja. Fallen Ihnen zu diesem Thema im Werra-Meißner-Kreis weitere interessante Gesprächspartner ein, 
über die schon genannten hinaus? 
Gesprächspartner jetzt für Sie? 
Ja, genau. 
Ja, nein, das wären jetzt erstmal so die Zwei, glaube ich, die da Schlüsselpositionen haben.  
Welche, bitte? 
Vielleicht nochmal jemand bei einer Schule wirklich direkt auch, ne. 
Ja. Oder 
Aber da kann Ihnen Herr Thiele sicherlich nochmal ganz konkret sagen, wen Sie da ansprechen 
können. 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Ernährung fallen Ihnen noch ein? 
Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Nein, habe ich Nichts. 
 
13. Ja. Welche Schulnote hätte der Landkreis im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Na, eine Drei minus.
 
15. Ja. Wenn Sie an alle anderen Ihnen bekannten Landkreise denken, wäre das dann so ähnlich oder eher 
besser oder eher schlechter von der Benotung? 
Also ich denke mal, die meisten Landkreise arbeiten mit den gleichen Problemen und sind da auch 
noch nicht viel weiter als wir, jetzt von Schwalm-Eder mal im Bereich der Schulverpflegung 
abgesehen.  
Ja. 
Also da, denke ich, haben die also sicherlich die Nase vorn. 
 
16. Ah ja. Wie erklären Sie sich, dass sich dann der Schwalm-Eder-Kreis anders entwickelt hat als die 
anderen Landkreise sozusagen in dem Punkt? 
Kann ich jetzt im Moment nicht einschätzen.  
 
Das Gespräch wird wenige Minuten unterbrochen und danach fortgesetzt.  
 
Würden Sie sagen, dass sich die Gemeinden im Landkreis unterschiedlich entwickeln bei der Frage der 
nachhaltigen Ernährung, gibt‟s da Vorreiter und welche, die eher wenig machen in dem Punkt? 
Ja, ich denke mal schon, dass da in Witzenhausen ein gewisser Vorsprung ist. Einfach durch, durch 
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die, ja, Landwirtschaft, die da an der Uni angesiedelt ist.  
Ja. 
Ökologische Agrarwirtschaft, Wissenschaften und ähnliches ist da ein fachlicher Schwerpunkt in 
der Richtung.  
Ja. Also sozusagen die Goldmedaille für Witzenhausen.  
Ja. 
Und Silber und Bronze, würde man da noch jemanden finden, eine Gemeinde, oder? 
Könnte ich jetzt so keine Abstufung machen.  
Ja. Ok, also 
Ich meine, es gibt über den ganzen Kreis verteilt ansonsten Biobetriebe, die sind aber jetzt, sagen 
wir mal eher dann Einzelaktiv. Aber da kann ich nicht sagen, dass das jetzt eine Kommune 
hervorhebt, nein.  
Ja. 
Also von mir aus nicht. 
Ja. Ok, prima, dann haben wir den Punkt auch noch geklärt. 
Ja. 
Bedanke ich mich nochmal. 
Gerne. 
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Interview 44 vom 20.02.2010 
Kreis Waldeck-Frankenberg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Was wollen Sie jetzt speziell fragen? 
2. Ja, als erstes muss ich abklären, ob es Ihnen was ausmacht,  dass ich das Interview akustisch aufzeichne. 
Das hängt damit zusammen, dass ich es im Nachhinein dann abtippe  
Ja. 
und, dass ich dann nicht nebenher Ihre Antworten quasi aufzeichnen kann. 
Ja.  
Ihr Name wird allerdings anonymisiert. 
Ja. 
Der Name des Kreises Waldeck-Frankenberg wird genannt. 
Aha. Und wozu dient das jetzt? 
Ja, das ist mein Forschungsvorhaben an der Universität, Universität Kassel. 
Ja. 
Das bedeutet, dass ist eine Doktorarbeit  
Ja. 
über die unterschiedlichen Entwicklungen in Nordhessen. Ich beschränke mich da auf Nordhessen. 
Ja. 
Also die fünf nordhessischen Landkreise und ausgewählte Gemeinden. 
Ja.  
Das wird hinterher veröffentlicht in Form von einer Doktorarbeit, aber wie gesagt, in der anonymisierten 
Form. Diese akustisch aufgezeichnete Version wird überhaupt nicht veröffentlicht.  
(…) 
 
 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft? 
Ja, dass, wie der Begriff das schon sagt, nachhaltig heißt also nachwachsende, erneuerbare 
Energien.  
 
3.1 Ja. Ist der Landkreis bemüht, sich in dem Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, soweit wie das im ländlichen Bereich möglich ist schon. 
 
3.1.1 Wir haben jetzt gerade in der nächsten Kreistagssitzung einen Antrag der FDP unterstützt 
noch von den beiden Koalitionspartnern drauf, dass also mal ein Konzept entwickelt wird, wie 
eventuell nachhaltige oder regenerative Energien geschöpft werden können für den Kreis, ne. Also 
da geht es vor allen Dingen auch um Biomasse, bei einem ländlichen Kreis mit viel Landwirtschaft 
ist das natürlich auch etwas, wir haben hier keine großen Flüsse im Landkreis, wir haben aber den 
Edersee, bei dem ja durch Wasserkraft Strom erzeugt wird.  
Ja. 
Durch die EON, die ja jetzt auch etliche Millionen dort investieren, um das weiter auszubauen. Aber 
ansonsten können wir uns da nur auf Wind und Sonne noch verlassen und dann natürlich Biomasse. 
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3.2 Ja. Also ist dieser Beschluss schon gefasst worden, den Sie eben angesprochen 
Nein, nein. Das ist jetzt am, jetzt muss ich überlegen, Fünfundzwanzigsten. Das ist ein Donnerstag.  
Ja. Und gibt es auch schon Beschlüsse in dem Bereich? Oder? 
In dem Bereich nicht. Es gibt aber eine Absichtserklärung, das ist schon vor etlichen, vor etlicher 
Zeit mal gefasst worden. Also, dass der Kreis schon durch energetische Baumaßnahmen dann auch, 
vor allen Dingen auch CO² einsparen will und Energie einsparen will.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrem Landkreis fördern oder einfordern?  
Ach, das sind meistens, ja, sind einzelne Personen, die sich in oft bürgerlichen Gesellschaften 
zusammengeschlossen haben und dann sowas machen, also Landwirte, die Biogasanlagen machen 
oder Landwirte, die für diese Biogasanlagen dann produzieren, also Mais oder Gülle. Und dann ist 
auch hier die Firma Vissmann, die auch, ja, ihre Produkte zum Teil umstellt auf Holzhackschnitzel 
und Pelletsheizungen, die hier im Landkreis auch, was machen die Pappeln oder sowas, hier in der 
Nähe von Gemünden 
Ja. 
haben die mehrere oder zig Hektar mit Pappeln, ich glaube, es sind Pappeln angebaut, die dann 
nach einiger Zeit geerntet werden und dann wieder, können die nachwachsen und dann werden sie 
wieder, erneut geerntet.  
Ja. 
Und Mais, wie gesagt. Gülle wird hier verarbeitet, es gibt oben bei Korbach auch noch so eine 
Biogasanlage. Und, ja, aus der Landwirtschaft heraus kommen da so einige Bestrebungen. Hier in 
Gemünden haben sich ja auch, ich glaube drei Landwirte zusammengeschlossen, die auch eine 
Biogasanlage erstellen wollen. 
Ja. 
Also das wird wohl die, hier in dem Bereich, das sein, was in größerem Stil möglich ist. 
 
3.4.1 Ja. Wie sieht das aus mit Windkraft? 
Windkraft ist in meinen Augen so ein bisschen kompliziert hier bei uns, weil wir doch topographisch 
viel Berg und Tal haben. Und nicht überall kann man dann Windkraft erstellen, wie das zum 
Beispiel oben die Offshore-Anlagen in Norddeutschland, an der Küste möglich sind. Also hier gibt es 
nur ausgesuchte Gebiete, wo Windkraftanlagen sich auch lohnen.  
Ja. Wie ist das mit der solaren Strom- oder Warmwassererzeugung? 
Das ist hier sehr oft auf, in kleineren Bereichen, also ich hab zum Beispiel auch eine 
Photovoltaikanlage und zwei Solarplatten oben auf dem Dach. Das machen hier viele 
Privateigentümer und die Landwirte, die das dann auf Ihre Scheunendächer oder den neugebauten 
Ställen machen. Und, ja, vereinzelt gibt’s so kleinere Windparkanlagen.  
Ja. Und sind da die Gemeinden oder ist der Landkreis in dem Bereich auch aktiv mit den eigenen Dächern, 
oder? 
Nein, bisher nicht. (Interviewpartner atmet hörbar aus) Warum auch immer, ich weis es nicht, ich 
kann, ich kann es nicht so genau sagen. Ich meine, nicht jedes Dach ist auch dazu geeignet. Einmal 
könnte es sein, dass die Richtung nicht, die, die Himmelsrichtung nicht stimmt. 
Ja. 
Manchmal liegt es auch aus, an statischen Gründen. Also das ist nicht immer möglich beim Kreis. 
Ja. 
Und der Kreis würde es wahrscheinlich auch weniger machen, sondern, wenn es sich anbieten 
würde durch Vermietung. Aber da gibt’s so kein durchgängiges Konzept beim Landkreis. 
Ja. Die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas? Ist das ein Thema? 
Das ist, wir haben so eine Klär-, na, eine Mülldeponie in Flechtdorf, oben im Nordkreis.  
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Aha. 
Da ist, da entsteht ja auch Biogas. Gas, und das wird auch genutzt, aber das baut sich natürlich mit 
der Zeit ab. 
Ja. Je älter die Deponie, desto weniger 
Das ist ja nicht unendlich, das ist ja nur solange wie die Gärstoffe da noch vorhanden sind. 
Ja. Ist Ihnen aus dem Klärgasbereich was bekannt? Klärwerke, die dann sozusagen dieses Gas 
Also, mir ist hier Nichts so bekannt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir hier ja nur 
kleinere Kläranlagen haben. 
Ja. 
Wir haben hier keine großen Orte, da sind die Kläranlagen relativ klein. 
Ja. Geothermische Anlagen? 
Jetzt muss ich mal dumm fragen, was versteht man darunter? 
Erdwärme, das heißt 
Erdwärme, ja das wird hier und da von Häuslebauern genutzt, vor allen Dingen jetzt bei 
Neubauten, da wird das schon mal öfters genutzt.  
Ja. 
Aber das sind meistens private Initiativen. Also da, das ist bei den Kreisliegenschaften kaum der 
Fall oder überhaupt gar nicht, ich kann es nicht so genau beurteilen.  
Ja. Sie haben die Pappeln der Firma 
Vissmann. 
Vissmann angesprochen. Wie ist das mit der Nutzung von Holz? Gibt‟s da die energetische Nutzung von 
Holz seitens der Gemeinden, seitens des Landkreises? 
Da wenig, das hängt aber einfach an der Spezie der Häuser zusammen. Diese Hack-, 
Holzhackschnitzel oder, ja, in diesen Bereichen wird es erst interessant, wenn sie auch die Abwärme 
in Form von Warmwasser nutzen können. 
Aha. 
Und das ist ja bei den Gebäuden des Kreises wenig der Fall, da fällt ja kaum Warmwasserverbrauch 
an. 
Ja. 
Da ist das, das ist das oftmals oder steht das nicht in einem entsprechenden Nutzen. 
Ja. 
Ich weis nur, hier zum Beispiel die LWV hat eine 
Landeswohlfahrtsverband? 
Ja, der hat ja hier in Haina eine größere Klinik, Krankenhausbereich. Da ist ein größeres 
Holzhackschnitzelwerk, Heizung. Das lohnt sich. Und ich glaube, in Merxhausen haben die es auch. 
Ja. 
Das wird aber von denen, wird von denen in eigener Regie betrieben und zwar macht das dort der 
Stiftungsforst.  
Ja. 
Also die Forstverwaltung des LWVs.  
Ja. Ist Ihnen bekannt, ob Blockheizkraftwerke Anwendung finden? 
Also mir ist keins bekannt. 
Ja. 
Kann ich so nicht sagen. 
Wie steht der Landkreis zu Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, habe ich Ihnen ja vorhin gesagt. Durch entsprechende Baumaßnahmen im Bereich, vor allen 
Dingen im schulischen Bereich wird schon versucht, Energie einzusparen. 
Ja. Woher kam da der 
Das wird immer, wird immer berücksichtigt, wenn umfangreichere Sanierungsarbeiten an einer 
Schule an einer Schule sind. Dann versucht man natürlich auch energetische Maßnahmen zur 
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Einsparung, Energieeinsparung mit umzusetzen. 
Ja. Sind das einfach nur ökonomische Zwänge oder kommt da irgendwo anders der Antrieb her, dass man 
bewusst sagt,  
Beides, beides. Heute ist allgemein ein Bewusstsein, Energie zu sparen. Natürlich ist dann der Anreiz 
immer dann größer, wenn auch noch eine Einsparung damit verbunden ist. Und das ist es ja immer, 
gerade weil auch Schulgebäude oft ältere Gebäude sind, die ja mit Sicherheit also mal gebaut 
worden sind, dieser energetische Faktor kaum eine Rolle gespielt hat.  
Ja. 
Und da wird das schon, wird schon drauf geachtet, dass da auch gespart wird. Also nur mal als 
Beispiel, wir haben hier in Gemünden eine dreifeldrige Sporthalle, die gemeinsam von der Stadt und 
vom Landkreis unterhalten wird. 
Ja. 
Und da war eine neue Dachabdeckung notwendig. Und bei dieser Gelegenheit hat man dann das 
Dach gut gedämmt, um Energie einzusparen. Oder hier der Kindergarten, in Gemünden der 
Kindergarten. Das Gebäude ist städtisch, aber wird betrieben von der evangelischen Kirche. Als da 
auch, weil das auch ein Flachdach war, die Sanierung anstand, hat man damit gleichzeitig eine 
Dachsanierung verbunden.  
Ja. 
Eine Dachisolierung verbunden.  
Ja. Gibt‟s noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich? 
Na ja, das, so stecke ich ja nicht im Detail drin. Wir haben hier im Kreis was weis ich wie viel 
Schulen. Und da habe ich so nicht den Überblick, das geht durchs Gebäudemanagement. Also da, 
das kann ich Ihnen im Detail gar nicht sagen. 
Ja. 
Das könnte wenn nur Ihnen das Gebäudemanagement des Landkreises vernünftig aufsagen oder die 
Gemeinden im Einzelnen. Hier von Gemünden weis ich es doch, (…) 
Ja. 
Und das weiß ich, was da in der Vergangenheit gelaufen ist. 
 
3.5 Was ist Ihr Eindruck, wurden Vorhaben in dem Bereich nachhaltige Energiewirtschaft gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Kann ich so nicht sagen. 
Ja. 
Kann ich, ich kann es auch nicht beurteilen. 
Ja, also das klassische Beispiel ist ja so dieses Vorranggebiet für Windenergie wird verhindert wegen 
Anwohnersorgen. Gab es sowas? 
Äh, das kann ich ja eigentlich nur beurteilen, also hier in Gemünden gibt’s das nicht, weil wir so gut 
wie gar keine vernünftigen Windflächen haben.  
Ja. 
Es gibt andernorts Bestrebungen, Anlagen aufzustellen. Gut, das weis ich jetzt wieder aus meiner 
Tätigkeit beim, bei der Regionalplanung, dort in der Regionalversammlung, dass es dort immer 
wieder Bestrebungen gibt von Investoren, Windparks aufzustellen. Und dann entwickeln sich hier 
und da auch die Bürgerinitiativen, die auch oft ausgebremst werden von den 
Naturschutzverbänden, das muss man also auch sagen. Die Naturschutzverbände, bei denen ja mit 
Sicherheit auch Leute drin sind, die ökologisch denken. Aber wenn es dann um andere Dinge geht, 
wie vor allen Dingen Vögel, dann sind die wieder sehr skeptisch den Windrädern gegenüber.  
Ja. 
Also, da gibt es also schon Konflikte, aber auch das, wenn Sie da für Nordhessen irgendetwas 
Genaueres wissen wollen, dann sollten Sie sich mit dem Regierungspräsidium in Verbindung setzen.  
Ja. 
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Die können Ihnen da wesentlich detailierter Angaben für ganz Nordhessen machen. 
 
3.6 Ja. Was müsste Ihrer Meinung nach geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige 
Energiewirtschaft fördert beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Ach Gott, also jetzt, irgendwann kommen dann die Glaubensfragen. (Interviewpartner lacht) 
Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage. Aber 
Ja? 
energetische maßnahmen, Energieeinsparung ja, aber es muss auch in einem gesunden Kosten-
Nutzen-Verhältnis stehen. 
Ja. 
Also wenn die, wenn die energetischen Maßnahmen bei weitem die Kosten übertreffen, Quatsch, 
also wenn, wenn die Kosten dafür in keinem Verhältnis zu dem Gewinn hinterher stehen, dann 
fängt man natürlich an, sich darüber Gedanken zu machen. Ich meine, wenn es ein 
Nullsummenspiel ist, dann kann man das ja noch befürworten. Aber wenn man auf längere Frist 
gesehen letztlich dann doch mehr Geld investiert, 
Ja. 
als man unterm Strich spart, dann ist die Frage, ob das ökonomisch richtig ist.  
Ja. Nein, verstehe ich. 
 
3.7 Sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Hier für uns im Landkreis glaube ich nicht, also da muss, da muss jeder Landkreis so sein Ding 
machen. Ich weis nur, dass es in der Region Kellerwald so einige Gemeinden gibt, die sich, die sich, 
ja, aufs Schild geschrieben haben, Klimaschutz zu betreiben. Das gibt’s auch drüben im Knüll. Also, 
wenn Sie sich da mal informieren, hier über die Region, Entwicklungsgruppe Kellerwald, Knüll 
gibt’s auch so eine ähnliche Gruppe, da können Sie noch mehr Maßnahmen über diese Dinge 
erfahren, was auf Gemeindeebene läuft. In der Regel sind es die Gemeinden, die, wenn so Initiativen 
entwickeln. Der Landkreis weniger, weil im Landkreis viel zu viele Interessen zusammenkommen.  
 
3.9 Wie informiert man sich als Kreistagsmitglied oder Kreisverwaltung, wie informieren die sich über 
Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft, also, was es da für 
Möglichkeiten gibt? 
Na ja gut, der Kreis, die Kreisverwaltung (…) haben ihre Baufachleute, die müssen auf dem neusten 
Stand sein. 
Ja. 
(…) über die Medien. 
 
3.9.1 Ja. Und kommunizieren die Landkreise untereinander über dieses Thema? 
Also das kann ich Ihnen nicht sagen (…). Wenn die Landkreise untereinander sich informieren, 
dann geschieht das auf Kreisausschussebene oder von Landrat zu Landrat oder von Verwaltung zu 
Verwaltung. 
Ja. 
Und da habe ich nicht so den Einblick. 
 
4. Ja. Fallen Ihnen, über die bereits benannten Personen, noch weitere interessante Gesprächspartner zu 
dem Thema Energie ein? Für mich jetzt sozusagen. 
Ja gut, die hat man immer. Es gibt ja immer jetzt so kleinere Hausmessen oder 
Energieeinsparmessen, wo also entsprechende Firmen, Installationsbetriebe, dann sich Fachleute 
heranholen und kleine Informationsveranstaltungen in Form von Messen oder sonst Energietage in 
irgendeinem Ort machen. Und da kann man sich ja dann auch informieren.  
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Ja. 
Also hier in Gemünden hatten wir zum Beispiel vor zwei, drei Jahren auch so eine 
Energieeinsparmesse. Und also da werden dann Firmen, die stellen dann aus und, wie gesagt, holen 
sich Fachleute ran oder bieten Informationen an.  
 
 
Ja. Dann kommen wir jetzt in den Teil Ernährung.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung? Haben Sie da 
Ja, nachhaltig, Ernährung ist ja, Sie meinen das jetzt von der Produktion her der Nahrungsmittel? 
Oder was? 
Ja, also, dass man sozusagen Regionalität zum Beispiel als einen Aspekt beachtet. Oder, die Produktion ist 
dann biologisch oder gentechnikfrei.  
Ja. Gut, also grundsätzlich, Nahrungsmittel sind grundsätzlich nachhaltig, weil sie immer 
nachwachsen oder nachproduziert werden müssen. Sicherlich hier auf dem flachen Land, da ist man 
es ja gewohnt, von früher her noch, in den ländlichen Regionen, da hatte bald jeder zweite Haushalt, 
noch so kurz nach dem zweiten Weltkrieg, seinen eigenen Viehbestand und man hat immer, man hat 
immer eigene Produkte auch verzehrt. 
Ja. 
Und da ist auch so ein bisschen Tradition drin und da achtet man schon drauf. Und es gibt ja auch 
noch genügend Landwirte, die auch die örtlichen Metzgereien, Fleischereien, ja, beliefern können. 
Also von daher (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) wird schon drauf geachtet, 
Ja. 
dass man hier auch Dinge verzehrt, die aus der Region kommen. Aber das gilt natürlich nur, in 
erster Linie, für die Frischwaren. Ich meine, das Mehl werden die Leute ja kaum in der Mühle 
kaufen. Das kaufen sie weiter beim ALDI oder REWE oder sonstwo. 
Ja. 
Aber, wenn es um Fleischprodukte geht und Wurst, wer da nicht zu sehr auf den Pfennig hätte ich 
fast gesagt, Cent achtet, dann beim ALDI einkauft, der geht dann schon eher in die heimischen 
Metzgereien. Außerdem haben wir auch hier in unseren ländlichen Regionen viele 
Direktvermarkter.  
Ja. Findet man diese Einstellung auch bei der öffentlichen Hand sozusagen, dass dann die 
Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung auch darauf achtet, möglichst regional, die Sachen, die man 
halt regional kriegt, einzukaufen?  
Ja, gut, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt nicht den Überblick habe, wie das bei den 
Schulen oder bei den, bei den Kindergärten ist. Das machen die in eigener Regie. Wenn die Schule 
eine Schulspeisung macht, dann ist das Sache der Schulleitung und der Elternschaft, das zu 
organisieren und nicht des Landkreises. 
 
5.2 Ja. Also gibt es Beschlüsse von Gremien zur in dem Bereich eher nicht? 
Nein, in dem Sinne nicht. Wobei ich aber überzeugt bin, dass da auch schon drauf geachtet wird, 
dass es nachhaltig ist. 
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrem Landkreis fördern oder einfordern? 
Na ja gut, das sind, das sind die, die politisch da am Ball sind. Das ist also in erster Linie die, ja 
eigentlich die Direktvermarkter, die Landwirte selbst, die Interesse dran haben. Und dann auch, die 
politisch das sehr stark favorisieren.  
Ja. 
Die Parteien oder Fraktionen. 
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5.4 Ja. Gibt es Erfolge in dem Bereich? 
Ja, was verstehen Sie jetzt unter Erfolge? 
Das wäre eben zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Schule sagt, wir kaufen möglichst alles, was wir kriegen 
können  
Das habe ich Ihnen ja vorhin schon gesagt, da habe ich ja keinen Überblick.  
Ja, genau. Oder, wenn zum Beispiel die Märkte fördern ja auch regionale Vermarktung quasi. 
Ja, also, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass ALDI oder REWE da, oder Herkules, dass die 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) das so ganz spezifisch betreiben. Das ist mehr mal so 
TEGUT. 
Ja, nein, da habe ich mich jetzt auch missverständlich ausgedrückt. Ich meine die Wochenmärkten quasi. 
Ja, bei, auf den Wochenmärkten, das sind alles die Direktvermarkter, die auf den Wochenmärkten 
erscheinen. 
Ja. Und deswegen sind Wochenmärkte auch ein Erfolg der nachhaltigen Ernährung. 
Ja, ja, ja. 
Und Wochenmärkte gibt‟s ja wahrscheinlich in verschiedenen Gemeinden im Landkreis? 
Na ja, gut. Nicht so stark, wie man sich das vielleicht in einer größeren Stadt vorstellt. Weil einfach 
auch das Kundenpotential fehlt. Aber hier zum Beispiel in Gemünden, würde ich sagen, wir haben 
schon einen kleineren Wochenmarkt vor Jahren schon aufgestellt. Gut, da kommt ein Obst- und 
Gemüsehändler, der bringt natürlich alles, was da ist auf dem Markt. Aber das ist nicht regional, 
denn ich kriege keine regionalen Apfelsinen oder Bananen. Aber wir haben einen Bäcker und einen 
Metzger hier und einen Selbstvermarkter, die auf dem Markt auch auftreten, die dann ihre eigenen 
Produkte schon verkaufen. 
 
5.4.1 Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Wenige hier in unserem Bereich.  
Ja. Fallen Ihnen 
Denn, wer einen ökologischen Betrieb macht, der braucht auch einen entsprechenden Absatz. 
Ja. 
Und dazu gibt es hier zu wenig Kunden. 
Ach so. 
Zumal, ich habe ja gesagt, hier achtet man schon drauf, wenn ich zum Direktvermarkter gehe, weis 
ich, was der da hat. Und dann muss ich nicht unbedingt zum ökologischen Betrieb gehen.  
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich nachhaltiger Ernährung ein? 
Nein, kann ich jetzt so im Moment nicht sagen.  
 
5.5 Ja. Wurden Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Ist Ihnen da was bekannt? 
Wüsste ich nicht. 
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker sich in dem Bereich einbringt? 
Ich will es mal so sagen, das ist eine Sache, die den Verbraucher angeht. Und der Verbraucher 
bestimmt das. Der, der bestimmt, was er haben will und der geht dann auch in den entsprechenden 
Laden. (Interviewpartner atmet hörbar ein) Und das, will ich mal so salopp sagen, lässt er sich dann 
auch nicht vom Landkreis vorschreiben.  
 
5.7 Ja. Sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen in dem Bereich Vorbild? 
Kann ich auch nicht sagen. Weis ich nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen.  
 
5.8 Ja. Wie informieren sich Kreistagsmitglieder und Kreisverwaltung über Neuerungen und Innovationen 
in dem Bereich? 
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Kreisverwaltung weis ich nicht, aber bei den Kreistagsfraktionen, also zumindest gilt das jetzt für 
unsere Fraktion, wir haben Landwirte in unserer Fraktion und wir haben also auch einen Landwirt, 
Kreislandwirt, der die Direktvermarkter, die Direktvermarktung organisiert mit dem Fachdienst 
Landwirtschaft vom Landkreis. Das ist der, der Ihnen da vielleicht auch ein bisschen Auskunft 
geben könnte. Aber, ja, über den kriegen Sie dann die Information.  
Ja. 
Also wir haben, jetzt muss ich mal überlegen, eins, zwei, drei, vier, ich glaube vier Landwirte in 
unserer, in unserer Fraktion.  
Ja, das ist ja ein gutes Know-how dann. 
Also von daher sind wir da eigentlich auf dem neusten Stand, denke ich mal. 
 
5.8.1 Wahrscheinlich ist es richtig, dass das auch kein Thema der Kommunikation mit zwischen 
Landkreisen ist beziehungsweise Sie das nicht wissen von der, also sozusagen im Parlament ist es eher 
nicht ein Thema, oder? Das haben Sie vorhin bei der Energie gesagt.  
Sie meinen jetzt so eine gewisse Vernetzung wegen der nachhaltig, nachhaltigen Ernährung? 
Ja, genau. 
Ja, nein, ist kein Thema.  
 
 
Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? Was würden Sie da 
(Interviewpartner atmet hörbar aus)Kann man, kann man das so miteinander verquicken? Soziales 
hat zum Beispiel mit den beiden anderen Dingen in meinen Augen wenig zu tun. 
Ja. 
Weis ich jetzt nicht, ob man das verquicken kann. Und ich weis auch nicht, was nachhaltig in der 
Sozialpolitik wäre. 
Ja, zum Beispiel vielleicht, dass, jetzt, wenn wir uns dieses Schulbeispiel heranziehen, die 
Schulverpflegung, dass da eventuell ein Preis nur verlangt wird, der auch von allen bezahlt werden kann. 
Ja, ohne das würde es ja gar nicht laufen. 
Ja. 
Ne, ich meine, wenn, wenn da, ich sage es mal so, Wucherpreise verlangt würden, dann würde die 
Schule kaum ein Essen verkaufen und damit hätte derjenige, der das Essen zu liefern hätte, auch 
keinen Absatz. Also das ergibt sich zwangsläufig so. 
 
7.2 Ja. Würden Sie sagen, dass langfristige oder kurzfristige Ziele die Politik des Landkreises prägen? 
Beides. Es gibt kurzfristig zu lösende Probleme und es gibt langfristig zu lösende Probleme.  
Ja. 
Und das kann man nicht, das kann man nicht werten, indem man sagt das Eine oder das Andere. 
Beides gleichermaßen, wobei es temporär dann bestimmt ist, ob ich mal mehr kurzfristige oder 
mehr längerfristige Themen behandele. 
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nachhaltigkeit, so wie Sie es genannt haben, jetzt im allgemeinen Sinne, nicht.  
Ja. Sondern dann Energiebeauftragter, oder? 
Energie? (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Gut, jede öffentliche Verwaltung muss so einen 
Energiebeauftragten bestimmen, aber das ist eine verwaltungsinterne Sache, da kann ich nichts zu 
sagen. Und was jetzt die Ernährung, die Landwirtschaft angeht, habe ich Ihnen ja gesagt, da ist der 
Fritz Schäfer als Kreislandwirt auch derjenige, der da im Kreis ehrenamtlich beratend zur Seite 
steht.  
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8.2 Ja. Bereiche, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, haben Sie vorhin schon angesprochen. Den, das, die 
Bauverwaltung zum Beispiel. Fallen Ihnen da noch weitere ein? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Ja, eigentlich nicht, weil wir im Gebäudemanagement sämtliche 
Investitionen bündeln. 
Ja. 
Und da ist die energetische Nachhaltigkeit ja dann angesiedelt, die ja über jede Baumaßnahme dann 
im Kreis entsprechende Erhebungen anzustellen haben und was jetzt Ernährung, Landwirtschaft 
angeht, da gibt’s also allenfalls nur den Fachdienst Landwirtschaft, der sich mit den Problemen der 
Landwirtschaft und dann natürlich auch mit Fragen unter Umständen der Nachhaltigkeit und, und, 
und befasst. 
Ja. 
Ne, aber einen ausgesprochenen Beauftragten, der das, der die Nachhaltigkeit allumfassend 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) zu behandeln hätte, nein, gibt’s nicht. 
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Also, es gibt immer wieder Debatten, wenn es um bestimmte Punkte geht, die dann losgetreten 
werden von irgendwelchen Interessengruppen.  
Ja. 
Der Landkreis selbst ist da nicht in, ja, wie soll ich sagen, nicht in irgendeiner Vorreiterstelle.  
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Also ein Beispiel dafür ist die potentielle Öl-Knappheit, die sich ja zu einer Krise entwickeln könnte  
Na gut, bei allen Diskussionen, wenn es um Energie einsparen geht,  
Ja. 
wird das auch im gewissen Sinne thematisiert. Sicherlich, man sagt dann, die vorhandenen 
Ressourcen könnten mal ausgehen, sind knapp. Deswegen ja auch der Gedanke, regenerative 
Energien zu gewinnen.  
Ja, ist schon ein Beweggrund. 
Ja. 
 
Und ist der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft oder die 
nachhaltige Ernährung fördert? 
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber das glaube ich auch nicht. Wie gesagt, der Landkreis, der 
Fachdienst Landwirtschaft hilft mit zu organisieren Direktvermarkter-Messen. 
Ja. 
Also, da ist er schon bestrebt, zumindest dort die Nachhaltigkeit insofern zu organisieren, als die 
Direktvermarkter dann auch ihre Produkte an den Mann oder die Frau bringen könnten. 
 
11.4 Ja. Und wurden solche Mitgliedschaften in solchen förderlichen Organisationen schon einmal 
angeregt? 
Also mir ist nichts bekannt. 
 
11.3 Ja. Hat der Landkreis Partner-Landkreise, mit denen er sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Ist mir auch nichts bekannt. 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
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Also, da fällt mir nichts ein. Ob wir etwas bekannt ist, (Interviewpartner lacht) das könnte vielleicht 
durchaus möglich sein, wenn ich es höre, aber bewusst weis ich jetzt nichts. Meine ich, wäre aus 
meiner Sicht alles erschöpfend behandelt. 
Ja. 
Aber es kann durchaus (Interviewpartner lacht) sein, dass man trotzdem was vergessen hat, ja. 
Ja, drei, vier Fragen habe ich noch, und zwar: 
12. Welche Schulnote hätte Ihr Landkreis im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Oh, das kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen, weil ich die Vergleiche zu anderen Landkreisen 
nicht kenne.  
Ja. 
Das, also das kann ich wirklich nicht sagen. Und da werden Sie sicherlich je nach politischer 
Einstellung auch die ganze Notenskala runter geleiert bekommen. 
 
13. Ja. Ist das Gleiche für den Fall der nachhaltigen Ernährung sozusagen oder können Sie da eine Note? 
Da gilt im Grunde genommen das Gleiche, weil da der Landkreis mit Sicherheit keine, habe ich ja 
schon mehrmals gesagt, keine besonders große Federführung hat. 
Ja. 
Unterstützt vielleicht in gewissen Bereichen etwas, vor allen Dingen, wenn er auch angesprochen 
wird. Aber er ist nicht derjenige, nicht die treibende Kraft, so will ich es mal sagen. 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
 
Ja. Wenn Sie an die Gemeinden im Landkreis denken, könnte man da eine Gemeinde besonders 
hervorheben, die sich da besonders einbringt beim Thema Energie? Also gewissermaßen, wir haben ja 
Olympia,  
Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, es gibt bedingt, bedingt durch die Entwicklungsgruppe, 
Regionalentwicklungsgruppe Kellerwald einige Gemeinden, die da schon gewisse Ziele verfolgen. 
Das ist einmal Edertal, die sehr viel in Richtung, in Richtung Photovoltaik machen.  
Ja. 
Und dann auch mehrere Gemeinden, die sich so in dem Klimaschutzbündnis zusammengeschlossen 
haben, aber da würde ich Sie dann gerne an die Regionalentwicklungsgruppe Kellerwald verweisen. 
Ja. 
Die müsste im Telefonbuch unter Bad Wildungen zu erreichen sein. 
Also ich würde halt 
Dann kann Ihnen Frau Küpper mehr sagen. 
Edertal würden Sie sozusagen bei Gold sehen. Silber und Bronze, kann man das noch auseinanderhalten, 
oder? 
Ja, also, ich wollte jetzt keine Wertung treffen. Ich weis auch nicht 
Ja. Nein, ich frage auch wirklich nur bis Platz drei ab und dann sozusagen nicht die Gemeinden, die dann 
vielleicht sich anstrengen. 
Also, Edertal weis ich, die strengen sich an in unserem Kreis. 
Ja. 
Die sind also bemüht, die haben da schon ehrgeizige Ziele. Von anderen Gemeinden weis ich es nicht 
mit dieser Intensität.  
Ja. 
Kann ich also so nicht sagen. 
Ok. Wie ist das im Bereich der Ernährung, tun sich da manche Gemeinden hervor, oder ist es eher 
unauffällig? 
Ja, eigentlich auch nicht.  



 

 
 

 

731 

Ja. 
Die, ja, wenn man, also wir haben sehr wenige sogenannte Biolandwirte hier, weil das in unserer 
Region auch ein bisschen, bisschen kompliziert ist. Wir sind topografisch halt nicht so sehr geeignet, 
da gute landwirtschaftliche Voraussetzungen zu bieten. Und da wird es natürlich für die Landwirte 
auch ein, ja, ist es ein harter Kampf teilweise und Sie wissen vielleicht auch, ein Biolandwirt hat es 
ungleich schwerer. Ne, von der, ja, von der Menge der Erzeugung, so will ich mal sagen. 
Ja. 
Und es gibt so einige Biobetriebe, aber ich kann nichts über diese Biobetriebe sagen, weil ich 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) keinen kenne, der also so definitiv generell sagen kann, dass ist 
ein guter Betrieb oder das ist ein weniger guter Betrieb. 
Ja. 
Also das, das weis ich wirklich nicht. 
 
16. Wenn Sie an die anderen Landkreise denken, die Ihnen bekannt sind, sind die im Bereich der 
Energiewirtschaft ähnlich gelagert wie der Kreis Waldeck-Frankenberg oder besser oder schlechter? Also 
im Durchschnitt.  
Ach, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Ich sage Ihnen ja, diese Energieplanung liegt ja oft bei den 
Gemeinden. Eine Gemeinde bestimmt, ob sie ein, ein Gelände für einen Windpark ausweisen will. 
Und eine Gemeinde bestimmt, ob sie, wenn sie ein Neubaugebiet erstellen will, ob sie ein 
Blockkraftheizwerk da mit verbinden wollen. 
Ja. 
Also der Kreis selbst hat mit dieser konkreten Planung wenig zu tun. 
Ja. 
Ist allenfalls Genehmigungsbehörde für gewisse Dinge, aber jetzt mit Sicherheit nicht, nicht 
derjenige, der das in irgendeiner Form forcieren oder sogar noch selbst, ja, selbst entwickeln und 
selbst erstellen kann.  
Ich denke mal, das trifft für den Bereich der Ernährung dann auch zu? 
Ja. Ja, ja. 
 
17. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, dass sich ja manche Gemeinden, Sie haben es angesprochen, 
Edertal, eher in dem Bereich nachhaltige Energiewirtschaft bemühen, andere Gemeinden eher weniger sich 
einbringen. 
Ja. 
Woran liegt das? Was ist da der Unterschied zwischen 
Gott, das, das hängt oft mit den politischen Gremien oder auch mit den Bürgermeistern zusammen. 
Und, ich meine, ich, zum Beispiel, bin weniger ein Freund der, dieser Windparkanlagen, wenn wir 
hier, wie der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der sich als Urlaubsregion Nummer eins in Hessen 
versteht,  
Ja. 
dann seine schöne Landschaft verkaufen will und aber gleichzeitig auf, dann auf jedem Hügel dann 
Windmühlen hinstellt, dann sieht das natürlich nicht so schön aus. 
Ja, hat man Angst um den Tourismus dann, genau. 
Und, und wenn ich auch nicht viele Flächen habe, die sich dafür eignen, dann muss ich auch nicht 
auf Teufel komm raus dann die Windparkanlagen versuchen, dort hinzustellen, Hauptsache, dass 
ich mich brüsten kann, ich hab sie. 
Ja. 
Also sollen die Windparkanlagen dorthin gehen, wo die Voraussetzungen ungleich besser sind. 
Ja. 
Solaranlagen ist ähnlich so, also eine Photovoltaikanlage, die dann so Hektarweise in der Landschaft 
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steht, ist auch nicht so ein schöner Anblick.  
Ja. 
Und das sind halt Dinge, die die Leute bewegen und die auch politische Gremien bewegen. Und 
dann zu der Überlegung bringen, machen wir es oder machen wir es nicht.  
Ja. Spielen die Gemeindefinanzen auch eine Rolle? 
Nein, eigentlich weniger, weil die Gemeinde in der Regel da nicht investiert. Das überlässt sie 
privaten Investoren.  
Ja. 
Denn die Gemeinden haben eigentlich kein Geld, da zu investieren. Und das sind, die, die da 
investieren, die machen das auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und eine Kommune sollte das 
machen, was sie kann, aber dann wirtschaftliche Dinge anderen überlassen.  
 
Ja. Sie haben vorhin das Unternehmen Vissman angesprochen. Nehmen Unternehmen auch Einfluss auf 
die Entwicklung von Kommunen und Landkreisen hinsichtlich zum Beispiel der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? Das heißt, wenn die eben sagen 
Na ja, wenn so eine Gemeinde ein elementares Interesse hat, weil es damit Geld verdient, dann wird 
es mit Sicherheit auch versuchen, in der Gemeinde Einfluss zu nehmen und das auch voll und ganz 
zu Recht. Denn die Firma, wenn die davon profitiert, profitiert auch letzten Endes die Gemeinde 
durch Arbeitsplätze oder durch, durch Gewerbesteuereinnahmen. Also, da wäre eine Gemeinde 
schlecht beraten, wenn sie sich dagegen stellen würde. 
Ja. Und ist die Gemeinde dann dem Thema auch offener, wenn sozusagen ein Unternehmen aus der 
Branche beheimatet ist innerhalb der Gemarkungsgrenze? 
Da ist mit Sicherheit auch ein gewisser, größerer Druck da. Egal, ob der monetär ist oder aus 
Überzeugung oder moralisch, wegen Arbeitsplätzen oder was. 
Ja. 
Also, da ist, das kann schon Entscheidungen der Gemeinde beeinflussen. 
Ja. Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte zu dem Thema.  
Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen geholfen habe. 
Doch, kann ich bestätigen, ja. 
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Interview 45 vom 20.02.2010 
Landkreis Kassel 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich Ihnen nochmal kurz das Forschungsvorhaben. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme ich heute auch 
auf Sie zu im Bereich Energiewirtschaft für den Landkreis Kassel. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird?  
(…) 
Ja, wenn ich Ihnen da helfen kann, habe ich nichts einzuwenden. Nur ich, mal gucken, wieviel ich 
beantworten kann. 
Probieren wir es mal, ja. 
 
 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Energiewirtschaft bedeutet natürlich, dass wir regenerativ arbeiten. 
Ja. 
Dass wir alle Möglichkeiten nutzen, ja, regenerative Energie zu erzeugen. Das heißt über Biogas, 
über Photovoltaik, über Windkraft. Und der Landkreis, das werden Sie von Herrn Schaub auch 
noch hören, wenn Sie mit dem sprechen, betreibt ja eine ganze Reihe von Photovoltaikanlagen, um 
diesem Gesichtspunkt natürlich Rechnung zu tragen. 
Ja. 
Biogas, sage ich mal, ist auch ein Thema, auch im kommunalen Bereich, wenn es darum geht, zum 
Beispiel Klärschlämme zu vergasen und dort wieder ein bisschen Energie zurück zu gewinnen. Es 
geht natürlich auch um unsere Kompostier-Anlagen, die gegebenenfalls umgestellt werden auf 
Biogas, das heißt der Verrottungsprozess wird über Biogas betrieben und nicht über normalen, 
normale Kompostierung. Das ist im Augenblick in der Planung. 
Ja. 
Das wäre also nachhaltig und natürlich der ganze Bereich, ja, Energieeffizienz. Programme zur 
Wärmedämmung von Häusern, da gibt es auch einige kommunale Ansätze. Das gehört natürlich 
auch mit dazu, denn die Energieeffizienz ist natürlich eigentlich fast wichtiger als die Produktion 
von regenerativer Energie. 
 
3.1 Ja. Also würden Sie sagen, dass der Landkreis bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu 
entwickeln? 
Auf jeden Fall.  
Ja. 
Auf jeden Fall. Im Gegenteil, wir sind da doch relativ gut aufgestellt, sage ich mal. 
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3.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien, die das untermauern? 
Das wäre jetzt, ja, da gibt es Beschlüsse, aber dies konkret, da müssten Sie im Kreistagsbüro 
nachfragen. Die habe ich natürlich nicht alle im Kopf. 
Ja. Gibt es so eine Zielorientierung, bis xy-Jahr wollen wir gerne xy-Prozent erreichen? 
Ja gut, wir haben ja diese landesweit geltende, nicht. Und die ist mit Sicherheit für uns auch 
maßgeblich, im Gegenteil, man versucht, natürlich da mehr zu machen. Also Zwanzig Zwanzig ist 
auf jeden Fall kein Thema.  
Ja. 
Da wir auch über deENet mit eingebunden sind und da auch mitarbeiten, ist Zwanzig Zwanzig, sage 
ich mal mit Sicherheit die Marschroute. 
 
3.3 Ja. Gibt es außerhalb der Kreistagsverwaltung und des Kreistages einzelne Personen, Gruppen, 
Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige Energiewirtschaft im Landkreis fördern 
oder einfordern?  
Na ja gut, das wäre zum Beispiel das DeENet, das kennen Sie wahrscheinlich. 
Ja. 
Dann gibt es überregional HERO in Witzenhausen als Einrichtung der Landesregierung sage ich 
mal. Da arbeiten wir natürlich auch mit und arbeiten, kooperieren da. Also da ist eine relativ starke 
Vernetzung. Dann gibt es einen Verein für Bioenergie, mit dem wir auch, und natürlich unseren 
bäuerlichen Maschinenring, der gerade in der Biogasbranche sehr gut aufgestellt ist. 
Ja. 
Eigentlich mit den meisten Anlagen in Hessen, zumindest war es bis vor einem Jahr so. 
 
3.4 Wenn Sie an die Erfolge denken, da haben Sie eben schon angesprochen Biogas, Solarenergie. 
Ja. 
Gibt‟s noch weitere Erfolge im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Gut, wir haben auch auf kommunaler Ebene zum Beispiel Wolfhagen ist sehr stark im 
Windkraftbereich. 
Ja. 
Breuna auch, überall da, wo natürlich Standorte ausgewiesen waren schon, ist auch Windkraft 
entstanden. Da gibt es im Augenblick eine Diskussion, über Windkraftanlagen im Wald, die auch 
gerade in Wolfhagen etwas heftiger geführt wird, auch mit Forst und Naturschutz. Nicht, also, und 
es gibt einige Dörfer, muss man auch sagen, die versuchen 100% CO²-Einsparung, da gibt es ja auch 
Ja. 
Programme. Nicht, da ist zum Beispiel auch Wolfhagen mit dabei, Breuna, Wetteslingen, Calden mit 
Westuffeln und Calden Ehrsten, also da gibt es einige Orte im Landkreis. 
Ja. 
Das sind aber dann kommunale Geschichten, die, ja, vom Kreis natürlich mit unterstützt werden, 
aber letztlich kommunale Dinge sind. 
 
3.4.1 Ja. Wie sieht das aus mit Wasserkraftwerken? 
Da haben wir eigentlich ja nur die Fulda und die Diemel, die bei uns durchfließt. An der Diemel gibt 
es einige, in Wiebenau zum Beispiel ist mir eins bekannt, dann auch in Trendelburg. 
Ja. 
Im Bereich der Fulda weis ich jetzt im Augenblick nicht so genau, in Wahnhausen mit Sicherheit, da 
könnte es sein, dass es da noch einige mehr gibt, da habe ich nicht den vollen Überblick. 
Und die Ihnen bekannt sind, das ist wahrscheinlich in privater Trägerschaft? 
Das ist einmal kommunal 
Aha. 
und einmal privat. 
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Ja. Und sind die sozusagen schon traditionell eingerichtet? 
Die sind traditionell. 
Nicht aus der neueren Bewegung? 
Nein, die sind aufgerüstet natürlich, aber im Prinzip sind die immer schon vorhanden gewesen. 
Ja. Wie sieht das aus mit der solaren Strom- oder Warmwassererzeugung, gibt‟s das auch auf kommunalen 
Dächern, also des Landkreises, der Gemeinden? 
Gibt es sicher auf einigen Schulen, habe ich allerdings den Überblick nicht, müssten Sie Herrn 
Schaub fragen. 
Ja. Die energetische Nutzung von Deponiegas haben Sie schon angesprochen.  
Ja. 
Die ist, wie ich das verstanden habe, in Planung, oder? 
Ja, das, gut, da haben auch die, die Kommunen haben ja ihre eigenen Kläranlagen, das ist, bei 
einigen wird auch Klärgas genutzt. 
Ja. 
Und für den Kreis, für die Kompostier-Anlage ist man im Augenblick in der Planung. 
Ja. Geothermische Anlagen, ist das ein Thema? 
Fragen Sie Herrn Schaub, habe ich keinen Überblick. 
Ja. Die Energie 
Ich glaube weniger. 
Ja. Die energetische Nutzung von Holz? 
Ganz stark. Auch das ist eine Frage, wieder natürlich, für Herrn Schaub. Wir haben in sehr vielen 
Schulen des Landkreises Holzhackschnitzelanlagen, nicht. 
Ja. 
Da habe ich natürlich jetzt auch Unterlagen, die habe ich aber jetzt gerade, nicht verfügbar. Aber 
ich sage mal so über den Daumen acht, neun Anlagen gibt es, Holzhackschnitzel. Dann einige Pellet-
Anlagen und der Landkreis Kassel hat auf Betreiben des ehemaligen Landrates schon Ender der 
neunziger Jahre damit angefangen. Nicht, damals war das noch nicht so aktuell. Aber da sind wir 
ausgesprochen gut aufgestellt.  
Ja. Also Motor war der ehemalige Landrat? 
Ja. Dr. Schlitzberger, ja. Da sind wir sehr gut aufgestellt, wir sind auch in der Bioregio Holz 
Meißner-Kaufunger Wald, arbeiten da zusammen mit dem Werra-Meißner-Kreis und da gibt es 
auch Unterlagen. Also, wenn Sie da genaue Zahlen haben wollen, ist überhaupt kein Problem, das 
kann man also liefern.  
Ja. Wie sieht das aus mit 
Im Privaten Bereich, um das noch abzuschließen, da ist auch wieder der Maschinenring sehr stark, 
da haben wir, glaube ich inzwischen so an die zwanzig Anlagen und natürlich unterschiedlicher 
Größenordnung. Die Landwirte haben oft auch 130 kW-Anlagen, weil sie damit auch Nebengebäude 
heizen. Teilweise wird es kommunal genutzt, gerade bei Biogasanlagen haben wir drei Beispiele, wo 
die Abwärme in Kommunen, in Turnhallen, in Schulen genutzt wird. Also da sind wir relativ gut 
aufgestellt.  
Ja. Wie sieht das aus mit Blockheizkraftwerken? 
Die sind bei den Biogasanlagen obligatorisch. 
Ja. Und außerhalb sozusagen, gibt‟s da auch welche, wo Erdgas verbrannt wird, oder? 
Wir haben ein, was ich weis, in Bad Emstal hatten wir eins auf Pflanzenölbasis, das ist aber, glaube 
ich, umgestellt jetzt auf Gas. Da müssten Sie auch Herrn Schaub fragen, weil der den Überblick hat 
über die kommunalen Anlagen.  
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung haben Sie schon die Gebäude angesprochen.  
Ja. 
Gibt‟s da noch weiteres zu berichten? 
Ja gut, da werden wir natürlich immer drauf achten, dass auch die entsprechenden Programme 
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genutzt werden. Auch in der Dorferneuerung haben wir in Calden Ehrsten das mit untersuchen 
lassen, Problem ist die Wärmedämmung in Fachwerkgebäuden, in denkmalgeschützten zum 
Beispiel. 
Ja. 
Weil sie da nur innen reingehen können und nicht außen. Und dann wird es technisch relativ 
schwierig, nicht.  
Ja. 
Also das ist mit Sicherheit ein Thema, was von den Bauleuten auch vor allen Dingen mit betrachtet 
wird.  
Ja. 
Ist ein kleines Problem. 
Gibt‟s noch weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft? 
Da wüsste ich im Augenblick nichts Genaues. 
Ja. 
Aber auch da ist der Herr Schaub immer Ansprechpartner, das ist der Leiter der Energie 2000, das 
ist unsere Energieagentur. 
Genau, hatten Sie mir ja schon genannt. 
Ja. 
 
3.5 Sie haben die Windenergie angesprochen und die Problematik der Diskussion. Wurden denn konkret 
im Landkreis Vorhaben der Energie, der nachhaltige Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Das hat sich so ein bisschen gedreht. Der Landkreis, die Kommunen sind ja auch zuständig dafür, 
dass sie Flächen ausweisen,  
Ja. 
inzwischen auch gibt’s ja auch einen Agrarplan Nordhessen. Da gibt es immer Konkurrenz, 
natürlich, mit Landwirtschaft und forstwirtschaftlichen Flächen. Und man war bisher sehr 
zurückhaltend mit der Ausweisung, weil optisch ist natürlich die Verspargelung der Landschaft eine 
Sache, die dann den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege widerspricht. 
Ja. 
Da gibt es immer eine Diskussion, aber inzwischen hat sich das so ein bisschen gedreht. Es werden 
auch zunehmend wieder Flächen ausgewiesen im Rahmen dessen, was der regionale 
Raumordnungsplan vorgibt. Nicht, das sind die Beschränkungen, aber da haben wir noch ein 
bisschen Luft drin. Aber es ist ein, es ist immer ein Thema. 
Ja. Was meinen Sie mit es ist noch ein bisschen Luft drin? 
Ja, da gibt es noch ein paar Flächen, wo man noch was machen kann. 
Ja, die jetzt noch nicht aufgenommen sind 
Nein, nein. 
aber vielleicht, ja. 
 
3.6 Was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise selber praktiziert? 
Also, ich sage mal, ich finde es sehr wichtig, dass die kommunalen Abfälle, Bioabfall zum Beispiel, 
das, was ich Ihnen schon gesagt habe, dass das energetisch verwertet wird. Das ist bisher nur im 
Rahmen des Kompost oder der Abfallbeseitigung weggefahren worden. 
Ja. 
Das muss man energetisch nutzen, das ist eine ganz große Aufgabe, weil das macht ja nun wirklich 
Sinn. 
Ja. 
Da hat man auch keine Probleme mit Konkurrenzdiskussionen, Nahrungsmittel contra Bioenergie. 
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Ja. Und was müsste dafür passieren sozusagen?  
Na ja, da müssten wir hier zwei Biogasanlagen noch bauen im kommunalen Bereich. Und dann 
würde das Material hier im Landkreis Kassel vergast. 
Ja. 
Und dann entsteht ja daraus auch ein wieder gut nutzbarer, hochwertiger Kompost.  
Ja. Und funktioniert das schon beim gegenwärtigen Energiepreis oder müsste der dafür theoretisch steigen? 
Das funktioniert, das funktioniert. Das ist natürlich immer ein kleines Rechenexempel. Wer günstig 
baut, da funktioniert es auf jeden Fall. 
Ja. 
Nun wissen wir auch, dass mittelfristig natürlich das Energieeinspeisegesetz die Sätze senkt, aber 
dennoch, hat ja viele andere Aspekte noch, ne. CO²-Einsparung, also, ich denke mal, es ist auf jeden 
Fall im Augenblick unter derzeitigen Bedingungen auch durchaus, ich sage mal, kostenneutral.  
Ja. Dann wäre es quasi nur eine Frage der politischen Willensbildung.  
Richtig. Ganz genau. 
 
3.7 Sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Na ja, wir haben zum Beispiel dieses Thema, was wir gerade zum Schluss besprochen haben, seit 
zwanzig Jahren in Fürstenfeldbruck. Nicht, wir haben im Landkreis Göttingen in Niedersachsen 
haben wir kommunale Anlagen, die das schon betreiben. Also, da gibt es schon Beispiele.  
Ja. 
Nicht, aber hier gab es immer eine heftige Abfalldiskussion auch im Zusammenhang mit der Stadt 
Kassel, die ein großes Kraftwerk betreibt, Verbrennung, nicht. Und da geht es halt immer natürlich 
auch um Kosten und Gebühren. Also, aber, wie gesagt, die Vergasung dieser Biotonne wäre ein ganz 
wichtiger Schritt meiner Ansicht nach.  
Ja. Und diese positiven Vorbilder, werden die auch wahrgenommen, oder? 
Ja, natürlich. Ja. 
 
3.8 Das sind Vorbilder, weil die es schaffen, ihren Abfall quasi besser zu nutzen? 
Ja. Ja natürlich. 
Ja. 
Das ist sozusagen, ich meine, im Augenblick wird ja ein Teil noch thermisch genutzt, das ist ja auch 
dann ein gewisser Effekt.  
Ja. 
Nicht, nur gerade bei der Biotonne bietet sich die Vergasung natürlich an.  
 
3.9 Und diese Information über zum Beispiel die guten Vorbilder, woher bekommt man die als 
Kreisverwaltung, als Kreistagsmitglied? 
Ja, ich meine, ich bin ja kein Kreistagsmitglied. Ich bin hier Fach, Leiter eines fachlichen Amtes. 
Ja. 
Also das müssen Sie auseinanderhalten.  
Ja, ja, das weis ich. 
Nicht, natürlich, die haben ja auch ihre Zirkel, die haben ja auch Tagungen zum Beispiel vom 
Hessischen Landkreistag, vom Deutschen Landkreistag, da werden diese Dinge ja besprochen.  
Ja. 
Nicht, und außerdem gibt es ja das Internet, nicht. Und ich denke mal, dass jeder in der Lage ist 
inzwischen, das Internet auch zu nutzen. 
Ja. Nein, es könnte ja sein zum Beispiel, dass Sie sich informieren und danach Ihre Informationen 
weiterreichen. 
Ja, natürlich. Das tun wir natürlich so und so regelmäßig, ist ja klar. Wir haben ja auch 
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An die Kreistagsmitglieder dann auch? 
Ja, das wird dann transportiert über den Landrat, über den Kreisausschuss an die 
Kreistagsmitglieder. Oder die fragen auch direkt mal nach.  
Ja. 
Nicht, also das ist, gehört mit zum Job. Na klar. 
 
3.9.1 Ja. Kommunizieren die Landkreise untereinander über das Thema? 
Deutscher Landkreis, ja, und Hessischer Landkreistag. Selbstverständlich.  
 
4. Ja. Da ist das ein Thema. Fallen Ihnen weitere interessante Gesprächspartner ein? Da haben Sie ja schon 
den Herrn Schaub benannt. 
Ja gut, was die etwas höhere Ebene angeht, währe dann deENet. 
Ja. 
Dr. Hoppe-Kilpper. Das ist ja unser übergreifendes Netzwerk. Energietechnologie, dezentrale, nicht, 
das wollen wir auch immer. Wir wollen ja auch regionale Wertschöpfung erzeugen, nicht. Das ist ein 
ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wir wollen ja nicht, und EON sitzt da auch drin, aber die verfolgen 
eine etwas andere Richtung, sage ich mal.  
Ja. 
Wir sind natürlich aufgestellt, interessiert, dezentrale Energietechnologie einzusetzen und da auch 
regionale Wertschöpfung zu erzeugen. 
 
7. Ja, was ich Ihr Eindruck. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? Oder gibt‟s da 
Na ja, ich sage mal mit dem Sozialen, das muss man immer etwas diskutieren. Nicht, was man damit 
meint. 
Ja.  
Das müssten Sie mir mal erläutern. 
Ja. Zum Beispiel kann man ja sagen, kalkulierbare, eventuell sogar niedrige Energiekosten kann man in 
den sozialen Bereich 
Na ja, gut, das, ok. Das ist dann letztlich auch eine politische Entscheidung, ob sie das 
subventionieren wollen oder nicht, nicht. Ob sie, wir haben ja gerade die heftige Diskussion mit 
Hartz-Vier-Empfängern. Ob sie sagen, jawohl, das wollen wir ganz gezielt subventionieren. Das gibt 
es ja teilweise auch. Nur auf welche Art und Weise, also, diese Diskussion, die wird natürlich 
permanent geführt. 
Ja. 
Aber da kann ich jetzt nicht sagen, was man da für Schlüssel hat. 
 
7.2 Ja. Würden Sie sagen, dass sich der Kreis langfristig oder kurzfristig an Zielen orientiert?  
Ich meine, wenn, wenn die Nachhaltigkeit langfristig angelegt ist, auf jeden Fall. Aber wir sind ja 
auch schon auf einem guten Weg. Also ich denke mal, mittelfristig. Bei allen Prozentzahlen, die da 
genannt wird, selbstverständlich ist er orientiert, nicht. Gerade der Landkreis Kassel, ich habe 
Ihnen ja gesagt, Ende der neunziger Jahre ist das schon hier in Gang gesetzt worden. Und der 
Maschinenring als Organisation der Landwirte macht das ja auch schon seit circa zehn Jahren und 
ist da auch Vorreiter. Also selbstverständlich, Nachhaltigkeit und Energieeinsparung, CO²-
Einsparung, das sind sicher deutliche Ziele auch des Landkreises. 
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Wir haben mal Agenda-Beauftragten gehabt oder haben 
Ihn noch. 
Ja. 
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Das wäre ja so in diese Richtung. Das sitzt auch alles bei Energie 2000. 
 
8.2 Ja. Welche Bereiche des Landkreises sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? Da hatten Sie ja schon den 
Baubereich angesprochen.  
Ja. Ich denke mal auch da wieder an erster Stelle Energie 2000 als die Energieagentur, die ganz 
direkt daran arbeiten. Unser Amt natürlich, Amt für den ländlichen Raum. 
Ja. 
Ja, die Schule, ja, Schulverwaltung, auch als Bildungsziel.  
Ja. Gibt‟s da spezielle Programme auch? 
Also eigentlich, na ja, das weis ich nicht. 
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Da gibt’s immer Debatten. 
Ja. 
Nicht, wobei, wie gesagt, das sind jetzt Dinge, die müssten Sie im politischen Raum klären. Wir 
sitzen ja nicht im Kreistag normalerweise, wir sind ja eine Fachbehörde.  
Ja. 
Nicht, das wird mit Sicherheit ständig auch diskutiert, da gibt es dann auch diverse Anträge der 
Grünen zum Beispiel, die sich damit beschäftigen selbstverständlich. 
Ja. 
Es ist ein permanenter Prozess. 
 
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Ein Beispiel ist diese potentielle Öl-Knappheit, die sich ja als krisenrelevant herausstellen könnte.  
Ja, das ist ja, gehört ja alles mit zum Thema.  
Ja. 
Mit entsprechenden auch Berechnungen, nicht. Wir haben zum Beispiel, habe ich gemacht, mal 
ausgerechnet, was wir hier für Potentiale im Landkreis haben an Biomasse, nicht, und das mal 
umgerechnet in Öläquivalent. Nicht, solche Dinge sind, laufend werden die gemacht, Erhebungen. 
Ja. 
Das ist ein permanenter Prozess. 
 
Ist der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft oder die, äh, 
fördert? 
Na ja, der Landkreis hatte mal als kommunaler Landkreis oder hat noch sogar bei EON, der 
Landrat saß auch mal in der Vorgänger, in der EAM, Energieerzeugung Mitteldeutschland. Da gibt 
es gewisse politische Verflechtungen, weil die Herrn alle irgendwo in den Aufsichtsräten sitzen, 
nicht, bei den regionalen Energieversorgern.  
Ja. 
Nicht, aber das ist auch keine Frage für mich. 
Ja. Diese Mitgliedschaften gibt‟s also eher nicht, quasi? 
Das können Sie, da müssen Sie das Kreistagsbüro fragen oder den Kreisausschuss.  
Ah ja, ok.  
Oder den Landrat selbst. Ich weis nicht, in welchen Gremien er überall noch drin sitzt, nich. 
Ja. 
Das kann ich nicht überblicken.  
 
11.3 Ja. Hat der Landkreis Partner-Landkreise, mit denen er sich über Aspekte der Nachhaltigkeit  
Wir haben, wir haben einen, ja selbstverständlich, wir haben interregional enge Verflechtungen mit 
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dem Waldviertel in Österreich.  
Ja. 
Dann haben wir eine Partnerin hier in Ungarn. Und in Italien, Emilia Romana.  
Ja. 
Das ist eine Frage auch für den Kollegen bei Energie 2000. Lecke heißt der, Detlev Lecke. Aber dass 
weis der Herr Schaub wahrscheinlich auch.  
Ja. 
Das gibt es, da gibt es 
Gibt es. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen noch 
ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Da kann ich jetzt nichts sagen zu, weis ich nicht.  
 
12. Welche Schulnote hätte der Kreis im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also ich würde mal sagen, aufgrund der langen, langen Tätigkeit eine Zwei plus.  
 
 
Ja. Welche Gemeinde im Landkreis würden Sie besonders hervorheben? Das heißt, wir haben gerade 
Olympia, Gold, Silber, Bronze? Wie würden da die Gemeinden 
Also ich weis jetzt nicht, ob das jetzt eine wissenschaftliche Frage ist, die Sie da stellen. 
(Interviewpartner lacht) Nicht, das sind Einschätzungen, da könnte ich auch sagen, da antworte ich 
nicht, weil ich aufpassen muss, dass eine Kommune nicht gegen die andere ausgespielt wird. Aber 
Spaß beiseite, wewnn ich das werten soll, ist sicher Wolfhagen zu nennen, auch Breuna. Also, das ist 
schwer, kann man nicht sagen. Aber Wolfhagen ist aufgrund seiner Stadtwerke, weil die eigene 
Stadtwerke haben, ne, 
Ja. 
natürlich da sehr agil und höchst interessiert. Nicht, das kann man schon sagen. 
Ja. Wolfhagen und Breuna hatten Sie vorhin schon genannt, fällt Ihnen noch eine dritte Gemeinde ein oder 
wird es dann eher einheitlich zwischen den Gemeinden? 
Also, ich will da auch gar keine Rangfolge reinbringen, ich will auch kein Gold, Silber, Bronze 
vergeben. 
Ja. 
Das halte ich für nicht relevant, diese Frage. Wir haben Ansätze in verschiedenen Gemeinden, die 
sind unterschiedlich stark ausgeprägt und haben unterschiedliche Richtungen. Nicht, aber diese 
zwei mit Sicherheit, weil da jetzt Projekte schon laufen.  
 
14. Ja. Wenn Sie an die anderen Ihnen bekannten Landkreise denken, schneiden die im Durchschnitt besser 
ab als der Landkreis Kassel oder gleich oder eher? 
Kann ich nicht sagen. 
Ja. Ist Ihnen 
Ich denke mal, dass wir im Vergleich relativ weit vorne sind, wir haben das ja durch die 
Zusammenarbeit mit Werra-Meißner, Bioregion und auch Blick nach Schwalm-Eder, also da sind 
wir relativ weit vorne.  
Ja. 
Alleine Anzahl der Anlagen, die wir hier betreiben. 
Ja. 
Nicht, wenn das ein Kriterium ist. 
Ja. Natürlich, der prozentuale Anteil der Stromerzeugung dann auch. 
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16. Wenn Sie an die unterschiedlichen Gemeinden denken, haben Sie ja schon angesprochen, einige 
entwickeln sich schneller oder nachhaltiger in dem Bereich und andere weniger nachhaltig. Woran könnte 
das liegen? Was sind da die Faktoren, die dahinter stehen? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Das ist Kommunalpolitik. Das kann ich nicht sagen. Aber auch 
das, diese Fragen können Sie Herrn Schaub, Herr Schaub hat den Überblick, weil er Berater oder 
sich kümmert um die, auch die Betreuung der Kommunen im Landkreis als Energieagentur.  
Ja. 
Diese Frage ist viel besser bei ihm aufgehoben. 
 
Ja, ok. Nehmen Unternehmen, also zum Beispiel ortsansässige oder von außen,  Einfluss und sagen, wir 
würden das unterstützen, wenn es da was gäbe in der Richtung? Wenn die Gemeinde oder der Landkreis 
sich da, in dieser Richtung entwickeln will, stehen wir zur Verfügung, oder? 
Wir haben deENet und wir haben die Firma SMA. Und in deENet sind alle die, das, was Sie 
ansprechen, eigentlich versammelt, die da mit den Kreisen zusammenarbeiten. 
Ja. 
Nicht, also, das ist eine Sache, die, da müssen Sie deENet nachfragen. Das ist alles vernetzt. 
Ja. Und von der andern Seite, die Sie angesprochen haben, EON, EAM, gibt‟s da so eine Art Gegendruck 
oder? 
Nein, die sind auch, die haben andere Ziele, andere Interessen, ist doch ganz klar. 
Ja.  
Verstehen Sie, dezentrale Anlagen, die sich dann letztlich abkoppeln ist dann ein Verlust, ein 
Partnerverlust von EON.  
Ja. 
Nicht, also das müssen Sie dann, die Geschäftspolitik von EON, auch mit andern besprechen. 
Ja. 
Ich sehe nur, dass EON mit in deENet sitzt natürlich, als großer Anbieter. Und, dass sie jetzt 
versuchen, auch dezentrale Lösungen anzubieten. Aber alles dann auch unter dem Dach oder untere 
Einflussnahme von EON, die haben eine andere Geschäftspolitik. 
Ja. Schlägt sich das auch irgendwie nieder, diese andere Geschäftspolitik, oder merkt man das nicht so? 
Nein, das, die sind ja alle letztlich abhängig. Nicht, das, das sind Dinge, die fragen Sie mal deENet. 
Ja. Ok, dann haben wir es auch schon geschafft. Bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich 
interviewen durfte.  
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Interview 46 vom 23.02.2010 
Gemeinde Wolfhagen 

Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
Anonymisierungen werden durch (…) kenntlich gemacht. 
 
Kann ich Ihnen ja nochmal kurz das Forschungsvorhaben erläutern.  
Ja, wäre ganz ok. Einfach, dass ich nochmal ein bisschen Hintergrund habe. 
1. Ja. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben 
behandelt die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Aha. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu 
Ja. 
als (…)  
Genau. 
(…)  
Ok. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird anonymisiert, der Name der Gemeinde wird 
genannt. 
Aha. Nicht unbedingt, also, wenn wir es irgendwie so machen könnten, wäre es ok.  
Ja. 
Ohne Aufzeichnung. 
Ja, das ist sehr schwierig, weil Ihre Antworten müsste ich dann mitschreiben und das verlängert das 
Interview deutlich.  
Deutlich? 
Ja, ja. Das sind nämlich regelmäßig ungefähr zehn DinA4-Seiten, die ich dann im Nachgang abtippe.  
Ja.  
Und das nimmt schon mehrere Stunden in Anspruch. 
Ok, ich kann es ja so machen, dass ich grundsätzlich zustimme und, wenn ich eine Frage nicht 
beantworten will, dann kann ich sagen keine Antwort.  
Genau. 
Das wäre ja die Alternative. 
Oder, wenn Sie im Nachhinein feststellen, dass Sie etwas gesagt haben, was Sie lieber nicht anonymisiert 
veröffentlicht haben möchten, dann können Sie das ja auch nochmal anmerken. 
Ja, ok. Ne, können wir machen. Einfach nur nochmal Ihren Namen, also Schmagold habe ich mir 
aufgeschrieben. 
Genau. 
Und die Telefonnummer habe ich jetzt auch mit einfach mal notiert.  
Ja. 
Nur falls irgendwelche Rückfragen oder was auch immer sein sollte, dass man noch einen 
Ansprechpartner hat, ne.  
Genau. Schmagold mit S-C-H-M-A-G-O-L-D. 
Ja, ok. Gut.
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Gut, dann kommen wir zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Energiewirtschaft? Dezentrale Energieerzeugung 
Ja. 
als Stichwort. Ich weis nicht, es ist so, was mir spontan einfällt. 
Ja. 
Also weg von großen Energiekonzernen. Sondern, ich sage mal, Energieerzeugung vor Ort. 
 
3.1 Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Da gibt es im Moment einiges, ja. Sei es das Thema Windkraft oder Biomasse oder Photovoltaik. 
Aha. 
 
3.2  Es gibt bei uns ein Konzept, bis 2015 den Strombedarf durch erneuerbare Energien selbst zu 
decken.  
Ja. 
Rein zahlenmäßig. 
Kann man festmachen, woher da der Anstoß kam, sich in der Richtung zu entwickeln oder diesen 
Beschluss konkret zu fassen? 
Von den Stadtwerken. 
Ja. 
Wir haben eigene Stadtwerke.  
Ja. 
Die eine Hundertprozent-Tochter der Stadt sind. 
 
3.3 Ja. Gibt es, neben den Stadtwerken, einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder 
Netzwerke, welche die nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
Gut, letztlich die politischen Parteien in der Form, Weitestgehend alle. 
Ja. 
Also, die stehen hinter diesem Konzept. 
 
3.4 Ja. Sie haben es eben schon angesprochen, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Die Erfolge, ok. Dann versuche ich das mal darzustellen. Einerseits wurde im letzten Jahr ein 
Bürgersolarpark eröffnet 
Aha. 
bei uns. Des Weiteren, soviel ich weis, ist bei uns der Anteil an Photovoltaik an der 
Energieeinspeisung 15%. Für die Windkraft läuft ein Projekt und Biomasse ist noch offen.  
Ja. 
Das ist so der, der Stand der Dinge. 
Was bedeutet, für die Windkraft läuft ein Projekt? 
Das Ganze ist initiiert, ob man jetzt auch einen Bürgerwindpark errichtet,  
Ja.  
aber es gibt keine offizielle Zeitschiene. Das ist so, bei uns wurde Anfang des Jahres ein 
Regionalplan verabschiedet, da wurden Windflächen ausgewiesen oder mögliche Windflächen oder 
Windvorranggebiete, 
Ja. 
wie es richtig heißt. Über die Regionalversammlung, die halt für die gesamte Region halt die 
Planung, nicht nur für Wind, sondern auch für andere Dinge vornehmen, und das ist halt Ziel, 
Windräder zu installieren als Bürgerwindpark.  
Ja. Und gibt es auch schon Windräder? 
Es gibt auch schon Windräder bei uns in der Gemarkung, wobei die nicht als Bürgerwindpark 
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laufen, sondern halt durch Privatinvestoren oder Firmen, je nachdem. Oder Drittinvestoren. 
 
 
3.4.1 Ja. Gibt es Wasserkraftnutzung? 
Also direkt nicht in Form von irgendwelchen Talsperren. Ob es kleine, einzelne gibt, so von diesen 
alten Mühlen her gesehen, weis ich nicht. 
Ja. Sie haben  
Aber ich glaube auch rein von der Region her oder von den Örtlichkeiten ist es, denke ich mal, 
schwierig, irgend so etwas zu installieren. 
Ja. Sie haben die solare Stromerzeugung angesprochen. Gibt‟s das auch auf kommunalen Dächern? Strom 
oder Warmwasser? 
Strom auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, ich weis nur nicht in welcher Größenordnung. 
Und, ja gut, privat auch letztlich. 
Ja. Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?  
Ich sage mal, ich glaube nein. Also ich wüsste nicht, dass wir da was haben. Ist damit auch 
Landwirtschaft gemeint? 
Das wäre dann ja Biogas.   
Ja. Nein, also dann, ich wüsste nicht, dass wir Grubengas oder sowas haben, also. 
Ja. Aber Biogas ist Ihnen bekannt, oder? 
Ja, wobei ich auch nicht weis, ob das jetzt direkt bei uns in der Gemarkung oder, ob das halt schon 
in der Nachbargemeinde letztendlich ist. Das weis ich, dass es da gemacht wird. Bei uns weis ich im 
Moment den aktuellen Stand nicht. Ich glaube eher nein im Moment. 
Ja. 
Zumindest im größeren Rahmen, ne. 
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
In Privathaushalten weis ich ja, in, als, ich sage mal Bürger-Invest oder als städtische Einrichtung 
soviel ich weis nein.  
Aha. Wie sieht das aus mit der energetischen Nutzung von Holz? 
Energetische Nutzung von Holz im Sinn von Pellets und Hackschnitzel? Oder 
Genau, ja. 
wie auch immer? Oder Holzvergasung? 
Ja. 
Ich glaube, bei irgendeiner, irgendeiner Schule ist das gemacht worden. Aber, ob die bei uns ist 
genau, weis ich nicht. Ansonsten denke ich mal eher auch an die Privathaushalte. 
Ja. Blockheizkraftwerke? 
Sind im Einsatz in einem Wohngebiet hier, aber eher mit, mit, ich sage mal schlechten, ich sage mal 
Bedingungen.  
Ja. 
Soviel ich weis.  
Ja. 
Weil sie auch, glaube ich auch, noch mit normalem Erdgas betrieben werden. 
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung, gibt es die? 
Ja, das ist auch Bestandteil des Konzeptes. Weil, um dieses Konzept umzusetzen, diese 
Hundertprozent erneuerbare Energien, rein zahlenmäßig zu erreichen, muss auch Strom eingespart 
werden auf verschiedenste Weise, also, was weis ich, energiesparende Geräte oder Dämmung, je 
nachdem, was halt machbar ist.   
Ja. Fallen Ihnen weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft ein? 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.  
Ja, ist das auch Teil dieses Konzeptes bis 2015, oder? 
Nein, das ist unabhängig davon.  
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Ja. Woher kam da der Anstoß? 
Das weis ich nicht, ob das von der Stadt oder auch von den Stadtwerken kam. Keine Ahnung, es 
geht einfach darum, Ersatzbeschaffung als auch, ich sage mal, Energie einsparen. Aber woher da 
der Anstoß kam, ich weis es nicht mehr genau. 
Ja. Aber nicht aus der Bevölkerung, so eine Gruppe, die? 
Nein. Ich glaube eher nicht.  
Ja. 
Eher nein. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Für mich konkreter, was meinen Sie mit anderen Interessen? 
Das klassische Beispiel dafür ist das Vorranggebiet für Windenergie,  
Ja. 
das eben verhindert wird wegen Anwohnersorgen, dass das Landschaftsbild gefährdet wäre oder ähnliches.  
Gebremst ja, gestoppt bisher nein. 
Und das dann auch in dem Windenergiebereich, oder? 
Ja, genau. Ja, mit den, ich sage mal, bekannten Gründen Naturschutz, Umweltschutz, wobei eher 
Naturschutz. Und natürlich auch die üblichen Befürchtungen hinsichtlich Landschaftsbild und 
sonstigen Beeinflussungen auf den Mensch.  
 
3.6 Ja. Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Es müsste mehr Akzeptanz in der Bevölkerung entstehen, zumindest habe ich den Eindruck 
persönlich.  
Aha. 
Ja, ist schwierig zu, zu greifen das, die Antwort darauf, also was, was muss passieren. Nein, ich 
würde es einfach mal so stehen lassen im Moment. 
 
3.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen Vorbild im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ich persönlich kenne die eine oder andere Kommune aus dem Fernsehen, wo da was gemacht 
wurde. Aber jetzt direkt wüsste ich jetzt nicht den Bezug dazu. 
 
3.9 Ja. Fernsehen ist das Stichwort für die nächste Frage. Wie informieren sich Gemeindevertreter und auf 
der anderen Seite auch die Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Entweder halt Selbermachen, eine TV-Sendung, wo halt drüber dokumentiert wird. Desweiteren 
eventuell auch durch Besichtigungen von, ich sage mal, anderen Anlagen oder Einrichtungen. 
Ja. 
Und letztlich natürlich auch durch, ich sage mal, Expertenmeinungen. Dass man sich einen Vortrag 
oder wie auch immer einer oder eines Experten anhört. 
Ja. 
Also gibt es da Möglichkeiten. 
 
3.9.1 Ist das ein Thema der Kommunikation zwischen Gemeinden? 
Ich denke gerade im Bezug auf Windkraft ist es ein Thema zwischen den Gemeinden, wobei sich das 
dann auch dann teilweise auf den eigenen Bereich beschränkt, weil da meistens ja eine Bebauung 
möglich ist. Aber, ob da eine interkommunale Zusammenarbeit machbar ist, ist denkbar, denke ich. 
Aber ob es im Moment passiert, kann ich nicht so genau sagen.  
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4. Ja. Fallen Ihnen weitere interessante Gesprächspartner, jetzt aus Sicht meines Forschungsvorhabens, ein 
in Ihrer Gemeinde zu diesem Thema, Energiewirtschaft? 
Ich könnte Ihnen Namen nennen, aber ich weis nicht, ob die Personen damit einverstanden wären. 
(Interviewpartner lacht) Vielleicht wäre es möglich, da den Weg andersrum herzustellen. Dass ich 
Ihren Kontakt weitergebe und den- oder diejenige drauf anspreche, sich bei Ihnen zu melden.  
Ja. Das ist ja eine gute Idee. Ja. 
Ich möchte jetzt ungern Daten von Dritten weitergeben. 
Ja, kann ich verstehen. 
 
 
Dann kommen wir jetzt zur Ernährung. 
Ja.  
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? Haben Sie da eine Vorstellung? 
Nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? Wüsste ich jetzt spontan keine Antwort zu, außer 
irgendwie in die Richtung zu gehen, intakte Landwirtschaft als Stichwort. Aber was das dann 
konkret heißt, wüsste ich nicht, wie ich mich äußern sollte.  
Ja. Also man kann es so auffassen, dass die Kommune ja, zum Beispiel über die Kindergärten, durchaus 
einen Bereich hat, in dem Ernährung eine Rolle spielt.  
Ja. 
Und da sozusagen potentiell darauf geachtet werden kann, ob die Produkte regional produziert wurden, die 
dann da angeboten werden, ob die biologisch produziert wurden, ob die gentechnikfrei sind. Das sind so 
Aspekte von nachhaltiger Ernährung,  
Ja. 
wo die Kommune in Kontakt dann auch mit der Ernährung kommt. 
Ja. 
 
5.1 Gibt‟s da in Ihrer Gemeinde Bemühungen, zum Beispiel die Kindergärten in der Art zu gestalten oder 
in anderen Bereichen sich? 
Seitens der Kommune erfolgt zurzeit eine Prüfung hinsichtlich von Pachtverträgen.  
Ja. 
Andererseits gibt es eine Initiative zur gentechnikfreien Region, ich glaube Nordhessen oder 
Wolfhagen.  
Ja. 
Die sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzt.  
Ja. 
Um halt gentechnikfrei anzubauen. 
Ja. Und das ist sozusagen von diesen drei Elementen der Aktuellste? 
Das ist im Moment so, dass Aktuellste, ja. 
 
5.2 Ist das auch ein Beschluss von der Stadtverordnetenversammlung oder ist das? 
Nein, das ist aus eigenem Interesse, diese Initiative gegründet worden.   
 
5.3 Ja. Gibt es, neben dieser Initiative, einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder 
Netzwerke, welche die nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Wüsste ich im Moment nicht. 
Ja. Hat die Initiative schon einen Namen? 
Ja. Ja, hat die. Moment, lassen Sie mich kurz überlegen. Können wir die Frage hinten anstellen? 
Ja, klar. 
Gut. 
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5.4 Neben dieser Initiative, wenn man das als Erfolg bezeichnen kann, gibt‟s da noch weitere Erfolge im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Wüsste ich im Moment nicht.  
 
5.4.1 Die Kindergartenverpflegung zum Beispiel, ist Ihnen da bekannt, ob da auf diese Aspekte geachtet 
wird? 
Nein, im Moment, weis ich nicht.  
Ja. Private Verpflegungsbetriebe, die das 
Weis ich auch nicht. 
Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ich gehe von aus. 
Ja. Fallen Ihnen weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich ein? 
Nein, im Moment nicht. Wirklich nicht. 
 
5.5 Ja. Wurden Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Kann ich im Moment auch nicht mich zu äußern, weis ich nicht. 
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Grundsätzlich mehr Informationen über so ein Thema.  
Ja. Dann an die Gemeindevertreter oder an die? 
Grundsätzlich an alle, also sowohl Bevölkerung und dazu zähle ich mich auch als 
Gemeindevertreter.  
 
5.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Weis ich nicht.  
Ja. 
Nein. Also nicht nein, sondern ich weis es nicht. Nein, habe ich nicht im Moment. Weil ich da keine 
anderen Modellprojekte in der Form von kenne. 
Ja. 
Abgesehen von dieser gentechnikfreien Zone. 
 
5.8 Das schließt sich die nächste Frage an, gibt denn Informationskanäle, wie man sich als 
Gemeindevertreter oder wie sich die Verwaltung über den Bereich informiert? 
Speziell zur Gentechnik oder allgemein zu diesem, zu der Thematik? 
Allgemein, aber da fällt ja dann die Gentechnik auch  
Genau. Allgemein wüsste ich im Moment auch nicht, welche Informationsquellen, Internet bietet 
sich an, da zu recherchieren für einen persönlich und bei dieser Gentechniksache war, oder war die 
eine oder andere Informationsveranstaltung oder Podiumsdiskussion.  
Ja. Dann organisiert von der Gemeinde, oder? 
Nein, von der Initiative.  
Ah ja. 
 
5.8.1 Ist das ein Thema der Kommunikation zwischen Gemeinden?  
Weis ich nicht, ob das jetzt aus Verwaltungssicht ein Thema ist. 
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6. Ja. Fallen Ihnen, neben der Initiative, weitere interessante Gesprächspartner in Ihrer Gemeinde ein zum 
Thema Ernährung? Nachhaltige Ernährung im Rahmen meines Forschungsvorhabens? 
Ich würde auf Landwirte verweisen, weil die sind, denke ich, da mit betroffen auf jeden Fall. 
Ja. 
Was die regionale Vermarktung oder Versorgung angeht oder regionalen Anbau. 
Ja. 
Sonst wüsste ich nicht. 
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
Ja. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Zu welchem Thema? 
Können Sie beziehen auf Energiewirtschaft zum Beispiel oder auch Ernährung, aber bei Energiewirtschaft 
ist es vielleicht greifbarer.  
Ich gehe davon aus. 
Ja. 
Ich sage mal so, ist natürlich schwierig, was heißt gleichermaßen? Also, berücksichtigt mit 
Sicherheit, aber ob man das immer ins gleiche Verhältnis setzen kann, ist natürlich schwierig. 
 
7.2 Ja. Genießen tendenziell langfristigere oder kurzfristigere Ziele Vorrang? 
Kann ich nichts zu sagen, ob das Eine höhere oder geringere Priorität hat.  
 
8. Ja. Jetzt werden die Fragen auch wieder ein bisschen spezifischer. Gibt es eine Beauftragte oder einen 
Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Ich glaube nein. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Nochmal bitte. 
Welche Bereiche der Kommune sind mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Gut, das sind zum Teil private Initiativen, die Kommune selbst. 
Ja. 
In dem Fall dann auch die Stadtwerke. 
Ja. 
Zumindest im Bereich der Energie. 
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Ja.  
Wie stellte sich die dar? War das Agenda21 oder speziell zu Themen? 
Das war speziell zum Thema Energie. 
Ja. 
Oder Erzeugung erneuerbarer Energien. 
Ja. Organisiert dann von den Stadtwerken oder von der Gemeinde? 
Vorrangig von den Stadtwerken. 
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9.1 Ja. Gibt es verwaltungsintern auch Ziele und Leitlinien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit? 
Weis ich nicht. 
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Kann ich Ihnen auch ein Beispiel nennen, die potentielle Öl-Knappheit, die im Moment ja nicht 
krisenrelevant ist, aber auf die man sich ja potentiell als Gemeinde teilweise einstellen kann. 
Ich denke, das hat oder wird darin zum Teil zumindest berücksichtigt, was diese, ich sage mal, 
Hundertprozent erneuerbare Energien angeht. 
Ja. 
Weil das ja eine Alternative dazu ist.  
Ja. 
Bis hin zu Elektromobilität, als Stichwort. 
Ja, das ist ein weiterer Aspekt. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Ich glaube, da gibt es relativ viele, ne. 
Ja. 
(Interviewpartner lacht) Haben Sie da konkret einen Namen dieses Bündnisses, oder? 
Ja, das nennt sich Klimabündnis, aber es gibt einige in der Richtung, ja. Ja? 
Ich weis, es gab mal eins irgendwie mit hundert Kommunen? 
Ja? 
So ein Klimabündnis. Ich glaube, da sind wir Mitglied.  
 
11.1 Ist Ihnen der Begriff Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung geläufig für 
Ihre Gemeinde?   
Nein, sagt mir nichts.  
 
11.2 Und noch eine Frage in der Kategorie, der Internationale Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Sagt mir auch nichts. 
 
11.4 Ja. Wurden solche Partnerschaften über diese hundert Kommunen, die Sie angesprochen haben, schon 
einmal angeregt? 
Was meinen Sie mit angeregt? 
Darüber hinaus, dass man zum Beispiel gesagt hat, wir könnten ja noch hier oder das unser 
Ist mir persönlich nicht bekannt. Ob das passiert ist, weis ich allerdings nicht, oder nicht passiert ist. 
Ja. Hat die, bitte? 
Ich sage es mal so, es sind viele Fragen, die sehr verwaltungslastig sind. Da ist man natürlich als 
politischer Vertreter in der Form nicht unbedingt derjenige, der dazu Auskunft geben kann. 
Ja. 
Das wäre dann eben eher Richtung Bürgermeister. 
Ja. Ich habe ja auch verschiedene Gesprächspartner, mit denen ich allerdings den gleichen Interviewbogen 
sozusagen durchgehe.  
 
11.3 Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in anderen 
Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Weis ich nicht. 
Ja.  
Also Partnerkommunen mit Sicherheit, aber welche Bereiche und ob und wie, in welcher Form, weis 
ich nicht. 
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11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, das eine hatte ich gerade, Stichwort Elektromobilität war noch mal ein Thema, was mir so 
spontan dazu eingefallen ist.  
Ja. 
Ansonsten im Moment eher nicht. Also, wenn ich mir länger drüber Gedanken mache, dann würde 
vielleicht das Eine oder Andere noch mal einfallen, aber nein. Ich denke, konkret zu den beiden 
Themen ist ok.  
Und zur Elektromobilität, inwieweit ist das schon in der Gemeinde Thema? 
Nur mal angedacht als Stichwort, weiter nichts. 
Ja. 
Also es gibt kein Konzept oder so dazu im Moment. 
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Das ist gut, Bewertung ist gut. Energiewirtschaft würde ich ihr eine Zwei geben. 
 
13. Ja. Im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ich würde mal sagen eine Drei. 
Ja. 
Befriedigen, sage ich, ist ok. 
 
14. Ja. Wenn Sie an alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden denken, wie schneiden die ab im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Kann ich nicht beurteilen.  
 
15. Ja. Haben Sie einen Überblick im Bereich der nachhaltigen Ernährung, wie da die anderen Gemeinden 
sich aufgestellt haben? 
Nein, kann ich auch nicht. 
 
16. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft, der nachhaltigen Energiewirtschaft, und andere weniger. Haben Sie da einen 
Erklärungsansatz, wieso das so ist? 
Direkt nein. Ich glaube, solche Themen brauchen Promotoren.  
Ja. 
Sonst, sonst, wenn nicht oder sagen wir so, wenn nicht der erforderliche Druck oder die Promotoren 
da sind, wird da nicht viel passieren.  
Aha. 
Solange der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, ne, sich mit so Themen auseinander zu setzen, 
schiebt man das gerne. 
Ja. Und 
Gibt’s ja bei anderen Sachen auch. 
Und diese Aktiven oder Promotoren, funktionieren die umso besser, je höher sie angesiedelt sind in der 
Hierarchie sozusagen? In der Gemeindehierarchie, Bürgermeister, dann Gemeindevertreter, oder kann das 
auch einfach so aus der Bevölkerung kommen? 
Das will ich nicht beurteilen, ob, ich denke, das ist grundsätzlich von jedem möglich.  
 
17. Ja. Sie haben das sozusagen auch angewendet auf den Bereich der nachhaltigen Ernährung? Die Idee 
des Promotoren, oder ist es da wieder was anderes? 
Nein, ich würde das da ähnlich sehen. 
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Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen beim Thema Energiewirtschaft 
zum Beispiel? 
Was meinen Sie mit Unternehmen? 
In Ihrem Fall wären es ja die Stadtwerke, die da sich eingebracht haben. Es gibt vielleicht auch 
Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien-Branche, die sagen, hier wir könnten ja mal was 
in der Richtung unternehmen, weil sie sozusagen ortsansässig sind und davon profitieren würden.  
Zu der Frage würde ich keine Antwort geben.  
Ja. (Interviewer und Interviewpartner lachen)  
Weil ich einfach nicht weis, was damit gemeint ist. 
Ja. 
Weil, ich will es mal so ausdrücken, weil Einfluss ist, ich sage mal, sehr definierbar, in welche 
Richtung auch immer. 
Ja. Also ich habe es jetzt ausgelegt als die harmloseste Variante in Form von Anregung, 
Ja. 
sozusagen. Von der anderen Seite, die Unternehmen, die davon negative Einflüsse sozusagen befürchten 
müssten in Form der EON, die dann halt kein Interesse haben, eigentlich, dass die 
Weis ich nicht, ob da irgendwie Einfluss genommen wird. 
Ja. 
Keine Ahnung. Das würde ich auch eher nicht beantworten, weil ich es nicht weis. 
Ja. Spielen die Gemeindefinanzen eine Rolle bei der Entwicklung einer Gemeinde bei den Themen 
Energiewirtschaft und Ernährung? 
Finanzen spielen immer eine Rolle. 
Ja. Können Sie das noch 
Ganz pauschale Antwort.  
konkretisieren? 
Nein, ich würde es so stehen lassen. 
Ja. 
Es geht halt in jede Richtung. 
Sozusagen Gemeinden, die einen besseren Haushalt haben, vielleicht sogar noch Ersparnisse, dass die sich 
diesen Bereichen eher öffnen können als eine Gemeinde, die ein dickes Minus in der Bilanz hat? 
Das ist Ihre Interpretation. (Interviewpartner lacht)  
Ja, die versuche ich ja gerade mit zu testen. 
Ich lasse es offen stehen, also einfach ganz pauschal, Finanzen spielen immer eine Rolle. In welche 
Richtung auch immer. 
Ja. Ok (…) dann haben wir es auch schon geschafft, bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte und, 
dass Sie mich zurückgerufen haben. Ich kann Ihnen dann, wenn Sie daran Interesse haben, auch die 
Auswertung im Herbst diesen Jahres zukommen lassen. 
Ja, das wäre schön. Würde mich interessieren, weil es ist ja nicht nur auf unsere Kommune, ne, ist 
ja überregional, oder? 
Ja, genau. Nicht alle Gemeinden Nordhessens, aber einige.  
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Interview 47 vom 25.02.2010 
Stadt Kassel 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
2. Gegen die akustische Aufzeichnung haben Sie hoffentlich nichts?  
Nein (…) Ist es denn möglich, dass wir da irgendwo mal ein Belegexemplar bekommen oder so? 
Vielleicht, wenn die Promotion fertig ist oder, da hätten wir großes Interesse dran. 
Ja, genau das. 
Ok. 
 
 
Dann können wir auch schon zur Energiewirtschaft kommen. 
3. Was bedeutet denn nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene für Sie? 
Also im Prinzip ist ja das so, dass die Nachhaltigkeit fester Bestandteil auch christdemokratischer 
Politik ist. Wir treten auf Bundes-, Landes- und natürlich auch auf kommunaler Ebene für eine 
sichere, umweltverträglich und wirtschaftlich tragbare Energieversorgung ein. 
Ja. 
Wir treten zum Beispiel dafür ein, Energievorräte sparsamer zu nutzen, den Ausbau heimischer und 
erneuerbarer Energiequellen zu beschleunigen und effiziente Erzeugungstechnologien zu 
entwickeln. Und gerade auf kommunaler Ebene gibt’s da erhebliche Potentiale im Bereich der 
energetischen Gebäudesanierung.  
 
3.1 Ja. Werden die denn schon angegangen, also ist die Gemeinde bemüht, sich zum Beispiel in dem 
Bereich Gebäudesanierung oder in anderen Bereichen nachhaltig zu entwickeln? 
Selbstverständlich. Wir haben zahlreiche, (Interviewpartner räuspert sich) Entschuldigung, zahlreiche 
Anträge zu dieser Thematik in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht beziehungsweise von 
anderen Fraktionen eingebracht wurden und das macht dies deutlich. 
Ja. Der Anstoß dazu kam, diese Anträge einzubringen, Entschuldigung, kam aus der Fraktion selber oder 
wurde da von Außen was an Sie herangetragen?  
Das sind, die Dinge kommen aus der Fraktion, allerdings sind wir natürlich auch in Gesprächen, 
also wir sind auch vernetzt. Letzten Endes die Anträge selbst kommen immer von den Fraktionen. 
 
3.2 Ja. Und ist es auch schon über das Antragsstadium hinaus, also gibt es schon Beschlüsse in dem 
Bereich? 
Es gibt da auch Beschlüsse. Ja, es gibt ein Umweltportal bei der, auf der Internetseite der Stadt 
Kassel und dort sind die ganzen Beschlüsse eingestellt. Das sind ungefähr 80 Anträge aus dem 
Bereich Energie seit dem Jahr 2000 und circa 20 Anträge im Bereich der CO²-Emissionen. 
Ja. 
Das sind halt relativ umfangreiche, also ich würde in dem Fall auf dieses Umweltportal verweisen, 
da kann man sich das sehr schön angucken. 
Ja. 
Da sieht man, wer Antragssteller ist, man sieht auch, wie die einzelnen Fraktionen gestimmt haben. 
Und hat dann relativ schnell einen sehr guten Überblick über alle die Dinge, die gelaufen sind. 
Ja. Gibt‟s vielleicht so eine Zielorientierung, bis zum Jahr zweitausend soundso wollen wir soundso viel? 
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Also, da sich diese Dinge ja immer an inhaltlichen Fragen festmachen, kann man da schlecht mit 
Zahlen operieren. 
Ja. 
Es ist ja auch kein Wert an sich, die Anzahl der Anträge oder die Anzahl der Initiativen, 
entscheidend ist immer, was hinten rauskommt und vor allen Dingen, was umsetzbar ist.  
Ja. Meine Frage ist, gibt‟s quasi so eine, so eine Zielorientierung, bis zum Jahr soundso viel, soundso viel 
erneuerbare Energien vor Ort produzieren? Das gibt‟s in manchen Gemeinden. 
Also, wir haben, wir haben ja, was, was die erneuerbaren Energien betrifft, natürlich das Ziel, die in 
der Stadt selber zu fördern. Es gibt Gespräche mit, mit den städtischen Werken, die zum Beispiel 
viel in dem Bereich machen. 
Ja. 
Die gehören ja nun auch zur Stadt. Und ich sage mal es gibt mit Sicherheit bei den Leuten auch 
Planzahlen oder bei den Leuten auch Planzahlen, es ist klar, dass das zunimmt. Ich habe aber jetzt 
keine konkrete Zahl für Sie, das müsste ich nachgucken. 
 
3.3 Ja. Und gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in der Gemeinde fördern oder einfordern?  
(…) Aber wir haben ja hier in Kassel zum Beispiel auch das IWES, das Frauenhofer Institut, 
deENet, ISET, die SMA, aber auch die städtischen Werke oder Volkswagen sind an dieser Thematik 
dran. 
 
3.4 Ja. Und wie stellen sich die Erfolge in dem Bereich dar? 
Da verweise ich Sie auf den, oder würde ich Sie gerne verweisen auf den Kassler 
Nachhaltigkeitsbericht. Der ist auch auf der Internetseite erhältlich, sehr umfangreich, der enthält 
18 Berichte mit über 100 Nachhaltigkeitsthemen aus den Bereichen Ökologie, Ökonomie, Soziales 
und Partizipation. 
Ja. 
Die, und das ist das interessante, auch regelmäßig aktualisiert werden. Den können Sie auf der 
Internetseite der Stadt runterladen. Da finden Sie alles, was es zu diesem Thema gibt. 
 
3.4.1 Ja, das ist prima. Ist die Wasserkraft ein wichtiger Faktor in der Gemeinde? 
Also, wir haben ja als Wasserkraftwerkwerk nur die neue Mühle, ne. Das ist ein historisches 
Gebäude, da gibt’s auch ein Museum, hat auch ein aktuelles Laufwasserkraftwerk, das seit 1999 
dort im Betrieb ist. 
Aha. 
Aber sonst spielt Wasserkraft eigentlich in Kassel eher eine untergeordnete Rolle. 
Ja. Und das ist dann betrieben von den Stadtwerken wahrscheinlich? 
Das ist von den städtischen Werken betrieben, ja. 
Ja. Windkraft? 
In Kassel gibt’s keine Windkraftanlagen, sofern es sich auf das Stadtgebiet bezieht. Das finden Sie 
eher im Umland.  
Ja. Und das kommt dann wahrscheinlich durch die Wohnumgebung sozusagen, also, dass sich nirgendswo 
eine ausreichend große Fläche, entfernt von einer Wohnbebauung, gefunden hätte, oder? 
Es ist, es hängt ursächlich damit zusammen, dass wir in Kassel kaum noch Flächen haben, wo man 
sowas realisieren könnte.  
Ja. 
Also, das ist einfach, der Flächenverbrauch im Stadtgebiet ist mittlerweile, ich sage mal, so groß, 
dass wir keine großen Flächen mehr da zur Verfügung haben. 
Ja. 
Also, hängt damit zusammen, dass es hier, oder hier versäumt worden ist, in den sechziger 
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beziehungsweise siebziger Jahren, die Gebietsreform durchzuführen. Und deswegen unsere 
Bebauung bis fast an die Stadtgrenzen geht. 
Ja. 
Und darüber hinaus alles dem Landkreis gehört. Und dort entstehen dann auch diese 
Windkraftanlagen.  
Ja. Gibt‟s die solare Strom- oder Warmwassererzeugung auch auf kommunalen Dächern? 
Das gibt es, vor allen Dingen die städtischen Werke sind da Vorreiter. Hatte ich vorhin schon 
angesprochen, die haben insgesamt 12 Anlagen auf verschiedenen Schulen, zum Beispiel Jakob-
Grimm-Schule. Es gibt auf den meisten Betriebsgebäuden der städtischen Werke 
Photovoltaikanlagen. Und natürlich darüber hinaus eine Reihe von privaten Anlagen auch, gerade 
zur Warmwassererzeugung.  
Ja. Die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas, gibt‟s da? 
Gibt es im Stadtgebiet derzeit nicht. 
Ja. Also auch bei Kläranlagen?  
Auch bei Kläranlagen.  
Ja. Geothermische Anlagen, sind die ein Thema? 
Ja, da haben wir eine. Und zwar befindet die sich direkt vor dem Fridericianum unter dem 
Friedrichsplatz. Und das ist eine Anlage, die für die Klimatisierung des Fridericianums installiert 
wurde, die hat 100 kW Kühlleistung und 150 Kilowatt für Heizzwecke, die so zur Verfügung stehen. 
Und dieser Auftrag, der kam vom Land Hessen. 
Ja. Was bedeutet der Auftrag? 
Dieser Auftrag, also das zu bauen. 
Ja. 
Also das Land Hessen hat es beauftragt und hat es auch bezahlt. 
Ja. Aber das Gebäude ist städtisch? 
Das Fridericianum ist ein Museum, ist ein Landesmuseum. 
Ach so und deswegen dann auch vom Land. 
Ja. 
Die energetische Nutzung von Holz, ist das ein Thema? 
Im Stadtgebiet derzeit nicht. 
Aha, gibt es Blockheizkraftwerke? 
Ja, wir haben das Fernwärmekraftwerk in der Dennhäuser Straße, das Heizkraftwerk Mittelfeld 
und das Müllheizkraftwerk am Losseberg. Betreiber sind die städtischen Werke beziehungsweise 
die Kasseler Fernwärme GmbH beziehungsweise die Müllheizkraftwerk GmbH.  
Ja. Und, bis auf bei dem Müllheizkraftwerk, was wird da verbannt? Ist das Erdgas, oder? 
Also Kohle bei dem, bei Fernwärme und das, da müsste ich nochmal nachgucken, das kann ich jetzt 
genau so gar nicht sagen. 
Ja. Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Also, da gibt’s die entsprechenden StaVo-Beschlüsse, verweise ich Sie nochmal auf die Internetseite, 
wenn Sie für Ihre Arbeit recherchieren. Dort können Sie genau sehen, welche entsprechenden 
StaVo-Beschlüsse sich auch mit Energieeinsparung beschäftigen. 
Ja. Und kommt das dann eher aus der Verwaltung oder eher aus dem Gemeindeparlament oder der 
Stadtverordnetenversammlung? 
Also, es ist so, dass diese Dinge meistens aus der StaVo kommen, allerdings wird natürlich auch 
verwaltungsseitig darauf geachtet, zum Beispiel bei Baumaßnahmen, entsprechend so zu bauen, 
dass man auch Energie einspart, weil das auch im Interesse der Stadt ist. 
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich ein? 
Also soweit, bis auf diese StaVo-Beschlüsse nicht, ne. Die sind relativ umfangreich und betreffen 
auch relativ viele Maßnahmen. Zusätzliche Sachen fallen mir da jetzt nicht spontan ein. 
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3.5 Ja. Wurden Vorhaben in dem Bereich gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Also, das kann ich eigentlich so nicht sagen. Das Einzige, was man sagen muss, ehrlicherweise, ist 
ganz einfach, dass dem Wünschenswerten oftmals die finanzielle Realität gegenübersteht. Dass heißt 
also, dass aufgrund von Finanz- oder Personalknappheit vielleicht nicht alles, was wünschenswert 
ist, auch umgesetzt werden kann.  
 
3.6 Ja. Und das ist dann auch schon der nächste Punkt, in dem Bereich müsste dann also was passieren bei 
den  Finanzen, dass die Gemeinde noch mehr in dem Bereich nachhaltige Energiewirtschaft sich engagiert, 
oder? 
Wir, also insgesamt ist ja das Problem der Kommunen in der Bundesrepublik die Finanzknappheit.  
Ja. 
Und das betrifft alle Gebiete, mit denen sie oder auf denen eine Kommune tätig ist. Würde 
natürlich, wenn man eine besser finanzielle Ausstattung hätte, auch bedeuten, dass man im Bereich 
der Nachhaltigkeit noch mehr machen könnte, das ist richtig.  
 
3.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also Kassel hat gerade in Sachen nachhaltige Energiewirtschaft immer schon sehr viel getan. 2006 
wurde Kassel für das vorbildliche Engagement zum Schutz des Klimas beim Wettbewerb 
Bundeshauptstadt zum Klimaschutz ausgezeichnet. Das ging damals um diesen Titel 
Klimaschutzkommune, den Kassel verliehen bekam. 
Ja. 
Insofern kann man Kassel eigentlich schon als Vorreiter bezeichnen, ne. Allerdings ist es so, dass wir 
natürlich auch Initiativen anderer Träger mit Interesse beobachten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, 
dass es da irgendein großes Vorbild gibt.  
 
3.9 Ja. Woher bekommt man die Informationen als einerseits Gemeindevertreter und wie informiert sich 
die Verwaltung in dem Bereich? 
Also es ist so, dass wir eigentlich, wie in anderen Bereichen auch, die üblichen Wege nutzen. Das 
geht aus mit Presse, Internet, wir bekommen aus, von verschiedenen Pressestellen Newsletter und 
natürlich auch persönliche Gespräche.  
Ja. 
Ebenso wie auch den Bereich halt der oder die Dinge, die vom Gesetzgeber kommen. Das alles fließt 
zusammen und wird dann entsprechend oder führt dann entsprechend dazu, dass man auch vor Ort 
handelt. 
 
3.9.1 Ja. Kommunizieren die Gemeinden untereinander auch über dieses Thema? 
Also davon gehe ich aus. Das ist zwar, betrifft mehr den Bereich der Verwaltung, aber davon gehe 
ich schwer aus, dass sie sich natürlich auch untereinander verständigen und im Gespräch stehen. 
 
4. Ja. Fallen Ihnen weitere interessante Gesprächspartner zu meinem Forschungsvorhaben ein? 
Ja, also es gibt hier in der Stadt eine Mitarbeiterin, die sich ausschließlich mit diesem Thema 
Nachhaltigkeit beschäftigt. Das ist die Frau Vaupel von der Stadtverwaltung und die ist 
verwaltungsseitig voll in diesem Thema eingearbeitet.  
 
 
Ja. Dann können wir auch schon zur Ernährung überwechseln.   
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Also darunter verstehe ich eigentlich regionale und umweltgerecht erzeugte, gesunde Lebensmittel.  
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5.1 Ja. Ist die Gemeinde in dem Bereich bemüht, sich zu entwickeln, nachhaltig? 
Also natürlich ist die Frage, wie Sie das definieren. Geht es jetzt nur wirklich um die regionale 
Erzeugung oder geht es insgesamt um gesunde Lebensmittel. Die Frage ist, ob es ums Angebot geht 
oder die Frage, wie die Menschen sich ernähren. Die kommunalen Einflussmöglichkeiten sind beim 
Thema Ernährung sicher überschaubar gering.  
Ja. Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn in den Kindergärten regionale Produkte angeboten werden 
oder regional und biologisch hergestellte Produkte, dann 
Also, das passiert auf alle Fälle.  
 
5.2 Ja. Gibt‟s dazu auch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, in dem Bereich? 
Also es gibt ein Handlungsziel, es gibt ein Qualitätshandbuch, zum Beispiel für die städtischen 
Kindertagesstätten. Und da ist gesunde Ernährung als Handlungsziel definiert. Generell ist es so, 
dass beim Essen in den Kindertageseinrichtungen und Schulen auf gesunde Ernährung geachtet 
wird. 
Ja. Also die gesunde Ernährung steht ja auch nicht in Abrede, sondern dann geht‟s ja noch um diese 
Zusatzaspekte sozusagen regional, Regionalität, eventuell biologisch, eventuell gentechnikfrei. 
Ja. 
Das ist aber in dieser, taucht in dieser Handlungsanweisung nicht auf wahrscheinlich? 
Das ist in der Handlungsanweisung so nicht aufgeführt, es geht dort vor allen Dingen um gesunde 
Ernährung. 
Ja. 
Allerdings gibt es natürlich auch Mensen und Schulen, aber ich glaube, da hatten Sie noch später 
Fragen zu, ich habe das mal aufgeschlüsselt. Kann ich Ihnen auch genau sagen, wie viele Leute in 
den einzelnen Bereichen Essen anbieten. 
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung fördern oder einfordern? 
Es ist so, dass natürlich aufgrund, ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach die Notwendigkeit 
da ist, das heißt also verwaltungsseitig ist damit beschäftigt vor allen Dingen das Gesundheitsamt. 
Die dann natürlich darauf hinweisen, Leute, in dem Bereich müssen wir was tun. Die durch diese 
Schuleingangsuntersuchung festgestellten Probleme, gerade, was das Übergewicht betrifft von 
Kindern, führen natürlich auch dazu, dass dort Handlungskonzepte entwickelt werden. Das sind 
meistens Dinge, die in Zusammenarbeit von Ämtern mit den entsprechenden Einrichtungen 
erfolgen. Und seitens der Stadtverordnetenversammlung, na, können wir eigentlich nur feststellen, 
dass verwaltungsseitig alles getan wird, um diese nachhaltiger Ernährung zu fördern. Und wir 
lassen uns eigentlich in dem Bereich durch Anfragen regelmäßig Bericht erstatten. Also das läuft 
verwaltungsseitig ganz gut.  
 
5.4 Ja. Und was sind da die Erfolge, die erzielt werden? 
Das Problem ist, das Problem ist, dass die, na ja, ursprünglich oder ursächlich eigentlich immer mit 
dem häuslichen Umfeld zusammenhängen die Probleme bei der Ernährung und, dass man nur 
bedingt gegensteuern kann. Wir sind allerdings fest davon überzeugt, dass, wenn man nichts 
unternehmen würde, die Probleme zweifelsfrei größer werden. 
 
5.4.1 Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Bereich, den Sie angesprochen haben. Gibt es denn in den 
Schulen, in den Kindergärten, in Mensen und Kantinen, diese Aspekte Regionalität, biologisch, 
gentechnikfrei hergestellt?  
Ja, das gibt es. Wir hatten aktuell im letzten Jahr eine Anfrage, woraufhin die Verwaltung das mal 
untersucht hat.  
Ja. 
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Und da kann ich Ihnen, das muss ich jetzt mal ablesen, insgesamt fünf Schulen haben angegeben, 
überwiegend regional, biologische und gentechnikfreie Lebensmittel zu verwenden. Alle diese 
Schulen arbeiten mit einem Bio-Catering-Unternehmen zusammen und der Anstoß dazu ist in allen 
Fällen aus den Einrichtungen gekommen. 
Ja. 
Weil die sich selber ihren Caterer aussuchen oder die Frage, wie diese Mittagsversorgung erfolgt, 
die oft auch durch Fördervereine oder Mensavereine übernommen wird. 
Ja. 
Also insgesamt fünf, fünf Schulen haben wir. 
Aha. Ist das im privaten Bereich auch anzutreffen, dass da drauf geachtet wird? 
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil dazu liegen mir keine, keine Informationen vor. Ich kann 
Ihnen nur noch eine interessante Sache sagen, dass die Frage nach der regionalen, also danach, ob 
die regional einkaufen. 
Ja. 
Und da gibt es keinen. Und da ist als Ursache und da haben wir mal nachgeforscht jetzt, als Ursache 
dafür werden die geringen angebotenen Mengen an regionaler, regionaler, biologischer 
Lebensmittel genannt, dann die schwierige, zeitnahe Verarbeitung sowie die gestellten hohen 
Anforderungen an die Beschaffenheit, Güte und gleichbleibende Qualität der Lebensmittel werden 
da genannt. 
Ja. 
Und das würde, so wird argumentiert, die Essensportion unverhältnismäßig verteuern und 
deswegen gibt es keinen, der überwiegend regional einkauft für das Essen. 
Ja. Und diese fünf Schulen, das war biologisch und gentechnikfrei oder auch regional? 
Genau, genau. Also regional, biologisch und gentechnikfrei, allerdings nicht überwiegend regional. 
Ja. Ach so. 
Da ist regional nicht ausgeschlossen. 
Ok. Dann habe ich es verstanden, ja. 
Genau. Und biologisch sind es übrigens auch fünf Einrichtungen,  
Ja. 
die überwiegend biologisch einkaufen. 
Ja. Und nur gentechnikfrei gibt‟s dann wahrscheinlich auch wieder nicht? 
Das haben wir so, ist aus dieser Umfrage nicht ersichtlich. 
Ach so. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte auch? 
Im Stadtgebiet Kassel, also die gibt es mit Sicherheit, allerdings ist mir eine Erhebung dazu nicht 
bekannt und im Stadtgebiet selber glaube ich es nicht. 
Ja. 
Da wir nicht (Interviewpartner lacht) soviel Landwirtschaft haben. 
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Ernährung ein? 
Neben den bereits genannten nicht. 
 
5.5 Ja. Wurden Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Also, das kann ich mir nicht vorstellen, da ist uns auch kein einziger Fall bekannt geworden in der 
Vergangenheit.  
Ja. Das einzige Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass die regional-biologische Schulkantine 
nicht umgesetzt wird eben aufgrund betriebswirtschaftlicher Kosten, die dann da befürchtet werden. 
Ja, das sind dann aber, wie gesagt, da die Anregung ja aus den Einrichtungen kommt, ne, wo 
natürlich sich auch oder man sich Gedanken darüber macht, was es am Ende kosten soll, hat das 
wenig mit, mit kommunalpolitischen Entscheidungen zu tun.  
Ja. 
Ne, also wir fördern das, behindern tun wir es auf gar keinen Fall, aber die Entscheidungen fallen 
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dann vor Ort. 
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit die Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Ja, da sind wir wieder beim Thema Geld. (Interviewpartner lacht) Also für vieles zusätzliches, 
wünschenswertes fehlt leider oft das Geld, da fehlen die finanziellen Mittel. 
 
5.7 Ja. Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Auch da ist es schwierig mit der Frage nach einem Vorbild. Aus dem einfachen Grund, weil die, der 
Handlungsbedarf und die einzelnen Maßnahmen immer den Verhältnissen vor Ort angepasst sind. 
Insofern gibt’s da auch keine Vorbilder. 
 
5.8 Aha. Wie informiert man sich über diesen Bereich? 
Genau wie in allen anderen Bereichen auch, also auf dem üblichen Wege. Presse, Internet, 
Newsletter, 
Ja. 
persönliche Gespräche, Kontakte. 
5.8.1 Ja. Ist das auch ein Thema der Kommunikation zwischen Gemeinden? 
Also verwaltungsseitig sicherlich, da ist, gehe ich sicher davon aus, dass da natürlich auch 
Gespräche mit anderen Kommunen geführt werden.     
 
6. Ja. Fallen Ihnen noch weitere Gesprächspartner zu dem Thema ein? 
Also bei dem Thema müssten Sie, kann ich Ihnen jetzt keinen Namen nennen, aber im 
Gesundheitsamt gibt es Leute, beziehungsweise auch im Jugendamt, wenn Sie da nach fragen, 
kriegen Sie sicher auch einen Gesprächspartner genannt.  
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
7. Werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie, 
gleichermaßen berücksichtigt? 
Ja. Da verweise ich auf diesen, auf diesen städtischen Nachhaltigkeitsbericht. Da ist das sehr gut, 
sehr gut dargestellt, da ist das alles enthalten.   
 
7.2 Ja. Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Also beide Ziele sind eigentlich gleich wichtig.  
 
8. Ja. Gibt es eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? Da haben Sie vorhin schon 
diese Frau 
Die Frau Vaupel.  
Ja, Vaupel. 
Ja, nein, den gibt es leider nicht. Die Frau Vaupel verarbeitet (Interviewpartner lacht) das zwar 
verwaltungsseitig, allerdings diesen Titel, nenne ich es jetzt mal, Beauftragter oder Beauftragte für 
Nachhaltigkeit gibt es nicht. Wir haben in der Stadtverwaltung engagierte Mitarbeiter, die sich 
eingehend damit beschäftigen, aber so einen Titel gibt’s noch nicht.  
Ja. Aber die Frau Vaupel kommt dem quasi am nächsten? 
Also, wenn Sie meine ganz persönliche Meinung hören wollen, ja. Das ist die Frau, die am besten, 
fachlich versiert dort in diesem Thema steckt. 
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind, neben Frau Vaupel, noch mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
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Also vor allem natürlich die Mitarbeiter der einzelnen Verwaltungsgliederungen, welche die 
Nachhaltigkeitsberichte erstellen. Die Daten dafür kommen aus allen Verwaltungsteilen. 
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Ja, die Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit und auch Lokale Agenda21 wurden und werden 
umfassend geführt. Gerade das Thema Lokale Agenda21 ist ein Thema, was so umfassend diskutiert 
worden ist, wie ich eigentlich noch kein anderes in der Diskussion erlebt habe. Das sieht man auch 
daran, dass diese lokale Agenda behandelt worden ist in sämtlichen parlamentarischen Ausschüssen 
hier im Haus. 
Ja. Und 
Inklusive natürlich der Stadtverordnetenversammlung.  
 
9.1 Ja. Haben sich dann Ergebnisse auch in die verwaltungsinternen Ziele und Leitlinien rüber gerettet? 
Oder? 
Ja, ja. Und es gibt ein Handlungsprogramm zur Lokalen Agenda21. Das ist im Prinzip das Ergebnis 
dieser ganzen Beratungen der entsprechenden Gruppen, die es da vorher gegeben hat, der 
Diskussion und der Empfehlung. Und dieses Handlungsprogramm ist in Kassel 2003 beschlossen 
worden. 
 
9.2 Ja. Und diese Ziele und Leitlinien, das Handlungsprogramm, beeinflusst das auch die Entscheidungen 
der politisch Verantwortlichen beziehungsweise der Entscheidungsträger? Oder? 
Ja. Ja, ja.  
10. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Eher nicht. 
 
11. Ja. So. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Die Stadt ist Mitglied. Am 2204.91, ich kann Ihnen sogar das Datum sagen,  
Ja. 
ist das entsprechend unterzeichnet worden. Und seitdem sind wir Mitglied. 
 
11.1 Ja. Und wie sieht das aus mit der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung?  
11.2 und der, dem Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen? 
Also diese, soweit mir bekannt ist, wird die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und 
Wasserverwendung 89 im Verband kommunaler Unternehmen als eine Arbeitsgemeinschaft 
kommunaler Versorgungsunternehmen gegründet. 
Ja, da müssten, wenn dann die Stadtwerke  
Genau. Die Stadt selbst ist also nicht Mitglied, allerdings die städtischen Werke sind es. 
Ja. 
Und die gehören ja überwiegend der Stadt. Und was den Mitglied oder eine Mitgliedschaft im 
Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen betrifft, so ist Kassel dort kein Mitglied. 
Soweit ich weis, gehören diesem Kommunalverband 22 deutsche Kommunen an, aber Kassel gehört 
nicht dazu. 
 
11.4 Ja. Wurden Partnerschaften über das Klimabündnis hinaus schon einmal angeregt? 
Also so im Sinne von Städtepartnerschaften nicht.  
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
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Jedenfalls nicht institutionalisiert. Ne, also es gibt Gespräche mit Sicherheit,  
Ja. 
aber irgendwo was institutionalisiertes gibt es nicht.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Also ich habe ja schon vorher gesagt, dass diese Verbindung der Themen ungewöhnlich ist, dennoch 
waren Ihre Fragen dazu sehr umfangreich.  
 
12. Ja. Wenn Sie eine Schulnote vergeben müssten, welche hätte Ihre Gemeinde im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Also, ich bin gottseidank (Interviewpartner lacht) kein Lehrer, deswegen würde ich hier nur ungern 
eine Note vergeben. Aber ich kann sagen, dass Kassel mit Sicherheit nicht zu den Schlechtesten 
gehört.  
 
13. Ja. Wie ist das im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Da, denke ich, ist es genauso.  
 
14. und 15. Ja. Und nicht zu den Schlechtesten bedeutet, es gibt einige, die besser sind, aber viele, die 
schlechter sind, oder? 
Nicht zu den Schlechtesten heißt, dass auf alle Fälle die Dinge, die umsetzbar sind, vor Ort getan 
werden.  
Ja. 
Und im Bezug auf die anderen will ich mir jetzt kein Urteil anmaßen, weil dann müsste man sehr 
genau hinschauen. Es sind doch sehr umfangreiche Thematiken und das kann ich Ihnen so nicht 
sagen.  
 
16. Ja. Und wie kommt es, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere eher weniger nachhaltig? 
Also, das ist keine Frage, sondern eine Behauptung, die Sie aufstellen. Die kann ich weder 
bestätigen, noch widerlegen, da müsste man sich sehr genau angucken, was die anderen machen und 
wie sie das machen. Das wäre dann eine riesengroße Mammut-Aufgabe. Also da kann ich Ihnen 
keine Informationen zu geben. 
 
17. Ja. Trifft das auch auf den Bereich der nachhaltigen Ernährung zu? 
Das ist ebenfalls keine Frage, also dasselbe Thema, schauen, was machen die anderen und das zu 
vergleichen, das ist einfach eine, eine Sache, die so umfangreich (Interviewpartner lacht) wäre, dass 
ich dazu auch keine Aussage machen kann. 
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung oder versuchen Unternehmen, Einfluss zu nehmen 
auf die Entwicklung von Kommunen zum Beispiel im Bereich der Energiewirtschaft? 
Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Da müsste man genau definieren, welcher Einfluss gemeint ist. 
Es gibt natürlich Unternehmen, das ist unstrittig, die eng in den Prozess der nachhaltigen 
Energiewirtschaft zum Beispiel eingebunden sind. Ich hatte ja die städtischen Werke genannt, ne. 
Ja.  
Die zur Stadt gehören. Aber es gibt natürlich auch andere Unternehmen, Institutionen, die in diesem 
Bereich arbeiten und die auch partnerschaftlich, na, ich sage mal mit uns Kontakt pflegen. Also im 
positiven Sinne 
Ja. 
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Würde ich, würde ich da den Einfluss definieren. Im negativen Sinne, das kann ich nicht bestätigen.  
Ja, im negativen Sinne, meinen Sie Unternehmen, die versuchen, die Gemeinde wieder von dem Kurs 
abzubringen. Sowas, das ist mir noch nicht untergekommen. 
Ja. Ist das im Bereich der Ernährung, gibt‟s da auch Unternehmen, die die Gemeinde versuchen, in 
Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen? 
Also, das weniger, weil, wie gesagt, die Ernährung oder das, was die, das wenige, was die Kommune 
tun kann in dem Bereich, sich ja im Regelfall auf die Mittagsversorgung in den Einrichtungen 
bezieht. Und dort werden diese Dinge von den Leuten vor Ort geregelt. Also da hat man auch als 
potentielles Unternehmen, wenn man sich irgendwo an die Stadt wendet mit irgendwelchen 
Anliegen, da gibt’s relativ wenig Möglichkeiten, da irgendwas zu machen.  
Ja. 
Im positiven wie im negativen Sinne. 
Ja. 
Ne. 
Sie haben vorhin die Finanzen angesprochen, ist das auch ein Faktor, der sozusagen eine Gemeinde 
entweder förderlich oder beschränkend beeinflusst? Wenn es darum geht, 
Mit Sicherheit.  
Ja. 
Einer der, ein ganz wesentlicher Faktor sogar. Aber das betrifft nicht nur die Thematiken, die Sie 
angesprochen haben, sondern das betrifft alle anderen Bereiche genauso.  
Ja. Und ist wahrscheinlich in beiden Bereichen, also Energiewirtschaft und Ernährung? 
Man könnte, wenn man mehr Geld hätte, in beiden Bereichen mit Sicherheit noch mehr machen. 
Ja. Ok, dann bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte.  
Nichts zu danken. Ich hoffe, es ist für Sie entsprechend erquicklich (Interviewpartner lacht) 
Ja. Nein, hat sich gelohnt, dass Sie sich vorbereitet haben. 
Gut, ok.  
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Interview 48 vom 25.02.2010 
Gemeinde Kassel 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Fange ich einfach mal an und erläutere Ihnen noch mal kurz das Forschungsvorhaben.  
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird anonymisiert, der Name der Gemeinde 
beziehungsweise des Landkreises wird genannt. 
(…) 
Ja, veröffentlichen wollen, nein, ich will ja nicht dieses Band sozusagen, sondern der Text des Interviews, 
der wird 
Das können Sie gerne machen, das ist klar.  
Ja, genau. 
Das können Sie gerne machen. 
Ja. Nein, das Band wird auf keinen Fall veröffentlicht. Nur es ist für mich halt einfacher, weil ich es dann 
nicht mitschreiben muss. Und das würde das Interview deutlich verlängern.  
 
 
So, kommen wir zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Das ist eine Frage, die in meinem ersten Beruf als Lehrer ich sofort sagen würde, haben Sie es nicht 
besser. Also, das ist natürlich eine, eine Frage, wo man ellenlange Referate halten kann.  
Ja, ja. Genau, das ist sozusagen die Frage nach den wichtigsten Aspekten, die Ihnen am wichtigsten sind. 
Also nachhaltige Energie verbinde ich zuerst als Stichwort regenerative Energien. 
Ja. 
Das heißt, dass die Kommune daran setzen muss, weg von den fossilen Brennstoffen, von der 
Atomenergie zu regenerativen Energien zu kommen. Das bedeutet für mich Nachhaltigkeit in der 
Energiepolitik. Das heißt, ich stelle die Versorgung mit Energie auch sicher jenseits der 
Kohlekraftwerke, der Atomkraftwerke und der Kohlekraftwerke.  
 
3.1 Ja. Und ist die Stadt Kassel bemüht, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Die Stadt Kassel hat für sämtliche Private, die städtischen Werke Kassel, haben für sämtliche 
Privathaushalte Naturstrom. Das heißt, der Strom kommt aus Wasserkraftwerken in Norwegen.  
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3.2 Ja. Gibt es in dem Bereich Beschlüsse von Gremien? 
Es gibt Beschlüsse von Gremien in der Art, dass die Stadtverwaltung oder die Stadt Kassel, wenn sie 
Leistungen ausschreibt, also die sind ja gezwungen aufgrund des EU-Rechtes, die Leistungen im 
Energiebereich auch auszuschreiben, dass da Wert drauf gelegt wird, dass jemand zum Zuge 
kommt, der regenerative Energien anbietet.  
 
3.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft fördern oder einfordern?  
Es gibt in Kassel das Institut deENet, das ist ein Netzwerk, das sich darum kümmert, dass die 
Unternehmen, die ihr Geld mit regenerativen Energien verdienen, hier einen vernünftigen Standort 
vorfinden und die auch dafür sorgen, dass an der Uni die Vernetzung mit den Firmen hervorragend 
klappt.   
 
3.4 Ja. Wie stellen sich die Erfolge im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft dar? 
Also, ich denke, ich finde es schon eine Leistung, dass eine Stadt sämtliche Privathaushalte, die ihren 
Strom über die städtischen Werke beziehen, mit Naturstrom versorgt werden.  
Ja, genau. Neben diesem Punkt, gibt‟s da noch weitere? 
 
3.4.1 Wie zum Beispiel die solare Strom- oder Warmwassererzeugung auf kommunalen Dächern? Oder 
Also, wir sind bemüht, auf städtischen Gebäuden, wo es geht, Solarstromanlagen zu installieren. 
Wir haben ein eigenes Wasserkraftwerk, das auch Strom anbietet für Privathaushalte, also über das 
Netz der städtischen Werke. Ich denke, das sind alles schon Vorhaben, die sich sehen lassen können.  
Ja. Windkraft ist wahrscheinlich kein Thema? 
Windkraft ist in Kassel kein Thema, nein. Müssten Sie mal bei meinen Kollegen aus dem Landkreis 
nachfragen. 
Ja. Die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- oder Grubengas? 
Ach, wie heißt denn das, Fernwärme, zählt das auch darunter?  
Fernwärme ist ein bisschen 
Kraft-Wärme-Kopplung?  
Ja, das ist ein Bereich. Das gibt‟s also? 
Ja, gibt’s. Ja. 
Ja. Was ist da das Antriebsmittel, ist Ihnen das bekannt? Bei der Kraft-Wärme-Kopplung, was wird da 
verbrannt?  
Also, kommt aus dem Müllheizkraftwerk. 
Ja. 
Was nehmen die? Also mit Kohle und Feuer, Feuer, ne? 
Ja. Müllheizkraftwerk wird ja dann auch Müll, gibt‟s geothermische Anlagen? 
Ach, warten Sie mal, Moment mal. (Interviewpartner entfernt sich vom Telefon, Stimmen im 
Hintergrund) Tut mir leid, da bin ich jetzt überfragt. 
Ja.  
So aus dem Stand. Sie können ganz einfach mal nächste Woche nochmal versuchen, mich zu 
erreichen. Ich kläre das bis, am Montag kann ich das klären, wenn Sie das brennend interessiert. 
Genau. 
Wenn das wichtig ist für Ihre Arbeit. 
Ja. Die energetische Nutzung von Holz, ist das ein Thema? 
Es sollte mal ein Werk in, ich erkundige mich da mal nach. Da können Sie mich nächste Woche 
ruhig nochmal anrufen.  
Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, selbstverständlich. Also wir nutzen sämtliche Programme, also immer, wenn es um Neubauten 
geht, um Sanierung und so weiter, werden sämtliche Programme, die von Bundes- und Landesebene 
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in dem Bereich aufgelegt, werden auch ausgeschöpft.  
Ja. Kann man festmachen, woher der Anstoß kam, sich in dem Bereich zu engagieren? Ist es einfach die 
wirtschaftliche Notwendigkeit, oder war da das Gemeindeparlament, die Stadtverordnetenversammlung 
aktiv oder  
Ich glaube, das ist von Beiden gewesen. Das Initiative von Seiten der Stadtverordneten ergriffen 
worden ist, aber auch die Einsicht der Verwaltung, dass das langfristig natürlich kostengünstiger ist 
als wenn man nichts macht. 
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich ein? 
Nein, also, wie gesagt, man stellt den Fuhrpark um auf Verbraucher, also verbraucherärmere Autos 
und so weiter.  
Ja. 
Aber im Moment fällt mir nichts ein, nein. 
 
3.5 Ja. Wurden Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen? 
Da ist mir nichts bekannt. 
 
3.6 Ja. Was müsste geschehen, damit die Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Also, wüsste ich im Moment nicht. Also ich würde mir wünschen, wenn man ein bisschen stärker 
rangehen würde in Zusammenarbeit mit den städtischen Werken die, die Dachflächen der 
städtischen Gebäude zu untersuchen, ob eine Nutzung für Photovoltaik sinnvoll ist.  
Ja. 
Es wird gemacht im Moment, nur mir persönlich geht das zu langsam. 
Ja. 
Ich glaube, dass man das schneller feststellen kann, ne. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Wie meinen Sie das jetzt? 
Sozusagen, dass man jetzt als Stadt Kassel sagt, oh, da haben sie aber eine gute Idee gehabt, das könnten 
wir für uns adaptieren. Oder 
Nein, weis ich nicht.  
Ja. 
Also, was wir im Moment machen ist, wir betreiben nachdrücklich für die städtischen Werke, dass 
die Netze von anderen Stadtwerken oder von anderen Gemeinden betreiben sollen. 
Ja. 
Das ist für uns auch ein kleines Stück nachhaltige Energiepolitik. 
Ja. Besonders von Gemeinden in der Umgebung dann? 
Ja. 
 
3.9 Ja. Wie  informiert mach sich über das Thema als Gemeindevertreter, wie informiert sich die 
Verwaltung?  
Also, das ist bekannt, Entschuldigung, also da bin ich jetzt ein bisschen, da müssten Sie mir mal 
erklären, wie, worauf Ihre Frage hinausläuft. Also, man hat durch die Zeitung erfahren oder man, 
man spricht mit dem einen oder anderen, dass 
Ja. 
dass die Netze ausgeschrieben werden sollen. Und da wird man natürlich initiativ als 
Gemeindevertreter aber auch als Mitarbeiter der Verwaltung oder als Magistratsmitglied und sagt, 
guck mal, da ist eventuell ein Betätigungsfeld für die städtischen Werke.  
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Ja, das war mehr allgemein und auf den Bereich Energiewirtschaft gemünzt. 
So ist das. 
Wie man sich allgemein informiert. 
 
3.9.1 Kommunizieren die Gemeinden untereinander über dieses Thema? 
Ja, klar. 
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in Kassel weitere interessante Gesprächspartner, die Ihnen einfallen? Über die 
genannten, deENet zum Beispiel, hinaus? 
Also, sämtliche Firmen, die sich mit Solar beschäftigen aber auch die Universität Kassel ist da ein 
erster Ansprechpartner für uns. 
Ja. 
Ein First-Class-Ansprechpartner, weil gerade die Uni Kassel da auch sehr viel gemacht wird, ist 
Ihnen sicherlich bekannt, dass in Kassel 2011 der Solar-World-Congress stattfindet. Das ist eine 
Initiative, die im Wesentlichen von der Uni aus voran getrieben worden ist.  
 
 
Ja. Dann kommen wir zur Ernährung. 
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Also, das ist ein Thema, das bestimmt nicht zu meinen Hobbys gehört. 
Ja. 
Also nachhaltige Ernährung heißt, man muss versuchen, möglichst die Produkte aus der Region  
Ja. 
zu vermarkten, aber auch zu sich zu nehmen. 
 
5.1 Ja. Und ist Ihre Gemeinde bemüht, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Das weis ich nicht, tut mir leid. Da bin ich überfragt.  
 
5.2 Beschlüsse von Gremien sind Ihnen auch nicht bekannt wahrscheinlich? 
Nein, gibt’s auch keine. Also es gibt keine Beschlüsse, dass wir sozusagen sich auf Produkte der 
Region konzentrieren soll oder sonst irgendwas.  
Ja. Also andere Aspekte wären halt noch biologisch oder gentechnikfrei. Aber das ist nicht? 
Nein, gibt es nicht.  
Ja. Gibt es denn einzelne 
Ist auch kein großes Thema hier, also. 
 
5.3 Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Ist mir jetzt nicht bekannt. 
Ja.  
Ich weis, dass der Gesamtelternbeirat der Stadt Kassel solche Initiativen an Schulen unterstützt.  
Ja. 
Also gesund kochen, nachhaltige Ernährung und so weiter wird dort unterstützt. Mehr weis ich 
auch nicht.  
 
5.4 Gibt‟s denn Erfolge, dass dann an Schulen zum Beispiel  
Wie wollen Sie das messen? 
ja, dass an Schulen zum Beispiel die Produkte regional eingekauft werden oder biologisch 
Also ich weis, dass an der, an einer Schule in Kassel man die gesamte Mensa nur noch mit 
ökologischen Produkten beliefert. Aber ob das jetzt, der Schwerpunkt darauf liegt, Produkte aus 
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der Region oder woanders her, das weis ich nicht.  
 
5.4.1 Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Nein, also hier in Kassel bestimmt nicht mehr.  
Ja. Fallen Ihnen weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich ein? 
Nein, tut mir leid. Das ist auch nicht, wie gesagt, das ist nicht mein Hobby. 
 
5.5 Nein, klar. Wurden Vorhaben in dem Bereich gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Weis ich nicht, glaube ich nicht.  
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit die Gemeinde sich noch stärker dem Thema nachhaltige Ernährung 
öffnet beziehungsweise in den eigenen Verpflegungsbetrieben diese einsetzt? 
Ich glaube, dass man da einfach mehr Informationen geben muss. Also wo kann man die Region, 
Produkte der Region kaufen, dass man auch Netzwerke aufbaut, die auch mehr die regionalen 
Produkte vermarkten. Ich glaube, dass das auch ein Bereich ist, der hier ein bisschen 
unterentwickelt ist. Also es ist ja ein gegenseitiger Prozess. Also einmal muss natürlich auch die 
Region selber Interesse daran haben, dass die 200.000 Menschen in Kassel darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass sie doch bitte mal darauf aufpassen sollen, wo die Produkte eigentlich 
herkommen, 
Ja. 
die sie zu sich nehmen. Also, ich glaube, es ist ein Wechselprozess. Da müssen beide noch ein 
bisschen was machen. 
Ja, also auch die  
Da sind sie bei vielen anderen, wie in der Rhön, weiter, ne. 
 
5.7 Ja. Also die Rhön ist da in dem Punkt sozusagen ein Vorbild? 
Ja. Was ich so kenne hier aus dem Bereich.  
 
5.7.1 Ja. Weil die es geschafft haben, da diese regionalen Wirtschaftskreisläufe anzuregen oder weil die es, 
was ist da der, der Vorbildcharakter? 
Die, die haben, die machen einfach gut Produkte aus der Rhön. 
Ja.  
Ist eine Marke geworden. 
 
5.8 Aha. Woher haben Sie diese Information, also wie informiert man sich über diesen Bereich als 
Gemeindevertreter, als Verwaltung? 
Die Rhön war ein Zufall, weil ich mal in der Rhön Urlaub gemacht habe. 
Ja, also nicht so gezielt. 
Ich als Gemeindevertreter, da suche ich da nicht nach. 
Ja. Weil es nicht so ein Thema ist? 
Nicht so ein Thema ist, nein. 
 
5.8.1 Ja. Kommunizieren Gemeinden untereinander über dieses Thema nachhaltiger Ernährung? 
Da habe ich ja gerade was zu gesagt. Dass ich mir wünschen würde, dass es sozusagen mehr 
Informationen aus der Region geben würde, also Kassel ist eine Großstadt.   
Ja. 
Und die Region muss anbieten. Und da wäre es noch mal ganz gut, wenn die Region auch mal der 
Stadt Kassel sagen würde, ist es nicht gut, wenn wir die Produkte aus der Region hier gemeinsam 
vermarkten würden. Da gibt es aber keinen gegenseitigen Prozess.   
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6. Ja. Fallen Ihnen weitere interessante Gesprächspartner zu dem Thema ein? In Kassel? 
Nein, tut mir leid. 
Ja, Ernährung, nicht? 
Nein. 
 
 
Dann noch einige allgemeine Fragen. 
Ja. 
7. Wenn Sie so an die, allgemein an die Politik denken, werden in Kassel alle drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales, Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? Oder wird da ein 
Schwerpunkt gelegt? 
Also ich glaube, dass, wenn überhaupt man sagen kann, da bilden sich Schwerpunkte raus, dann ist 
es Soziales und Ökologie.  
 
7.2 Ja. Und wenn Sie an langfristige oder kurzfristige Ziele denken, wie ist da die Gemeinde eher 
orientiert? Eher kurzfristig oder eher langfristig? 
Das kommt immer auf die Situation an. Also das kann man so eindeutig nicht beantworten. 
Ja. Ist Themenabhängig? 
Ja. 
Und wenn Sie an die Energiewirtschaft denken, würden Sie sagen eher 
Eher langfristig. 
 
8. Ja. Gibt es denn eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit? 
Nein. 
 
8.2 Ja. Welche Bereiche der Kommune sind denn mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
Wie meinen Sie das jetzt? 
Also zum Beispiel häufig wird gesagt, das Bauamt wäre mit Nachhaltigkeit beschäftigt, weil die über die 
Gebäudeausstattung wärmetechnisch  
Ach so meinen Sie das.  
Ja. 
Ja gut, das Bauamt bestimmt, aber ich denke auch, ich denke auch das Schulamt, das Jugendamt. 
Weil die sich natürlich auch mit so Fragen, wie gesunde Dämmstoffe und so weiter in den Schulen 
beschäftigen müssen. Und auch diese eine Frage, diese Mensa, die total, die ja vollständig auf 
ökologisches Essen umgestellt hat,  
Ja. 
und ist auch noch ein Erfolg geworden. Die Ämter sind schon damit beschäftigt.  
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein. 
 
9.1 Gibt‟s denn verwaltungsintern Ziele und Leitlinien in der Richtung, Nachhaltigkeit? 
Also es gibt da bestimmt innerhalb der Verwaltung gewisse Richtlinien, aber die kenne ich nicht. 
 
10. Ja. Werden denn auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Ein Beispiel dafür ist die potentielle Öl-Knappheit oder Öl-Krise. 
Also, immer, wenn sie daran gehen und sagen, sie überlegen sich, wie sie Energie einsparen können, 
wie sie, dann spielen solche Themen natürlich eine Rolle.  
Dann taucht das auf. 
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Ja. 
 
11. Ist die Gemeinde Mitglied im Klimabündnis? 
Ja, sind wir, glaube, ja, sind wir geworden. 
 
11.4 Ja. Und wurden Partnerschaften über das Klimabündnis hinaus schon mal angeregt? 
Das ist mir nicht bekannt. 
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
Ist mir nicht bekannt. 
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Ich muss jetzt mal zwei, zwei Sekunden nachdenken.  
Ja. 
Im Moment fällt mir da nichts ein, nein. 
 
12. Ja. Welche Schulnote würden Sie, trifft ja gerade auch Ihr Berufsfeld, der Gemeinde geben im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Nachhaltige Energiewirtschaft ist das eine Zwei plus.  
 
13. Ja. Im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, das ist natürlich schwierig, etwas zu beurteilen, wo man der Meinung ist, aber ich glaube, da 
wäre es eher eine Vier plus.  
Ja. 
Also, wenn Sie das darauf beziehen, dass da wenig gemacht wird. 
Ja. 
Wenn Sie sagen, allein die Aktivitäten fehlen, dann, dann könnte die Note auch besser sein. Aber das 
ist sie nicht. 
Ja. 
Also, es ist, es ist kein so Schwerpunktthema wie nachhaltige Energie. 
Ja. Also wird quasi gar nicht als Fach angeboten, 
Nein. 
könnte man sagen? 
Ja. 
 
14. Wie sieht das aus, wenn Sie an alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden denken im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft, sind die eher besser, gleich, schlechter als die von Ihnen genannte Zwei 
plus?  
Die umliegenden Gemeinden lassen sich nicht vergleichen, also Sie müssen es so sehen, Kassel ist die 
Großstadt hier im Umfeld von vielen kleinen Gemeinden. 
Ja. 
Ich finde, da würde man Äpfel mit Birnen vergleichen.  
Ja.  
Es gibt ja 
Und im Vergleich mit anderen Mittelgroßen? 
Es gibt hier fünfzig Kilometer weiter eine Gemeinde, die als Ziel hat, in sechs oder sieben Jahren 
vollständig auf regenerative Energien umgestiegen zu sein. In dem Punkt werden Sie neidisch. 
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Ja. Wolfhagen? Wolfhagen meinen Sie, oder? 
Nein, nein, Alheim. 
Ach so, Alheim, ja. 
Da werden Sie neidisch. 
Ja. 
Aber ich glaube, dass das für Kassel gar nicht so schnell erreichbar ist. 
Einfach aufgrund der Größe dann? 
Ja, ja. 
 
15. Wie sieht das im Bereich der nachhaltigen Ernährung aus, haben Sie da einen Eindruck von anderen 
Gemeinden? 
Nein, das ist alles, wie gesagt, das ist nicht mein Thema.  
 
16. Ja. Wie kommt es, dass sich einige Gemeinden im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltiger 
entwickeln als andere? Was sind da die Faktoren?  
Also ich glaube, da sind einfach immer mal, da bedarf es Personen, die das voran treiben. Und in 
Kassel ist das jahrelang nicht so vorangetrieben worden. Und wir haben seit sechs Jahren einen 
sozialdemokratischen Oberbürgermeister, bei dem so Apelle und auch Initiativen auf offene Ohren 
stoßen.  
Ja. Also eine Frage des politischen Personals? 
Ja. 
Fällt Ihnen noch was ein? Zum Beispiel sind die Finanzen, die Finanzlage in so einer Gemeinde von 
Belang? 
Also ich glaube, dass sich die Finanzen, vielleicht manchmal, aber sonst eher eine untergeordnete 
Rolle spielen. Ich glaube es ist eher der politische Wille, dass man sich auch jenseits der 
herkömmlichen Pfade was vorstellen kann. Das ist also ganz wichtig. 
 
Ja. Wie sieht das aus mit Unternehmen, nehmen die, versuchen die, Einfluss zu nehmen auf die 
Entwicklung von Kommunen in diesem Bereich? 
Ja, selbstverständlich. Alle Unternehmen, die, die entweder davon leben, dass sie regenerative 
Energien verhindern, also die großen Energiekonzerne, 
Ja. 
die immer mit dem Abbau von Arbeitsplätzen drohen in der Region, wenn man etwas anderes 
macht. Und natürlich auch die Unternehmen, die, die davon leben, dass sie, dass die Technik im 
Bereich regenerativer Energien anbieten. 
Ja. 
Ne.  
Also als Gegenspieler quasi. 
Ja. 
Und wie sieht da das Gleichgewicht aus im Moment für, auf Kassel bezogen. Ist es eher in die eine 
Richtung oder eher in die andere oder hält es sich die Waage? 
Also ich glaube, dass eher die, also diejenigen, im politischen Raum, dass eher diejenigen, die die 
regenerativen Energien eigentlich ein bisschen bevorzugen wollen, dass die im Moment einen 
kleinen, leichten Vorteil haben.  
Ja. 
Ja. 
Ok, dann bedanke ich mich für Ihre Einschätzungen. 
Ja, nichts zu danken. 
Und, dass ich Sie interviewen durfte.  
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Nichts zu danken. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Promotion. 
Ja, schönen Dank. 
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Interview 49 vom 25.02.2010 
Landkreis Kassel 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Erläutere ich Ihnen noch mal ganz kurz das Forschungsvorhaben. 
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme ich heute auch 
auf Sie zu für den Bereich Energiewirtschaft. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird anonymisiert, der Name des Landkreises wird 
benannt.  
Ja, das hatten Sie ja schon angekündigt. 
(…) 
 
 
Ja, ok. Dann können wir ja zur Energiewirtschaft einsteigen, in die Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Energiewirtschaft ist im Grunde der effiziente Umgang mit Energie. Also 
Reduzierung des Verbrauchs. Und im Weiteren natürlich die Nutzung heimischer, möglichst 
regenerativer, Energiequellen.  
Ja. 
Eine nachhaltige Energieversorgung für die zukünftigen Generationen auf die Beine zu stellen. 
Ja. 
Das heißt vereinfacht gesagt, weg von importierten, fossilen oder atomaren Energie, hin zu regional 
verfügbaren 
Ja. 
Energiequellen. Und die dann natürlich so effizient wie möglich nutzen. 
 
3.1 Ja. Und ist der Landkreis bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Der Landkreis Kassel ist das schon seit längerem aktiv. Die Anfänge gehen schon mehr als 15 Jahre 
zurück, dass also erste solarthermische Anlagen, erste Photovoltaikanlagen eingesetzt wurden. Und 
im größeren Stil dann seit etwa 10 Jahren eben Holzfeuerungsanlagen für die Versorgung 
öffentlicher Liegenschaften, gepaart immer mit Einführung eines Energie-Management-Systems für 
die kommunalen Gebäude mit Hausmeisterschulung und auch Sanierung, Investition im baulichen 
Bereich, um eben die Einsparung zu erzielen. 
Ja. Kann man festmachen, woher da der Anstoß kam zu diesen, für diese Maßnahmen?  
Also ein treibender Faktor war der frühere Landrat.  
Ja. 
Dr. Schlitzberger, der sich auf die Fahnen geschrieben hatte, die Energieversorgung umzubauen im 
Landkreis. Er kam damals ursprünglich auch aus der Anti-Atom-Bewegung. 
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Ja. 
Ja, war er Einzelkämpfer damals noch in der SPD, mit wenigen hat er massiv gegen Kernkraft sich 
schon engagiert. Und logische Konsequenz war natürlich dann, auf erneuerbare Energien 
umzustellen.  
Ja. War er da noch auf einen anderen Koalitionspartner angewiesen, oder? 
Nein. Nein, SPD ist hier also bis heute Mehrheitsfraktion, das heißt, ist mit einer absoluten Mehrheit 
im Kreistag vertreten. 
 
32. Ja. Beschlüsse von Gremien in dem Bereich gibt‟s wahrscheinlich auch? 
Ja, nicht in der Form, dass jetzt politische Ziele abgesteckt wurden, bis zu einem gewissen Jahr eine 
gewisse CO²-Reduzierung zu erreichen oder ähnliches.  
Ja.  
Eigentlich mehr Einzelbeschlüsse und wurde in der Vergangenheit nach dem Motto gehandelt, da, 
wo was geht, machen wir es. 
Ja. 
Das war im Grunde Konsens. 
 
3.3 Und gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft im Landkreis fördern oder einfordern? 
Also als Netzwerke eher nicht. Nein. 
Ja. 
Und es sind, ja, Einzelpersonen, die da wirklich aktiv sind. Die Grünen sind punktuell aktiv, klar, 
aber, wenn sich da jetzt nochmal Netzwerke raus gebildet hätten, die sich über die Aktivitäten des 
Landkreises hinaus in Erscheinung treten würden, nein. Wüsste ich jetzt nicht. 
 
3.4 Ja. Sie haben schon die Anfänge der nachhaltigen Energiewirtschaft erläutert mit der solaren Strom- 
und Warmwassererzeugung. Gibt‟s denn noch weitere Erfolge zu berichten? 
Ja, mittlerweile sind viele Schulen energetisch saniert worden.  
 
Und zwar ist ein Projekt aufgelegt worden vor einigen Jahren im Rahmen des ÖPP-Modells, wo 
Veränderungen im großen Stil angestoßen worden und natürlich aktuell jetzt durch die 
Konjunkturmittel, die Konjunkturpakete in Hessen. 
Ja. ÖPP bedeutet Öffentlich-Private-Partnerschaft, oder? 
Nein, das wird jetzt wieder vom Landkreis selbst investiert in kleineren Schulen, das geht also aus 
dem Konjunkturprogramm gezielt in energetische Sanierung 
Ja. 
der Schulen. Das ist ein großer Bereich. Dann, was regenerative Energien angeht, außer den 
Holzfeuerungsanlagen müsste ich jetzt überlegen, wie viele wir mittlerweile haben. Also ich tippe 
mal über den Daumen so an die 15 Holzhackschnitzel beziehungsweise Pellet-Heizungsanlagen an 
Schulstandorten in verschiedenen Größenordnungen 
Ja. 
sind im Einsatz, weitere sind im Bau. 
Haben die sich wirtschaftlich bewährt?  
Die haben sich wirtschaftlich bewährt, ja. 
Ja. 
Also so die ersten Holzfeuerungsanlagen, die wir gemacht haben, die haben wir also auch von der 
Projektgruppe der Uni Kassel mal untersuchen lassen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit. Und die 
waren durch die Bank positiv. Es gab noch einigen Optimierungsbedarf, 
Optimierungsmöglichkeiten in den Anlagen, aber von der wirtschaftlichen Seite her hat sich das auf 
jeden Fall gelohnt.  
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3.4.1 Wie sieht das aus mit Wasserkraft, wird die genutzt? 
Wasserkraft ist hier eigentlich im Landkreis Kassel nur ein untergeordnetes Thema. Der Landkreis 
selbst nutzt nicht, es gibt ein paar kleinere, private Wasserkraftanlagen, Laufwasserkraftwerke.  
Ja. 
Im Bereich der Diemel in erster Linie. Und Kleinst-Anlagen an kleineren Bächen noch. 
Ja. 
Es ist eine Anlage die der Kreis, ja, mit reaktiviert hat, das ist auch nur eine 5 kW-Anlage mit 
Wasserrad in einer alten Mühle. Die auch als Mühlenmuseum mal ausgebaut werden soll, wo also 
auch die Nutzung der Wasserkraft demonstriert wird. Aber das, wie gesagt, eher untergeordnet. 
Ja. Wie ist das mit Windkraft? 
Windkraft ist ein wichtiges Thema, also der Kreis Kassel war schon vor einigen Jahren Standort in 
Nordhessen mit den meisten Windkraftanlagen, wo ich jetzt keine Zahlen präsent habe. Kann man 
aber auch nachlesen in den entsprechenden Unterlagen, die vom Regierungspräsidium 
veröffentlicht werden. Und auch jetzt im neu verabschiedeten Regionalplan sind noch weitere 
Flächen ausgewiesen, also die Flächen für Windkraftnutzung werden sich nochmal deutlich 
erhöhen.  
Ja. 
Und es wird auch in den Bereich gehen von Flächen, die vom Windertrag günstiger sind, das heißt 
Berghänge, Kuppenlagen, dort, wo es vertretbar ist. 
Ja. 
Die sollen also doch gezielter genutzt werden, weil da einfach eine ganz andere Effizienz auch wieder 
da ist an diesen Standorten als an den Standorten, die bisher überwiegend bebaut worden sind, die 
auch eigentlich vom Windertrag her die zweitbeste Lösung waren.  
Ja. Gibt‟s die solare Strom- oder Warmwassererzeugung auch auf Dächern des, von Gebäuden des 
Landkreises?  
Also solarthermische Anlagen ja, auf jeden Fall in allen Einrichtungen, die auch mit 
Holzfeuerungsanlagen ausgestattet sind, nämlich generell thermische Solaranlagen für die 
Warmwasserbereitung für den Sommer dazu gekommen. Und auch einige andere Einrichtungen 
sind damit ausgestattet. Und Photovoltaik dann im Sonderinvestitionsprogramm, das heißt, es gibt 
eine kreiseigene GmbH, die in Energieversorgungsanlagen investiert, das sind außer zweier 
Nahwärmeversorgungen mittlerweile eigentlich 40 Photovoltaikanlagen auf Dächern von 
kreiseigenen Gebäuden. 
Ja. Und 
Selbst, selbst initiiert. Es gab da auch die Diskussion, Dächer vermieten, verpachten. Es ist auch ein 
Dach mal vermietet worden. Aber letztlich war dann hier die politische Entscheidung, das können 
wir selber. Wir haben diese GmbH genommen, die vorhanden war, hat das Aufgabenfeld erweitert 
und, wie gesagt, 40 Anlagen sind realisiert, weitere sind in der Projektierung. 
Ja. Funktioniert das dann so, dass die Stadt Kredite aufnimmt und an die GmbH weiterreicht oder nimmt 
die GmbH selber für diese Projekte? 
Die GmbH nimmt selber Kredite auf. 
Ja. 
Wird verbürgt vom Landkreis. 
Hat dadurch günstige Zinskonditionen. 
Hat dadurch gute Zinskonditionen. 
Ja.  
Ja, ich meine, wenn man eine freie Finanzierung macht über entsprechende Banken im 
Photovoltaik-Bereich, sieht das ganz ähnlich aus. Das ist kein großer Unterschied jetzt zu dem 
Kommunalkredit. Aber es ist halt eine ziemliche Sicherheit, dadurch, dass der Landkreis dahinter 
steht. 
Ja. Und dieses Modell ist ja wahrscheinlich auf Gewinn ausgelegt. Was soll mit den Gewinnen dann 
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passieren? Oder sollen die reinvestiert werden wieder in die? 
Überschüsse sollen zukünftig den Schulen zugute kommen.  
Ja. 
Das passiert im Moment in der Form, dass also alle Schulen grundsätzlich mit Anzeigetafeln 
ausgestattet werden. Auch bei den Grundschulen Kind gerechte Anzeigetafeln, wo dann der 
Solarertrag auch visualisiert wird,  
Ja. 
nicht nur in Digitalziffern erscheint. Die Schulen bekommen in Kürze dann auch die Möglichkeit, 
über das Internet auf die Anlagendaten zurückzugreifen, um eben damit arbeiten zu können. Und 
später mal, wenn wirklich die Anlaufverluste getilgt sind der Gesellschaft, wenn dann Überschüsse 
erscheinen, wird das den Schulen zugute kommen. Ich denke, das geht auch in die Richtung des 
Prämienmodells, dass da ein energiesparendes oder ökologisches Verhalten der Schulen honoriert 
werden kann.  
Ja. Und der, die Anregung für diese GmbH, für diese Eigennutzung der Dächer, woher kam die? Der 
Anstoß? 
Die kam auch aus der, aus der Kreisspitze, damaliger Landrat in Verbindung mit uns als 
zuständiger Fachabteilung.  
Ja. Wie sieht das aus mit der energetischen Nutzung von Deponie-, Klär-, und Grubengas?  
Deponiegas gab es eine Anlage, Deponiegas-Blockheizkraftwerke auf einer Mülldeponie in 
Hofgeismar mit nachgeschaltetem Wärmenetz für Versorgung auch der Schulstandorten und 
anderen kommunalen Gebäuden. Das ist mittlerweile aufgrund Rückgangs des Gasaufkommens 
eine reine Wärmeversorgung, die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind ausgebaut. Aber die 
Wärmeversorgung läuft noch auf Deponiegasbasis.  
Ja. 
Es ist abzusehen, dass das Aufkommen jetzt dann irgendwann so stark nachgelassen hat, dass das 
Ganze dann nicht mehr funktioniert. 
Wie ist das mit Klärgas? Da gibt‟s in einigen Gemeinden eine Nutzung. 
Ja, also da haben einige Gemeinden haben in ihren Kläranlagen BHKWs eingebaut.  
Ja. 
Die die auch intensiv nutzen. Hier bei uns in der Gemeinde Wolfhagen, wo wir auch unseren Sitz 
haben, weis ich, dass da seit drei Jahren, glaube ich, jetzt das zweite Aggregat schon läuft. Wir 
machen das schon recht lange, andere diskutieren gerade drüber beziehungsweise haben solche 
Anlagen in Planung. Genaue Größenordnungen, jetzt wie viel Prozent der Kläranlagen da 
ausgestattet sind, habe ich natürlich jetzt nicht.  
Ja. Geothermische Anlagen? 
Spiel eher eine untergeordnete Rolle, es gibt einige Wärmepumpenanlagen für öffentliche Gebäude 
im östlichen Bereich von Kassel. Aber auch als reine Wärmepumpenanlagen zur Heizung. 
Ansonsten eher im privaten Bereich.   
Ja. Die energetische Nutzung von Holz haben Sie schon angesprochen und der Anstoß ist auch der gleiche 
wie bei der solaren Energienutzung oder gab es da eine unterschiedliche Entwicklung? 
Nein, das ist parallel. Also Holz ist seit zehn Jahren ganz intensiv. 
Ja. Gibt‟s noch andere Blockheizkraftwerke außer das Deponiekraftwerk, was Sie angesprochen haben? 
Es sind einige Kleinst-Blockheizkraftwerke im Einsatz in Schulen, Turnhallen, gerade 5 kW-
Anlagen. 5 kW elektrisch, die auch schon seit zehn Jahren, größtenteils, im Einsatz sind.  
Ja. Mit dem Energieträger Erdgas oder was? 
Mit dem Energieträger Erdgas, ja. 
Ja. 
Hatten wir ein Pilotprojekt eines kleinen BHKWs mit Pflanzenöl, das ist nach einem Motorschaden 
im Moment außer Betrieb. Wie wir das wieder in Betrieb nehmen, wissen wir nicht, weil parallel 
dazu auch eine Entscheidung gefallen ist, den gesamten Schulstandort, an dem das eingebaut ist, zu 
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verlagern. 
Aha. 
Da müssen wir sehen, ob wir da eine neue, vernünftige Konzeption finden.  
Wie äußern sich die Bestrebungen zur Energieeinsparung?  
Ja, in erster Linie durch die schon erwähnten Schulungsveranstaltungen, Hausmeisterschulung.  
Ja. 
Die sind einige Jahre sehr intensiv gemacht worden, im Moment etwas zurückgefahren worden sind, 
weil im Grunde durch die laufenden Sanierungsmaßnahmen ein Großteil der Schulen natürlich 
ohnehin der Energieverbrauch während der Bauphase nur schwer zu beeinflussen ist. Und das im 
Moment ausgesetzt wird, aber doch, sobald die Maßnahmen abgeschlossen sind, dann wieder 
forciert werden. Im Bereich der Schulen selbst hatten wir lange Jahre ein Projekt, dass die Schulen 
an den eingesparten Energiekosten beteiligt wurden. Die haben also 50% der eingesparten 
Energiekosten zur Verfügung bekommen, mussten 50, die Hälfte davon wiederum für ökologisch 
wirksame Maßnahmen einsetzen und hatten die andere Hälfte, also ein Viertel der angesparten 
Kosten dann zur freien Verfügung. Ist allerdings auch eingestellt das Projekt eben auch im Hinblick 
auf die doch flächendeckend durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, die sind ja jetzt im Moment, 
keiner, keine Einsparung durch Reduzierung oder durch Änderung des Nutzerverhaltes mehr 
feststellbar. Durch die umfangreichen Baumaßnahmen, dass muss also dann auch noch mal neu 
dann wieder starten, wenn das alles erledigt ist. 
Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft ein? 
Es gibt viele, viele kleine Bausteine noch. Beispielsweise Biogas, wir haben zwei Schulen mittlerweile 
mit der Wärmeversorgung an landwirtschaftliche Biogasanlagen angeschlossen. 
Ja. 
An weiteren Standorten wird diskutiert. Dann generell dort, wo es möglich ist, wo gerade Nah- oder 
Fernwärmenetz bestehen, werden die öffentlichen Objekte dran angeschlossen.  
Ja. 
Das ist, ansonsten, es sind viele kleine Bausteine, die da noch so nebenher laufen und wo man sich ja 
nicht (Interviewpartner lacht) auf den ersten Blick gar nicht mehr so richtige Gedanken drüber 
macht. Das wird, wird halt gemacht, ne.  
 
3.5 Ja. Und wurden Vorhaben im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Also das gab es. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Fall, das ist mittlerweile über zehn Jahre 
her. Die erste Holzfeuerungsanlage, die geplant war, hier im Landkreis für, zur Versorgung eines 
Schulzentrums, die ist gescheitert an der Erdgasversorgung der Gemeinde. Denn da hatte der 
Energieversorger noch die Zusage, einen Erdgasanschluss zu legen damit gekoppelt, dass alle 
großen Objekte angeschlossen würden und da war ein massiver Druck dann auch auf den 
Landkreis, doch bitte die Schule an Erdgas anzuschließen, sonst bekommt die Gemeinde keine 
Gasversorgung.  
Ja. 
Also das war so die massivste Blockade, die ich kennengelernt habe. Mittlerweile hängt die Schule 
zumindest zum großen Teil an einer landwirtschaftlichen Biogasanlage dran. Und bei anderen 
Folgeobjekten ist auch ganz klar gesagt worden, dass die Schulen regenerativ versorgt werden. Da 
ist also keinerlei Zusage mehr gemacht worden, 
Ja.  
auf Erdgas umzustellen. 
Gab es dieses Beispiel, dass ein Vorranggebiet für Windenergie dann doch nicht eingeführt wurde oder 
wenigstens nicht genutzt wurde, weil Anwohnerbeschwerden das verhindert haben, oder? 
Im Windbereich habe ich so nicht den Überblick. Aktuelle Entwicklungen, hier in Wolfhagen wird 
ein Bürgerwindpark entwickelt,  
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Ja. 
auf einem Hügel, wo es also eine kleine aber lautstarke Bürgerinitiative gibt, an der Spitze ein 
Grüner Politiker (Interviewpartner lacht). 
Ja. 
Die dagegen sind, gegen den Rest des Parlamentes. Ich denke nicht, dass es gelingt, das zu 
verhindern, aber es bremst so ein Objekt natürlich. 
 
3.6 Ja. Und was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert beziehungsweise selber praktiziert? 
Ich denke, dass es hilfreich wäre, eine gewisse Planungssicherheit noch, was gerade auch 
Förderprogramme, Einspeise-Gesetz und sowas angeht, also jetzt gerade die aktuelle Diskussion um 
Reduzierung der EEG-Sätze bremst natürlich manche Investitionsentscheidung erst mal wieder. 
Ja. Weil man nicht weis, ob man die auch bis zum ersten siebten umgesetzt bekommt. 
Genau, genau. Das sind Projekte, die sich wirtschaftlich tragen müssen und da müssen 
Randbedingungen stimmen, das auf jeden Fall. 
Ja. 
Gut, insgesamt wünschte ich mir natürlich noch mehr Bewusstseinsbildung bei einem Teil der 
Verantwortlichen, auch bei den Nutzern. Es ist halt doch so, dass energetische Gesichtspunkte im 
Gespräch mit den Nutzern, mit Bauherrn und so weiter doch häufig erst hinten angestellt werden. 
Wobei das schon deutliche, deutliche Entwicklungen nach vorne gegeben hat in den letzten 10, 15 
Jahren. 
Ja. 
Aber da könnte man natürlich noch mehr machen. 
 
3.7 Ja. Und sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, natürlich gucken wir über den Tellerrand raus. Und Vorbild für uns war beispielsweise die 
Partnerregion Waldviertel in Niederösterreich, 
Aha. 
was die Holzenergienutzung angeht. 
Ja. 
Da gibt es schon langjährige Kontakte nach Österreich und dort haben sich also schon sehr früh 
Konzepte entwickelt für die intensive Nutzung von Holz zur Energieversorgung.  
Ja. 
Und das hat schon geholfen, das Ganze hier auch im Landkreis Kassel anzuschieben.  
 
3.8 Und was war das Überzeugende da im Waldviertel? 
Ja, dass im Grunde es regionale Projekte waren, dass die Wertschöpfung in der Region geblieben 
ist, dass ein paar Leute das angepackt haben und ja, dass es zur allgemeinen Zufriedenheit 
funktioniert hat.  
Ja. 
Und hier in der Region ist es auch jetzt das schöne im Landkreis, dass obwohl es eine absolute 
Mehrheit der SPD gibt, diese Projekte im Grunde nicht umstritten sind.  
Aha. 
Es gibt mal Diskussionen um Details, logisch, aber die allgemeine Richtung wird von der großen 
Mehrheit so getragen. 
 
3.9 Ja. Und wie informieren sich die Kreistagsmitglieder, wie informiert sich die Kreisverwaltung über 
Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Gut, also es gibt schon hin und wieder Sitzungen, die dann mit Ortsterminen verbunden werden für 



 

 
 

 

777 

Anlagen. Wie gesagt, die Partnerschaft gerade zu Österreich, das waren dann auch Exkursionen 
nach Österreich, wo also auch Kreisausschuss-Sitzungen dann in Österreich stattgefunden haben. 
Das, das schon, es wird also schon versucht, möglichst dicht an die Praxis zu kommen. 
Kommunizieren die  
Und natürlich werden auch externe Experten dann bedarfsweise eingeladen zu gewissen Themen.  
 
3.9.1 Ja. Kommunizieren die Landkreise untereinander auch über das Thema? 
In Hessen gibt es einen Arbeitskreis der kommunalen Energiebeauftragten, das ist auf Ebene der 
Sachbearbeiter. Das ist also eine Institution, die schon sehr lange existiert und doch einen sehr 
intensiven Austausch untereinander bedeutet. 
Ja. Fallen Ihnen, bitte? 
Wobei jetzt auf politischer Ebene, den Hessischen Landkreistag, kann nicht so ganz beurteilen, ist 
das sicher eher noch so ein Randbereich.  
 
4. Ja. Fallen Ihnen weitere interessante Gesprächspartner zu dem Thema nachhaltige Energiewirtschaft im 
Landkreis Kassel Land ein? 
Ja gut, wir haben ja durch die Einrichtungen der Stadt Kassel, das Zentrum für umweltbewusstes 
Bauen, das IWES, also das frühere ISET, die Uni selber, die auch den Schwerpunkt 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien hat, natürlich ganz hochkarätige Institutionen, mit denen 
wir selbstverständlich im engen Kontakt stehen.  
 
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten? Ein 
Beispiel dafür ist die potentielle Ölknappheit oder Ölkrise, ist das auch Thema? 
Gut, ich denke, dass die Knappheit der Ressourcen schwingt eigentlich schon immer mit, die 
Endlichkeit der Ressourcen. 
Ja. 
Klar, dass war von Anfang an auch so mit die Triebfeder, umzusteigen auf eine nachhaltige 
Energieversorgung. Weil eigentlich klar ist, dass es so nicht weitergehen kann, dass die Rohstoffe 
knapp werden, damit eine Verteuerung einhergeht. Im Kreis kam eigentlich die Diskussion 
Umweltschutz, Klimawandel, denke ich, erst etwas später. So der ursprüngliche Auslöser war schon 
vorbeugen auf zukünftige Verknappung der Ressourcen.  
 
11. Ja. Ist der Landkreis Mitglied in einer Organisation, welcher die nachhaltige Energiewirtschaft fördert? 
Nein, bisher nicht. 
 
11.4 Ja. Wurden solche Mitgliedschaften schon einmal angeregt? 
Es ist mal locker andiskutiert worden, aber nicht so richtig umgesetzt worden.  
Ja. 
Also hier war der Schwerpunkt eigentlich immer eher auf der praktischen Seite, das praktische 
Handeln, wenn sich die Gelegenheit gab, etwas zu tun.  
Ja. 
Aber da ist ein Manko da seitens der politischen Beschlussfassung, da ist hier sicher deutlich 
weniger als in manchen anderen Kreisen. 
 
11.3 Und hat der Landkreis Partner-Landkreise, mit denen er sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als der Energiewirtschaft austauscht? 
Es gibt noch eine Partnerschaft zum Kreis Thüringen, Arnstadt, Ilmenau, weis gar nicht, wie er, wie 
er jetzt heißt, ich glaube Kreis Arnstadt ist das, ja.  
Ja. 
Die hessische oder deutsche Partnerschaft. Und dann eben die europäischen Partnerschaften und 
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insbesondere Österreich oder auch Italien. Dort ist natürlich die, das Thema Nachhaltigkeit auch 
immer wieder auf der Tagesordnung.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen 
noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein, nein. 
 
12. Ja. Welche Sie dem Landkreis eine Schulnote geben würden, für den Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft, was wäre das für eine? 
Also, ich denke, wenn man alle Faktoren zusammen zählt, jetzt habe ich natürlich auch immer das 
im Blick, was nicht so gut läuft (Interviewpartner lacht) wie es eigentlich laufen könnte, würde ich so 
zwischen Zwei und Drei tendieren. 
 
14. Ja. Wenn Sie an andere Ihnen bekannte Landkreise denken, wie schneiden die ab, eher besser, gleich, 
schlechter? 
Die eher schlechter. 
 
Ja. Welche Gemeinde im Landkreis, wir haben ja gerade Olympia, Winter-Olympiade, bekäme dann 
sozusagen die Goldmedaille, welche Silber und welche Bronze? Also 
Das ist natürlich schwer zu sagen, das ist eine Frage, wie man die, wie man die Faktoren bewertet, 
wie man auch die Tätigkeiten rückblickend betrachtet. Ich meine, es sind Gemeinden, die schon sehr 
lange aktiv sind, auch einiges bewegt haben.  
Ja. 
Das fällt natürlich heute nicht mehr so in den Blickpunkt wie die Gemeinden, die gerade jetzt frisch 
starten, wo vorher nichts passiert ist, ne. 
Ja. Und Sie haben da ja die Möglichkeit, beides miteinander zu kombinieren. 
Ja, ja. Na ja, aber das, (Interviewpartner atmet tief ein) da fällt es mir jetzt schwer, da irgendwo ein 
Ranking reinzubringen.  
Ja. Es geht auch nur um die ersten Drei, also ich frage dann nicht ab bis Platz 15. 
Ja. 
Wo dann sozusagen langsam der Shame-and-Blame-Effekt eintritt, sondern es geht eher darum, den 
Lichtkegel positiv zu setzen.   
Ja. Also ohne jetzt eine Wertung in der Reihenfolge zu machen, würde ich sagen Lohfelden ist schon 
sehr lange aktiv. 
Ja. 
Baunatal hat in Teilbereichen schon im letzten Jahr was gemacht, ganz aktuell ist jetzt Wolfhagen 
häufig in den Schlagzeilen. Die drei spontan, Trendelburg hat als Gemeinde vielleicht weniger selber 
umgesetzt, hat von den örtlichen Gegebenheiten profitiert, dass dort eben viele Anlagen zur 
regenerativen Energienutzung entstanden sind. Da gibt’s halt Wasserkraftpotential, da gibt’s Wind, 
da gibt’s Biomasse. Manche Gemeinden sind von der Lage her auch prädestiniert dafür. 
Ja. Und 
Also von, von den Aktivitäten her würde ich so die ersten drei Genannten oder drei Erstgenannten 
sehen, wobei ich da keine Rangfolge festlegen möchte. 
Ja. Was sind aus Ihrer Sicht da die Stärken von Baunatal und Wolfhagen und Lohfelden? 
Also Lohfelden hat sich schon sehr früh sehr intensiv über örtliche Gruppen, lokale Agenda, mit 
dem Thema beschäftigt, hat die Solarenergie sehr stark gefördert durch eigene Förderprogramme. 
Und dadurch natürlich auch das Energiebewusstsein in die Bevölkerung gebracht. 
Ja. 
Baunatal hat den Schwerepunkt gehabt energieeffizientes Bauen, auch mit einem guten 
Beratungsangebot. Und beim Neubau im Passivhausstandard oder Niedrigenergiehausstandard 
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weitgehend einzuführen. Wolfhagen hat sich jetzt das Ziel gesetzt, komplett auf regenerative 
Energien umzusteigen zumindest mal Stromerzeugung bis 2015, also ein sehr ambitioniertes Projekt. 
Ja. 
Da gibt es auch mittlerweile ganz gute Fördermittel und die Chancen, durch ein Bundesprojekt 
weiterzukommen. Ah, Vellmar fällt mir jetzt auch noch ein, die hatten vor Jahren ein Neubaugebiet 
mit einer Solarthermie-Pflicht, war damals ja auch bundesweit beachtet worden eingeführt. Sicher 
auch ein sehr innovativer Schritt. 
Ja. Gab es da die gleichen Probleme wie in Marburg eigentlich?  
Nein. Es ging um ein Neubaugebiet,  
Ja. 
Und das wurde akzeptiert von den Bauherrn, diejenigen, die Gebäude gekauft haben, haben also die 
Anlagen gebaut in der Regel und haben auch das Angebot, ein Beratungsangebot mit angenommen, 
sodass also über die Solaranlagen hinaus auch Verbesserungen am energetischen Zustand des 
Gebäudes gemacht wurden gegenüber der ursprünglichen Neubauplanung.  
Ja. 
Und Marburg war ein anderer Fall, da geht es jetzt ja wirklich um die Pflicht im  
Bestand.  
Altstadtbereich. Das ist natürlich nochmal ein anderes Spannungsfeld.  
 
16. Ja. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden und auch einige Landkreise nachhaltiger 
entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig, was sind da die Faktoren? 
Also ich denke, das liegt an den Personen. 
Ja. 
Handelnde Personen und Strukturen. Mehr oder weniger, denke ich mal, sind das auch Zufälle. 
Wenn drei Personen zusammen kommen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben und dann 
in der lage sind, das umzusetzen, weil sie Strukturen vorfinden, wo sie sich auch einbringen können,  
Ja. 
und auch überzeugen können, da funktioniert das. Und an anderen Orten sind vielleicht Leute, die 
sind mindestens genauso engagiert, die finden aber ein Umfeld vor, das von Widerständen geprägt 
ist, dann geht’s nicht. 
Ja. Wie sieht das aus mit den Finanzen? Muss eine Gemeinde viel Geld in der Kasse haben, um sich im 
Bereich Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln, oder? 
Nein. Man muss nur wirklich langfristig rechnen und dann kann man solche Projekte auch 
umsetzen mit knappen Kassen. Denn es ist letztlich, ist es ja langfristig gesehen eine 
Kosteneinsparung, auf regenerative Energien umzusetzen. Ich meine, eine kurzfristige Einsparung 
wird zwar von Politikern häufig gesehen, gerade, solange wir noch die alten Haushaltssysteme mit 
Kameralistik hatten. Da wurden ja nur die Investitionskosten gesehen und die Folgekosten blieben 
außen vor. Das hat sich auch schon geändert. Und selbst bei Kommunen unter Finanzaufsicht, wenn 
rentierliche Investitionen durchgeführt werden, das heißt Investitionen, die sich über einen gewissen 
Zeitraum bezahlt machen, dann gibt’s die Genehmigung dafür, für die Kreditaufnahme. 
Ja. 
Und von daher ist das machbar. 
Und nochmal zu diesem Aspekt von der kameralistischen Buchführung zur doppischen,  
Ja. 
da meinen Sie hat das auch schon Auswirkungen auf die Entscheider dann sozusagen, dass die ihre 
Entscheidungen auch anders fällen, oder sind erstmal nur anders dargestellt? 
Es, nein, es hat auch dann Auswirkungen auf die Entscheider, weil es einfach transparenter wird.  
Ja. 
Dass nicht mehr nur die reinen Investitionskosten gesehen werden, so wie es in der Vergangenheit 
eigentlich fast immer der Fall war, sondern, dass wirklich die Gesamtkosten auch über einen 
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längeren Zeitraum betrachtet werden können. 
Ja. 
Das konnte man zwar früher auch machen, wenn man die entsprechenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemacht hat, aber da stand wirklich Investition immer vorne, im 
Vordergrund. 
 
Ja. Wie sieht das aus mit Unternehmen, versuchen die Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung von 
Kommunen, dass die sich zum Beispiel nachhaltiger entwickeln, mehr Energie vor Ort produzieren? 
Ja gut, Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, versuchen das natürlich schon.  
Ja. 
Während andererseits die Energieversorger, also die klassischen Energieversorger Töchter von 
Großkonzernen sind und natürlich häufig Bestrebungen in eine andere Richtung haben.  
Ja. 
Das ist klar. 
Wie sieht das dann aus, dieser Versuch?  
Ja gut, das kann sein, dass sie also versuchen, sich bei einem geplanten Bioenergieprojekt, wo eine 
Biomasseversorgung für einen Gebäudekomplex geplant ist, versuchen, reinzukommen und eine 
Wärmelieferung auf Erdgasbasis anbieten. Und damit die kalkulierten Preise der Holzfeuerung 
unterbieten.  
Ja, das ist ein nicht ausgedachtes Beispiel, sondern ein Konkretes, was Sie jetzt ansprechen? 
Also nicht bei uns aus dem Landkreis, aber ich kenne das von Kollegen, wo das so war, dass 
wirklich Ausschreibungen liefen für Wärmeversorgung mit Holz und es wurde ein 
Alternativangebot abgegeben auf Erdgasbasis und das wurde deutlich schön gerechnet, 
Ja. 
günstiger.   
Und wie sieht das bei Ihnen im Landkreis aus, dieses Pendel sozusagen von den nachhaltig orientierten 
Unternehmen und den anderen Unternehmen, die versuchen, da ihre bisherigen Kapazitäten beibehalten zu 
können?  
Also hier gibt’s mittlerweile doch viele kleine und mittlere Unternehmen, die in dem Sektor tätig 
sind und, die auch ein ziemliches Gewicht haben. Ich denke, die Energiekonzerne tun sich hier im 
Landkreis zunehmend schwerer, also es gibt hier massive Bestrebungen im Moment der 
Rekommunalisierung der Stromnetze. Die Kommunen haben sich zusammengetan, haben 
Gutachten erarbeiten lassen und schreiben jetzt ihre Stromnetze, die Konzession für ihre 
Stromnetze öffentlich aus. Und wer da nachher zum Zuge kommt, das ist noch völlig offen.  
Ja. Also geht das Pendel quasi für die nachhaltig orientierten Unternehmen eher in die Richtung?  
Ja, ja. 
Ja. Ja, prima, dann bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte zu dem Thema.  
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Interview 50 vom 02.03.2010 
Schwalm-Eder-Kreis 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen nochmal kurz das Forschungsvorhaben.  
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme ich heute auch 
auf Sie zu (…) 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird anonymisiert, der Name des Landkreises wird 
benannt und das Tondokument an sich wird nicht veröffentlicht, sondern eine Abschrift, eine 
anonymisierte Abschrift sozusagen.  
Ja, natürlich. Sonst kriegen Sie das ja ganz schlecht nur geregelt.  
Genau, das ist der Hintergrund. 
Eine Bitte hätte ich jedoch vorweg. 
Ja. 
Nämlich, das, was Sie an Ergebnissen haben, später dann mal, 
Ja, kann ich Ihnen zukommen lassen, genau.  
das hätte ich gerne, genau. 
Ja, genau. Das ist meine Absicht.  
Ja, das ist eigentlich auch der ganze Wunsch, den ich dazu hätte.  
Ja. 
Und ansonsten hoffe ich mal, dass ich Ihnen soviel wie möglich beantworten kann und dann gucken 
wir mal. 
 
 
Ja. Ok, dann können wir schon zur Energiewirtschaft kommen. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Ja, nachhaltige Energiewirtschaft ist in jedem Falle im weiteren Sinne alles, was mit, ja, 
Energiesparen zu tun hat. Wobei Energiesparen natürlich ein weiter Begriff ist. Wenn wir uns jetzt 
mal auf der Kreisebene bewegen, dann sind das in erster Linie natürlich Dinge, die rund um 
kommunale Gebäude, sprich Kreisgebäude gehen. 
Ja. 
In dem Bereich Konjunkturpaket, im letzten Jahr, sind ganz viele Maßnahmen im Schwalm-Eder-
Kreis, schon insbesondere, weil wir Schulträger sind, wie jeder Landkreis. Natürlich in Sachen 
Sanierung von Fassaden und Fensterfronten in Schulen. 
Ja. 
Das sind also die Bereiche, wo im Wesentlichen Energieeinsparmaßnahmen durchgeführt worden 
sind. Natürlich auch, weil es da massiv Zuschuss-Mittel gab von Bund und Land. Insofern war es 
jetzt halt einfach. Nichtsdestotrotz, ein gewisser Investitionsstau ist natürlich vorhanden, das ist in 
finanziell angespannten Situationen dann eh immer so. 
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Aha. 
Und insoweit wird halt die Gelegenheit, da mehr Zuschüsse zu kriegen als sonst. Ich weiß nicht, ob 
wir da später nochmal drauf kommen, aber im Schwalm-Eder-Kreis haben wir seit einigen Jahren 
auch einen Spezialisten, der sich um Energiefragen kümmert.  
Aha. 
Der also in der Kreisverwaltung ansässig ist. Ein Herr Schnurr glaube ich, Schnurr, Schnurr. Bin 
ich mir nicht ganz sicher, ist aber auf der Homepage zu finden. Und der kümmert sich, ja, 
geschätzten knapp 10 Jahren um die energetische, ja, Sanierung von Gebäuden, Nachhaltigkeit von 
entsprechenden, ja, Bauten, die wir irgendwo im weiteren Sinne auch haben, sodass da also der 
Schwalm-Eder-Kreis auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel schon getan hat.  
Ja. 
(…) und kann also auch nur bestätigen, dass der Herr Schnurr da wirklich eine sehr, sehr gute 
Arbeit macht.  
 
3.1 Ja. Würden Sie sagen, dass der Landkreis bemüht ist, sich in dem Bereich der Energiewirtschaft 
nachhaltig zu entwickeln? 
In jedem Fall. 
 
3.1.1 Also, da gab es auch schon Auszeichnungen in den vergangenen Jahren, sodass der Schwalm-
Eder-Kreis da sicherlich mit vorne dabei ist. Was nicht bedeutet, dass wir gut aufgestellt sind, sage 
ich auch gleich dazu, weil man natürlich immer noch mehr machen kann. Wenn man von 
Nachhaltigkeit spricht, ist halt in angespannter Finanzsituation immer eine Frage auch von dem, 
was machbar ist. Und machbar ist halt, na, ich sage mal, wenn man sich den Kreishaushalt 2010 
anguckt eigentlich gar nichts. Und da muss man schon abwägen, wie es sich denn verhält, letztlich 
ist das Thema Energie sparen natürlich auch etwas, was sich über die Jahre rechnet.  
Ja. 
Sodass es da, ja, auch in Zukunft Investitionen geben wird, meiner Einschätzung nach. Aber 
vielleicht nicht in dem Umfang, wie er aus umweltpolitischer Sicht wünschenswert ist. 
 
3.2 Ja. Gibt es denn Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft, also zum 
Beispiel des Kreistages?  
Beschlusslagen, ja, jetzt muss ich mal überlegen. Also außer den Sanierungsbeschlüssen aus 2009, 
die ich Ihnen ja schon genannt habe, fällt mir ad hoc dazu relativ wenig ein. Was es allerdings 
momentan hessenweit gibt, das wissen Sie aber wahrscheinlich, sind diese hundert Kommunen, die 
entsprechend in der energetischen, die in diesem Landesprogramm tätig sind, also, die da gesucht 
werden. Da ist der Kreis jetzt insoweit noch nicht aufgesprungen, ich weiß es aber zumindest aus 
meiner Heimatkommune, aus Melsungen, dass wir da kürzlich in der 
Stadtverordnetenversammlung auch aufgesprungen sind, um halt zu sagen, ja, wir wollen da 
Vorreiter mit sein. Und die rund 500 Kommunen, die wir im Land Hessen haben, da ist das Ziel, 
dass sich da 100 daran beteiligen, wobei ich, wenn ich recht informiert bin, glaube, dass die Kreise 
da nicht miteinbezogen sind.  
 
3.3 Ja. Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft im Landkreis fördern oder einfordern?  
Also jein. Weil wir reden natürlich bei Nachhaltigkeit auch davon, dass wir nachwachsende 
Rohstoffe entsprechend zur Energiegewinnung brauchen. Und an der Stelle, wenn Sie das da mit 
rein fassen wollen, das ist halt immer die Frage, gehen wir so weit oder gehen wir nicht so weit. 
Wenn ich es mit rein fasse, dann wäre der Maschinenring Schwalm-Eder zu erwähnen.  
Ja. 
Die also gerade im Bereich Biogasanlagen, Verwendung von Grünabfällen, Kompostierung, in 
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diesem Bereich sehr, sehr engagiert sind. Das wäre so die Organisation, die mir dazu einfällt.  
Ja. Die sich da auch thematisch einbringt? 
Die sich da thematisch mit einbringt, natürlich. Denn das Problem von uns Umweltpolitikern, ich 
behaupte mal aller Fraktionen, ist, dass vieles von dem, worüber wir im Kreistag sprechen könnten, 
bei uns letztlich ausgegliedert ist. Also der ganze Bereich Müll ist nicht mehr Bestandteil der 
Kreistags-Beratungen, weil wir da einen Abfallzweckverband mit den Kommunen gemeinsam 
unterhalten, einen Deponiezweckverband mit dem Kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam haben 
und alle diese Entscheidungen letztlich in den Zweckverbänden laufen. Ich kann trotzdem über 
beides reden, weil ich in beiden Mitglied bin. Aber der Kreistag selbst hat da also relativ wenige 
Entscheidungsbefugnisse.  
 
3.4 Ja. Sie haben eben schon die Gebäudesanierung angesprochen, was fällt Ihnen noch ein, wenn es um 
die Erfolge im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft geht?  
Was fällt mir noch ein bei den Erfolgen? 
Ja, im Schwalm-Eder-Kreis natürlich.  
Ja, also, wenn ich jetzt mal von Dämmungen spreche, dann, das habe ich ja eben getan, dann ist der 
nächste Schritt eigentlich Thema Heizung, da ist eine ganze Menge passiert in den letzten Jahren. 
Also, es gibt kaum eine, ein Kreisgebäude, was nicht eine neue Heizanlage hat. Das ist aber auch im 
weiteren Sinne das Thema, was wir hatten. Darüber hinaus in der Nachhaltigkeit fällt mir jetzt 
nicht soviel ein, (…) (Interviewpartner lacht)  
 
3.4.1 Ja. Ich habe hier eine Liste, die ich ja mit Ihnen abarbeiten kann. Gibt es denn zum Beispiel 
Wasserkraftnutzung? 
Im Schwalm-Eder-Kreis in der, direkten Form nicht. Was natürlich in der Nähe ist, ist der 
Schwalm, Quatsch, ist der, ist die Edertal-Sperre, wo natürlich dergleichen passiert, das ist aber 
nicht Schwalm-Eder-Kreis. Und im Schwalm-Eder-Kreis gibt es einzelne Wasserkraftwerke, die 
aber in der Regel in Gemeinde- oder Stadtträgerschaft sind. Wir haben hier in Melsungen haben 
wir an unserem Wehr an der Fulda haben wir eine Turbine drin, die wir also als Stadt auch nutzen. 
Und die eigentlich jedes Jahr bei den Reparaturkosten, das Ding ist schon uralt, jedes Jahr immer 
noch Erträge abwirft. Sodass es also da schon einzelne Dinge gibt, aber auf Kreisebene mir nicht 
bekannt. 
Ja. Wie ist das mit der Windkraftnutzung? 
Windkraft haben wir vereinzelt im Kreis Anlagen, wir haben auch verschiedene Vorflächen in den 
Flächennutzungsplänen im Kreis, die da sind. Insbesondere im Bereich Gilserberg, so, ich sage mal 
so östlicher Schwalm-Eder-Kreis gibt es einige Windkraftanlagen und natürlich so auf den Höhen, 
die, die hier und da vorhanden sind. Aber insgesamt glaube ich überschaubar, wenn ich dazu fügen 
darf, finde ich das auch nicht schlimm. Weil natürlich gibt es Landschaften, wo Windräder 
hinpassen. Meines Erachtens, da bin ich vielleicht aber auch ein bisschen zu konservativ, passen sie 
hier bei uns nicht besonders gut hin und bringen auch nicht die Leistung, die sie woanders bringen 
können. Also, wenn ich jetzt an die Windkraftanlagen oder, oder die Parks auch in der Nordsee 
oder an der Küste denke, die sind wesentlich leistungsfähiger, weil da natürlich auch mehr Wind da 
ist.  
Ja. 
Und sind da auch, so meine Einschätzung, weniger im Weg als in unserer hügeligen Landschaft.   
Ja. 
Aber das mag eine Einzelmeinung sein, also das will ich jetzt nicht verallgemeinert für die Fraktion 
sagen.  
Ja. Wie ist das mit der solaren Strom- oder Warmwassererzeugung, gibt‟s das auch auf Dächern des 
Landkreises? Also Verwaltungsgebäude und so weiter? 
Ja, insbesondere auf, auf Schulgebäuden.  
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Aha. 
Da werden die Flächen also auch an Privat vermietet. 
Ja. 
Sodass der Kreis in der Regel nicht selbst Betreiber dieser Anlagen ist, sondern halt tatsächlich die 
Flächen zur Verfügung stellt. An der Stelle gab es aber in den letzten zwei Jahren einen relativ 
großen Run, weil viele da auch das schnelle Geld gewittert haben. Und deswegen sind die meisten, 
ja, nennenswerten Dachflächen eigentlich auch schon, ja, bestückt.  
Ja. 
Kann man so sagen, ja. 
Gibt es die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- oder Grubengas? 
Ja, gibt es. Also wir haben eine relativ große Mülldeponie in Wabern-Uttershausen. 
Ja. 
Und die, habe ich ja schon mal erwähnt im Zusammenhang mit der Müllfrage, betreiben wir 
gemeinsam mit dem Kreis Marburg-Biedenkopf. Und durch die entsprechenden Gesetzeslagen der 
letzten Jahre ist es also Deponierung nicht mehr so das Thema, sondern, jetzt alles verbrannt wird. 
Gibt’s natürlich trotzdem noch das Thema der Nachsorge. Und im Bereich der Nachsorge natürlich 
all diese Thematiken mit, mit dem, was da noch kommen kann. Aber natürlich auch mit Nutzung 
der, der entsprechend entstehenden Möglichkeiten, sprich, das, das Gas natürlich. Und das wird 
auch direkt über den Verband dann verwertet und auch zu Energie umgewandelt. 
Ja. Gibt‟s das bei Kläranlagen auch schon? 
Bei Kläranlagen meines Wissens nicht, wobei wir dann wieder das Problem haben, dass 
Kläranlagen natürlich auch nicht Kreisthema sind, sondern in den Städten und Gemeinden liegen, 
ne. 
Ja. Wie sieht das mit geothermischen Anlagen aus? 
Mir ist bekannt, dass es einzelne im Schwalm-Eder-Kreis gibt, da habe ich aber keine, keine Zahlen. 
Also ich glaube, dass es wenig ist in dem Bereich, aber Details sind mir da nicht bekannt. 
Ja. Und dann von privaten Betreibern, oder? 
Das sind in der Regel private Betreiber, ja. Da hat der Kreis dann auch nichts mit zu tun. 
Ja. Sie haben die neue Beheizung von Kreisgebäuden angesprochen, passiert das auch schon mit Holz? 
Also ist die energetische Nutzung von Holz ein Thema? 
Ja, also Holz in jedem Fall. Überwiegend in Pellet-Form. 
Ja. 
Eine gewisse Vorreiterrolle bei uns im Schwalm-Eder-Kreis hat da die Gemeinde Körle gehabt. Die 
haben also vor einigen Jahren schon ein Wohngebiet ausgewiesen, was mit Nahwärmeversorgung 
über eine gemeinsame Pellet-Heizung funktioniert und haben dann da auch eine Sporthalle und die 
Schule und den Kindergarten mit angeschlossen. Sodass die also eine relativ große Anlage haben. Ist 
dann wieder ein Gemeindethema, nicht Kreisthema. Nichtsdestotrotz auch in den Kreisgebäuden 
wird es hier und da gemacht. Beispiel von uns aus Melsungen ist auch, dass die Kreisgebäude, sprich 
Schulen, gemeinsam mit unserem Schwimmbad, was wir in Melsungen haben, Hallenbad, eben auch 
an einer solchen Anlage dran hängen.  
Ja. 
So dass wir da einen relativ guten, ja, Wirkungsgrad erzielen kann einfach durch die 
Größenordnung.  
Ja. 
Weil je größer die Anlage, desto wirtschaftlicher, die zu betreiben. Ist, denke ich, selbstredend. 
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke über das auf der Deponie hinaus? 
Mir nicht bekannt, nein, weiß ich nicht.  
Ja, Sie haben die Bestrebung zur Energieeinsparung angesprochen, also zum Beispiel die 
Wärmedämmung. Kann man festmachen, woher da der Anstoß kam, sich dem Thema so zu öffnen? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Also, ich bin jetzt seit einigen Jahren im Kreistag, das 
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Thema ist immer mal wieder da gewesen. Ich glaube, dass wir da einen relativ guten Konsens immer 
in den politischen Lagern hatten und, dass es letztlich auch, ja, Wille unseres Landrates und auch 
des, des Kreisausschusses immer gewesen ist, an der Stelle einfach mit vorne dran zu sein. Ich würde 
aber jetzt, also, ich könnte keinen identifizieren, der das Thema gefahren hat. Also nicht mal jetzt 
Bündnis 90 / Die Grünen, dass die da so eine furchtbare Vorbereiter-Rolle gehabt hätten, also 
eigentlich war das immer Konsens und ist auch ganz oft aus der Verwaltung raus gekommen. 
Ja. Aber von Außen sozusagen an das Parlament herangetragen wurde es dann auch nicht speziell? 
Nein, ist mir zumindest nicht bewusst.  
Ja. Gibt es weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft?  
Nein, also derzeit sind wir mit dem, glaube ich, was wir alles so am Laufen haben, relativ 
ausgelastet, was den Bereich angeht. 
 
 
3.5 Ja. Wurden denn im Landkreis Vorhaben der nachhaltige Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Im Bereich Windkraft gab es das hier und da.  
Ja. Gebremst dann oder richtig gestoppt? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Ich sage mal ausgebremst trifft es vielleicht mehr. Weil mir sind 
da so verschiedene Vorrangflächen bekannt, wo man dann ganz dankbar war, dass sich da 
irgendwelche Tiere aufhalten, die möglicherweise schützenswürdig sind und dann an der Stelle dazu 
herhalten mussten, dass da eben keine Windkraftanlage kommen darf.  
Ja. 
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also an der Stelle bin ich nicht böse drum, weil ich auch 
nicht scharf bin auf allzu viele Windkraftanlagen. Aber nichtsdestotrotz, denn man von der, von der 
energiepolitischen Perspektive das Ganze betrachtet, sind da schon Ausbremsmanöver sichtbar 
gewesen.  
 
3.6 Ja. Und was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Also, ich glaube, wenn wir eine wirtschaftliche Erholung der Kreisfinanzen hätten, dann wäre das 
sicherlich ein Handlungsfeld, dem wir uns alle gerne annehmen würden.  
Ja. Und 
Wobei das auf absehbare Zeit nicht sichtbar ist, also wir reden von einer 
Zwangskreisumlageerhöhung durch den Regierungspräsidenten und wissen jetzt schon nicht, wo 
wir das Geld hernehmen sollen. Also das ist momentan kein Thema. 
 
3.7 Ja. Und sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Da wir in vielen Bereichen, wobei das ist jetzt auch das, was ich natürlich auch vom Landrat höre, 
als Vorreiter angesehen werden, zumindest nach Aussage unserer Kreisführung, ist das eher 
andersherum wird signalisiert. 
Ja. 
Auch gerade durch verschiedene Preise, die da schon gesammelt worden sind. Dass wir eher das 
Vorbild für andere Landkreise seien. Und das kann ich nicht widerlegen, sodass ich an der Stelle 
das Ganze verneinen würde.  
 
3.9 Ja. Und wie informieren Sie sich als Kreistagsmitglied, wie informiert sich die Kreisverwaltung über 
Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Überwiegend durch den Mitarbeiter, der das betreut in der Kreisverwaltung.  
Ja. 
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Was unseren Abgeordneten angeht, können wir also auch auf den zugehen, wenn es da Bedarfe gibt. 
Und natürlich ansonsten auch mal mit Querfragen in den Nachbarkreis, dass man einfach innerhalb 
der eigenen Reihen dann mal fragt, was macht denn ihr da? Und gegebenenfalls auch im Bereich 
Onlinerecherche, also ich denke, das ist heute alles sehr viel einfacher als das vor 20 Jahren gewesen 
ist, wenngleich, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber ich bin 36, gehöre also auch eher zu der 
Generation, dass ich mich mit solchen Medien leicht tute, das ist ja auch nicht bei jedem 
Kreistagsabgeordneten der Fall. 
Ja. 31 bin ich.  
Ja. Also, wie gesagt, insoweit, denke ich, sind wir ungefähr in der gleichen Generation und da ist es 
sehr viel leichter auch an Informationen ran zu kommen als für jemanden, der immer erst mal einen 
Brief schreibt, ne. 
 
3.9.1 Klar. Ist das denn, wissen Sie, ob das ein Thema der Kommunikation zwischen Landkreisen ist, die 
Energiewirtschaft? 
Wenig im Moment, ist mein Eindruck. Denn natürlich gibt es Themen, die kreisübergreifend auch 
immer mal diskutiert werden, das gehört nach meiner Wahrnehmung derzeit noch nicht dazu. 
Wenngleich ich, ja, Tendenzen erkenne, dass die, dass die Landesregierung sich bemüht, da einfach 
auch Themen rein zutragen wie dieses aktuelle Programm, um da einfach was anzuschieben. Nur so 
richtig ideal laufen tut es noch nicht. Ich glaube aber, dass wir bei dem Thema, wenn man es jetzt 
mal auf, auf längere Sicht betrachtet, eher insgesamt uns in der Startphase befinden und halt noch 
nicht so richtig am Laufen sind. Das ist aber jetzt mehr so eine, so eine Gesamtpolitische 
Einschätzung.  
 
4. Ja. Fallen Ihnen denn im Landkreis weitere interessante Gesprächspartner für diese Fragen im Rahmen 
meines Forschungsvorhabens ein? 
Also, was ich sehr empfehlen würde, wenngleich dabei rauskommen kann, dass ich Ihnen vielleicht 
in irgendeinem Bereich nicht alles erzählt habe, weil ich einfach nicht alles weiß, ist, dass Sie auf 
jeden Fall mit dem Herrn Schnurr von der Kreisverwaltung mal Kontakt aufnehmen sollten. Weil 
der tatsächlich eigentlich der hauptamtliche Mann im Schwalm-Eder-Kreis ist, der sich um dieses 
Thema kümmert. 
Ich denke, da haben Sie auf jeden Fall, ja, die Kompetenz im Schwalm-Eder-Kreis dann am Telefon. 
Ja. Dann wechseln wir in den Ernährungsbereich.  
Ja. 
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene?  
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Ja, das ist auch ein sehr weites Thema. Bei Nachhaltigkeit in dem 
Punkt fallen mir spontan Stichworte ein, Gentechnik. 
Ja. 
Denn da haben wir in den vergangenen Jahren, ja, große Protestaktionen im Schwalm-Eder-Kreis 
gehabt. Hat sich festgemacht an der Firma Monsanto, die wollten im Schwalm-Eder-Kreis Genmais 
anbauen. Und da gab es im Bereich Niedermöllrich, das ist ein Stadtteil von, ja, jetzt, jetzt geht’s los, 
Gudensberg oder Wabern, bin ich mir nicht ganz sicher, gab es dann massive Protestbewegungen 
und auch im, im Kreistag einige Auseinandersetzungen zwischen ist Gentechnik, also grüne 
Gentechnik notwendig ja oder nein, was dann soweit ging, dass also auch verschiedene Anträge 
gestellt worden sind, dass in den kreiseigenen Gebäuden gentechnikfreie Lebensmittel nur verkauft 
werden sollen oder angeboten werden sollen. Es gab schon Bestrebungen, dass die Lebensmittel, die 
angeboten werden, auch in Schulen, eben auch nur aus dem Landkreis kommen sollen in der 
Erzeugung. Und verschiedene Vorstöße in die Richtung. Das ist jetzt mal so ein, ein Themenblock, 
den ich in diesem Bereich sehe. Bereich Ernährung in den Schulen ist natürlich, Stichwort 
Schulobst, auch was, was ich da mit rein fassen würde. Wenngleich wir da, ja, noch nicht wirklich 
handlungsfähige Konzepte haben. 
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5.1 Ja. Also ist die Bemühung noch nicht so weit fortgeschritten im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, in einzelnen Segmenten, ich habe das ja erwähnt mit der Gentechnikfreiheit, das ist eine Sache, 
die relativ solide läuft.  
Ja. 
Aber viel darüber hinaus eben noch nicht.  
 
5.2 Ja. Gibt es denn Beschlüsse von Gremien in dem Bereich? 
Ich bin mir sicher, dass es die gibt. Aber da erwischen Sie mich auf keinem glücklichen Gebiet. 
(Interviewpartner lacht) Also, da muss ich, muss ich passen an der Stelle.  
Ja. 
Denn das habe ich nicht auf dem Schirm, also wahrscheinlich gibt es welche, dass der Kreistag da 
Beschlusslagen hat, möglicherweise auch zu, zu Bioprodukten oder ähnliches. Das kann ich mir 
vorstellen, bin ich mir aber nicht sicher. Also,  
 
 
5.3 Ja. Und gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung im Landkreis fördern oder einfordern? 
Also natürlich besagt Initiative. Aber auch von Seiten der, der Koalition im Kreis, also sprich SPD 
und FWG, wird da gerne in der Richtung was gefordert und natürlich sind bei dem Thema auch die 
Grünen mit dabei, weil einfach dort, ja, die, die Klientel pro Biobauern oder auch gegen 
Gentechnikeinsatz einfach klarer abzugrenzen ist. Da tun sich alle anderen Parteien ein bisschen 
schwerer mit, also wir eingeschlossen. Weil gerade das Thema Gentechnik etwas ist, wo ich, ja, wie 
soll ich sagen, wo ich unsere Fraktionsmeinung nicht wiedergeben könnte, einfach, weil sie viel zu 
konträr läuft. Da gibt’s eben auch verschiedene Meinungen drüber, das ist wahrscheinlich nicht 
unser gebiet jetzt, dass man es einfach auch sehr gut begründen kann, dass man auch sehr gut 
dagegen sein kann und bei uns ist so ziemlich jede Strömung vertreten. 
Ja. 
Deswegen würde ich mich gar nicht dazu hinreißen lassen, sollten wir da noch hinkommen, da eine 
Aussage für die Fraktion zu treffen. Da kann ich wenn dann nur meine eigene Meinung sagen.  
 
5.4.1 Ja. Wie ist das dann in den Schulen und Kindergärten, wenn da Nahrung angeboten wird, werden da 
schon diese Aspekte regional, gentechnikfrei, vielleicht biologisch beachtet oder ist das? 
Soweit ich weiß weitestgehend ja. Bin ich, bin ich aber auch nicht ganz sicher. 
Ja. Gibt es denn ökologisch produzierende Landwirte, die sozusagen dann da auch die Lieferung herstellen 
könnten, die Belieferung? 
Das, das gibt es. Regional sehr unterschiedlich, also in Teilen des Schwalm-Eder-Kreises gibt’s da 
auch Vermarktungsstrategien von, von diesen Biolandwirten. Ob das flächendeckend ist, kann ich 
jetzt auch nicht sagen. Wobei ich nicht mal sicher bin, dass flächendeckend tatsächlich 
Schulobstprogramme oder dergleichen laufen.  
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte im Bereich nachhaltiger Ernährung ein?  
Eher nein. Nein. 
 
5.5 Ja. Wurden Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen?  
Mir nicht bekannt, nein. 
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Puh. Fällt mir auch nichts Schlaues zu ein. Also da, vielleicht gibt es Anregungen aus anderen 
Kreisen, da bin ich dann auch mal auf das gespannt, was Sie am Ende rauskriegen.  
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Ja. 
Wo man sagen kann Mensch, klasse Idee, kann man vielleicht auch bei uns im Kreis probieren. Das 
wäre sowas, wo ich jetzt vielleicht einfach eine Hoffnung reinlege, einfach von Außen irgendeinen 
Input bekommt. 
Ja. 
Aber derzeit fällt mir da nichts Schlaues zu ein.  
 
5.7 Ja. Und dieser Input von Außen, also die Vorbilder, sind aber im Moment nicht geläufig? 
Die sind mir nicht geläufig, nein. 
 
5.8 Ja. Was sind da die Informationskanäle im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, eigentlich, wie, wie bei den anderen Themen auch. Letztlich was man an Möglichkeiten hat, bei 
alldem gilt natürlich, dass man als nebenberuflich tätiger in dem Bereich natürlich auch gucken 
muss, wann man es zeitlich hinkriegt.   
 
5.8.1 Ja. Ist das ein Thema der Kommunikation zwischen Landkreisen? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Eher nein. 
 
6. Ja. Fallen Ihnen weitere interessante Gesprächspartner zum Thema nachhaltige Ernährung im Rahmen 
meines Forschungsvorhabens ein? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Da bin ich nicht ganz sicher, inwieweit Sie da vielleicht in 
den Schulämtern einen Ansprechpartner finden. Das wäre, wäre nur so eine Idee. Das wäre 
vielleicht mal eine Frage, ob es dort jemanden gibt, der sich mit sowas referatsmäßig beschäftigt.  
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
Ja. 
7. Was ist Ihre Einschätzung, werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales, 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? Oder gibt‟s da eine Priorisierung? 
Finde ich schon ausgewogen im Schwalm-Eder-Kreis.  
Ja. 
Ja. 
 
7.2 Und wenn Sie unterscheiden müssten zwischen langfristigen und kurzfristigen Zielen, was hat da 
Vorrang Ihrer Ansicht nach? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) 
Also in der faktischen Politik, wie es dann 
Also, wenn man unter langfristige Strategie versteht, die Dinge so zu betrachten, dass sie für die 
nächste Generation ordentlich vorbereitet sind, dann glaube ich, dass wir in der Politik im 
Allgemeinen relativ weit davon weg sind, das zu tun. Das ist eine sehr kritische Einschätzung 
meinerseits, nur, dazu stehe ich auch, weil vieles wirklich ein Denken von heute auf morgen 
beziehungsweise bis zur nächsten Kommunalwahl ist, was jetzt den Landkreis angeht. Und an der 
Stelle, ja, wünsche ich mir manchmal einen etwas weiteren Blick.  
Ja. 
Wenn ich jetzt das Thema Müll im Schwalm-Eder-Kreis bertachte, das ist da an der Stelle eine 
Ausnahme, weil wir da tatsächlich seit vielen Jahren auch über die Parteigrenzen hinweg uns 
bemühen, ja, tragfähige Konzepte auch über Jahrzehnte schon vorher zu denken. Muss einmal sein 
wegen Deponienachsorge, natürlich.  
Ja. 
Aber auch, um eine gewisse Gebührenstabilität sicherzustellen, sind also von uns auch vor vielen 
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Jahren schon langfristige Verträge mit dem Müllheizkraftwerk in Kassel gemacht worden. Sodass 
man da schon versucht, auch wirklich über, über einen größeren Zeitraum, Dinge zu bewegen. Und 
das wünsche ich mir eigentlich in mehreren Bereichen, weil, wie man an dem Thema Sanierung von 
Schulfassaden ja auch hatten, wenn da nicht so ein Konjunkturprogramm gewesen wäre, dann 
hätten wir halt gewartet, bis die Fassade irgendwann zwingend erneuert werden muss bevor sie 
zusammenfällt. Und das ist halt, ja, langfristig sicherlich nicht die richtige Strategie.  
Ja. 
Ist aber immer auch eine Frage des Geldes. 
 
8.2 Welche Bereiche des Landkreises sind, neben den von Ihnen angesprochenen Bauverwaltung und der 
Abfallzweckverband, noch mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Welche Bereiche des Kreises? Sie meinen jetzt von Seiten 
der Verwaltung? 
Ja, insbesondere. 
Ja. Fällt mir jetzt keiner mehr ein.  
Ja. Vielleicht sind das ja auch die  
Ja, das wäre so eine Frage, da wäre es hilfreich, wenn man sie vorher gehabt hätte. Andererseits 
sage ich mir, hätt ich mir dann wochenlang das Hirn zermartert über die Antworten, die ich Ihnen 
gebe. (Interviewpartner lacht) Insofern, ist so vielleicht für uns beide angenehmer.  
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Außer den angesprochen Punkten in Sachen Gentechnik, wo die Debatte eigentlich öffentlich relativ 
breit war, nicht wirklich. 
Ja. Und diese Gentechnikdebatte, gibt‟s dann auch ein Ergebnis für die Verwaltung, woran die sich 
sozusagen orientieren sollen, oder? 
Da gab es dann irgendwann die Beschlusslage des Kreistages, tatsächlich auf gentechnikfreie 
Produkte zu setzen.  
Ja. 
Und insofern gab es da ein konkretes Ergebnis. Ja, und das wird im Schwalm-Eder-Kreis jetzt so 
praktiziert und es gibt auch eine Beschlusslage, dass keine gentechnisch veränderten Saaten im 
Schwalm-Eder-Kreis ausgebracht werden sollen. Und insofern gibt es da, ja, ja, ein Nachgeben dem 
gegenüber, dass es da wirklich eine Bürgerbewegung gab.  
Ja. 
Ansonsten in anderen Bereichen glaube ich nicht, nein.  
10. Ja. Werden auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Ein Beispiel dafür ist die potentielle Öl-Knappheit.  
Im weiteren Sinne ja, wenn wir von Pellet-Heizungen sprechen, hat das natürlich was damit zu tun. 
Inwiefern das dann immer der Antrieb dafür ist, bin ich mir nicht sicher. Aber zumindest bedient es 
dieses Themenfeld und kann insofern schon insgesamt bejaht werden. 
 
Ja, verstehe. Ist der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft oder 
die nachhaltige Ernährung fördert? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Ich glaube nein. 
 
11.4 Ja. Wurden solche Mitgliedschaften schon einmal angeregt? 
Das kann ich klar verneinen. 
 
11.3 Ja. Hat der Landkreis Partner-Landkreise, mit denen er sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
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Im Bereich Müll ja, ansonsten nicht, dass ich wüsste.  
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, es sind schon im Großen und Ganzen so die Themen, mit denen ich gerechnet hatte. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihr Landkreis im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient?  
Oh, ich denke mal im Zweierbereich.  
Ja. 
Also mit Plus und Minus will ich jetzt nicht anfangen, aber ich glaube schon, dass wir da mit einer 
Zwei relativ realistisch liegen.  
 
13. Ja. Wie sieht das aus im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Da tendiere ich zur Zwei bis Drei. 
 
Ja. Olympia ist ja jetzt gerade vorbei sozusagen, die Winterolympiade, aber, wenn Sie sozusagen die 
Möglichkeit hätten, Gold, Silber und Bronze für die Gemeinden der, im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft zu vergeben, welche fallen Ihnen da ein als besonders auffallend? 
Da reden wir jetzt von den Gemeinden? 
Ja, genau.  
Puh, dafür, muss ich ehrlich sagen, wir haben 27 Städte und Gemeinden,  
Ja. 
da habe ich sicherlich im Altkreis Melsungen eher einen Blick dafür als in den übrigen Kreisteilen. 
Ja. 
Weil die mir einfach näher liegen und auch aus der Lokalpresse natürlich mehr vorkommen. Also 
mir fällt die Gemeinde Körle ein, die sicherlich medaillenverdächtig ist in dem Bereich. Eben durch 
Teilnahme an verschiedenen Umweltprojekten und insbesondere im Bereich der, der Energie 
wirklich als Vorreiter. Darüber hinaus, ja, müsste ich mir das wirklich, wirklich schießen und das 
wird dem Thema nicht gerecht. 
 
Ja. Wie sieht das im Bereich der nachhaltigen Ernährung aus, gibt es da eine Gemeinde, die besonders 
hervorsticht? 
Das kann ich nicht beurteilen. 
 
15. Ja. Wenn Sie an alle anderen Ihnen bekannten Landkreis denken im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft, würden die auch im Durchschnitt eine Zwei kriegen oder eher besser oder eher 
schlechter? 
Ich denke, dass da keine besser liegen würde. Also ich glaube nicht, dass da jemand mit Eins 
abschneiden würde, weil in dem Bereich einfach noch ganz, ganz viel zu tun ist.  
Ja. 
Und da müsste jemand ja tatsächlich schon überall vorne dran sein. Und das ist nach meiner 
Wahrnehmung nicht so.  
 
16. Ja. Haben Sie einen Einblick in den Bereich der nachhaltigen Ernährung, wie da die anderen 
Landkreise 
Nein. 
positioniert sind. 
 
17. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden, Sie haben es angesprochen, Körle, nachhaltig 
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entwickeln oder relativ schnell nachhaltig entwickeln im Bereich der Energiewirtschaft und andere 
weniger nachhaltig. Was sind da die Faktoren, die die Gemeinden unterscheiden?  
Also ich glaube, dass in dem Bereich das in erster Linie mit handelnden Personen in der Verwaltung 
zusammenhängt. Das ist natürlich zum Einen die politische Führung, sprich meist der 
Bürgermeister, maximal der Magistrat. Und natürlich auch ganz oft aus der Verwaltung heraus 
Menschen, die ein solches Themengebiet besetzen, weil sie es interessiert oder weil sie vielleicht 
irgendwo glauben, dass es wichtig ist. Und da gibt es, also, in Körle weis ich das, da gibt es einfach in 
der Verwaltung jemanden, der da affin dazu ist und auch der Bürgermeister so ein bisschen ein 
Händchen dafür hat, sodass die auf diesen Zug irgendwann aufgesprungen sind. Und dann auch da 
recht erfolgreich wirken. Und ich glaube, dass da eigentlich das Maßgebliche ist. Wenn eine 
Gemeinde sich in anderen Gebieten tummelt und da ihre Chancen sieht, dann ist das sicherlich ein 
B-Thema. Und das unterscheidet dann letztlich, wenn man so eine punktuelle Betrachtung macht, 
auch das, was da an gut oder, oder  befriedigend oder ausreichend bei rumkommt, ne.  
Ja. Wie ist das mit den Finanzen, hat die Gemeinde Körle besonders gute Haushaltsführung oder haben 
Gemeinden, die da in dem Bereich nachhaltig agieren, mehr Geld auf der Kante, um sich das erlauben zu 
können, oder? 
Nicht zwingend, ich glaube, dass das eine, eine Frage von Prioritäten ist. Es gibt Gemeinden, denen 
es besser geht, die aber trotzdem nicht dieses Themenfeld haben als Hauptbetätigungsfeld. Also es 
gibt mehrere Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis, die zum Beispiel, ist aber jetzt eigentlich nicht 
Thema unserer, unseres Gesprächs, die zum Beispiel im Bereich Kindergartenbetreuung sagen, die 
Regelbetreuungszeit soll gebührenfrei sein. Was, also Melsungen gehört auch dazu, was zum 
Beispiel bei uns hier in Melsungen wirklich im Jahr mehrere hunderttausend Euro sind, die wir als 
Stadt da rein geben, weil wir sagen, das ist uns politische wichtig. 
Ja, verstehe.  
Ja. Wenn Sie jetzt mal so einen Betrag sich vorstellen und sagen, wir würden das jedes Jahr in, in 
nachhaltige Energiekonzepte stecken, dann könnten wir da richtig viel mit machen.  
Ja. 
Ist aber dann auch eine politische Entscheidung, also muss man halt sehen, was macht man mit dem 
Geld, was da ist, weil man kann halt jeden Euro, den man hat, auch nur einmal ausgeben, ne.  
Genau. 
Und viele haben da ein Minus davor stehen und dann wird es noch schwieriger.  
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen und Landkreisen in dem Bereich? 
In jedem Fall ja. Mehr oder weniger stark, also es hängt natürlich immer ein bisschen auch mit der 
Struktur der Kommunen zusammen. Der Schwalm-Eder-Kreis, also für die, für die Kreispolitik 
spielt das eine untergeordnete Rolle. Aber in den Städten und Gemeinden, die wirtschaftlich stärker 
geprägt sind, also wo wir auch zum Teil, ja, mittelständische Betriebe haben, die schon in den 
Bereich der, der Industrie reingehen, gibt’s natürlich dann auch Anforderungen von diesen 
Betrieben. Und dem wird dann auch oft Rechnung getragen. Im Eher ländlichen Bereich, und davon 
haben wir den überwiegenden Teil im Schwalm-Eder-Kreis, sehe ich das untergeordnet. 
Ja. Da kann man ja bei diesen Unternehmen sozusagen klassischerweise unterscheiden einmal die aus dem 
Bereich der erneuerbaren Energien Branche,  
Ja. 
die sozusagen vor Ort, Installateure und so weiter, versuchen da vielleicht die Politik ein Stück zu 
beeinflussen. Auf der anderen Seite dann die klassischen Energielieferanten größerer Natur, also die EON 
in dem Fall. 
Ja, die EON sicherlich schon, aber die haben im Moment mehr zu tun mit dem Thema 
Konzessionsverträge, sodass die in dem Bereich eher, eher hintendran sind, glaube ich.  
Ja. 
Und wir haben jetzt auch nicht so Firmen wie SMA im Schwalm-Eder-Kreis oder andere, also wir 
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haben schon, schon kleinere Unternehmer, die eine Handvoll Mitarbeiter haben, die im Bereich 
Solartechnik einfach, einfach sich betätigen. Aber die haben nicht den Einfluss, da irgendwo, ja, 
letztlich auf Kommunen einzuwirken, dass sich da irgendwas nachhaltig verändert. Also das ist, 
sehe ich nicht. 
Ja. 
Mag sein, dass es das einzeln gibt, aber wäre mir nicht bekannt. 
Ja. Und die EON, haben Sie gesagt, ist sozusagen durch diese Netzrückkauf-Aktion der Gemeinden da ein 
Stück weit eher auf diesem Thema? 
Also, die sehe ich im Moment eigentlich nur auf diesem Thema. 
Ja. 
Das mag aber auch dran liegen, dass man, wenn man in der Kommunalpolitik tätig ist, natürlich 
dann, gerade, wenn Sie jetzt die EON ansprechen, an der Stelle natürlich, wenn man EON hört, 
eigentlich nach meinem Eindruck das nur in dem Zusammenhang im Moment hört, deswegen will 
ich nicht ausschließen, dass die sich auch in dem Bereich betätigen. Aber momentan ist das nicht in 
meiner Wahrnehmung vorhanden.  
 
Ja. Wenn die sozusagen versuchen, in dem Bereich Netzrückgaben an die Gemeinden, versuchen sich zu 
betätigen, wie machen die das? Sozusagen da, wie versuchen die da Einfluss zu nehmen? 
Also natürlich über Informationsveranstaltungen, die da laufen. 
Ja. 
Sehr intensiv auch, was die, was die Bürgermeister angeht und den Landrat, dass da tatsächlich, ja, 
Gespräche gesucht werden. Und einfach gesehen wird, dass man da, ja, möglichst weit vorne dran 
ist in den Verhandlungen. Wenngleich man sagen muss, im Moment läuft das ja über EON, sodass 
wir da derzeit auch, was die Kreispolitik angeht, einen gewissen Rückfluss finanzieller Art jedes 
Jahr haben von der EON, sodass das, ja, einfach auch ein Meilenstein ist, wenn es nicht mehr so 
wäre, dass man im Bereich, bei uns sind es die Jugendfreizeiteinrichtungen, die damit finanziert 
werden, dass man natürlich auch dafür etwas anderes finden müsste oder halt ein höheres Defizit in 
Kauf nehmen muss, wenn ein anderer Betreiber das bekommt.  
Ja. 
Heißt nicht, dass man da nicht ansonsten Geld dafür kriegen kann, aber da muss man halt mit der 
Finanzierbarkeit und den entsprechenden Projekten, die dagegen stehen, immer halt gucken, wie es 
funktioniert. Das ist aber dann mehr eine haushaltspolitische Diskussion, weniger eine 
umweltpolitische. 
Ja. Und die EON versucht sozusagen, diese Vorteil, dann auch deutlich zu machen in den Gesprächen 
wahrscheinlich?  
Auf jeden Fall. Also ich denke so, weil, wie gesagt, es läuft derzeit überwiegend über die 
Hauptamtlichen, also sprich Bürgermeister und Landrat. 
Ja. 
Und schwappt halt in Form von, ja, Ausschusssitzungen, Informationsveranstaltungen und sowas 
regelmäßig dann auch auf die Abgeordneten rüber. Und wir werden also auch zu dem Thema mit 
Briefen, Mails und Informationsmaterial überschüttet, sodass, ja, man sich bemühen kann, dem zu 
folgen. Viel weiter will ich mich da jetzt nicht raus lehnen.  
Ja. Ok, dann haben wir es auch schon geschafft, bedanke ich mich, 
Ja, super.  
dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte. 
Ja, gerne. Ich bin da mal gespannt, was dabei rauskommt.  
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Interview 51 vom 04.03.2010 
Gemeinde Vellmar 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich erläutere Ihnen nochmal ganz kurz das Forschungsvorhaben. 
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft.  
Ja. 
Befragt werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher 
komme ich heute auch auf Sie zu. 
 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Dann allerdings in einer Schriftform. Das ist sozusagen für 
mich hilfreich, damit ich Ihre Antworten nicht mitschreiben muss. 
Ja, können Sie machen, ja. 
Prima. 
 
 
Zur Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Als offene Frage jetzt quasi, 
Ja, genau. 
als offene Antwort. 
Die wichtigen Aspekte für Sie.  
Na ja, zum Einen sicherlich die Frage, wie wir selber mit unseren Energieverbräuchen umgehen, in 
unserem Bereich, in dem wir selber ja Anlagen betreiben. In unseren Einrichtungen, das natürlich 
effizient zu gestalten. Und das Andere sicherlich auch die Frage, was kann eine Kommune dazu 
beitragen, im Sinne von Energiewirtschaft Dinge zu fördern und da Entwicklungen gerade im 
Bereich erneuerbarer Energien zu unterstützen.  
 
3.1 Ja. Würden Sie sagen, dass die Gemeinde bemüht ist, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig 
zu entwickeln? 
Ich glaube, dass wir gerade im Bereich Solarenergie dies herausragend schon getan haben, sind 
dafür auch mit dem deutschen Solarpreis 2004 zum Beispiel ausgezeichnet worden.  
Aha. 
Indem wir zum Beispiel Bauherrn in einem Neubaugebiet, in einem sehr großen Neubaugebiet, dazu 
verpflichtet haben, bei dem Bau von Häusern entsprechend auf Solarthermie auch zurück zu 
greifen.  
Ja. 
Das als, sagen wir mal, als herausragende Aspekte, was wir in letzter Zeit getan haben.  
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3.2 Ja. Gibt es neben dieser Auflage, Solarthermie anzuwenden noch weitere Beschlüsse von Gremien zur 
Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Also wir unterstützen Menschen, die in Vellmar Energien, ja, sich beraten lassen wollen, indem wir 
eine Beratung mitfinanzieren. 
Ja. 
Über den Verein Energie 2000 im Landkreis Kassel stellen wir Gelder zur Verfügung für die 
Beratung. 
Ja. 
Das machen wir, das ist nochmal so ein Aspekt.  
 
3.3 Aha. Und gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?  
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Das könnte ich jetzt so, nein.  
Ja. 
Nein, könnte ich jetzt so nicht beantworten.  
 
3.4 Wenn Sie an die Erfolge im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft denken, 
Ja. 
haben Sie ja eben schon angesprochen, gibt‟s da noch weiteres zu berichten? 
Na ja, zumindest jetzt aufgesetzt auf dieses Projekt, dass dieses Projekt mittlerweile auf 
europäischer Ebene ein Musterprojekt ist, wie wir damit umgegangen sind, ne. Also das Ganze wird 
begleitet sowohl von dem Verein Energie 2000 als auch von der Uni Kassel. Als Musterprojekt, wie 
man als Kommune zum Beispiel mit Solarthermie umgeht. 
Ja. 
Ich glaube, dass wir damit ein paar wirklich Akzente gesetzt haben in der Frage, wie kann 
Kommunalpolitik im Sinne von Bebauungsplänen, im Sinne von Stadtentwicklung, im Sinne von 
Vorgaben auch die Nutzung dieser Energiequellen mit vorgeben. 
 
3.4.1 Ja. Wie ist das im Bereich Wasserkraft, wird die genutzt? 
Nein, nein. Weil es technisch nicht möglich ist hier. Haben keine entsprechenden Flüsse, die das 
hergeben würden.  
Ja. Windkraft? 
Nein. Aufgrund unserer Flächenstruktur ist Windkraft auch durch die übergeordnete Planung 
ausgeschlossen. 
Ja. Die solare Strom- oder Warmwassererzeugung, gibt‟s das auch auf kommunalen Dächern? Das heißt 
Ja, also wir haben alle kommunalen Dächer untersuchen lassen vor, ich glaube, 5 Jahren, 4 Jahren 
auf den möglichen Einsatz von Photovoltaik. Und haben auf allen Flächen, die möglich waren zu 
belegen, auch entsprechende Elemente drauf gesetzt in maximaler Auslastung. Und, um das nicht 
alleine zu finanzieren, haben wir damals Genussscheine an die Bevölkerung verkauft mit einer 
entsprechenden Renditeaussage, die sich dort mit einkaufen konnten. Das haben wir, wie gesagt, vor 
gut 4 Jahren oder 3 Jahren dann auch abgeschlossen und alle möglichen Dachflächen im städtischen 
Eigentum belegt aus (Interviewpartner lacht) irgendeiner anderen Qualle irgendwann mal 
aufgenommen. Oder 
Ja. 
das ging ja los als die Elemente günstiger wurden, als es sich mehr lohnte, für Leute zu investieren, 
im privaten Bereich es losging war natürlich auch die Frage, was können wir tun. Und ich glaube, 
irgendwann kam der Punkt, als irgendwelche private, äh, geschäftliche Investoren ankamen und 
wollen uns Fläche abkaufen, dass wir gesagt haben, wenn die es können, können wir es auch. Wir 
machen dann halt so eine Finanzierung, indem wir die Bürger daran teilhaben lassen. 
Ja. Woher kam da der Anstoß, da so zu handhaben?   
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(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Puh, das haben wir irgendwo, ich habe es irgendwo 
gelesen.  
Ja. 
Also die Idee, die Idee kam dann im Endeffekt hier aus der Verwaltung, aus unseren eigenen Reihen 
so zu sagen, wir machen das jetzt aufgrund der, tja, des Wissensstandes von anderen, die das getan 
haben. 
Ja. Gibt es denn die energetische Nutzung von Deponie-, Klär- oder Grubengas?  
Es gibt nicht ganz in unserer Gemarkung, zum Teil in unserer Gemarkung einen 
landwirtschaftlichen Betrieb, der Biogas erzeugt. 
Ja. 
Liegt aber in der überwiegenden Fläche seiner, seines Betriebes auf der Gemarkungsfläche Fuldatal.  
Aha. 
Sodass das bei uns immer nur eine Randerscheinung ist. Ja, also der macht dort also eine ganze 
Menge und erweitert jetzt auch noch mal, aber das kriegen wir immer nur mit, weil sein Betrieb 
über unsere Fläche erschlossen ist. So eine Zufahr von einem Weg von uns. Ansonsten ist das 
Vorhaben eher der Gemeinde Fuldatal zuzurechnen. Ansonsten kenne ich keine anderen Projekte.  
Ja. 
In dieser Art bei uns in unserer Stadt. 
Ja. Also Kläranlagen insbesondere auch nicht, weil das 
Nein. Also wir betreiben keine eigenen Kläranlagen, wir leiten unsere Abwässer nach Kassel. 
Ah ja. 
Und dadurch, dass wir, sagen wir mal, jetzt nicht die dörfliche Struktur haben und eine relativ 
kleine Gemarkungsfläche bei einer großen Bebauungsdichte, ist das auch in unserer 
Gemarkungsfläche fast gar nicht denkbar.  
Ja. Gibt es geothermische Anlagen? 
Ich könnte sie jetzt nicht benennen. Zumindest haben wir ein Ingenieurbüro in Vellmar ansässig, 
was in dem Bereich Geothermie deutschlandweit wohl sehr gut aufgestellt ist. Die sich vor zwei 
Jahren bei uns niedergelassen haben, die allerdings einen so komplizierten Namen haben, dass ich 
Ihnen den (Interviewpartner lacht) jetzt nicht 
Ja. 
so auswendig aufsagen kann. 
Und die Anlagen sind dann privat quasi?  
Die haben erstmal selber eine Anlage, die haben ein großes ehemaliges Gut gekauft und haben das 
sehr aufwendig saniert, haben dort ihr Büro reingebracht und haben auch entsprechend für dieses, 
diesen Häuserkomplex muss man schon sagen, entsprechende Geothermie-Anlage dann auch 
erstellt. Ne, aber ich, wie gesagt, die haben einen sehr komplizierten englischen Namen, der immer 
länger wurde (Interviewpartner lacht) mit irgendwelchen Firmenbezeichnungen. 
Ja. 
Sodass ich den jetzt nicht so, so runter beten kann. Da hätte ich ein bisschen vorbereiten müssen. 
Ja. Aber in öffentlichen Gebäuden 
Nein. 
nicht.  
Nein, nein. 
Wie ist das mit der energetischen Nutzung von Holz? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Nein. Wir haben welche in Planung, aber wir haben noch 
keine in Betrieb.  
Ja. Wie konkret ist die Planung da schon? 
Also das ist, wird dieses Jahr noch umgesetzt. Dass wir aber gemeinsam mit dem Landkreis Kassel 
an einer Schulturnhalle entsprechend mit einer Holzhackschnitzelanlage arbeiten wollen.  
Ja. Gibt es Blockheizkraftwerke? 
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Es gab ein sehr großes, schon vor über 20 Jahren in Betrieb gegangen, das wir aber aufgrund der 
Größenordnung und der nicht wirtschaftlichen, des nicht wirtschaftlichen Betriebes gemeinsam mit 
dem Landkreis Kassel wieder abgeschaltet haben.  
Ja. Wie sieht das aus mit den Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Ja, der Wille ist da, das Geld nicht. (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Wie es sicherlich vielen öffentliche Kassen so geht, zum Beispiel in unserem Haus, in dem ich hier 
sitze, das jetzt gut fast 40 Jahre alt ist mit einer Bausubstanz, die eben, ja, energiewirtschaftlich 
nicht dem, den Standards entspricht, würden wir gerne etwas tun. Allerdings braucht es dafür 
erstmal Investitionen, ne. Und das sind so Dinge, die stehen bei uns auf dem Wunschzettel, wir 
haben aber, sage ich mal, was andere Bereiche angeht, wir sind ja auch im Mietwohnungssektor 
tätig, wir haben über 200 Mietwohnungen, die wir entsprechend rausgeben, auch als 
Sozialwohnung. Dort investieren wir jährlich, sehr regelmäßig auch in die Verbesserung der 
Energiewirtschaft, also durch neue Fenster, durch Dämmung et cetera. Ähnliches haben wir in 
unserem Hallenbad bereits gemacht, auch schon in anderen öffentlichen Gebäuden. Wir sind dieses 
Jahr dabei, unsere sämtlichen Kindertagesstädten energetisch zu sanieren, aber es sind auch noch 
einige (Interviewpartner lacht) öffentliche Projekte, wo wir es gern machen würden, aber uns im 
Moment das Geld fehlt.  
Ja. Und der Anstoß für die Projekte, die durchgeführt werden, kam der aus der Verwaltung, oder? 
Ja. Ja, ja. Also wir, wir sind natürlich bestrebt, auch im Hinblick auf die Entwicklung der 
Energiepreise der letzten Jahre, durch Investitionen, die sich dann auch entsprechend berechnen 
lassen, die Amortisation, das auch zu tun, aber wie gesagt, das Stück für Stück, ne. 
Ja. 
Das geht immer nur so, wie die Kassenlage das zulässt und wir nicht alles über Kredite finanzieren 
wollen und auch können, ne.  
Ja. 
Dafür die energetischen Maßnahmen auch durchzuführen. 
Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich ein? Nachhaltige Energiewirtschaft? 
Tja, ich weiß nicht, wie weit das gefasst ist. Also, wenn man darunter zum Beispiel auch 
subsumieren könnte, dass wir momentan mit der KVG in einem Gesamtprojekt von rund 40 
Millionen Euro eine Straßenbahnverbindung nach Vellmar raus bauen, dann passt das da vielleicht 
auch rein. Also im Hinblick auf die Frage, ja, durch verbesserte ÖPNV-Angebote auch 
entsprechende Reduzierung vom Personenkraftverkehr, vom Individualverkehr zu erreichen. 
Ja. 
Also das, wenn das in Ihre, Ihre Betrachtungsweise rein gehört, könnte man das noch nennen, ne. 
Also 
Ja. 
das ist natürlich auch ein kommunales Projekt, wo wir viel Geld investieren, auch Zuschüsse 
bekommen, was im Moment in der Umsatz, äh, Umsetzungsphase ist, gebaut wird. Und, wie gesagt, 
ein Gesamtvolumen hat von gut annähernd 40 Millionen Euro. Wir haben letztes, vorletztes Jahr, 
also jetzt gut vor ein ein viertel Jahr fertiggestellt einen neuen Haltepunkt für die Regiotram in 
Vellmar, den wir auch mit bezuschusst haben. Der ein Gesamtvolumen hatte von gut 6,5 Millionen 
Euro, wo wir auch mit rein bezahlt haben. Also, das jetzt im Hinblick auf ÖPNV, wenn das in Ihre 
Sichtweise mit rein passt, kann man das auch noch nennen.  
Ja. Ja, ein Stück weit ja schon durch das Antriebsmittel, genau. 
Ja, also das ist damals auch nicht nur wirtschaftlich berechnet worden, auch im Sinne von einer Art 
Ökobilanz. Und wir haben heute schon sicherlich einen sehr guten ÖPNV in Vellmar, der aber zu 
90% aus Busverkehr sich speist und wir wollen halt davon ziemlich viel dann einsparen, um dann 
auf die Tram umzusatteln.  
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3.5 Ja. Wurden denn Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft in der Gemeinde gebremst oder 
gestoppt aufgrund anderer Interessen? 
Andere Interessen kann man nicht sagen. Ich sage mal, wie ich das vorhin gesagt habe, wir haben 
sicherlich noch ein paar Projekte, wo wir energiewirtschaftlich, wie zum Beispiel am Rathaus, etwas 
tun müssten. Dann wird das natürlich immer in jedem Diskussionsprozess abzuwägen sein, wie viel 
Geld steht mir zur Verfügung und welche Baustellen muss ich damit bedienen, ne. Also, dann wird 
es auch immer wieder Entscheidungen geben, ok, das Eine machen wir dieses Jahr, das Andere 
kann man noch ein Jahr schieben. Ja, also so gesehen gebremst nicht, sondern im Endeffekt, tja, 
versucht, miteinander abzuwägen. Was macht wann Sinn und wie viel kann man eben mit dem 
Geld, was zur Verfügung steht, auch umsetzen. Aber, dass man jetzt sagt, also ideologisch 
ausgebremst, das kann man nicht sagen. Im Gegenteil, ich glaube, dass es da insgesamt bei uns 
kommunalpolitisch eine sehr breit aufgestellte Truppe gibt, die Wert darauf legt, dass wir immer 
wieder solche Projekte auch machen.    
 
3.6 Ja. Wenn Sie die Finanzen ansprechen, was müsste denn geschehen, damit die Gemeinde noch stärker 
die nachhaltige Energiewirtschaft fördert beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Wir müssten erstmal wieder die Finanzausstattung bekommen, dass wir die Pflichtaufgaben, die wir 
erfüllen müssen, finanziert bekommen.  
Ja. 
Das ist das Grundproblem aller Gemeinden derzeit in der Bundesrepublik, dass wir mehr und mehr 
Aufgaben auf Gemeindeebene übertragen bekommen, uns aber das Geld, was bei uns an Kosten 
entsteht, nicht eins zu eins ersetzt bekommen. 
Ja.  
Und solange das so ist, werden wir immer aus dem freien Geld, was uns zur Verfügung steht, die 
Pflichtaufgaben mit bedienen müssen. Und solange das so ist, ist halt eine Entwicklung für die 
Zukunft, eine nachhaltige Entwicklung, nicht zu finanzieren. Das ist das Problem, weil wir 
schlussendlich am stärksten überwacht werden, was das Thema Schulden auch angeht. Ne, wir 
können überall nur da investieren, wo auch entsprechende Werte geschaffen werden, das ist das 
Eine. Aber die meisten Kommunen, nicht wir, da sind wir noch ganz gut aufgestellt, aber die 
meisten Kommunen haben das Problem, dass irgendwann mal auch jemand ihnen sagt, so, jetzt 
reicht es mal mit Schuldenmachen, ja. 
Ja.  
Ist ein bisschen viel. 
Die Kommunalaufsicht.  
Ja, natürlich. Und das ist, das ist sicherlich der Punkt. Also wir brauchen erstmal wieder eine 
grundlegend bessere Ausstattung was, was die Pflichtaufgaben angeht. Und auch die Frage von 
gewissen Standards, die wir einhalten müssen, die von EU zum Teil kommt, die teilweise sicherlich 
überzogen sind und die uns unterm Strich einen Haufen Geld kosten. 
Ja. 
Was wir aber nicht wiederbekommen. Und solange das so ist, und das ist eben schade eigentlich, 
wird es so sein, dass man immer abwägen muss mit dem Geld, was einem zur Verfügung steht, und 
da ist manchmal halt das Schlagloch an der Straße dann in der Priorität wichtiger wie irgendwo ein 
paar neue Fenster reinzusetzen oder eine Heizungsanlage zu erneuern, ne. 
Ja. 
Also schlussendlich vielleicht auch aufgrund von Sicherheitsvorschriften dazu angehalten sind auch 
das Eine erstmal zu tun. Ne, und dann bleibt das Andere immer nur die Kür und das ist schade, ne. 
Obwohl man eigentlich weiß, dass es besser gehen kann.  
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3.7 Ja. Sind denn andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ich glaube, dass das generell gilt in allen Bereichen, wo wir uns als Kommunen tummeln. Wer clever 
ist, schaut immer nach links und rechts, was die anderen tun. Ja, in allen Bereichen. Und da sind wir 
manchmal schon Vorbild für jemanden und gleichzeitig gucken wir uns bei anderen was ab, ja. Also 
da, da schauen wir links und rechts und manche Ansätze passen dann halt auch in die eigene 
Kommune, manche passen nicht. Aber man kann das nicht allgemein sagen, dass man sagt, man 
orientiert sich an einer gewissen Stadt x oder Gemeinde x oder so. 
Ja. 
Oder man kann auch nicht sagen, man orientiert sich an Gemeinden in gleicher Größenordnung, 
weil es muss vor Ort halt einfach passen und da sind auch manchmal Gemeinden mit gleicher 
Größenordnung in ihrer Ausprägung vor Ort dann doch so unterschiedlich, dass man Dinge nicht 
eins zu eins übereinander legen kann. Ne, aber schlussendlich muss man die Räder nicht neu 
erfinden, sondern wir gucken natürlich auch sehr aufmerksam nach links und rechts, was machen 
andere.  
 
3.9 Dann kommen natürlich auch Menschen, die uns ihr Know-how verkaufen wollen auf uns zu 
und bieten uns ihr Wissen an. Oder verweisen auf Referenzen von anderen Kommunen und wollen 
uns so etwa andienen, also die Quellen sind unterschiedlich, wenn man, wenn man denn überlegt, 
etwas zu machen.  
Ja. Neben den angesprochenen, gibt‟s da noch weitere Informationskanäle für die Verwaltung, für die 
Gemeindevertreter in dem Bereich? 
Ja, für die Gemeindevertreter, klar, jetzt für mich persönlich, für die Hauptamtlichkeit habe ich 
natürlich jede Menge Quellen. Wir geben natürlich auch jede Menge Informationen durch, aber 
auch, man kann ja nicht alles durchreichen, was hier rein kommt. Der Gemeindevertreter an sich, 
die Frage müsste derjenige beantworten. Die kann ich gar nicht beantworten eigentlich, 
(Interviewpartner lacht) wie der sich seine Quellen noch sucht. Aber ich glaube unterm Strich ist ja 
jeder, der aktiv irgendwo Politik machen will auf kommunaler Ebene, damit auch Verantwortung 
trägt, ein bisschen angehalten, sich Informationen, auch mit offenen Augen durch die Welt zu 
laufen.  
Ja. 
Und das fängt schon morgens beim Lesen der Zeitung an und beim Gucken der Hessenschau, sage 
ich mal. Wenn man da irgendwo sieht, dass eine Gemeinde ein interessantes Projekt hat und man 
sich dafür interessiert, kann man sich erstmal schlau machen und wenn man denkt, dass das vor Ort 
auch geht, kann man versuchen, so eine Initiative zu starten.  
Ja. 
Ne, so ist zum Beispiel, nochmal zurück zu diesem Baugebiet, wo wir das mit der Solarthermie, mit 
der Vorschrift gemacht haben im B-Plan, so ist das zum Beispiel entstanden, ne. Durch eine Juso-
Gruppe, die damals sehr aktiv war. Und die dass eben woanders mal aufgegriffen hat, gelesen hat, 
sich angeeignet hat. Und gesagt hat, lasst uns das doch mal in Vellmar probieren.  
Ja. 
Das war zum Beispiel ein Projekt, was aus der Ebene der Gemeindevertreter kam oder der 
Stadtverordneten bei uns, ne.  
Ja, also waren da personelle Identitäten vorhanden, die gleichzeitig Juso-Mitglied und Stadtverordnete 
waren? 
Genau, richtig. Jawohl. 
 
3.9.1 Gut. Ist das ein Thema der Kommunikation zwischen Gemeinden? 
Ja, unbedingt. Also sicherlich, wenn (…) die (…) miteinander irgendwo etwas zu tun haben oder 
zusammen kommen (…). Ansonsten läuft das auch natürlich zwischendurch, telefonisch, per E-
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Mail, durch persönliche Gespräche, dass man sich da miteinander austauscht, (…) im Endeffekt 
läuft es dann, in der Gemeinde x passiert etwas, die Presse, die Öffentlichkeit greift es auf, es wird 
diskutiert, wird irgendwo geschrieben. Man fängt es auf und dann erkundigt man sich. Das ist 
eigentlich so der normale Weg, ne. 
4. Gibt es zu dem Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner im Rahmen meines 
Forschungsvorhabens? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Das kann man so nicht sagen, nein. 
Ja. 
Wüsste ich jetzt nicht. 
 
 
Dann kommen wir zur Ernährung.  
Ja. 
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Das muss ich, das müssen Sie mir jetzt erklären, wie Sie das meinen. (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Habe ich jetzt nicht verstanden. 
Das kann man so auffassen, dass sozusagen eine Gemeinde darauf achtet, dass die Nahrungsmittel, die 
zum Beispiel in Kindergärten oder ähnlichen Verpflegungseinrichtungen ausgegeben werden, 
Ja. 
dass die eben bestimmten Ansprüchen genügen. Regionalität, gentechnikfrei, biologisch. 
Ok. Dann habe ich es ein bisschen kapiert, also klar. Da fängt ja die Entscheidung schon damit an, 
ob ich als Gemeinde noch selber kochen will oder, ob ich das Essen einkaufe.  
 
5.1 Also wir kochen noch selbst. 
Ja. 
Und achten beim Einkauf der Waren zum Einen darauf, dass sie regionale Aspekte haben, 
Aha. 
aber auch, dass natürlich entsprechende, ja, wie Sie eben gesagt haben, also gentechnikfreie et 
cetera Produkte zum Einsatz kommen, von denen unsere Köchinnen und Köche auch entsprechend 
überzeugt sind. Ja, die bilden sich in dem Bereich auch intensiv fort, also wir haben, beschäftigen, 
jetzt muss ich überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Köchinnen, die gemeinsame sich auch gegenseitig fortbilden 
und auch Veranstaltungen besuchen. Und da legen wir Wert drauf. Und der zweite Punkt ist, wenn 
wir, wir machen jedes Jahr Sommerferienspiele für, für Kinder über 14 Tage. Wo wir auch Essen 
dann einkaufen, weil wir das selber nicht kochen können in der Größenordnung, sind immer 250 
Kinder und Jugendliche. Dort ist zum Beispiel der Standard der, dass das Bio-Essen ist, was wir 
dann auch einkaufen.    
 
5.2 Ja. Gibt es denn auch Beschlüsse von Gremien in dem Bereich? 
Nein, gibt es nicht. 
Ja. 
Gibt es nicht. Wobei, na ja, das ist jetzt, ich muss differenziert antworten, also, wenn wir die 
Vergabe zum Beispiel tätigen, dieses Essen für die Ferienspiele einzukaufen, dann legen wir darauf 
Wert. Also so gesehen, wenn wir die Ausschreibung schon dahingehend gestalten, haben wir damit 
schon eine Vorgabe gemacht. Also so gesehen, wir vergeben ja nachher das Essen, also machen wir 
damit auch einen Beschluss, es so zu, zu kaufen, ja. 
Ja. 
Nur dadurch, dass wir schon generell dann das Essen in dieser Qualität ausschreiben, hat der 
Magistrat oder das Gremium nachher gar nicht mehr zu entscheiden in der Qualität des Essens, 
sondern nachher nur nehmen wir die Firma x, y oder z, weil die Qualität festgeschrieben ist. 
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Ja. 
So gesehen ist das schwer zu sagen. Aber es gibt jetzt keinen Grundsatzbeschluss, der irgendwo 
gefasst wurde, zu sagen, wir achten darauf, dass nur noch die und die Lebensmittel zum Einsatz 
kommen, das gibt’s nicht. 
 
 
5.3 Ja. Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern? 
Puh, das sind schwierige Fragen. (Interviewpartner lacht) Nein. Also, ich muss einfach nein sagen, 
weil, wenn ich ja sage, müsste ich Ihnen jetzt sagen können, wer das tut. Und das wüsste ich jetzt im 
Moment nicht.  
 
5.4 Ja. Die Erfolge haben Sie ja schon angesprochen. 
 
5.4.1 Gibt es denn auch private Verpflegungsbetriebe, die auf diese Aspekte achten? 
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Also, wir haben jetzt zum Beispiel keine großen Arbeitgeber, die 
eigene Kantinen betreiben oder sowas in Vellmar. 
Ja. Und Restaurants oder so werben auch jetzt nicht speziell mit diesen Aspekten? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Also, das mag sein, aber dass es jetzt jemand als Marke 
oder als Identität oder irgendwo direkt vor sich, offenkundig vor sich herträgt, das wüsste ich nicht. 
Aber mag sein, dass in der einen oder anderen Speisekarte oder an der Türe irgendwo ein Zettel 
oder ein Aufkleber prangt, nein, nein. Also, dass man jetzt damit eine Marke schafft oder sagt, das 
wäre ja auffällig, das wüsste ich. Also nein. 
Ja. Gibt es ökologisch produzierende Landwirte? 
Ja, einen. 
Aha. 
Wobei einer hört sich jetzt wenig an, aber wir haben eigentlich nur noch zwei, die (Interviewpartner 
lacht)  
Ja, also 50%-Quote. 
also von einem weiß ich, dass er, dass immer wieder mal so eine Auszeichnung da fällig ist, also, und 
dann kriege ich das mit. Bei dem Zweiten kann es gut sein, dass er es auch tut und ich weiß es nicht, 
aber wir haben eben nicht viel Landwirtschaft in Vellmar. 
Ja. 
Ist ja eher städtisch jetzt geprägt.  
Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte über die Kindergartenverpflegung und diese 
Sommerspiele, die Sie angesprochen haben, hinaus ein? 
Von uns nicht. 
Ja. 
Und jetzt von Privaten oder Vereinssektor auch nicht. 
 
5.5 Wurden denn Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen? 
Nein. 
Ja. 
Nein, aber, ich sage mal, wenn Sie das jetzt, wieder das Zurückdrehen, ne, und sagen, wenn die 
Kommunen nicht mehr die Ausstattung haben, wie sie sie haben, dann passiert das, wie man das 
manchmal in anderen Städten dann in der Zeitung liest, dass man erstens anfängt, nicht mehr selber 
zu kochen. Damit nicht mehr den direkten Einfluss hat auf die Waren, die verarbeitet werden, dann 
vielleicht noch bei den ersten Ausschreibungen sagt, ich lege aber auf die Qualität des Essens 
folgenden Wert. Und wenn sie dann noch mehr unter den Kostendruck geraten, dann wird 
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irgendwann nur noch der Preis das Essen bestimmen.  
Ja. 
Gerade das im Bereich der Ernährung von kleinen Kindern im Kindergartenist natürlich fatal, ja. 
Aber unterm Strich, so wie wir angehalten werden, eigentlich in erster Linie wirtschaftlich zu 
arbeiten, spielen die Aspekte von Nachhaltigkeit in der Vergabe bei uns eigentlich keine Rolle, ne.  
Ja. 
Wenn, wenn irgendwann die Kohle alle ist auf kommunaler Ebene und sie werden unter den, unter 
die Aufsicht der Kommunalaufsicht gestellt bei ihren Vergaben, zählt der Preis.  
Ja. 
Und dann brauchen wir uns über nachhaltige Ernährung nicht mehr unterhalten, ne. Das ist genau 
die Gefahr, auf die man hinläuft. 
Ja. 
Wenn nicht mehr genügend Kohle vor Ort vorhanden ist, ne.  
 
5.6 Die Verankerung dieses Nachhaltigkeitsansatzes im Beschaffungswesen, ist das ein Aspekt, der 
passieren müsste, damit die Gemeinde in diesem Bereich gestärkt ist oder sogar noch stärker den 
Nachhaltige-Ernährungs-Gedanken? 
Das wäre wünschenswert, wird aber wahrscheinlich kein Gesetzgeber machen.  
Ja. 
Weil wir dann immer in eine Diskussion reinkommen, wenn der Landesgesetzgeber uns das zum 
Beispiel vorgibt, (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) dann rufen wir gleich das Wunderwort 
der Konnexität und sagen ok, wenn Du mir das vorschreibst, dann gib mir auch das Geld, dass ich 
das machen kann. 
Ja. 
Und deshalb und da bewegen wir uns im Moment in einem Teufelskreis, dass der Gesetzgeber es 
nicht vorgibt, sagt, ihr könnt es ja privat gerne machen, aber theoretisch können wir es nur dann 
lange, ihr könnt selber gerne machen, aber wir können es eigentlich nur selber dann entscheiden, 
solange wir noch genügend Geld haben. 
Ja. 
Haben wir das Geld nicht mehr, ist die Entscheidung eigentlich weg. 
Und, ja? 
Schon können sie es nicht mehr beeinflussen, ne. 
 
5.7 Sind denn in dem Bereich andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Das, nein. Das kann man so nicht sagen, also, man hat 
eigentlich doch selber einen eigenen Anspruch zu sagen, was will man gerade Kindern, wir sind ja 
nur für die Kleinsten zuständig, ne.  
Ja. 
Danach kommt die Grundschule, da sind wir nicht mehr zuständig, für die weiterführenden Schulen 
sind wir nicht mehr zuständig. Es sind dann andere Träger. Wir beschäftigen uns mit den 
Allerkleinsten und da sind wir der Auffassung, die sollen eigentlich bestmögliche Dinge mit auf den 
Weg kriegen. Zumindest, wenn sie bei uns sind. Wie es dann bei ihnen zuhause weitergeht, ist eine 
andere Geschichte. 
Ja. 
Aber mit dem Einfluss, den wir haben, da wollen wir ihnen beibringen, Dinge zu machen, indem wir 
auch über Elternprojekte versuchen, in den Kindergärten gesunde Frühstücke einzurichten, eben 
nicht nur das Mittagessen, was wir ja in dem Sinne verkaufen. Aber auch schon im morgendlichen 
Bereich die Eltern dafür zu sensibilisieren, dass es auch mal so eine Art gesundes Frühstücksbüfett 
gibt mit entsprechendem Gemüse und Obst und den Dingen, wo unsere Erzieherinnen manchmal 
erschrocken sind, dass macneh Kinder Gemüse und Obst sehen, dass haben sie vorher noch gar 
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nicht gesehen zuhause, ne. 
Ja. 
Aber das kann man vielleicht auch als Projekt nochmal nennen, also, das, da geben wir in dem Sinne 
kein, kein Geld aus, sondern wir erwarten dann, dass die Eltern das und das ihren Kindern 
mitgeben.  
Ja. 
Und, dass wir das dann zusammen tun und dann essen die Kinder das gemeinsam.  
 
5.8 Wie informiert man sich über den Bereich der nachhaltigen Ernährung seitens der Verwaltung? Also, 
gibt‟s da Kanäle? 
Wie gesagt, das werden immer die tun, die, die für den Einkauf der Waren zuständig sind.  
Ja. 
Das sind die Köchinnen und Köche und die informieren sich untereinander und halt in 
Fortbildungen, an denen sie teilnehmen. 
 
 
5.8.1 Ja. Ist das ein Thema der Kommunikation zwischen Gemeinden? Also die nachhaltige Ernährung. 
Bin ich überfragt. Also (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) wir haben, ich, ob das heute noch 
so ist, weiß ich nicht. Ich weiß früher, es gibt auch immer, wir haben so eine Dame, die bei uns so ein 
bisschen die Sprecherin ist der Kolleginnen dort, in dem Bereich. Und die treffen sich wiederum mit 
anderen aus anderen Bereichen, ne.  
Aha. 
Um auch einfach mal so ein bisschen abzustimmen, welche Wege geht ihr denn beim Kochen, was 
macht ihr, habt ihr mal das probiert und wie kam das bei den Kindern an, ne. 
Ja. 
War das erfolgreich, ja, nein. Also da gibt’s sicherlich einen Gedankenaustausch. Ob der jetzt 
regelmäßig ist, ne, ob der Turnus gemäß stattfindet, dass, bin ich überfragt. Aber ich weiß, dass es 
das gab. Und, dass die sicherlich den Kontakt auch noch miteinander pflegen und sich einfach auch 
mal austauschen und was macht denn ihr. 
(…) 
 
6. Ja. Fallen Ihnen weitere interessante Gesprächspartner zu der nachhaltigen Ernährung in Ihrer Gemeinde 
ein? Also Sie haben ja schon die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das umsetzen, angesprochen. 
Nein. 
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
Ja. 
7. Werden Ihrer Ansicht nach alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales, 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? Oder gibt‟s da Unterschiede?  
Müssten Sie mir auch nochmal näher erklären, wie Sie das jetzt meinen. 
Ja, also man kann ja den Schwerpunkt sozusagen auf bestimmte Aspekte legen, zum Beispiel auf die 
Ökologie, zum Beispiel auf Soziales, zum Beispiel auf die Ökonomie. Also, dass man sagt, nur, was sich 
rechnet, wird gemacht, das wäre dann halt der Schwerpunkt Ökonomie. Der Schwerpunkt Ökologie wäre 
alles, was der Umwelt 
Ach so. Jetzt habe ich es verstanden, in dem Feld sozusagen, wenn ich diese drei Felder habe, wo 
habe ich dann den Mittelpunkt, also wo bewege ich mich hin. Eigentlich, gibt’s da irgendwelche 
Vorgaben. 
Ja. 
Ja, wie ich vorhin gesagt habe, wir können der Ökologie und sehr viel beimessen, wenn es 
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ökonomisch nicht machbar ist, (Interviewpartner lacht) dann stoßen sie schnell an ihre Grenzen, ja.  
Ja. 
Aber ich glaube, wir versuchen da, einen gesunden Mittelwerg zu finden, der auch schlussendlich 
finanzierbar ist.  
 
7.1 Ja. Und raus gehört habe ich so ein bisschen, dass Sie die Befürchtung haben, dass die Ökonomie den 
Schwerpunkt einnehmen könnte, 
Ja. 
wenn sich da bei dem Thema Gemeindefinanzen  
Ja. 
nichts ändert. 
Also, ich glaube, wenn Sie heute in den Medien etwas über Gemeinden lesen, dann meistens über die 
Finanzen. Nicht über Nachhaltigkeit, egal in welchem Bereich. (Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Das ist ein riesen Problem, ne. 
 
7.2 Wie ist das mit kurzfristigen und langfristigen Zielen, was hat da Vorrang? 
Ja, ähnlich zu beantworten.  
Ja. 
Manchmal sind sie verdammt, kurzfristig Erfolg haben zu müssen, damit es langfristig weiter geht. 
(Interviewpartner lacht) 
Ja. 
Schlussendlich ist unser Bestreben, auch in Zeiten, wo, wo, wo es ein bisschen schwieriger ist 
finanziell, doch eine Qualität beizubehalten. Ja, wenn Sie, wenn sie jetzt gerade solche Dellen haben, 
wie wir sie im Moment spüren und Sie dann kurzfristig gezwungen sind, Erfolg zu haben, dann 
können Sie das ganz einfach machen, Geld einzusparen, indem Sie Dinge lassen, die sie über Jahre 
sich erarbeitet haben. Das Problem ist, dass Sie damit nachhaltig langfristig Dinge zerstören.  
Ja. 
Und die werden Sie nicht mehr aufbauen, ne. Ich sage mal, wenn wir irgendwann dazu gezwungen 
werden, kurzfristig Erfolg zu haben, indem wir nicht mehr selber kochen zum Beispiel in unseren 
Einrichtungen, die Köchinnen entlassen würden theoretisch und würden dann im Sinne von 
ökonomischen Aspekten nur noch das Günstigste kaufen, was wir kriegen, dann werden wir von 
diesem Weg nicht mehr wegkommen.  
Ja. 
Dann werden wir vielleicht irgendwann, wenn es uns besser geht, sagen ok, jetzt bestellen wir das 
Essen bei einem Dritten nicht mehr nur unter einem ökonomischen Aspekt, sondern auch wieder 
unter einem ökologischen. Aber, dass wir irgendwann wieder dahin kommen, zu sagen, wir stellen 
wieder fünf Köchinnen ein, die Nummer ist dann gelaufen. 
Ja. 
Und das ist die Gefahr dabei, ne, dass man eben manchmal verdammt ist, kurzfristig Erfolge 
erzielen zu müssen, weil man den Druck kriegt, das zu tun. Dass das aber dazu führt, dass 
langfristig Strukturen, die man aufgebaut hat über viele Jahre, dann für die Zukunft zerstört 
werden, ne.  
 
8. Ja, verstehe. Eine Beauftragte, einen Beauftragten für Nachhaltigkeit gibt‟s wahrscheinlich nicht 
explizit. 
 
8.2 Welche Bereiche der Kommune sind denn mit Nachhaltigkeit beschäftigt? Insbesondere in der 
Verwaltung sozusagen.  
Alle. Im Idealfall alle. Das geht bei mir los, dass wir unser tägliches Handeln darauf ausrichten. 
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Auch uns immer die Frage zu stellen, was bedeutet das für die Zukunft, wie lange haben wir von 
Dingen etwas. Und es ist an mir oder an den Leuten, die bei uns Verantwortung tragen in der 
Führungsebene hinter mir, allen Mitarbeitern dies immer wieder vor Augen zu rufen.  
Ja. 
Und im Idealfall handeln alle danach, ja. 
Gibt es 
Bis hin zur Politik. Nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Politik, weil die Politik 
schlussendlich dann auch die Verwaltung mit den Mitteln ausstatten muss, damit sie nachhaltig 
wirken kann, ne.  
 
9. Ja. Gibt es oder gab es eine öffentliche Debatte zu möglichen Zielen und Leitlinien zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit?  
Nein. Die gibt’s dann vielleicht immer projektbezogen, mal im Einzelnen, ne. 
Ja. 
Dass man auch einzelne Projekte, die vielleicht thematisiert werden, auf Nachhaltigkeit überprüft 
und auch speziell hinterfragt. Jetzt war gerade das Thema Tram, ne.  
Ja. 
Aber natürlich eins, was ja nicht darauf angelegt ist, uns die nächsten 3 Jahre dann zu erfreuen, 
sondern wir haben erstmal 3 Jahre Baustelle. (Interviewpartner lacht) Und erhoffen uns im Endeffekt 
einen nachhaltigen Erfolg von diesem Projekt. 
 
9.1 Ja. Und verwaltungsintern ist das dann auch eher projektbezogen und nicht generalisiert in Form von 
Zielen und Leitlinien? 
Nein, wenn man, wenn man sagen kann, dass man von Mitarbeitern erwartet, dass sie bei ihrem 
Wirken immer auch nachhaltig, auf Nachhaltigkeit achten, dann kann man das vielleicht als 
Leitlinie, ne, vorgeben. 
Ja. 
Oder auch, wie gesagt, (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) auch so handeln innerhalb der 
Verwaltung.  
Ja. 
So gesehen gibt’s das sicherlich, aber wir, weil wir das erwarten. Ob das im Einzelfall dann immer 
umgesetzt werden kann, wird dann vielleicht doch der speziellen Diskussion nachher  
Ja. 
geschuldet sein. Nachhaltiger ist zum Beispiel, wenn Sie eine kaputte Straße haben in der Gemeinde, 
zu sagen, die baue ich grundhaft neu auf. Da nehme ich erstmal viel Geld in die Hand, weiß aber, die 
nächsten 20 Jahre ist Ruh. Wenn ich das Geld dafür nicht habe, muss ich jedes Jahr flicken.  
Ja. 
(Interviewpartner lacht) Sage ich mal, ne. Mein Mitarbeiter möchte gerne sehr nachhaltig alle 
Straßen sanieren, aber dafür haben wir das Geld nicht. 
Ja. 
So gesehen ist das da wieder der Abwägungsprozess mit was kann ich denn umsetzen mit dem, was 
mir zur Verfügung steht. Aber der Mitarbeiter, wenn ich gute Leute habe, wird immer darauf 
drängen, zu sagen, lasst uns nicht vergessen, dass wir ein, ein Ding vor uns herschieben, was uns auf 
Zukunft viel Geld kostet. Es wäre idealer, wir würden heute das und das machen mit den und den 
Ergebnissen.  
 
10. Ja. Werden denn auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Die noch nicht was sind? 
Krisenrelevant. 
Krisenrelevant.  
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Ja, da gibt‟s das Beispiel Öl-Knappheit sozusagen, im Moment nicht krisenrelevant, aber könnte sich 
zukünftig in der Art entwickeln. 
(Interviewpartner atmet tief ein und aus) Ja, ich denke mal, alles, was, was (Interviewpartner lacht) die 
Frage von fossilen Stoffen angeht, muss doch nachhaltig betrachtet werden. Alles, ne, das versuchen 
wir sicherlich, das geht bei der, geht bei der Heizungsanlage los bis zu einem Fuhrpark, den man 
unterhält, ne. 
Ja. 
Also wir haben zum Beispiel schon seit, mal überlegen, ich bin jetzt, 18 Jahre, mindestens seit 15 
Jahren haben wir zum Beispiel einen ganzen Teil unseres Fuhrparks am Bauhof umgestellt auf 
bivalente Erdgasfahrzeuge.  
Aha. 
Zumal man jetzt im Hinblick auf, sicherlich aus ökologischen Gründen. 
Ja. Bivalent heißt dann einmal Erdgas und dann wieder Benzin oder was? 
Benzin. Ja, weil die ja, Sie können sie ja, wenn die kalt sind, die Motoren, nicht gleich auf Erdgas 
fahren. 
Ja, ok. 
Aber das haben wir schon vor vielen Jahren gemacht, auch deshalb, weil wir eine der ersten 
Kommunen waren hier in der Region, die dann eine feste Erdgastankstelle hatten. Und das war so 
der ausschlaggebende Punkt, wo wir auch gesagt haben, wir wollen im Endeffekt für den 
Privatmann mit gutem Beispiel voran gehen, indem wir zeigen, bei uns geht’s auch.  
Ja. 
Und wenn es bei uns geht, kann es auch beim Heizungsinstallateur gehen, der seinen 
entsprechenden Fuhrpark vielleicht umstellt. 
Ja. 
Das war so der Ansatz, ne. 
 
11.1 Und ist die Gemeinde Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft oder 
Ernährung fördert? Gibt‟s ja zum Beispiel dieses Klimabündnis oder die 
Wir sind im Klimabündnis drin. (Interviewpartner atmet hörbar aus) Wir sind in dem Verein Region, 
äh, Verein Region, Energie 2000 im Landkreis Kassel drin, der für uns Dinge da auch übernimmt. 
Pah, ich glaube, wir sind bei Eurosolar nach wie vor Mitglied. Ja und ich, ich, also bestimmt 
sicherlich in einigen Vereinen förderndes Mitglied, aber das, das kann ich jetzt so auf den Stoß nicht 
beantworten, ne. 
 
11.3 Ja. Hat die Gemeinde Partner-Kommunen, mit denen sie sich über Aspekte der Nachhaltigkeit in 
anderen Bereichen als Ernährung und Energiewirtschaft austauscht? 
In anderen Bereichen? 
Ja. 
Über Nachhaltigkeit außerhalb von Energie und Ernährung. Weil Sie haben ja die andere Frage 
noch nicht gestellt, deswegen war ich jetzt etwas überrascht, also nicht, ob wir uns im Sinne von 
Energie und Ernährung mit Partnerkommunen austauschen, 
Ja. 
sondern darüber hinaus mit anderen Dingen? 
Ja, genau. 
Das ist eine gute Frage. Also wir haben Partnerstädte, um das vielleicht zu erklären, das ist ein 
bisschen schwieriger,  
Ja. 
im europäischen Ausland. Also keine innerdeutsch, keine innerhalb der Bundesrepublik. 
Ja. 
Was eigentlich eher das Ziel hat ja, Kulturaustausch zu betreiben. 
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Ja. 
Darüber hinaus, dass man im Sinne von Nachhaltigkeit, (Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) 
da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch, weil, haben Sie ein Beispiel, was, was, wo andere, 
was Sie damit meinen? Also ich könnte jetzt, komme jetzt irgendwie auf kein praktisches Beispiel.  
Ja. 
Also wir haben zum Beispiel, um mal was anderes, zur Energiewirtschaft wieder was zu sagen, wir 
haben mal in unserer ungarischen Partnerstadt, die nun finanziell nicht sehr stark gesegnet ist, ein, 
mit dem Landkreis Kassel, ein Solarthermie-Projekt mal gemacht. 
Ja. 
Haben das dort runter gebracht. Aber Sie sagten jetzt außerhalb von Energiewirtschaft, ne. 
Ja, da fällt Ihnen nichts ein, aber in der Energie haben Sie ja jetzt schon angesprochen, gibt‟s das schon  
Ja. 
als Thema. 
Nein, ich wüsste jetzt nicht, es sei denn, Sie hätten ein Beispiel, was andere dazu sagen, was man 
dann machen kann und dann würden, hätten wir das 
Man kann auch Nachhaltigkeit im Bereich Verkehr, wie Sie es schon angesprochen haben. Oder 
touristische Nachhaltigkeit gibt‟s auch. Aber wenn das nicht ein Thema der Kommunikation ist 
Nein.  
Ja. 
Nein, da steht eher der Austausch und das gegenseitige Kennenlernen und Abbau von Vorurteilen, 
ne, wie das, sagen wir mal, die Aufgabe ist, solcher, gerade im europäischen Ausland 
Ja. 
Befindlicher Partnerstädte. Das steht da im Vordergrund.  
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Nein, wüsste ich jetzt nicht.  
12. Ja. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Das müssen andere beurteilen. (Interviewpartner lacht) 
Ja, das ist ein neues pädagogisches Konzept, dass die Schüler sozusagen selber sich auch einbringen 
dürfen. 
Das (Interviewpartner lacht) ja, aber das ist ganz schwer, ganz schwer zu sagen. Also, da ist noch eine 
Menge zu tun und wir haben auch schon eine Menge getan. Ich glaube, in manchen Jahren hätte 
man sagen können, wir waren bestimmt sehr gut oder gut.  
Ja. 
Und in manchen Dingen ist man dann wieder mangelhaft, also, wenn wir eine Drei haben, ist doch 
gut.  
 
13. Wie ist das im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Da denke ich genauso.  
Ja. 
Es ist ja immer sympathisch, wenn man sich nicht besser darstellt. Das sollen andere tun, 
Ja. 
also ist nicht meine Art, uns selbst zu benoten, weil im Endeffekt meine Verantwortung dahinter 
steht. Ne, das ist, das mache ich dann ungern. 
 
14. Ja. Dann wird es noch ein bisschen schwerer, wenn Sie an alle anderen Ihnen bekannten denken 
Ja. 
ohne die jetzt konkret benennen zu müssen. Wie sind die im Durchschnitt im Bereich der nachhaltigen 
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Energiewirtschaft? Würden die auch eine Drei kriegen oder eher eine Vier oder eher eine Zwei? 
Ich glaube, dass wir da alle auf einem Niveau sind.  
Ja. 
Ich glaube, dass alle noch mehr tun könnten, mehr tun wollten vielleicht, jeder in seinem Bereich. 
Die Gemeinde, die viel Fläche hat, kann vielleicht noch etwas tun in Windkraft, andere können 
andere Bereiche tun. Also da gibt’s ganz unterschiedlich, also hier regional können wir sicherlich 
noch mehr machen 
Ja. 
Als das, was wir heute tun, bin ich von überzeugt. Deshalb, bei einer Drei liegt man immer mitten 
drin.  
Ja. 
Hat man nicht jemanden zu viel gelobt und man hat auch nicht zu viel kritisiert. Also da geht noch 
eine ganze Menge. 
Ja. Sehen Sie also eine ähnliche Entwicklung in den Gemeinden? 
Ja, weil unsere Aufgabe endet ja nicht bei den Liegenschaften, bei den Sachen, wo wir selber 
Eigentum haben, sondern wir müssen manchmal auch mehr, mehr, mehr, mehr motivieren und die 
Leute mehr mitnehmen, selber etwas zu tun im privaten Bereich. 
Ja. 
Und das nicht einfach, indem man sagt, man stellt kommunale Fördertöpfe noch irgendwo zu 
Verfügung. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist. 
Ja. 
Sondern man muss mehr Marketing machen, man muss mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ich 
glaube, da ist noch eine ganze Menge zu tun.  
Ja. 
Wobei wir dabei auch überfordert sind, ja, also, es muss ja dann wieder auch irgendjemand 
umsetzen vor Ort.  
Ja, genau. 
Und da stößt man dann wieder an Grenzen der Ökonomie, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich 
kein Geld habe, da jemanden zu beschäftigen, (…) 
Ja. 
 
 
 
15. (…) Wie schätzen Sie die anderen Gemeinden im Durchschnitt ein im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung? 
Denke ich genauso. In Summe genauso. Es gibt welche, die gehen aus meiner Sicht den falschen 
Weg, indem sie irgendwo billiges Essen einkaufen. Jetzt im Bereich Kindergärten, das ist ja da, wo 
wir tätig sind. Und andere machen es eher vorbildlich, so wie wir das vielleicht auch machen. Also 
da liegen nachher alle auch im Meridian irgendwo dazwischen, bei der Drei, ja. 
 
17. Ja. Und was sind die Faktoren, die eine Gemeinde zum Beispiel, wie Sie es angesprochen haben im 
Bereich der nachhaltigen Ernährung, sich eher wie Ihre Gemeinde entwickeln zu lassen oder einfach 
nachhaltig und andere Gemeinden sozusagen, dass die da Abstriche machen von der Nachhaltigkeit. Sie 
haben ja die Finanzen schon angesprochen, gibt‟s da noch weitere Erklärungsansätze, weswegen das so 
kommt? 
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das eher dann den Zusammenhang hat, dass man aus 
ökonomischen Gesichtspunkten dazu gezwungen ist,  
Ja. 
es so zu tun. Weil man es sich eigentlich sonst nicht so erlauben kann, weil die Eltern natürlich auch 
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vergleichen, ja. Und sagen, in der Nachbargemeinde da ist jemand da, der macht das und die 
machen das im Bereich der Ernährung, im Kindergarten. Und wir kriegen da immer nur die 
Thermen geliefert mit einem warmen Kram, ne. 
Ja. 
Und schlussendlich ist es ja auch so, dass die Eltern dafür auch bezahlen, für das Essen.  
Ja. 
Wir subventionieren das, wir übernehmen quasi ja fast über 50% der Kosten haben wir noch auf 
dem Packen. Weil wir genau wissen, wenn wir das Essen teurer machen würden, also die Gebühr 
teurer machen würden, dann würden uns doch mehr Eltern abspringen.  
Ja. 
Und bei dem einen oder anderen Kind sind wir froh, dass es zumindest bei uns eine gescheite 
Mahlzeit kriegt am Tag. 
Ja. 
Aber da können Sie ökonomisch noch die Schrauben wesentlich enger stellen, ne. Wir müssen es 
nicht zum Glück, aber viele Gemeinden haben es machen müssen. Oder werden es machen müssen 
in nächster Zukunft, weil halt einfach der ökonomische Druck zu groß wird. 
 
Ja. Wie ist das im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft, nehmen da Unternehmen auch Einfluss auf 
die Entwicklung von so einer Kommune? Das heißt, da kann man ja unterscheiden, einmal vor Ort, dann 
die regenerativen Installateure und so weiter. Oder von der anderen Seite wird da Einfluss versucht 
sozusagen, von Seiten der EON dann. Dass man sagt genau umgekehrt? 
Na ja, ich sage mal die Strom oder die Konzerne, die vor Ort tätig sind, machen das, was sie nach 
dem EEG machen müssen.  
Ja. 
Und der Verpflichtung kommen sie nach und dann ist auch gut, 
Ja. 
denke ich. Das ist so der Eindruck.  
Ja. Wenig Einbringung sozusagen, dass? 
Ja, also die schreiben natürlich auch manchmal in bunten Papierchen gern da drauf, was sie alles 
machen, so. Und auch aus (Interviewpartner lacht) ökologischen Gesichtspunkten. Schlussendlich  
Ja. 
werden in dem Konzern nach wie vor Kernkraftwerke betrieben, die auch weiterhin ausgelastet 
werden müssen, damit sie auch Geld erwirtschaften. Also so gesehen sind da manchmal auch ein 
paar Feigenblätter vorhanden, die man halt gerne zeigt, ja. Ansonsten klar, die, die Installateure in 
einer Kommune, die ansässig sind, gerade im Bereich Gas, Wasser, also Heizungsmonteure et cetera, 
die sind natürlich auf einen Markt, wenn sie clever waren, aufgesprungen, weil gerade im Bereich 
der, der Photovoltaik natürlich eine entsprechende Förderquote da war und ist. 
Ja. 
Und die im Endeffekt davon leben, das zu verkaufen, aufzubauen und zu erhalten. Aber das es jetzt 
also bei uns in besonderer Weise Nachdruck gab durch ein ansässiges Unternehmen pro oder 
contra, das ist nicht der Fall.  
Ja. 
Sicherlich, wenn Sie SMA in der Gemeinde haben, dann haben Sie immer nochmal einen anderen 
Druck, ja. Und (Interviewpartner lacht) auch eine andere Unterstützung, vielleicht auch kommunal 
etwas zu tun. Da ist bei uns kein herausragendes Unternehmen, wo man sagen könnte, die pushen 
das. 
Ja ok, dann haben wir es auch schon geschafft. Bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen 
durfte zu den beiden Themen.  
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Antworten 52 vom 12.03.2010 
Gemeinde Jühnde 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde nicht benannt. 
 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu. 
Ok. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht 
genannt, der Name der Gemeinde hingegen schon. Aus jeder Gemeinde werden mehrere Personen 
interviewt. Damit ist dann die Anonymität gewährleistet. 
Ok. 
 
 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Nachhaltige Energiewirtschaft bedeutet für uns: Soweit wie möglich  unabhängig zu sein. 
 
3.1 Ist Ihre Gemeinde bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Kann mit einem großen ja beantwortet werden. Zurzeit betreiben wir eine Biogasanlage, eine 
Holzschnitzelheizanlage, ein Nahwärmenetz, eine Bürgersolaranlage auf circa 10 Hausdächern. 
 
3.1.3 Woher kam der Anstoß dazu? 
Der eigentliche Anstoß kam von der Universität Göttingen. 
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Beschlüsse, diese Idee aufzugreifen wurden unterstützt durch den Rat der Gemeinde Jühnde und 
weitere Unterstützung durch die Samtgemeinde Dransfeld und den Landkreis Göttingen. Weiter 
wurde die Idee durch die FNR und das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt.  

(Anmerkung: FNR=Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, siehe www.fnr.de) 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrer Gemeinde fördern oder einfordern?   
Der Anstoß innerhalb des Dorfes ging vom Gemeinderat aus. Es fanden sich aber sehr schnell 
Mitbürger, die sich bereit erklärten, mit zu arbeiten, was sehr hilfreich war. Meine Idee war, keinen 
Investor (Firmen usw.) aufzunehmen, sondern eine Genossenschaft zu gründen, wo nur 
Wärmekunden als Mitglieder aufgenommen werden sollten. Resultat: Die Gesamtanlage gehört den 
Mitbürgern. 
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3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft bei Ihnen sichtbar, wie stellen sich die Erfolge dar? 
Für den Bürger stellt sich die Anlage wie folgt dar: Der erzeugte Strom, circa 2,5 mal soviel wie im 
Dorf verbraucht wird, wird in das öffentliche Netz eingespeist, die Wärme in die Häuser. Durch 
diese Kombination kann eine sehr günstige Wärme an  die Mitglieder geliefert werden. 
 
3.4.1 Gibt es in Ihrer Gemeinde Wasserkraftwerke? 
Nein. 
Windkraftwerke? 
Nein. Wurde bisher nicht genehmigt. Es wird aber eine Lösung angestrebt.  
Solare Strom- oder Warmwassererzeugung? 
Ja. Privatpersonen und die Gemeinde. Es hat sich auch eine GbR gegründet. Bürgersolaranlagen. 
Energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas?   
Nein. 
Geothermische Anlagen? 
Nein. 
Energetische Nutzung von Holz? 
Nein. 
Blockheizkraftwerke? 
Ja. Bioenergiedorf Jühnde eG. 
Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Im Aufbau ist eine GmbH Centrum Neue Energie, die sich mit diesen Themen beschäftigen wird. 
 
3.5 Wurden in Ihrer Gemeinde Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Nein. Wird von vielen Bürgern unterstützt. 
 
3.6 Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
beziehungsweise diese noch stärker selber praktiziert? 
Seit unseren Anfängen 2000 können wir feststellen, das die Behörden offener mit dem Thema 
umgehen. Leider gibt es aber auch von der Politik immer wieder Berichte die in der Bevölkerung 
Zweifel aufkommen lassen. 
 
3.7 Sind andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Wir konnten feststellen dass in Österreich das Thema viel weiter ist und auch gezielter gefördert 
wird. In Deutschland sieht man eine Tendenz Richtung Süddeutschland. 
 
3.8 Warum haben Sie diese Gemeinde, Initiative oder natürliche Person als Vorbild? 
Diese Länder bzw. Gemeinden haben die Zeichen der Zeit früher gesehen und haben einen gro0en 
Vorsprung. 
 
3.9 Wie informieren sich Gemeindevertreter und Verwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Wir besuchen diese Länder/Gemeinden. Besuchen Seminare und sind dabei eine Netzwerk (siehe 
CNE) aufzubauen. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Gemeinden? 
(Siehe 3.9) 
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4. Gibt es zum Thema in Ihrer Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Ländliche Erwachsenenbildung, Pragerschule usw. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
Unser Dorf hat 760 Einwohner und eine Landwirtschaft, bestehend aus 7 Betrieben, 
Milchwirtschaft, Schweinemast und Ackerbau. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihre Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
2 plus 
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
In Deutschland 3. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Es muss eine bestimmte Menge von Bürgern, die im Ort auch angesehen sind, die Vorreiter sein. 
 
Versuchen Unternehmen Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung von Gemeinden hinsichtlich der 
Energiewirtschaft? 
Anfangs ja. Zurzeit nicht mehr. 
 
Wie tun die Unternehmen dies und wie erfolgreich sind sie dabei?  
Bei uns findet ein ganz normaler Geschäftsbetrieb mit den Netzbetreibern statt. 
 
Spielen die Gemeindefinanzen eine Rolle bei der Entwicklung einer Gemeinde in Sachen Energie? 
Die Gemeindefinanzen spielen auch eine Rolle. Wichtiger ist es aber ein positives Umfeld zu 
entwickeln. 
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Interview 53 vom 10.03.2010 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
So. Erläutere ich Ihnen nochmal kurz das Forschungsvorhaben. 
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme 
ich heute auch auf Sie zu für den Bereich Ernährung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. 
Aha. 
 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird?  
Kein Problem. 
Ja, prima. 
Ja. 
 

So, dann kommen wir zur Ernährung. 
5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? Haben Sie davon einen Begriff? 
Nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene beziehen wir hier insbesondere auf, wir haben im 
Moment auch ein Projekt dazu laufen, dass wir also regionale Wertschöpfungsströme uns 
erschließen wollen. Indem wir also zum Beispiel von regionalen Erzeugern Produkte an lokale 
Caterer bringen, die also das dann auch an den Schulen umsetzen im Rahmen von 
Schulverpflegung.  
 
5.1 Ja. Dann würden Sie sagen, dass der Landkreis bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu 
entwickeln? 
Auf jeden Fall. 
 
5.2 Ja. Gibt es Beschlüsse von Gremien? 
Es gibt dazu einen Beschluss unseres, unseres Kreisausschusses, ja. 
Ja. 
Ja. Und es gibt dazu, wie gesagt, ein Projekt, was wir im Rahmen der, ich weiß nicht, ob Ihnen 
LEADER was sagt. 
Ja. 
Also L E A D E R, was wir, was wir als LEADER-Region, wir als Landkreis Hersfeld-Rotenburg in 
Zusammenarbeit mit unserem LEADER-Forum dann entsprechend umsetzen. Also genau darum 
geht es dann auch 
Ja. 
bei dem Projekt. 
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5.3 Und gibt es von Außen, also durch einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder 
Netzwerke, Anregungen, indem diese Gruppierungen oder Personen die nachhaltige Ernährung im 
Landkreis fördern oder einfordern? 
Ja, wir haben im Rahmen des Projektes auch Schulleitungen und Kolleginnen von Schulen, aber 
auch Schülerinnen und Schüler, die an der Stelle auch Einfluss nehmen können. Gleichzeitig aber 
auch haben wir hier bei uns im Landkreis einen Verein, Gutes aus Waldhessen nennt der sich. An 
dem dann letztlich auch die Erzeuger hängen, die letztlich Ihre Interessen an der Stelle auch mit 
einbringen.  
Ja. Innerhalb dieses Projektes, so wie ich es jetzt verstanden habe, wird auf diesen Aspekt Regionalität 
besonderer Wert gelegt. 
Regionalität und aber auch biologische Ernährung.  
Ja. Und ist das  
Soweit das geht. 
Soweit das geht bedeutet? 
Wir können, wir können nicht, nicht alle regional hergestellten Produkte in Bioqualität anbieten. 
Ja. 
Also es gibt gewisse, es gibt gewisse Produkte, die wir zwar hier regional beziehen können, die aber 
einfach konventionell hergestellt sind.  
Ja. Und die Ökonomie spielt dann da auch eine Rolle, oder? Würden Sie sagen, wenn sozusagen alles 
biologisch verfügbar wäre, würde auch alles in der Qualität eingekauft? 
Ja, ist eine Preisfrage letztlich. Der Markt regelt es, wenn man es runter brechen möchte. Denn es ist 
letztlich so, dass sich gerade jetzt Schulessen, was unser Bereich ist, ganz, zu einem ganz großen 
Anteil, wir erleben es im Moment auch gerade, über den Preis definiert. Das heißt also, der Erfolg 
über den Preis definiert.  
Ja. 
 
5.4 Bis Ende letzten Jahres, also bis Ende 2009 hatten wir eine Zeit lang kostenlose 
Mittagsverpflegung, in der der Landkreis Hersfeld-Rotenburg hier bei uns die Mittagsverpflegung 
für die Schülerinnen und Schüler komplett übernommen hat. Da war die Teilnahme überwältigend. 
Und nachdem das jetzt eingestellt werden musste aufgrund finanzieller, ja, oder aufgrund von 
Vorgaben der Aufsichtsbehörde, ist es jetzt so, dass die Anzahl deutlich zurückgegangen ist, obwohl 
wir eigentlich das Projekt am Laufen haben und obwohl wir eigentlich versuchen, gerade regional- 
und biologische Ernährung ins Bewusstsein zu rücken. Sodass man also feststellen kann, dass sich 
doch sehr viel in der Annahme auch über den Preis und weniger über das Bewusstsein regional oder 
biologischer Komponenten im Essen definiert.  
 
5.4.1 Ja. Und wie ist das mit der Komponente Gentechnikfreiheit, wird die sozusagen einfach unter 
biologisch gefasst oder  
Nein, nein. Das sind ja zwei, sind ja letztlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir haben auch eine 
entsprechende Richtlinie dazu hier bei uns im Landkreis, die ganz klar aussagt, dass die 
Komponenten der Mittagsverpflegung an unseren Schulen hier im Landkreis gentechnikfrei sein 
müssen. 
Ja. 
Was nicht heißt, dass sie letztlich, dass sie damit auch ausdrücklich biologisch sein müssen. 
Ja. Wie ist das mit privaten Verpflegungsbetrieben, gibt‟s da im Landkreis welche, die auf diese Aspekte 
Wert legen und dafür quasi dann auch bekannt sind, oder ist das eher dann auf den öffentlichen Bereich 
beschränkt?  
Wir haben ja an allen Schulen letztlich Privatfirmen, die diese Schulen beliefern. Das heißt also, wir 
haben keinen festen Caterer für alle Schulen, sondern jede Schule kann sich seinen Anbieter selber 
aussuchen. Der muss aber auf der anderen Seite, das ist unsere einzige Bedingung von hier aus, 
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seitens der Verwaltung, unsere Richtlinie einhalten, die eben verschiedene Aspekte in dieser 
Hinsicht dann eben mitbringt. 
Ja. Und ist es Ihnen außerhalb der Schule bekannt, dass da Restaurants, Unternehmenskantinen 
Wir haben hier ein, unser Herz-Kreislaufzentrum in Rotenburg, was auch eine, an dem auch eine 
Küche angeschlossen ist, die jetzt unter anderem auch eine Schule beliefert, aber auch alles, alle 
anderen möglichen Events beliefert. Die legt an der Stelle eben großen Wert auf solche Sachen.  
Ja, Ökologisch, bitte? 
Ja, das ist einer der Größten, der eben auch zum Beispiel die Öko-Komponente in verstärktem 
Maße mit ein bauen möchte. 
Ja. Und gibt es ökologisch produzierende Landwirte? Ich habe so raus gehört, müsste es ja eigentlich 
geben, ne. Wenn man ökologisch, biologisch einkauft vor Ort. 
Haben wir, ja.  
Dann gibt es auch Landwirte in der Richtung. 
Ja. 
Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich nachhaltige Ernährung ein? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Also mir jetzt im Moment nicht, weil wir hier letztlich auf 
die Schulverpflegung fixiert sind.  
Ja. 
Ansprechpartnerin in dem Zusammenhang könnte letztlich unser Verein Gutes aus Waldhessen 
sein, der damit sich letztlich speziell ja auch beschäftigt. Also der, sozusagen, der Zusammenschluss 
von Erzeugern ist und der da ganz dicht an der Quelle sitzt dieser Information. 
 
5.5 Ja. Wurden denn Vorhaben in dem Bereich nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. 
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit Ihre Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben beziehungsweise Schulen 
einsetzt beziehungsweise einsetzen lässt durch diese Trägervereine, die es ja dann da wohl gibt? 
Ja. Also wir haben hier, hatte ich ja eingangs schon gesagt, im Moment so ein bisschen die 
Problematik, dass wir das, was wir gerne verstärkt in der, als Komponenten in der 
Schulverpflegung hätten, vor Ort von den Erzeugern nicht bekommen. Zumindest in der Qualität 
und auch in der Abnahmemenge wie sie letztlich dafür benötigt werden würde. Insofern bräuchten 
wir zunächst erstmal jetzt auf der Erzeugerebene verlässliche Strukturen, die zum Einen für die 
Erzeuger verlässlich irgendwo eine gewisse Anzahl anbauen, das, da braucht man natürlich ein paar 
Vegetationsperioden, um das irgendwo zum Laufen zu bringen. Und zum Anderen dann letztlich 
auch an den Schulen, sagen wir mal die entsprechenden Kenngrößen, womit wir das dann letztlich 
auch dann wieder zurückspiegeln können. Wo wir dann sagen können, das macht jetzt für alle eine 
runde Sache und jeder weiß verlässlich, ich, als Erzeuger zum Beispiel, wir bauen hier etwas an, was 
dann nachher auch tatsächlich abgenommen wird in der Größenordnung. 
Ja. Also so längerfristige Verträge gibt‟s da quasi noch nicht.  
Richtig, genau.  
 
5.7 Sind denn andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen Vorbild im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung? 
Nein. Also man muss an der Stelle feststellen, wir sind da in enger Zusammenarbeit mit der 
Vernetzungsstelle Schulverpflegung, die beim Land Hessen angesiedelt ist. Und von der kriegen wir 
an der Stelle Unterstützung, weil wir letztlich diejenigen sind, die mit diesem, mit diesem Projekt, 
was wir konkret am Laufen haben, an der Stelle Vorreiter in Hessen sind.  
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5.8 Ja. Und wie informieren sich, wie informiert sich die Kreisverwaltung, wie informiert sich ein 
Kreistagsmitglied über diesen Bereich der nachhaltigen Ernährung? Gibt‟s da 
Ja. 
Informationskanäle oder? 
Es gibt, also als zentralen Anlaufpunkt eben den, den schon genannten Verein Gutes aus 
Waldhessen. Wir haben hier dann eben auch einen, weil wir LEADER-Region sind, einen 
LEADER-Beirat, in dem verschiedene Mitglieder sitzen, die dann als Multiplikator fungieren. 
Aha. 
Sodass das eigentlich die beiden hauptsächlichen Informationsquellen sind, auch für 
Kreistagsmitglieder. Unabhängig davon, dass wir natürlich als Verwaltung, wenn wir mit solchen 
Projekten beauftragt sind, natürlich auch entsprechende Informationen den Gremien zurück 
liefern, sobald die Ergebnisse dann von den Projekten haben.  
 
5.8.1 Ja. Ist das auch ein Thema der Kommunikation zwischen Landkreisen?  
Auf jeden Fall. 
Ja. Wie äußert sich das dann, also reden dann die Landräte miteinander oder? 
Ja, in erster Linie ist es zunächst erstmal auf operativer Ebene, dass man also miteinander spricht 
seitens der, der jeweiligen Fachabteilung, landkreisübergreifend. Sobald es da an der Stelle letztlich 
gute Ideen oder Ansätze gibt, die in einem Landkreis dann gemacht wurden, ist es dann natürlich 
auch so, dass die an die entsprechenden Verwaltungsleitungen dann kommuniziert werden. Und das 
Ganze dann natürlich auf einer politischen Entscheidungsebene dann nachher soweit kommt, dass 
man eben sagt, da hat jemand eine gute Idee, können wir uns bei uns genauso vorstellen oder wollen 
wir in einer anderen Art und Weise modifiziert vielleicht umsetzen oder wie auch immer. Also es 
nimmt seinen Ursprung schon so auf der operativen Ebene, kommt aber dann natürlich in, muss 
auch in die Entscheidungsgremien, wenn es denn nachher drum geht, wir wollen da Manpower oder 
Geld oder was auch immer reinstecken, um da was Ähnliches umzusetzen.  
 
11. Ist der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Ernährung fördert? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Machen Sie mal ein Beispiel.  
Oh, da bin ich (Interviewpartner und Interviewer lachen) 
Sehen Sie, mir würde da nämlich auch nichts Konkretes irgendwo einfallen, was jetzt, was jetzt so 
eine Organisation wäre.  
Ja. 
Also es ist sicherlich so, speziell nachhaltige Ernährung nicht. Wir haben, wie gesagt, auf der 
Erzeugerebene ein paar Vereinigungen, aber jetzt keine konkrete Vereinigung, die mir spontan 
einfallen würde, die jetzt wirklich nachhaltige Ernährung irgendwo fördert.  
 
11.3 Ja. Wie sieht das aus mit Partner-Landkreisen, tauscht man sich mit denen aus über 
Ja, wir haben ja hier im nord-osthessischen Bereich sicherlich auch Partnerlandkreise, wobei der 
Austausch da sich letztlich darauf bezieht, dass wir Eben Dinge machen, die andere jetzt so noch 
nicht machen. Also das heißt im Bereich nachhaltig Ernährung gerade jetzt Schulverpflegung 
insbesondere, was ja der Teil ist, für den wir jetzt hier nur sprechen können, ist es so, dass das zum 
Beispiel im Werra-Meißner-Kreis oder im Schwalm-Eder-Kreis, was jetzt unsere benachbarten 
Landkreise sind oder auch im Kreis Fulda nach Süden hin, noch nicht so ein Thema ist wie es bei 
uns hier ist.  
Ja. Und dann quasi so als Vorreiter man sich da einbringt. 
Ja, genau.   
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Ernährung fallen Ihnen noch ein? 
Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
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Fällt mir spontan jetzt Nichts ein. 
 
13. Ja. Wenn Sie dem Landkreis eine Schulnote für die Aktivitäten im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft geben müssten, wie würde die aussehen? 
Da haben wir uns eine glatte Zwei verdient. 
Ja. 
Vielleicht sogar manchmal eine Zwei plus.  
 
 
Ja. Gibt‟s da aus Ihrer Sicht einzelne Gemeinden, die besonders positiv auffallen? Also, wenn man mit 
olympischen Kategorien spricht, Gold, Silber und Bronze verdient? 
Ja, es ist letztlich so, dass wir an der Stelle als, als Landkreis federführend das für den gesamten 
Kreis sozusagen betreiben. Und dadurch einzelne Städte und Gemeinden jetzt nicht derartig 
involviert sind. Also das heißt, nicht die Städte und Gemeinden an sich, sondern eher die einzelnen 
Schulen sind dann involviert. Sodass man nicht sagen könnte, einzelne Städte und Gemeinden 
würden sich da besonders hervortun. Das ist letztlich ein gebündeltes Projekt, 
Ja. 
was sich auf den ganzen Landkreis bezieht. Insofern können wir leider kein Gold, Silber und Bronze 
verteilen. 
 
15. Ja. Wenn Sie an die anderen Landkreise denken, die Ihnen bekannt sind, im Durchschnitt, würden die 
auch alle eine Zwei plus oder eine Zwei kriegen oder wie sähe dieser Durchschnitt aus? 
Ja, da muss man sehen, dass, dass das jetzt, also, ich muss immer, wie gesagt, sagen, dass es letztlich 
ja bezogen auf die nachhaltige Schulverpflegung im Endeffekt jetzt gemünzt ist, was, zudem ich 
antworten kann. Und da ist es letztlich so, dass die Priorität in den, zumindest benachbarten 
Kreisen, zu denen wir gute Kontakte haben, an der Stelle einfach noch nicht so gesetzt ist. Dass man 
da sagen kann, die betreiben das jetzt so, dass man da wirklich die Note gut für geben könnte. 
Ja. 
Oder auch befriedigend. Weil es einfach auch noch nicht so Thema geworden ist bei diesen, bei 
diesen, bei den anderen Landkreisen.  
Ja. 
Im Süden ist es schon eher der Fall. 
Ja. 
Also im Süden von Hessen. 
 
17. Was sind aus Ihrer Sicht da die Erklärungsfaktoren, warum ist das für manche Landkreise eher ein 
Thema als für andere? 
Es gibt, es steht in einem großen Zusammenhang zu dem Ausbau von ganztägig arbeitenden 
Schulen. Und die ganztägig arbeitenden Schulen sind natürlich in, gerade in Ballungszentren oder 
dann letztlich in Gebieten, die jetzt nicht so ganz ländlich geprägt sind, natürlich ein größeres 
Thema. Das heißt also, man braucht dort mehr Ganztagsschulen, weil einfach der Bedarf dafür viel 
größer ist. Und dann gewinnt das Thema Schulverpflegung und dann letztlich auch Qualität von 
Schulverpflegung und wo kommt das, wo kommt die Schulverpflegung her viel schneller eine 
Bedeutung als in einem Bereich, in dem eine Ganztagsschule mehr oder weniger in gewissen 
Bereichen oder in wenigen Bereichen vorherrscht und dann die Schulverpflegung im Grunde 
genommen als, ja, Anhängsel mehr oder weniger mitläuft. 
Ja. Spielen die Kategorien politisches Personal und Finanzen auch eine Rolle bei dieser Entstehung? 
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also hängt natürlich immer auch an den politischen 
Entscheidungsträgern, inwiefern genau solche Schwerpunkte gesetzt werden oder man sich zu 
solchen Schwerpunkten, sage ich mal, hinreißen lässt, darüber zu sprechen. Oder inwiefern man 
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dann eben sagt, das ist für mich kein wichtiges, also als politischer Entscheidungsträger, kein, kein 
wichtiges Thema, das jetzt an der Stelle so eine große Bedeutung bei mir im Landkreis bekommen 
sollte. 
 
Ja. Nehmen denn Unternehmen auch Einfluss auf die von Landkreisen bei dieser Frage? 
Ja, also man sollte da jetzt nicht, also man da jetzt nicht irgendwo von einem Lobbyismus sprechen. 
Es ist aber letztlich schon so, dass der Versuch natürlich auch da ist, weil es natürlich auch um Geld 
geht. Das ist letztlich so, wobei wir hier bei uns im Landkreis sagen können, dass das eigentlich ein 
partnerschaftliches Verhältnis ist, in dem auch man Außen relativ gut sehen kann, was wir 
sozusagen im Rahmen unseres Projektes machen und was geht und was nicht geht. Sodass die 
Einflussnahme-Möglichkeit auch von Vorneherein relativ begrenzt ist und man weiß, in welche 
Richtung das läuft und in welcher Richtung man sich sehr deutlich seine Intervention in welcher 
Richtung auch immer sparen kann. 
Ja. Also, weil ich bearbeite ja gleichzeitig das Thema Energie. 
Ja. 
Und da ist es so, dass halt ein Stückweit eine Trennlinie verläuft zwischen den Erneuerbare-Energie-
Produzenten 
Ja. 
und den Traditionellen. 
Ja. 
Die da halt teilweises 
Ja ok, verstehe schon. Ja.  
Gibt‟s das im Ernährungsbereich auch, dass sozusagen manche Unternehmen eher sagen, lass doch das bio 
lieber weg, dann kommen wir auch in Frage als Lieferant, oder? 
Ja, also so einen offenen, so einen offenen Konflikt gibt’s an der Stelle nicht, weil, weil bio einfach 
auch bei uns im Landkreis noch nicht so einen, so einen großen Faktor einnimmt, dass man sagen 
kann, das ist jetzt ein wirkliches Konkurrenzgeschäft sozusagen zur konventionellen Landwirtschaft 
und konventionellen Produkten, die dann dort erzeugt und abgesetzt werden. 
Ja. 
Also der, der Faktor ist einfach noch zu gering, als dass man da wirklich von einer 
Konkurrenzsituation sprechen kann wie man es sicherlich vielleicht im Energiebereich machen 
kann. 
Ja. 
Mittlerweile. 
Und gibt‟s da Erfahrungswerte, wie viel im Durchschnitt dann zum Beispiel bei der Schulverpflegung 
biologisch und wie viel konventionell? 
Ja. Wir haben im Rahmen unseres Modellprojektes mittlerweile an den Schulen, an den 
Modellschulen es geschafft, dass wir nahezu 50% biologisch, Entschuldigung, 50% regional erzeugte 
und 20% biologische Komponenten drin haben, wobei das natürlich letztlich je nach Angebot, nach 
Tagesangebot variiert. Es gibt Tage, da sind Produkte dabei, die sind regional und biologisch 
hergestellt. Und es gibt Tage dabei, die sind letztlich nur regional und kein Stück biologisch 
hergestellt. Also, aber im Durchschnitt ist das jetzt so das, was, was wir da erreicht haben.  
Ja. Ok, prima, dann haben wir das Interview auch schon geschafft. bedanke ich mich, dass ich Sie 
interviewen durfte. 
Ja, gerne, Herr Schmagold. 
(…)  
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Interview 54 vom 12.03.2010 
Landkreis Kassel 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen ja nochmal kurz das Forschungsvorhaben erläutern 
Ja, bitte. 
zu Beginn. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme ich heute auch 
auf Sie zu für den Bereich Ernährung im Landkreis Kassel. 
Richtig.  
 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet und im  
Jawohl.  
Rahmen des Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Prima. Das ist für mich nämlich hilfreich, weil ich 
dann sozusagen nicht alles parallel mitschreiben muss, Ihre Antworten.  
Ja, machen wir so.

 
5. Die erste Frage ist haben Sie eine Vorstellung von dem Begriff nachhaltige Ernährung im Landkreis? 
Owei. Ich kann mir darunter vorstellen, dass Sie regionale Produkte meinen. 
Ja. 
Und vielleicht biologische Produkte. Aber 
Ja. 
sonst, ja, da verließen sie ihn.  
Ja, nein, das ist schon genau die Richtung. Also der dritte Aspekt, der eigentlich noch immer dabei genannt 
wird ist die Gentechnikfreiheit, dass sie da 
Ok, gut.  
 
5.2 Gibt es in dem Bereich denn Beschlüsse, die Ihnen bekannt sind? 
Ja. 
Ja. 
 
5.2.1 Trage ich Ihnen kurz vor, wir haben zum Einen den Beschluss vom 3. Juli 2009 bezüglich 
Milchprodukte an Schulen.  
Aha.  
Dabei wurde der Beschluss gefasst, dass sich der Kreisausschuss dafür einzusetzen hat, dass in allen 
Schulen im Landkreis Schulmilch, Kakao, Obst und andere gesunde Nahrungsmittel und ähnliches 
möglichst aus der Region angeboten werden und Informationen über den gesundheitlichen Aspekt 
erfolgen. Das zum Einen. 
Ja. 
Zum Anderen haben wir dann den Beschluss vom 3.7.2009, ebenfalls. Keine Verwendung von 



 

 
 

 

819 

Imitatprodukten. Der Kreisausschuss wird beauftragt, soweit dies rechtlich möglich ist, dafür Sorge 
zu tragen, dass in den Kantinen, Küchen und Cafeterien der Schulen, Freizeiteinrichtungen und der 
Verwaltung keine Imitatprodukte bei der Herstellung von Speisen eingesetzt und auch keine 
derartigen Fertigprodukte verwendet werden. So, dann haben wir noch, ich hoffe ich habe die, jetzt 
habe ich die natürlich alle nicht chronologisch, das ist natürlich schade. Dann haben wir noch einen 
vom 6. November 2008 bezüglich dem Einsatz regional-biologischer Lebensmittel in den 
kreiseigenen Einrichtungen und Schulen. Da ist die Beschlussfassung, 
Ja? 
soll ich Ihnen da immer so vorlesen, ist das ok? 
Ja, das ist ganz praktisch.  
Der Kreistag empfiehlt den Einsatz regional-biologischer Lebensmittel in den kreiseigenen 
Einrichtungen und Schulen. Der Kreisausschuss wird beauftragt, unter Prüfung der wirtschaftlich 
vertretbaren Aspekte darauf hinzuwirken beziehungsweise anzuregen, zukünftig in den Schulen 
und den Verpflegungsbetrieben kreiseigener Einrichtungen die Verwendung regional-biologischer 
Lebensmittel in folgender Priorität zu ermöglichen: Regional-biologisch, regional, biologisch. Der 
Kreisausschuss wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt die Schulen bei 
der Umsetzung der vorhandenen Angebote im Bereich Bewegung und Gesundheit zu dem Prädikat 
gesundheitsfördernde Schulen zu führen zu unterstützen. So, dann haben wir noch den Beschluss 
vom 13. September 2007 bezüglich gentechnikfreie Landwirtschaft fördern. Gucke ich jetzt mal 
nach der Beschlussfassung. Der Kreistag lehnt den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen und 
wendet sich gegen deren Ausbringung und Verarbeitung. Der Kreistag beauftragt daher den 
Kreisausschuss, bei Ausschreibungen dafür Sorge zu tragen, dass es in Verpflegungsbetrieben 
kreiseigener Einrichtungen keine Lebensmittel verwendet werden, die im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften unter die Kennzeichnungspflicht fallen. Und zum Anderen in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für ländlichen Raum und den Kreisbauernverband eine gentechnikfreie Landwirtschaft 
im Landkreis Kassel unter Mithilfe einer freiwilligen Verzichtserklärung aller Beteiligten zu 
erwirken. Dies soll in Kooperation mit der Stadt Kassel stattfinden, die am 24. Januar 2005 einem 
ähnlichen Antrag zugestimmt hat. Dazu haben wir dann einen, also hat das Amt für ländlichen 
Raum bei uns einen, wie nennt man das, so einen Ökoführer entworfen, der 
Einkaufsführer? 
Ja, so einen Einkaufsführer, genau. Den haben wir dann verteilt daraufhin, auf diesen Beschluss.  
Ja. 
So, das war es an Beschlüssen von Kreisausschuss und Kreistag. 
 
5.3 Ja. Und ist Ihnen bekannt, woher die Anregung zu diesen einzelnen Punkten kam? War das eher aus 
der Verwaltung, eher aus dem Kreistag oder eher von Außen sozusagen, von Gruppen, Vereinen? 
Das kam, hier zu diesen, diesen Beschlüssen, das kam alles aus der Politik, das kam von den 
Fraktionen 
Ja. 
aus dem Kreistag. 
Ja. 
 
5.4.1 Gibt es denn auch private Verpflegungsbetriebe, die diese Ansprüche für sich annehmen im 
Landkreis? Das heißt regional, biologisch oder gentechnikfrei. 
Sie meinen Caterer? 
Zum Beispiel. Oder Restaurants. 
Oder Betreiber, weil Betreiber sind bei uns meistens die Fördervereine.  
Ja. 
Also überwiegend. Und die suchen sich die Betreiber aus und dann habe ich hier meine Liste 
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aufgemacht. Zum Beispiel der Förderverein der Friedrich-Ebert Schule ist der Betreiber in der 
Grundschule Baunatal Friedrich-Ebert Schule und der Anbiete, die haben sich den Anbieter 
ausgesucht, Dr. Hoppe Bio-Catering. Und der ist ja zum Beispiel schon zweimal Bio-Caterer 
geworden.  
Ja. 
Der legt sehr viel Wert auf sein, auf sein Essen. 
Ja. Bio-Caterer des Jahres oder sowas meinen Sie dann wahrscheinlich.  
Richtig. Bio-Caterer des Jahres. 
Ja. 
Fragen Sie mich aber, 2007, 2008, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es noch nicht lange her, ganz 
aktuell. Der ist zum Beispiel in der Grundschule Baunatal, der ist in der Gesamtschule Bad Emstal, 
der ist in der Gesamtschule Lohfelden bei uns.  
Ja. 
Gut. Und sonst wüsste ich es nicht. Einige kochen selbst, wenn es preislich gar nicht möglich ist, ne. 
In Schulen für Lernhilfe, muss man ja immer bedenken, dass die Kinder sehr, sehr wenig Geld 
haben und die betteln halt selbst nach der Essensausgabe nochmal für Gratisessen. Und dabei ist es 
halt, dabei kann man den Preis, den man jetzt hat, wenn man Anbieter, also, wenn der Betreiber mit 
einem Anbieter zusammenarbeitet, den kann man natürlich nicht vertreten in einer Schule für 
Lernhilfe, hier zum Beispiel in der Brüder-Grimm Schule, die kochen selbst, damit einfach 
günstiger angeboten werden kann das Essen, ne. 
Gibt es denn auch ökologisch produzierende Landwirte, die diesen Aspekt bio dann bedienen könnten vor 
Ort, oder? 
Sie meinen den Einkauf, ne? 
Ja. 
Das weiß ich, das weiß ich leider nicht. Da müssten Sie, da müssten Sie mit so einem Anbieter mal 
direkt, 
Ja. 
also wir haben ja nur diese Beschlüsse versandt mit der Bitte um Einhaltung, ne. Dass sich daran 
gehalten wird. Aber kontrollieren werden wir das hier nicht 
Ja. 
vom Fachamt. Ne, also so viel, so viel Freiheit haben die noch. Und wenn ich hier gucke, die 
bekommen ihr Essen von Appetido über Komponenten, ne. 
Ja. 
Oder Hofmann-Menü, Köhler-Feinkostfleischerei, die haben ja auch Bio- 
Ja. 
Produkte zum Beispiel, ne. Oder sind selbst kochend oder machen das über Fabia. Also ich kann 
mir vorstellen, dass die alle sich dessen bewusst sind, was die Anforderungen an so ein Essen sind. 
Und gerade in der Schule, das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe gegessen selbst in 
verschiedenen Schulen schon und muss sagen, das war wirklich super. 
Ja. Einen Einblick in den Bereich Kindergärten haben Sie wahrscheinlich nicht, ne, aufgrund von den 
Zuständigkeiten? 
Gar nicht leider, da müssten Sie bei den Städten und Gemeinden im Landkreis anrufen. Da gibt es 
kein, 
Ja. 
nein, da kann ich gar Nichts. 
Ja. 
Nein, überhaupt nicht. 
 
5.5 Wurden denn Vorhaben in dem Bereich nachhaltige Ernährung, Schulkantinen gebremst oder gestoppt 
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aufgrund anderer Interessen? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Das ist eine politische Frage, ne. Die kann ich, kann ich 
nicht beantworten (…) 
 
5.6 Können Sie einschätzen, was passieren müsste, damit der Landkreis noch stärker in dem Bereich 
nachhaltige Ernährung aktiv wird? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Wie kann man es noch optimieren die Arbeit? Ja, das ist eine 
schwierige Frage für mich, weil ich ja nicht vor Ort arbeite. 
Ja. 
Also von der Beschlusslage finde ich, reicht es auf jeden Fall. Man könnte dabei natürlich noch 
mehr machen, wenn wir noch mehr anbieten würden quasi, ne. An die, also mehr Angebote machen 
würden an die Fördervereine. Aber in welchem Rahmen, das kann ich mir, da habe ich mir noch 
keine Gedanken drüber gemacht.   
Ja. Und Angebote, hieße das dann Unterstützung personell oder finanziell? Oder was wären das für 
Angebote? 
Entweder personell oder, dass man vielleicht Schulungen anbietet 
Ja. 
im Bereich Ernährungspsychologie und irgendwie sowas, ne. Dass man da vielleicht was machen 
könnte. 
Ja. 
Aber soweit habe ich ehrlich gesagt ganz selten schon mal gedacht, also.  
 
5.7 Ja. Und sind andere Landkreise Vorbild, also, dass man sagt, die haben das so gemacht, da würden wir 
uns gerne dran orientieren, wenn wir die Möglichkeit hätten? Oder gibt‟s das eher nicht? 
Ich sehe das nicht so, also ich weiß gar nicht, also ich kann Ihnen gar nicht sagen, natürlich der 
Schwalm-Eder-Kreis, der Chef, der hat sich schon mal beim Schwalm-Eder-Kreis ein bisschen 
informiert, wie das bei denen läuft und wollte da auch den Vertrag für die, also, weil wir ja einen 
Vertrag schließen mit den Fördervereinen, wollte er sich auch mal erkundigen und alles. Und wir 
haben das dann aber letztendlich anhand der Stadt Kassel gemacht. Also, ne, so in, ja. Das heißt in 
Zusammenarbeit nicht, aber wir haben und das dann von der Stadt Kassel angeguckt und haben 
uns dann dafür entschieden.  
Ja. 
Also man, man muss natürlich nicht, wenn man Arbeit macht, die andere schon gemacht haben, das 
nochmal neu, das nochmal, also das Rad nochmal neu erfinden. Das ist nicht notwendig. Man 
informiert  sich und guckt, wie machen die es, wie machen die es, wie können wir es machen.  
Ja. 
Und sucht sich dann daraus immer das Optimale raus. 
 
5.8 Und diese Informationen, wie passiert das? Nehmen dann die Verwaltungen untereinander Kontakt auf, 
oder gibt‟s da Veranstaltungen in den Landkreisen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? 
Wie meinen Sie das jetzt? 
Sozusagen, dass man von den Anderen Landkreisen überhaupt erfährt, was die, ob die was haben, was man 
als Vorbild ansehen könnte. 
Das fragen Sie mich mal. Der Kontakt, den hat der Chef gemacht mit dem zuständigen 
Sachbearbeiter, also ich kann nur sagen, wie es bei der Stadt Kassel dann gelaufen ist. 
Ja. 
Mit dem zuständigen Sachbearbeiter habe ich mich dann unterhalten und das ist natürlich schon 
ganz interessant, weil dann kommt man so ins Gespräch, wie machen Sie denn das und er fragt 
dann wie machen Sie denn das, wie läuft das denn bei Ihnen, erzählen Sie doch mal.  



 

 
 

 

822 

Ja. 
Und die Stadt Kassel hat natürlich eine Schule, die offene Schule Waldau, da gehen am Tag 680 
Kinder essen. Und das ist natürlich schon ein Beispiel für uns, da kann man natürlich schon gucken. 
Zu der Zeit damals war das mit dem Dr. Hoppe und da haben wir, war mir gleich klar, wenn der 
Dr. Hoppe das für 680 Kinder hinkriegt, dann kriegt er das auch für 300 Kinder am Tag hin. Bei 
uns quasi, verstehen Sie, was ich meine? 
Ja. 
So, dann hat man, hat man ja einen Einblick darauf und, ja gut, Stadt Kassel, Landkreis Kassel ist 
ja eh nicht soweit voneinander entfernt. Von daher war das ja sinnvoll, da mal zu sprechen.  
Ja. 
Ne, das mal in Erfahrung zu bringen, wie das da allgemein gehandhabt wird und, und, und. Das 
war schon interessant.  
Ja. 
Und so, wenn mal was ist oder was, dann rufe ich bei ihm immer mal an und frage, ne.  
Ja. 
Denn es ist ja schon sehr viel selbständiges Arbeiten, wenn man hier, wenn man da was machen 
möchte, ne, 
Ja. 
von daher.  
 
6. Fallen Ihnen in Ihrem Landkreis weitere interessante Gesprächspartner ein, die ich befragen könnte im 
Rahmen meines Forschungsvorhabens? 
Auf jeden Fall den Bert Heber von der Stadt Kassel, mit dem haben Sie schon gesprochen, oder wie? 
Wie ist der Name? 
Bert Heber heißt der, kann ich Ihnen ja die Durchwahl sagen. Moment, mit dem würde ich auf 
jeden Fall sprechen. 
Ja. Das ist dann Stadt Kassel, oder? 
Das ist Stadt Kassel, genau. Moment, Moment, Moment. So, mal gucken, 787. Also 0561  
Ja. 
787 
Ja. 
1276 hat der Herr Heber. 
 
11. Ok, ja. Ist der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Ernährung fördert? Gibt‟s 
ja so Verbünde oder Zusammenschlüsse. 
Kann ich Ihnen auch nicht beantworten.  
Ja. 
Ich wüsste nicht. 
(…) 
 
13. Ja. Und wenn Sie die Umsetzung sozusagen bewerten müssten, was hätte der Landkreis für die 
Aktivität für eine Note verdient in dem Bereich nachhaltige Ernährung?  
Na, auf jeden Fall eine zwei, aber man kann ja nicht sagen der Landkreis. Wir haben ja nur die 
Beschlüsse gemacht, die Umsetzung, die Arbeit, die steckt ja in den Fördervereinen.  
Ja. 
Die sind ja bemüht mit der Umsetzung und geben sich total Mühe. Also dem Landkreis, ich würde 
eher den, ich würde eher den Fördervereinen  
Die Note geben? 
Gerne die Note geben anstatt dem Landkreis. Dem Landkreis natürlich dafür, dass er die Beschlüsse 
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umgesetzt hat und, dass man sich da bemüht und kümmert. Aber letztendlich die ganze Umsetzung 
und die Aufgabenwahrnehmung vor Ort macht ja alles der Förderverein.  
Ja. 
Und die sind wirklich, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die Arbeit, die die leisten. Die 
sind sehr bemüht.  
Ja. 
Da kann man wirklich stolz drauf sein. 
Aha. Gibt‟s da noch Gemeinden oder Fördervereine, die besonders aktiv sind? Die in der Hinsicht 
regional, biologisch, gentechnikfrei besonders hervorstechen, oder? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Besonders kann ich nicht, könnte ich Ihnen jetzt, ja, 
natürlich gibt’s Leute die oder gibt’s Fördervereine, die besonders bemüht sind, ne. Die Frage ist 
halt, ob man die jetzt, ob man die jetzt herausheben möchte. Ich weiß ja nicht, das wird ja dann 
auch offiziell gemacht bei Ihnen, gell? 
Also die Namen dieser Gemeinden und Fördervereine würden dann schon offiziell in der Hinsicht gelobt. 
Es ist immer die Überlegung sozusagen, von meinen Interviewpartnern, dass die dann sagen, dadurch 
würden ja die anderen alle schlechter gestellt, die halt nicht erwähnt werden als besonders hervorzuheben.  
Ja. 
Das kenne ich schon, dieses Phänomen. Aber sozusagen Sie nehmen ja damit denen, die Sie vielleicht im 
Hinterkopf haben als besonders auffallend, in positiver Weise, die Möglichkeit, überhaupt genannt zu 
werden, wenn Sie jetzt sagen, möchte ich lieber gar keinen nennen.  
Nein, dann, ich nenne dann lieber gar keinen. (…) Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen nenne, 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) gut sind sie alle, ne. 
 
15. Ja. Haben Sie einen Einblick, wie das in anderen Landkreisen aussieht? Ob die auch sozusagen im 
Durchschnitt dann eine Zwei kriegen würden, oder ob andere Landkreise durchschnittlich eher weniger 
oder eher mehr Bemühungen noch haben als der Landkreis Kassel? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Ja, wie soll ich, ich habe leider keine Kontakte, leider 
Kontakte in andere Landkreise. 
Ja. 
Aber ich würde mal sagen, dass die Stadt, die Stadt Kassel auf jeden Fall genauso bemüht ist wie 
wir. Also das, obwohl, ich gucke da natürlich nicht auf den Schreibtisch von den anderen Leuten, 
ne. (Interviewpartner lacht) Muss man natürlich auch immer sagen.  
(…) 
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Interview 55 vom 15.03.2010 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen nochmal kurz das Forschungsvorhaben erläutern.  
Ja. 
1. Das im Rahmen meiner Promotion an der Universität Kassel betriebene Forschungsvorhaben behandelt 
die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft. Befragt 
werden Expertinnen und Experten kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale, daher komme ich heute auch 
auf Sie zu für den Bereich der Energiewirtschaft im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. 
Ja. 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet wird und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Dann allerdings in der Schriftform, das heißt also, ich tippe das 
Ja. 
Band quasi ab. 
Können wir machen. 
Prima. 
 
 
Dann kommen wir auch schon zum Inhalt, außer, Sie wollten noch etwas anmerken.  
Nein. 
Ja. Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
Also, dass man in allen Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Technologien beziehungsweise 
erneuerbare Energien auch einsetzt.  
Ja. 
Das ist für mich erstmal für die Liegenschaften, also wir betreuen ja die Liegenschaften des, die 
Liegenschaften des Kreises. 
Ja. 
Und deswegen kann ich auch darüber Auskunft, also nur Auskunft geben. Natürlich ist es in vielen 
Bereichen notwendig, einen gesunden Energiemix zu haben, 
Ja. 
wenn man sich das Gesamtfeld mal anguckt. Ich sage mal allgemein jetzt nochmal, ich sage mal in 
der Stadt Frankfurt würde es zum Beispiel schwer sein, in Gebäuden zum Beispiel 
Holzfeuerungsanlagen einzusetzen, aber unsere ländliche Struktur gibt es eben auch her. Und wir 
sind ja eine der waldreichsten Regionen in Hessen und daher bietet sich sowas beispielsweise schon 
an, was wir auch machen. Und das bedeutet für mich auch, dass man eben die Potentiale, die die 
Region hat, nutzt und hier ein gescheites Energiemanagement halt auch vornimmt und bei der 
Gebäudesanierung eben drauf achtet, dass man energieeffizient dort arbeitet, weil es macht ja 
keinen Sinn, die entstehende Energie eins zu eins mit erneuerbarer Energie zu ersetzen.  
 
3.1 Ja. Würden Sie sagen, dass der Landkreis bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, auf jeden Fall.  
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Ja. 
Wir sind da schon sehr weit dabei, also ein Beispiel, wir beziehen 100% Ökostrom, haben wir eine 
Ausschreibung durchgeführt, wo 
Ja. 
wir eben Ökostrom beziehen. Und wir erzeugen in unseren kreiseigenen Liegenschaften über 50% 
der benötigten Wärmeenergie bereits schon aus Biomasse.  
Ja. 
Ja. 
 
3.2 Gibt es denn auch Beschlüsse von Gremien? 
Ja, es gibt Beschlüsse von Gremien, aber inwieweit die umgesetzt werden, das ist doch ein 
zähflüssiger Prozess, sage ich jetzt mal. 
Ja. 
Also man hat sich schon zur Aufgabe gesetzt, in diesem Bereich zu arbeiten.  
Und diese Beschlüsse, gehen die so in die Richtung, bis zum Jahr x y soundso viel Prozent erreicht, oder? 
Ja, genau.  
Ja. 
In der Richtung gehen die in allen Bereichen. Dann auch auf dem Verkehrssektor, aber wie gesagt, 
das erachte ich im Moment noch als schwierig. Muss man mal gucken, wie sich das eben 
weiterentwickelt.  
Ja. 
Ja. 
Wie ist das in dem Energiebereich, wie ist da das Ziel gesteckt? 
Im Energiebereich im Einzelnen nicht, also da, also wenn dann gesamt, auf den gesamt 
Flächenlandkreis bezogen 100%. 
Ist das Ziel, ja und das Jahr, ist das auch mit angegeben in dem Beschluss? 
2050 bin ich der Meinung, aber da legen Sie mich jetzt bitte nicht fest, da müsste ich nochmal in den 
Beschluss reingucken.  
3.3 Ja. Gibt es denn auch einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft im Landkreis fördern oder einfordern?  
Ja, definitiv. Wir sind ja auch im Rahmen des Projektes Bioenergie-Region mit eine der 25 
Regionen, die eben sich bio, Umsetzung von Biomasse auf, auf die Fahnen geschrieben haben und 
werden dort auch gefördert vom (Interviewpartner atmet hörbar ein) Deutschland, vom 
Bundesministerium (Interviewpartner atmet hörbar ein) unter anderem. Und da ist gerade auch ein 
Ziel, die Netzwerkstrukturen aus, aufzubauen und auszuweiten.  
Ja. 
Und es gibt hier mehrere Organisationen, es gibt hier Vereine, es gibt hier Einzelpersonen, es gibt 
hier Firmen, die sich das als Ziel setzen. Also da passiert einiges gerade jetzt in dieser Hinsicht. 
Ja. 
Ja.  
 
3.4 Und Sie haben auch schon die Erfolge angesprochen, fallen Ihnen noch weitere ein über die? 
Ja, wir haben zum Beispiel unsere Dachflächen, stellen wir für Investoren, für Photovoltaikanlagen 
zur Verfügung.  
Ja. Ist das gegen Entgelt, oder? 
Ja, gegen ein kleines Entgelt und zwar ein Euro pro Solarmodulfläche.  
Ja. 
Und dieses Geld soll dann wieder den Schulen zur Verfügung gestellt werden für nachhaltige 
Projekte.  
Aha. 
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Aber inwieweit, das ist noch nicht geklärt, wie das dann den Schulen zur Verfügung gestellt, das 
könnte ein Wettbewerb sein, das könnte unterstützend für ein Rahmenprogramm sein, also das ist 
noch, da muss man noch gucken. Aber Im Bereich Bildung soll es eingesetzt werden.  
 
3.4.1 Ja. Wie sieht das aus mit der Wasserkraft, wird die genutzt? 
Wasserkraft wird auch genutzt, aber inwieweit jetzt, es gibt einige kleinere Wasserkraftwerke, die 
auch teilweise schon durch größere Turbinen, inwieweit es möglich war, saniert wurden. Aber das 
ist nur ein geringer Teil.  
Ja. Wie sieht das aus mit Windkraft? 
Windkraft ist hier auch, wir haben ja jetzt diesen, diesen neuen Flächennutzungsplan. Da sind ja 
einige Flächen ausgewiesen, also da ist auch eine, ein Netzwerk, was sich darum kümmert, rankt 
und versucht auch, dieses weiter auszubauen. 
Ja. Und bestehende Standorte gibt‟s schon? 
Ja, es gibt auch schon bestehende. Aber jetzt fragen Sie mich bitte nicht, wie viele. Das kann ich 
Ihnen jetzt nicht beantworten.  
Ja. 
Im Biogas-Bereich gibt es auch, ich glaube 5 oder 7 Anlagen, da sind jetzt weitere noch in der 
Planung.  
Aha. 
Also da läuft auch einiges. Mit Wärmenutzung teilweise, teilweise auch ohne Wärmenutzung. Dann 
haben wir eine Anlage, ich glaube, die ist mit relativ führend in Deutschland, die verarbeitet 
Essensreste, vergärt die.  
Ja. 
Ja. 
Dann auch aus kommunalen Einrichtungen, kommen da auch Essensreste hin, oder? Also Schulen? 
Nein. Also wie da die Strukturen sind der, also zum einen sammelt der Rest, das weiß ich nicht.  
Ja. 
Aber das glaube ich eher nicht, also nicht aus den kommunalen Liegenschaften. Ich glaube, das ist 
zu wenig. 
Ja. 
Also ich glaube, die haben dann Verträge mit Lebensmittelherstellern, sowas in der Richtung.  
Ach so. Und wie ist das bei den Kläranlagen im Landkreis, werden die schon herangezogen zur 
Klärgasnutzung? 
Ich glaube eins, ja, teilweise. 
Ja. 
Teilweise ja, aber inwieweit, wie viele das jetzt sind, weiß ich nicht.  
Ja, gibt es geothermische Anlagen? 
Nein, gibt es nicht meines Erachtens. Also ich wüsste von keiner.  
Ja. 
Also keine Großanlagen, wobei kleinere Wärmepumpen, die sicherlich.  
Die energetische Nutzung, bitte? 
Ja, bitte? 
Nutzung von Holz haben Sie eben schon angesprochen.  
Ja. 
Ist das, sind das dann Holzpellets oder sind das Holzhackschnitzel oder? 
Sowohl als auch. 
Ja. 
Sowohl als auch, Pellet-Anlagen und auch Hackschnitzelanlagen.  
Ja. Und kann man da was sagen zur Tendenz, also gibt‟s noch viele Schulen, die noch nicht mit Holz 
beheizt werden? Oder wie 
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Also wir haben 48 Liegenschaften im Schulbereich und da sind schon 21 Anlagen umgerüstet auf 
Holzfeuerungsanlagen. Kleinen Moment mal bitte. (Gespräch im Hintergrund) Also Sie sehen, 
Energieberatung machen wir auch. 
Ja, prima. Und die anderen, die übrigen, ist das schon in Aussicht, ob das noch umgerüstet wird? Oder 
stehen da Hindernisse entgegen? 
Also bei uns ist es so, wenn die Anlagen sich wirtschaftlich rechnen, auf Biomasse umzustellen, gibt 
es einen Beschluss, werden die definitiv in Biomasse ausgeführt.  
Ja. Wie sieht das aus mit Blockheizkraftwerken? 
Haben wir auch eins. Also da ist leider die ökonomische Verwertbarkeit nicht so prickelnd. Weil bei 
Schulanlagen es ja oft so, dass Sie in den, ich sage ist mal, Ende April, Anfang Mai aus der 
Heizperiode rausgehen und dann erst wieder Ende September, Anfang Oktober wieder in die 
Heizperiode starten. Und ein BHKW lebt davon, dass Sie  viele Betriebsstunden eben haben. Und 
das ist da schwierig gegeben. 
Und mit was wurde das betrieben, mit Erdgas, oder? 
Ja, mit Erdgas. 
Ja. Wie sieht das aus mit den Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Sind wir auch sehr weit. Im Rahmen des Konjunkturprogrammes werden unsere Schulen komplett 
saniert, das heißt teilweise, also auf den neusten Standard. Wir sind ja auch da gefordert, die 
Energieeinsparverordnung einzuhalten und wir versuchen, nach Möglichkeit 
Passivhauskomponenten einzusetzen. Und gegebenenfalls sogar Objekte auf Passivhausstandard zu 
bringen. 
Ja. Und der Anstoß war dann quasi das Konjunkturpacket, das dann die Möglichkeit überhaupt  
Genau, die finanziellen Mittel überhaupt bereitgestellt worden sind. Und die Innovationen kamen 
dann eben hier von dem Immobilienmanagement aus.   
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich ein? 
Erstmal nicht soweit.  
Ja. 
Also jetzt so auf Anhieb, nein.  
 
3.5 Ja. Wurden denn Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Kann ich eigentlich sagen jetzt weniger.  
Ja. 
Also ich denke, die Politik ist auch in der Richtung und da laufen die Bestrebungen schon hin. Die 
müssen sich natürlich wirtschaftlich darstellen lassen, gar keine Frage.  
 
3.6 Ja. Und was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert beziehungsweise selber praktiziert? 
Also selber praktizieren wir die ja schon relativ gut. Und es müssen dann einfach auch finanzielle, 
die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ich sage mal vom Know-how her kriegen wir das hin mit 
dem Personenkreis, den wir haben.  
Ja. 
Und es müssen einfach die finanziellen Mittel dafür fließen. Und die Netzwerke müssten stärker 
verbunden werden noch, also, was ich so ein bisschen sehe, dass jeder so ein bisschen sein eigenes 
Ressort bearbeitet. Also da finde ich, gerade im Energie und in der Bauwirtschaft, müssen einfach 
die Potentiale, die es hier im Landkreis gibt, einfach vernetzt werden.  
Ja. 
Noch stärker. 
Und wenn Sie sagen, jeder eher auf seinen eigenen Bereich fixiert ist, sprechen Sie dann von der 
Unterscheidung Solar, Wind oder von welchen? 
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Da spreche ich auch eher unter Kreisliegenschaften, Gemeinde, Städte und so weiter. 
Ja. 
Da kocht jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Und ich denke, wir haben hier schon Best-
Practice-Beispiele hier und die müssen einfach versucht werden, umzusetzen dann eben. Und das 
muss einfach stärker vernetzt werden. Und dann eben jeder auf seinem Gebiet und seine 
Möglichkeiten.  
 
3.7 Ja. Und sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Eins zu eins kann man das nicht sagen, aber wir treffen uns 
regelmäßig mit anderen Landkreisen, um uns eben auszutauschen, in welchen Bereichen die ihre 
Stärken haben und wir versuchen dann eben, dort schon Synergien zu nutzen.  
Ja. 
Aber wo ich jetzt speziell sagen würde, ja, der Landkreis ist besonders gut, also das kann ich jetzt 
nicht sagen. Also jeder Landkreis hat so ein bisschen seine Schwerpunkte. Und dann versucht man 
sich auszutauschen und versucht dann eben, die Erfahrung dann eben zu bündeln, zu sammeln und 
zu übernehmen und gegebenenfalls hier auch die Möglichkeiten, das umzusetzen.  
 
3.9 Ja. Und wie informieren sich Kreistagsmitglieder und Kreisverwaltung über Neuerungen und 
Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? Gibt‟s da 
Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen so nicht beantworten kann. Ich denke mal aus der Presse. 
Ja. 
Und gegebenenfalls, wenn sie interessiert sind, durch ihre eigenen Ansprechpartner innerhalb der 
Organisation.  
 
4. Ja. Fallen Ihnen noch weitere interessante Gesprächspartner im Landkreis ein im Rahmen meines 
Forschungsvorhabens zu dem Thema? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Nein. So ad hoc jetzt nicht, nein.  
Ja. 
Vielleicht, vielleicht das Landschulheim Licherode, die ja in dem Bereich, im Bereich Bildung sehr 
stark sind, wäre vielleicht noch eine Möglichkeit.  
 
11. Ja. Ist denn der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft 
fördert? 
Nein, nicht, dass ich jetzt wüsste.  
Ja. Also Klimabündnis oder sowas in der Art nicht.  
Wie gesagt, dadurch, dass wir Bioenergie-Region geworden sind, aber Klima, das weiß ich jetzt gar 
nicht. Also  
Ja. 
das müsste ich jetzt auch nochmal eruieren.  
 
11.4 Und wurden solche Mitgliedschaften schon einmal angeregt? 
Ja, wurden so Mitgliedschaften. Ich glaube, wir sind auch doch Mitglied bei deENet. 
Ja. 
Das ist ja da in Kassel weit verbreitet, da geht’s ja um Zwanzig, Zwanzig, 20.000 neue Arbeitsplätze 
bis 2020.  
Ja. 
Also im Bereich der erneuerbaren Energien, also da sind wir schon Mitglied und da werden auch 
Netzwerkstrukturen vertieft.  
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11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen 
noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Jetzt erstmal, wüsste ich jetzt erstmal nicht. Einfach die Netzwerke ausbauen, das hatte ich ja schon 
gesagt, dass man da einfach mehr Zusammenarbeit und die Möglichkeiten nutzt.   
 
12. Welche Schulnote hätte Ihr Landkreis im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Oh, das ist eine gute Frage. Schulnote sage ich mal 1 bis 6, in dem Bereich. Und dann würde ich mal 
sagen, dass wir uns im guten Mittelfeld bewegen.  
Ja. 
Die Einschätzung so, wenn ich, manche Landkreise sind noch nicht so weit, nicht so innovativ. Also 
da denke ich schon, wir haben unsere Stärken im Holzbereich, nutzen unsere Dachflächen, setzen, 
versuchen die Energieeffizienz umzusetzen, auch durch Nutzerverhalten, eben entsprechend zu 
schulen. Also ich sage mal so zwischen 2 und 3 würde ich mal sagen.  
 
Ja. Wenn Sie an die Gemeinden im Landkreis denken und Sie dürften anlässlich Olympia Gold, Silber und 
Bronze vergeben für die Bemühungen im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft, wer würde denn da 
ausgezeichnet?  
Also, wollen Sie jetzt den Namen der Gemeinden wissen?  
Ja, genau. Und nach Möglichkeit auch den Grund weswegen sozusagen die Gemeinde hervorsticht.  
Aha. Also ich sage mal die Gemeinde Alheim Heinebach ist zum Beispiel sehr weit vorne, die sind, 
haben ja auch den Deutschen Solarpreis erhalten.  
Ja. 
2007, also das wäre eine Gemeinde, dann Niederaula ist in dem Bereich auch ziemlich stark schon, 
was Biomasse und auch teilweise einzelne Ortskerne mit Photovoltaik betrifft. 
Ja. 
Ja, also es gibt da schon viele Bestrebungen und da muss man auch mal schauen, manche versuchen 
auch im Rahmen der Dorferneuerung eben Synergien dann zu nutzen, die da eben anstehen. Ich 
sage mal, das sind jetzt einige, die mit eben einfallen.  
Ja. 
Also das ist kein, auf Vollständigkeit, also, ich sage mal, wenn ich jetzt auflege, fallen mir 
wahrscheinlich noch 5 ein. (Interviewpartner lacht) 
Also zwei sind Ihnen ja schon eingefallen, Alheim und Niederaula und für Bronze sozusagen würden Sie 
eher sagen, sind dann die Gemeinden schon wieder so ähnlich, dass sie, dass sie dann keine haben, die da 
hervorsticht, oder? 
Bitte? Nochmal.  
Die, dieser dritte Platz ist ja sozusagen noch vakant, da sind die Gemeinden dann eher so ähnlich in der 
Entwicklung, dass sie da? 
Also, die Gemeinden versuchen schon, die Technologien umzusetzen, auch Energieeffizienz, aber oft 
hapert es eben an finanziellen Mitteln.  
Ja. 
Und vielleicht auch an Gemeindestrukturen, wo dann eben vielleicht Leute drin sitzen, die sich 
vielleicht untereinander nicht, diese typischen Probleme, die man eben hat. Oder vielleicht, wo die 
Gemeindemitglieder noch nicht die nötigen Informationen erhalten haben, um eben zu sagen, doch, 
das machen wir jetzt. Oft fehlt ja auch so, dass man sagt, so jetzt machen wir das einfach mal und 
jetzt gucken wir halt mal.   
Ja. 
So, dieser Mut fehlt vielleicht noch und deswegen ist das schwierig, diese Frage so in klare Felder 
eben einzuteilen.  
 
 



 

 
 

 

830 

14. Ja. Wenn Sie an die anderen Landkreise denken, die Ihnen bekannt sind, sind die eher aktiver in dem 
Bereich Energiewirtschaft oder gleich oder eher zurückhaltender? Also, was hätten die für eine Schulnote 
verdient im Durchschnitt? 
Also es gibt Landkreise, die sehr gut dabei sind, ein Beispiel ist der Schwalm-Eder-Kreis, mit dem 
arbeiten wir sehr zusammen auch. Dann gibt’s Landkreise, die sind vielleicht auf dem Gebiet, 
machen zwar was, aber sind noch nicht, denke ich gerade an den Landkreis Werra-Meißner, da 
könnten auch noch mehr Innovationen einfließen. 
Ja. 
Aber steht und fällt halt auch viel mit den Personen, die da hinten dran sind. Ich sage mal der 
Landkreis Kassel durch die Energieagentur 2000, die sind ja auch schon relativ gut bei der Sache.  
Ja. 
Die sich bündeln. Also, das sind jetzt mal die, die mir hier im näheren Umfeld eben einfallen. Also 
da könnte ich auch noch runter gehen nach Südhessen, da gibt’s ja auch Landkreis Bergstraße, der 
ist auch schon sehr weit in diesen Bereichen gut, aber das steht und fällt halt viel mit dem 
Personenkreis.  
Ja. Und dann gibt‟s sozusagen, was ich jetzt raus gehört habe, einige Landkreise, die sogar noch besser 
sind und einige, die schlechter sind als 
Ja. 
der Landkreis Hersfeld-Rotenburg. 
Das ist meine persönliche, 
Ja. 
meine Einschätzung, wenn ich so mit dem Personenkreis eben rede, ne. 
Genau. Und wenn Sie so einen Gesamtschnitt bilden, kommt das dann genau auf den Durchschnitt 
Hersfeld-Rotenburg raus oder ein bisschen schlechter oder ein bisschen 
Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. 
Ja, wenn Sie so einen Durchschnitt bilden sozusagen, der Gemeinde, äh, der Landkreise, die Ihnen bekannt 
sind, ist das dann im Durchschnitt, Sie haben vorhin gesagt, die Zwei bis Drei, käme das bei den, bei 
diesem Durchschnitt dann auch raus oder eher? 
Ja. Ja. Also ich denke, wir sind gut dabei und wir können auch einige Beispiele liefern. Ja. 
Ja. Aber Sie sehen sozusagen den Landkreis Hersfeld-Rotenburg schon noch ein bisschen 
überdurchschnittlich, oder? 
Ja, ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht führend.   
 
16. Ja, ok. Sie haben schon die Faktoren angesprochen das politische Personal oder die 
Kommunalpolitiker, dann die Finanzen, was sozusagen einen Unterschied bildet zwischen verschiedenen 
Gemeinden, warum die sich unterschiedlich entwickeln. 
 
Nehmen denn Unternehmen auch Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen und Landkreisen? 
Ja. 
Ja. 
Das ist auch zu sehen. Also ich, im negativen Sinn kann ich es nicht sagen, aber im positiven Sinn 
auf jeden Fall. Also die Gemeinde Alheim Heinebach hat ja die, die Elektro-Kirchner-Gruppe mit 
dort an Ort und Stelle sitzen, die eben im Solarbereich mit sehr weit vorne sind. Und das spiegelt 
sich natürlich in der Gemeinde ganz klar wieder.  
Ja. Und negative Bereich meinen Sie sozusagen die großen Energiekonzerne, die dann versuchen, das zu 
bremsen eher? 
Ja. Also da habe ich jetzt kein Beispiel.  
Keine, ja. 
Ja. 
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Und von der Gewichtung her sozusagen, dieser Einbringung, würden Sie eher sagen, dass dann der Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft überwiegt? Also bezüglich der Einflussmöglichkeiten oder der 
Einbringung vor Ort. 
Sowohl als auch. Also diese Frage, da kann ich jetzt nichts, 
Ja. 
da bin ich zu wenig in den Strukturen drin. 
Ach so, ja. Ja. Und Sie selber haben mit diesem negativen Bereich, wie Sie ihn genannt haben, keine 
Erfahrungen gemacht? 
Bisher noch nicht, nein. Also wie gesagt, da sind mir die Strukturen aber nicht so bekannt (…) 
 Ok, dann haben wir es auch schon geschafft. (…) 
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Interview 56 vom 17.03.2010 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Ich kann Ihnen ja nochmal kurz das Forschungsvorhaben erläutern. 
Aktivierung kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale 
Ja. 
 im Bereich Ernährung und Energiewirtschaft.  
1. Genau. Und ich komme auf Sie zu. 
Energiewirtschaft und Ernährung. Und jetzt wollen Sie von mir was wissen mit der Ernährung. 
Genau. 
Ja. 
Im Landkreis Waldeck-Frankenberg. 
 
2. Sind Sie denn einverstanden, dass das Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen des 
Forschungsvorhabens veröffentlicht wird? Allerdings dann in der Schriftform und anonymisiert. Das 
bedeutet, es wird der Landkreis benannt, der Name, 
Ja. 
Ihr Name nicht. 
Ja. 
Und dieses 
Und die vielen ähs und öhs, die der Computer auswertet dann, sind die dann auch wieder drin? Da 
habe ich nämlich auch mal 
Ja. 
gesehen bei einer Forschungsarbeit. Wo dann hinterher mir das Ding untergelegt wurde, wo sowohl 
von dem Interviewer auch als von dem Interviewten ähs (Interviewpartner lacht) 
Nein. Sie kennen sich ja ganz gut aus, aber  
Ja, ich merke das, gell.  
Diese Stufe der Transkribierung werde ich nicht anwenden,  
Ja. 
nur tatsächlich gesagte Wörter. 
Ah ja. 
Nicht sowas, diese Laute.  
Sprachautomat. 
Ja. Das nicht. 
Gut. 

5. Was bedeutet für Sie nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene?  
In möglichst großem Umfang regionale Produkte einsetzen, 
Ja. 
die von der, vom Anbau her natürlich a geeignet sind und b allerdings nicht mit übermäßigem, zum 
Beispiel Kunstdünger, gedünkt werden müssen.  
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5.1 Ja. Würden Sie sagen, dass der Landkreis bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Im Landkreis Waldeck-Frankenberg kann man sehr deutlich feststellen, dass die Landwirte zu 
einem Großteil sich a für genfreien Anbau einsetzen und b der Kunstdüngeranteil in den 
ertragsreichen Flächen schon reduziert ist und ja auch mittlerweile sehr genau gemessen wird. Nach 
dem Motto Bodengüte und Eintrag an Kunstdünger, das wird also sehr genau durchgeführt. 
Ja. 
Dank der Unterstützung durch unseren verhandelnden Fachdienst Landwirtschaft, da gibt es also 
eine enge Verbindung und die, man kann also schon sagen, dass in Waldeck-Frankenberg viele 
Landwirte versuchen, nachhaltig ökologisch zu arbeiten.  
 
5.2 Ja. Gibt es denn Beschlüsse von Gremien in dem Bereich nachhaltige Ernährung? 
Gremienbeschlüsse sind mir keine bekannt.  
 
5.3 Ja. Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung im Landkreis fördern oder einfordern? 
Das sind insbesondere die Direktvermarkter. 
Aha. 
 
5.4 Die, ja, so mit dem Slogan ‚aus der Region, für die Region‘ sich selbst bewerben und auch 
anbieten und einige Direktvermarkter auch Verträge haben mit ortsansässigen Hotels, 
Gastronomie-Betrieben,  
Ja. 
um genau diese, ja, kurze Prozesskette von der Erzeugung bis zum Verbrauch sicherzustellen. 
 
5.4.1 Ja. Und gibt‟s das auch in öffentlichen Verpflegungsbetrieben? Schulverpflegung, 
Kindergartenverpflegung? 
Im Bereich der Schulverpflegung gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Vom örtlichen, ja, 
Gastronomie-Betrieb mit Küchen, also mit Großküchenanschluss, der einige Schulen beliefert 
Ja. 
bis hin zu und das ist System Dr. Hoppe, wenn Ihnen das schon mal was gesagt hat, 
Ja. 
ist ja im Kasseler Bereich sehr aktiv, das machen wir auch. Cook and chill ist auch ein Thema, das 
heißt, auch die Zubereitung darf, oder wir haben auch einige, wo wir in den Kindergärten und 
Schulen die Nahrung selbst nicht nur fertig herstellen, sondern insbesondere auch die komplette 
Zubereitung durchgeführt wird. Das heißt also, mit Küchenfachkräften werden die Nahrungsmittel 
angeliefert und dann in der Küche, Klammer auf, gekocht. Und nicht nur noch erwärmt.  
Ja. 
Da haben wir also, ja, kann man sagen, ungefähr halbe, halbe.  
Ja. Und das läuft dann wahrscheinlich über Trägervereine auch? 
Das läuft zu 70, 80% über Trägervereine. In den Schulen und in den Kindergärten sind es entweder 
die kirchlichen Träger oder kommunalen Träger selbst, die das machen. Oder, wenn ein 
Trägerverein ist, gibt es ja bei den Kindergärten eher weniger, da sind es ja meistens die Kommunen 
oder die Kirchen bei uns besonders,  
Ja. 
die Träger der Einrichtungen sind, die machen das dann in eigener Regie. Bei den Schulen haben 
wir fast, doch überwiegend trägervereine, die sich aus der Elternschaft heraus rekrutiert haben 
eingesetzt, die dieses dann entweder selbst machen oder halt, wie zum Beispiel hier bei Dr. Hoppe, 
dann an einen Caterer vergeben.  
Ja. Ich habe jetzt raus gehört, also es gibt sowohl welche, die auf regional achten, 
Ja. 
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teilweise auf biologisch.  
Ja. 
Gentechnikfrei wahrscheinlich auch, aber genaue Zahlen gibt‟s da quasi nicht? 
Nein, das ist jetzt eine reine Abschätzung 
Ja. 
der, der gefühlten Situation.  
Ja. Ökologisch produzierende Landwirte gibt auch, oder? 
Haben wir, ja.  
Ja. 
Ich denke mal, die machen bei uns einen Anteil von, wenn ich mal die landwirtschaftliche Fläche 
angucke, 15%, 15 bis 20% aus. 
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich nachhaltige Ernährung ein? 
Was wir, wenn man das als regional bezeichnet, würde ich auch als das bezeichnen, wir haben einige 
oder insbesondere zwei größere Bäckereien, die in der Region schon dominant sind in der 
Versorgung mit, insbesondere mit Brot und Backwaren. 
Ja. 
Die, also nicht diese, Klammer auf, große Brotfabrik, sondern schon noch regional ansässig und 
auch regional liefert mit einem unheimlich großen Filialnetz in der Region allerdings, ne. 
Ja. Und beziehen die Ihre 
Eine im Südkreis und eine im Nordkreis.  
Ja. Ist Ihnen bekannt, ob die ihre Grundstoffe, das Getreide quasi auch 
Das kann ich jetzt nicht sagen. 
Nein.  
Weil Mühlenbetriebe sind eher selten in der Region. 
Ja. 
Haben wir nicht mehr. Früher hatten wir mal, wenn ich das, ich habe mal so eine Aufstellung im 
Internet gesehen, da hatten wir im Landkreis um die 500 Mühlen. Ich gehe mal davon aus, dass wir 
jetzt vielleicht noch 10 bis 12 haben.  
Ja. 
Die meistens allerdings dann für den, für die Futtermittel arbeiten.  
Ja. 
Eher weniger für Brotbackmaschinen. 
 
5.5 Und wurden im Landkreis Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund 
anderer Interessen? 
Nein. Ist mir nicht bekannt.  
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben, zum Beispiel in den Schulen, 
einsetzt? 
Das geht meiner Ansicht nach am sinnvollsten über diese Direktvermarkter, wenn die ihre 
Produktionskapazitäten noch weiter ausbauen könnten und dann auch, sagen wir mal, größere 
Hotelbetriebe beziehungsweise andere Abnehmer zu beliefern. 
Ja. 
Direktvermarkter sind ein, ja, ein sehr erfolgreicher aber meiner Ansicht nach doch noch 
Nischenproduzent.  
Aha. 
Ss ist dann auch immer die Frage und das ist halt eine Sache des Preises, man braucht eine gewisse 
Marge, die man produzieren kann, um sie dann auch marktgerecht verkaufen zu können.  
Ja. 
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Das heißt, wenn ich nur sehr kleine Einheiten habe, die kann ich im Direktvermarkter-Prozess zwar 
am Markt verkaufen, vielleicht auch ein paar sogenannte Hofkunden, wenn ich aber jetzt eine 
größere Einrichtung bedienen will, brauche ich auch die entsprechenden Produktionseinheiten. Das 
ist, und da ist noch so ein bisschen die, die Diskrepanz. 
Ja. 
Und dann kommt bei uns natürlich hinzu, man muss gucken, wir haben in den, ja, in den höheren 
Lagen schon oder der Schwerpunkt bei uns ist die Milchwirtschaft, nach wie vor. Während wir in 
den tiefen Lagen, die allerdings deutlich weniger sind, Getreidewirtschaft, dann noch 
Schweinezucht, Schweinemastbetriebe haben. Aber nicht in diesem Umfang, wie man sie zum 
Beispiel von Norddeutschland kennt.  
Ja. 
Also bei uns ist die Masse ist schon das Thema Milch, das ist das große Thema. Und das Andere, 
also sprich Getreidearten, die werden angebaut, um sie entweder zu verfüttern im eigenen 
Tierbestand und so große Monokulturen gibt’s bei uns eigentlich nur in dem Bereich, wenn man im 
Frühjahr durchs Land fährt, das ist dann der Raps und mittlerweile der Maisanbau. 
Ja. 
Also Maisanbau ist schon mittlerweile dominierend, ist aber auch und das ist dann auch geschuldet 
den, ja, der großen Landwirtschaftspolitik sowohl im Bund als auch in er EU. Je nach Förderung 
erlebt man, wie sich Bauern dann danach auch orientieren und dann entstehen halt, zwar ungewollt, 
aber doch über weite Flächen schon solche Monokulturen. 
Ja. 
Das liegt aber an der Landwirtschaftspolitik, die nicht vor Ort beeinflussbar ist, sondern die einfach 
durch, ja, ich sage, durch die Förderung gemacht wird.  
Ja. Da habe ich eine Frage zu der Milch, die Sie angesprochen haben. Also, wenn soviel Milch vor Ort 
vorhanden ist, 
Ja. 
wird die dann auch an den Schulen zum Beispiel in Form von Kakao oder? 
Wir haben Schulmilchprodukte, das heißt, wir geben in den Schulen Schulmilch aus. Die Nachfrage 
ist in den Grundschulen liegt sie etwa bei 30 bis 40% und sinkt mit höheren, mit den höheren 
Jahrgängen deutlich.  
Ja. Und 
Und der Anteil von Kakao zu Milch liegt bei 60 zu 40.  
Ja. Und diese Produkte, werden die gezielt regional dann auch bezogen oder ist das kein? 
Es gibt einige Schulen, wir haben vor Ort eine Molkerei, die sogenannte Upland-Molkerei, die in der 
Tat sich, sage ich jetzt mal, das Öko-Label auch aufgesetzt hat und damit wirbt und auch arbeitet. 
Und diese Upland-Molkerei versorgt einige Schulen mit Frischmilch und Kakao, ja. 
 
5.7 Ja. Sind denn andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen Vorbild im Bereich 
der nachhaltigen Ernährung? 
Kann ich jetzt nicht beurteilen. Dazu ist mein Auge da zu wenig in die Nachbarschaft gegangen.  
 
5.8 Ja. Wie informiert man sich seitens der Verwaltung, wie informieren sich die Kreistagsmitglieder auf 
der anderen Seite über Neuerungen und Innovationen im Bereich der nachhaltigen Ernährung? Also, was 
möglich wäre. 
Es gibt seitens, und jetzt nenne ich mal wieder zum Beispiel diese Upland-Molkerei, die dieses 
Nachhaltigkeitsprinzip ja für sich auch lebt, die dann von sich aus einfach mit Informationen an die 
einzelnen Mitglieder letztlich herangehen. Aber es gibt jetzt keinen, ich kann also nicht beurteilen, 
wie sich das einzelne Kreistagsmitglied informiert. Wir haben allerdings im Kreistag auch 
Landwirte vertreten,  
Ja. 
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die natürlich für ihren Berufsstand dann sicherlich Lobbyarbeit machen. Und wir haben auch einen 
Verbraucherschutzbeauftragten im Kreistag, einen Landwirtschafts-  und 
Verbraucherschutzbeauftragten, der sich insbesondere mit dem Thema regional erzeugt, regional 
verbraucht beschäftigt und da auch eigentlich regelmäßig mit in die Öffentlichkeit geht. 
Ja. Und ist das auch 
Das haben wir. 
Bitte? 
Das haben wir. Das ist, der ist auch Mitglied im Kreistag und ist auch zugleich Kreislandwirt.  
 
5.8.1 Ja. Ist das denn auch ein Thema der Kommunikation zwischen Landkreisen?  
Bisher eher weniger, wobei wir bisher aktuell, Waldeck-Frankenberg war bisher, ja, ich sage mal in 
der großen hessischen Politik eher nicht so Nordhessen orientiert, obwohl wir zu Nordhessen 
gehören. Aber das hat sich seit Jahresfrist auch mit dem Landratswechsel ein Stück weit gewandelt, 
der jetzt stärker wieder die nordhessische Partnerschaft sucht. Wobei das vorher nicht weggelassen 
wurde, aber es war nicht so im Fokus, sondern da ging es erstmal um die eigenen Stärken und 
Schwächen zu arbeiten. Und jetzt gucken wir wieder etwas mehr, was machen die anderen 
Nordhessen wie zum Beispiel Schwalm-Eder oder Werra-Meißner oder auch Kassel-Land.     
 
6. Fallen Ihnen zu dem Thema weitere interessante Gesprächspartner über die bereits genannten hinaus ein 
im Landkreis? 
Sie könnten, weil es um Ernährung und Landwirtschaft geht, sehr gerne den Fritz Schäfer, das ist 
der von mir genannte Landwirtschaft- und Verbraucherschutzbeauftragte, mal befragen. 
Ja. 
Oder der, ja, doch, das wäre eigentlich eine vernünftige Sache. 
Ja. 
Jetzt wollen Sie die Telefonnummer von dem wissen oder die Mail-Adresse? 
Ich denke, die kriege ich raus.  
Kann ich Ihnen geben, kein Problem.  
Ja, dann. 
Kann ich Ihnen geben, Sekunde, dann machen wir das doch gerad. Kontakte, Schäfer, ich gebe 
Ihnen die als Mail, die Kontaktdaten. 
Ja. Prima.  
Ich habe Ihre Mail-Adresse ja. 
Ja. 
Lasse ich Ihnen gleich zukommen. 
 
Und ist der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Ernährung fördert?  
Ist mir nicht bekannt.  
 
Ja. Wurden solche Mitgliedschaften schon mal angeregt? 
Nein, der Landrat selbst ist also ein Vertreter, jetzt sage ich mal politisch ein Vertreter, der sich sehr 
um die Regionalentwicklung bemüht und dabei auch den Erhalt der kleinen Städte und Dörfer sich 
vorgenommen hat und wesentlich aktiv war zum Beispiel bei der Aktion, bei diesem bundesweiten 
Wettbewerb unser Dorf, da gehörte er zur Bewertungskommission bundesweit. Und diese Aktion 
unser Dorf steht ja letztlich nicht nur für das Dorf als Lebenseinheit, sondern für das Dorf auch als, 
ja, als Produktionsstandort für Landwirtschaft. Denn letztlich um die Dörfer herum sind halt die 
Flächen, die bewirtschaftet werden und da ist die Politik jetzt sicherlich so ausgerichtet, dass wir 
mehr auf den, auf die ökologische Landwirtschaft schauen als das vielleicht in den vergangenen 
Jahren war. Das ist ein deutlicher, kann man so sagen, Politikwechsel, der da stattfindet.  
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13. Aha. Welche Schulnote hätte der Landkreis im Bereich der nachhaltigen Ernährung verdient? 
Also ich würde schon (Interviewpartner atmet hörbar aus) eine Zwei minus geben. 
 
Ja. Wenn Sie an die Gemeinden im Landkreis denken, gibt‟s da einige, die sich besonders positiv 
hervorheben? Quasi Gold, Silber, Bronze verdient hätten, oder ist da eine Ähnlichkeit eher vorhanden? 
Wenn ich jetzt an die Gemeinden denke, unsere 22, die wir haben, dann würde ich, Lichtenfels-Vöhl 
ist sicherlich eine, gehören zu den besseren. 
Aha. Weil die da was machen? 
Da gibt es, also erstens gibt es da noch relativ große Landwirte, wie im Waldecker Bereich. Also 
man muss einfach sehen, der Waldecker Bereich hat noch große Landwirte.   
Ja. 
Landwirte, die auch 200 Hektar bewirtschaften. Und die zum Teil oder zum großen Teil auch 
versuchen, das schon Klammer auf ökologisch hinzubekommen. Während der Kreisteil 
Frankenberg, also im Süden, mit einer früher traditionell kleinteiligen Landwirtschaft, eigentlich 
fast bis auf vier oder fünf größere Betriebe nur Nebenerwerbsbauern oder auch gar keine mehr hat. 
Das ist also schon ein deutlich er unterschied zwischen dem Waldecker kreisteil und dem 
Frankenberger Kreisteil. Da ist die Landwirtschaft ist also ausgeprägt im Waldecker Bereich. Und 
deshalb Vöhl, Lichtenfels, das ist so die Schnittstelle, wo man ins Waldecker kommt. Und da werden 
die Betriebe größer, da gibt es auch mehr Direktvermarkter.  
Ja. 
Regionalwarenläden, da ist, da merkt man einfach so aus der Wahrnehmung heraus, dass da mehr 
regional gedacht und gearbeitet wird.  
 
15. Ja. Wenn Sie an die anderen Landkreise denken, wie schneiden die im Bereich der nachhaltigen 
Ernährung ab? Also auch die Zwei minus oder eher im Durchschnitt besser oder eher im Durchschnitt 
schlechter?  
So, wenn ich jetzt mal so die Einschätzung vornehmen darf, denke ich mal Schwalm-Eder liegt 
ungefähr, ist, denke ich gleichwertig.  
Aha. 
Kassel Land, nein, kann ich nicht beurteilen. Das ist mir zu weit weg,  
Ja. 
das kriege ich nicht. Also ich denke mal, so eine relative Vergleichbarkeit zu Schwalm-Eder kann 
man schon sehen.  
 
17. Ja. Sie haben eben schon einen Erklärungsansatz geliefert, fallen Ihnen noch weitere ein, weshalb sich 
einige Gemeinden in dem Bereich Ernährung nachhaltiger entwickeln als andere? 
Nein, muss ich passen. 
 
Ja. Nehmen Unternehmen Einfluss auf die Entwicklung von Kommunen und Landkreise, wenn es um die 
Frage der nachhaltigen Ernährung geht? Könnte man sich ja zum Beispiel vorstellen, wenn der Landkreis 
bemüht ist, auch biologische Nahrung einzusetzen, dass dann ein Caterer, der eben konventionelle 
Produkte anbietet sagt, dann lasse das doch lieber weg, dann käme ich auch in Frage für die Belieferung 
zum Beispiel.  
Nein, also sagen wir mal was die Belieferung jetzt in meinem Bereich Schulen angeht, das überlassen 
wir schon den Schulen zusammen mit den Eltern, die Entscheidung für biologisches Essen oder 
ökologisch erzeugte Produkte. 
Ja. 
Wir haben einige wenige Schulen, wo so der klassische Caterer da ist, der auch vormittags, ich sage 
mal leider, die, die Schokoladenriegel verkauft und entsprechend weniger Mittagessen vielleicht 
dann hat. Aber das ist ein Regulativ, welches ich dann in den Schulen schon erlebe, wo Schule selbst 



 

 
 

 

838 

dann mit dem Caterer ins Gespräch kommt und sagt, wir, und Eltern, wir hätten gerne das Andere. 
Wobei man eins nicht verkennen darf an der Kiste, je, und das ist auch ein Prozess, den muss man 
einfach noch sehen, je mehr öko, desto weniger Nachfrage.  
Ja. 
Weil, wenn McDonalds gegenübersitzt, dann verliert öko irgendwann. 
Ja, wenn man den Preis dann vergleicht? 
Also das Nachfrageverhalten der Kinder ist nicht unbedingt ausgerichtet Hauptsache öko, sondern 
Hauptsache es schmeckt mir zu einem vernünftigen Preis.  
Ja. 
Das ist leider so und das, da bringt es auch nichts, wenn man sagt, die Kinder wollen nur öko. Die 
wollen, die machen das mit, aber wie gesagt, es gibt dann auch irgendwo, wo es dann wegkippt, wo 
man merkt, die Essenszahlen gehen zurück, wenn halt nur der, der Gemüsesburger angeboten wird, 
dann wird der Hamburger vorgezogen. 
Ja. 
Das ist so, da braucht man auch nicht sagen, das liegt nur an den Eltern. Das liegt einfach an dem 
Wahlverhalten der Kinder.  
Ja. Und wie ist das in den Gemeinden jetzt nochmal, hat das auch was, die Entwicklung zu tun mit den 
politischen Mehrheiten, das heißt 
Nein.  
Das nicht? 
Nein, das kann man nur so, sehe ich keine, keine Beziehung in den Gemeinden und auch beim Kreis. 
Im Gegenteil, bei den Gemeinden ist es eher so, dass doch man, es ist die Entwicklung dahin, dass 
bei, insbesondere bei Kindergärten, ich war also früher beim Jugendamt und für den Bereich auch 
zuständig, da ist der Trend sogar eher dahingegangen, trotz der höheren, des höheren 
Kostenaufwandes in diese kochende Küche zu gehen anstatt an die angelieferte Großküche zu 
denken. 
Ja. 
Das heißt also, es wird mehr in den Einrichtungen gekocht als angeliefert.  
Ja. 
Wobei man sich auch dann lösen muss, dieses Kinder helfen mit Backen und Kochen. Das kann 
immer nur sehr sequenziell und projektbezogen im Einzelfall mal sein. 
Ja. Durch diesen Arbeitsaufwand? 
Wird zwar immer so schön propagiert mit den Kinderküchen, aber das ist wirklich dann im 
spielerischen Umfang, nicht im tatsächlichen Bereitstellen und Zubereiten der Mahlzeiten.  
Ja. 
Das wäre, es gab mal diesen Ansatz, aber der ist einfach nur, entspringt einer wilden Phantasie und 
einer falsch geglaubten Glückseligkeit.  
Ja. (Interviewer lacht) 
Das geht nicht. (Interviewpartner lacht) 
Durch den Arbeitsaufwand wahrscheinlich dann? 
Ja, das ist, ja gut sie backen Plätzchen, das kann man im Haushalt machen mit zwei Kindern, aber 
man kann nicht in der Einrichtung, in der Einrichtung kann man Plätzchen backen, aber in der 
Einrichtung kann man nicht jeden Tag mit Kindern zusammen das Mittagessen vorbereiten und 
zubereiten. Das muss man einfach so als, anerkennen. Das ist so. 
Ja. Ok, dann haben wir es auch schon geschafft. 
Ja. 
Bedanke ich mich, dass ich Sie so umfangreich interviewen durfte zu dem Thema. 
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Antworten 57 vom 19.03.2010 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass das folgende Interview akustisch aufgezeichnet und im Rahmen dieses 
Forschungsvorhabens in schriftlicher Form veröffentlicht wird? Ihr Name wird im Rahmen dieses 
Forschungsvorhabens anonymisiert. Aus jedem Landkreis werden mehrere Personen interviewt. 
Ja. 
 
 
3. Was bedeutet für Sie nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene? 
(…) Netze zur Verfügung zu stellen, die auch in Zukunft und das heißt für mich, die nächsten 40 bis 
60 Jahre eine sichere Energie- und Wasserversorgung für die Bevölkerung gewährleistet.  
 
3.1 Ist Ihr Landkreis bemüht, sich im Bereich der Energiewirtschaft nachhaltig zu entwickeln? 
Der Landkreis hat die Notwendigkeit und Wichtigkeit erkannt, Einfluss auf ein 
Energieversorgungsunternehmen zu haben. Während andere Landkreise ihren Einfluss auf ihren 
Energieversorger in den letzten Jahrzehnten aufgegeben haben und sich diesen gerade wieder 
mühsam durch Rekommunalisierung zurück erobern, hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg mit 
der Thüga AG in München einen starken Partner in das Unternehmen geholt, dabei aber darauf 
geachtet, dass eine kommunale Mehrheit nicht aufgegeben wird. Dies ermöglicht uns (…) Projekte 
durchzuführen, die von reinen aktienorientierten Unternehmen, also Unternehmen, die lediglich an 
einer Gewinnoptimierung interessiert sind, nicht durchgeführt worden wären. 
 
3.1.1 Was sind die großen Herausforderungen? 
Die größte Herausforderung ist, einen Interessenausgleich herzustellen, zwischen Gewinnerwartung 
der kommunalen Mehrheit sowie der Beteiligungsgesellschaft einerseits und andererseits die 
Werthaltigkeit und Funktionalität des Unternehmens nicht langfristig zu gefährden. Dies ist bisher 
gut gelungen. 
 
3.1.2 Welche Anstrengungen werden zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft unternommen? 
Sowohl die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH als auch die kommunalen Anteilseigner 
versuchen das Prinzip der regional-orientierten Energieversorgung durch die Beteiligung der EWF 
an weiteren regionalen Kooperationen zu festigen. Stichwort: Erweiterung des Konzessionsgebietes, 
Kooperation mit anderen Stadtwerken. 
 
3.1.3 Woher kam der Anstoß dazu? 
Der Anstoß kam aus dem Unternehmen selbst bzw. von den Anteilseignern, denen klar war, dass 
nur ein stark in der Region verwurzeltes Energieversorgungsunternehmen eine Chance zum 
Überleben hat.  
 
3.2 Gibt es Beschlüsse von Gremien zur Förderung der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gremien des Zweckverbandes, die den eingeschlagenen 
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Weg fördern und fordern. 
 
3.2.1 Wie lauten diese im Wortlaut oder wie lauten diese dem Grundsatz nach? 
Diese liegen mir im Wortlaut nicht vor, dem Grundsatz nach habe ich sie in Antwort zur Frage 3.2 
definiert. 
 
3.3 Gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, welche die nachhaltige 
Energiewirtschaft in Ihrem Landkreis fördern oder einfordern? 
Ja.  
 
3.4 Wie wird die nachhaltige Energiewirtschaft in Ihrem Landkreis sichtbar, wie stellen sich die Erfolge 
dar? 
Nachhaltige Energiewirtschaft wird in unserem Landkreis durch ein flächendeckendes Stromnetz, 
für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser und 
der, wenn auch nicht flächendeckenden so doch sich immer weiteren Ausbreitung des Erdgasnetzes 
sichtbar. 
 
3.4.1 Gibt es in Ihrem Landkreis Wasserkraftwerke? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß dazu?  
Ja, es gibt Wasserkraftwerke. Betreiber sind am Eder- und Diemelsee E.ON-Wasserkraft. Am 
Twistesee und in Fritzlar die EWF und weitere, private Betreiber, die kleinere Wasserkraftanlagen 
(Mühlen) betreiben. Der Anstoß ist rein kommerziell – also um Geld zu verdienen. 
Windkraftwerke? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß? 
Ja, es gibt in unserem Landkreis Windkraftanlagen. Betreiber sind Beteiligungsgesellschaften, 
Privatpersonen oder GbR. Anstoß: Gewinnerzielung. 
Solare Strom- oder Warmwassererzeugung? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß dazu? 
Solare Strom- oder Warmwassererzeugung gibt es auch in unserem Landkreis. Betreiber sind 
Beteiligungsgesellschaften, Privatpersonen, GbR. Anstoß: Gewinnerzielung, Schöpfung der 
reichlichen Subventionen, subventionierten Vergütungen. 
Energetische Nutzung von Deponie-, Klär- und Grubengas? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß 
dazu? 
Deponie-, Klär- und Grubengas wird genutzt. Betreiber sind die Kläranlagen-Betreiber. Eine 
Deponiegas-Quelle wurde über 15 Jahre von der EWF ausgebeutet, aufgrund mangelnder Masse 
aber Ende letzten Jahres eingestellt. 
Geothermische Anlagen? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß dazu? 
Geothermische Anlagen zur Wärmeversorgung von Einfamilienhäusern, Betreiber sind die 
Eigentümer.  
Energetische Nutzung von Holz? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß dazu? 
Holzhackschnitzel-Kraftwerk durch EWF und andere private Betreiber. Der Anstoß war der billige 
Rohstoff Holz sowie in Bad Wildungen, wo EWF ein Holzhackschnitzel-Kraftwerk für ein 
Neubaugebiet betreibt, kommunale Gremien, die damit ein Vorzeigeprojekt schaffen wollten.  
Blockheizkraftwerke? Wer ist der Betreiber? Woher kam der Anstoß dazu? 
Es gibt mehrere Blockheizkraftwerke in unserem Landkreis. Betreiber sind: EWF, Privatpersonen, 
aber auch ein Unternehmen aus der Müllentsorgungsbranche ist dabei.  
Bestrebungen zur Energieeinsparung? Woher kam der Anstoß? 
Wurde im Landkreis, auf kommunaler und privater Ebene diskutiert und umgesetzt. Stichwort 
CO2-Einsparung. Nutzung alternativer Lichtquellen in der Straßenbeleuchtung. 
Weitere Konzepte oder Projekte nachhaltiger Energiewirtschaft? Wer ist der Betreiber? Woher kam der 
Anstoß dazu? 
Klar, gibt es. Jeder Häuschen-Besitzer, der sein Haus isoliert, alte Fenster auswechselt, beteiligt sich 
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an nachhaltiger Energiewirtschaft. Kommunale Betreiber von öffentlichen Liegenschaften wenden 
dies flächendeckend an.  
 
3.5 Wurden in Ihrem Landkreis Vorhaben der nachhaltigen Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt 
aufgrund anderer Interessen? 
Meines Wissens nein, solange sich diese Vorhaben mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen in 
Einklang befinden.  
 
3.6 Was müsste geschehen, damit Ihr Landkreis noch stärker die nachhaltige Energiewirtschaft fördert 
bzw. diese noch stärker selber praktiziert? 
Dazu fehlt mir der Überblick. 
 
3.7 Sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im Bereich 
der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Vorbild im direkten Sinne nicht, natürlich werden in unserem Haus Projekte, Initiativen in anderen 
Kommunen und Landkreisen und Versorgungsunternehmen beobachtet und bezüglich einer 
eigenen Umsetzung bewertet. 
 
3.9 Wie informieren sich Kreistagsmitglieder und Kreisverwaltung über Neuerungen und Innovationen im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Kann ich leider keine Aussage machen. 
 
3.9.1 Gibt es in diesem Zusammenhang Kommunikation mit anderen Landkreisen? 
Auch nicht. 
 
4. Gibt es zum Thema in Ihrem Landkreis weitere interessante Gesprächspartner? 
Momentan fällt mir niemand ein. Insgesamt kann ich sagen, dass sich jede Kommune bzw. der Kreis 
intensiv mit nachhaltiger Energiewirtschaft beschäftigt. In irgendeiner Form, ob Ansiedlungen von 
Windkraftanlagen, Bioenergieparks oder ähnlichen gefordert werden bzw. die eigenen 
Liegenschaften energetisch optimiert werden. 
 
11. Ist der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft fördert? 
Kann ich leider keine Aussage machen.  
 
11.4 Wurden solche Mitgliedschaften schon einmal angeregt? 
Ebenso, keine Aussage. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft fallen Ihnen noch 
ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne geantwortet hätten? 
Nachhaltige Energiewirtschaft bringt man mit Menschen und Institutionen in Verbindung, deren 
Hauptziel es ist, nachfolgenden Generationen etwas Gutes zu tun. M. E. ist dies bei vielen Projekten 
nachrangig auch ein Aspekt. An erster Stelle würde ich aber immer die wirtschaftlichen Interessen 
sehen. Jeder Investor, der in eine PV-, Windkraft-, Wasserkraftanlage, eine Blockheizkraftwerk 
usw. investiert, tut dies in erster Linie, um Geld zu verdienen und um höhere Zinserträge zu 
erzielen, als auf einem Sparbuch. 
 
12. Welche Schulnote hätte Ihr Landkreis im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
2 
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12.1 Welche Gemeinden im Landkreis würden hinsichtlich Ihrer Bemühungen um die nachhaltige 
Energiewirtschaft – in Anlehnung an Olympia – Gold, Silber und Bronze verdienen? 
Kann ich keine Aussage machen, nach meinem Eindruck versucht jede Kommune im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zu agieren.  
 
14. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Landkreise im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Keine Aussage. 
 
16. Wie erklären Sie sich, dass sich einige Landkreise und Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich 
der Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig? 
Die Gründe dürften vielfältig sein: a) Mangel an Möglichkeit, b) Mangel an Ideen. 
 
18. Versuchen Unternehmen Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung von Kommunen und Landkreisen 
hinsichtlich der nachhaltigen Energiewirtschaft? A) bremsend oder b) fördernd? 
Ist mir nicht bekannt. 
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Interview 58 vom 26.03.2010 
Gemeinde Korbach 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
Da der Befragte dem Autor der vorliegenden Untersuchung persönlich bekannt ist, wird sich wechselseitig 
geduzt. 
 
1. Es geht um meine Forschung an der Universität Kassel. Ich untersuche sozusagen den Grund, warum 
sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich Ernährung, im Bereich Energiewirtschaft und 
andere weniger nachhaltig. Und da ist mir auch Korbach natürlich ins Auge gefallen 
Ja. 
als interessante Gemeinde und da habe ich schon ein Interview geführt und ich will sozusagen 
verschiedene Positionen gerne natürlich aufnehmen, um dann ein Bild zu entwickeln. Und deswegen 
Ja. 
bin ich auch auf dich zugekommen. 
Ja. 
 
2. Bist Du denn einverstanden, dass ich das Interview akustisch aufzeichne? Was danach passiert, 
Ist in Ordnung.  
ja. Ist einfach nur, dass ich es abtippe hinterher und dann sogar noch anonymisiere, damit sozusagen  
Ja. 
Prima. 
Kein Thema. 
 
 
Ok. Dann kommen wir zum Inhaltlichen, Energiewirtschaft. 
3. Was bedeutet nachhaltige Energiewirtschaft auf kommunaler Ebene für dich? 
Nachhaltige, kommunale Energiewirtschaft bedeutet für mich, dass wir unser kommunales 
Energieversorgungsunternehmen zumindest dazu nutzen, ein möglichst, in der Energiepolitik 
möglichst auf erneuerbare Energien basierend vorantreiben und damit quasi dauerhaft eine 
Versorgungssicherheit bei einem vertretbaren Preis und ökologische Nachhaltigkeit garantieren 
können. Zurzeit nutzt allerdings die Stadt Korbach seine Einflussnahmen, seine 
Einflussmöglichkeiten auf die EWF fast überhaupt nicht.  
 
3.1 Ja. Also ist die Gemeinde nicht bemüht, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Nein, also es ist so, dass wir quasi in 2002 unser Stadtwerk mit der Energie Waldeck-Frankenberg 
fusioniert haben und die Energie Waldeck-Frankenberg wiederum zu 48% der Thüga gehört, was 
zwar mittlerweile auch wieder kommunal ist, aber, wie gesagt, es ist eine Minderheitsbeteiligung 
eines anderen Investors drin. Allerdings ist es so, dass die Stadt Korbach (…) einen stellvertretenden 
Aufsichtsratsvorsitzenden stellt und im Zweckverband, also der kommunalen Seite, durchaus die 
Möglichkeit hätte, Einfluss zu nehmen. Das macht sie aber überhaupt nicht, auf jeden Fall nicht 
erkennbar. Initiativen von uns in diese Richtung für eine nachhaltigere Energieversorgung wurden 
in der Vergangenheit abgelehnt. Explizit ist es so, dass die EWF sich an einem 
Kohlekraftwerksprojekt in Brunsbüttel beteiligt, wir hatten damals den Antrag gestellt, dass sie das 
sein lassen sollte, es handelt sich um 20 Millionen Euro. Das wurde da abgelehnt. Und Initiativen 
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von Seiten der Stadt Korbach gibt es nicht, fast nicht. Das Einzige, was geschieht ist, 
beziehungsweise geschehen ist, und das ist auch schon ein paar Jahre her, dass sie moderiert hat die 
Einrichtung eines Bürgersolar, einer Bürgersolaranlage auf den Dächern der Feuerwehr. Ansonsten 
aber Fehlanzeige.  
 
3.2 Ja. Also weitere  
Also und 
Beschlüsse gibt‟s quasi nicht, über diese Bürgersolaranlage? 
Nein, nein, nein, nein, nein. Also und die Stadt Korbach hat, wie gesagt, selbst überhaupt nichts 
gemacht. Ich weiß, dass die Stadt (…) gerne so tut, als ob sie, sage ich mal, was machen würden. 
Aber das sind dann immer Initiativen von Privatpersonen, 
Ja. 
die von der Stadt höchstens begleitet werden, sage ich mal. Aber, dass die Stadt selber Etwas mach, 
das ist nicht der Fall.  
 
3.3 Ja. Und gibt es einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft in der Gemeinde fördern oder einfordern?  
Also es gibt eine lokale Agenda-Gruppe, die hat auch den Vorschlag mit der Bürgersolaranlage 
gemacht, was wir dann nur noch politisch aufgreifen brauchten. Ansonsten gibt’s natürlich, sage ich 
mal, Privatpersonen, die sich im Bereich erneuerbarer Energien betätigen. Ob das jetzt, sage ich 
mal, Biogas, Windkraft oder Solar anbetrifft. Allerdings ist, sage ich mal, bei Windkraft die Stadt, 
obwohl wir sehr viele Flächen hätten, wo Windkraft ertragreich möglich wäre, die Stadt eben 
Verhinderungsbeschlüsse gefasst hat, sodass nur auf einem sehr kleinen Teil Windkraft erlaubt 
wurde und jetzt auch genutzt wird. 
Ja. 
Aber da wird quasi bisher noch nichts gemacht. Wir haben jetzt noch den Antrag auf eine 
Freiflächensolaranlage. Ob der bestehen bleibt, wird sich zeigen, schließlich wird da jetzt ja die 
Förderung ziemlich gekappt.  
Ja. 
Gut, von daher ist das, wird man sehen, ob das kommt. Und im Bereich Biogas muss man natürlich 
sagen, dass da jetzt mit den bestehenden Anlagen auch, also, da geht nicht mehr viel, sage ich mal, 
ohne, dass man die Landwirtschaft groß umkrempelt. Eine Anlage funktioniert auch schon mit 
Reststoffen, sehr zum Leidwesen der Leute drum herum. Das wäre glaube ich kein Weg, den man 
weiter verfolgen sollte. Ich würde sagen, man müsste den Bereich der Windkraftnutzung müsste 
man weiter forcieren, man müsste sehen, sage ich mal, dass man Solaranlagen auf Häusern weiter 
forciert, da hatten wir beispielsweise vorgeschlagen, nach dem Vorbild Marburgs eine Solarsatzung 
zu erlassen und was auch noch, sage ich mal, perspektivisch möglich wäre, die Stadt Korbach hat 
auch einen Stadtwald, dass man dort Restholz, sage ich mal, vielleicht im Zuge des 
Hallenbadneubaues hatten wir angeregt, dort ein Blockheiz-, ein Holzhackschnitzelheizkraftwerk 
einzurichten, um eben die Resthölzer thermisch zu verwerten.  
 
3.4.1 Ja. Wir denn schon Holz genutzt in kommunalen Einrichtungen, oder? 
Nein, nicht, dass ich wüsste.  
Aha. Ist denn Wasserkraft ein Aspekt? 
Wasserkraft ist zu vernachlässigen, weil wir fast keine dauerhaft fließenden Gewässer haben. Also 
durch Korbach fließt nur der Kuhbach und der führt nicht das ganze Jahr Wasser. Dann gibt es 
noch mehrere kleinere Gewässer, aber ich glaube nicht, dass da groß was zu holen wäre.  
Ja. Und wie 
Habe ich nicht, also haben wir nie nachgefragt, also das müsste man nochmal gucken, ob man da 
irgendwie vielleicht nochmal kleinere Staustufen machen könnte. Aber das wäre dann wirklich 
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rudimentär.   
Ja. Wie ist das mit Klärgasen, zum Beispiel in der Kläranlage? Wird das irgendwie genutzt? 
Das wird genutzt, ja.  
Ja. Geothermische Anlagen, gibt‟s da? 
Ist, glaube ich, in Korbach nicht möglich. Das wäre mir neu. 
Ja. Blockheizkraftwerke? 
Wir haben im, bisher, im Bereich unseres Schwimmbades ein Gas-Blockheizkraftwerk. 
Ja. Also Erdgas? 
Aber eben auf konventionell, Gas, ja. 
Ja. Wie sieht das aus mit den Bestrebungen zur Energieeinsparung? 
Na gut, im Rahmen des Konjunkturpaketes wollen die natürlich einiges machen, dann, wenn 
städtische Einrichtungen erneuert werden, das Bürgerhaus wird jetzt neu gemacht, wird da 
natürlich das gemacht, was jetzt Standard ist. Aber es ist nicht so, dass es da irgendwelche 
Bestrebungen darüber hinaus gäbe.  
Ja. Und weitere Konzepte über die bereits angesprochenen hinaus gibt‟s nicht, wie ich es raus gehört habe? 
Nein. 
Ja. Wurden  
Nein, wir hatten auch, wir hatten vor zwei Jahren auch mal eine kleine Anfrage gestartet im 
Stadtparlament bezüglich der CO²-Bilanz der Stadt. Damals, weil die Stadt Korbach 1997 der 
Klimaallianz beigetreten war. Da hatten wir mal 10 Jahre Zwischenbilanz abgefragt, das war auch 
ein ziemlich ernüchterndes Zeugnis.  
Ja. Was müsste denn 
Und in der Antwort wie wenig, wie unambitioniert, und wie wenig die Stadt Korbach macht.  
 
3.6 Ja. Und was müsste geschehen, damit die Stadt sich noch stärker sich in dem Bereich nachhaltige 
Energiewirtschaft einbringt? 
Na, im Prinzip müssten wir, neben dem, was Energie betrifft, sage ich mal, und von der Nutzung 
von Strom und Wärme, wo wir Stromerzeugung integriert haben, müssten wir natürlich noch sehen, 
wie schafft man Bebauungspläne, die in Bebauungsplänen Pflicht zur Solarthermie, Ausrichtung 
der Gebäude wäre noch ein Punkt. Was auch komplett unberücksichtigt bleibt irgendwie 
Veränderungen im Bereich Verkehr. Da haben wir zwar ein Stadtbussystem, aber kein besonders 
gutes. Also das könnte man wesentlich besser ausbauen. Das wären so Punkte, die wir vorgeschlagen 
haben. Es gibt eine relativ umfangreiche Materialsammlung der Agenda21-Gruppen, die steht sogar 
auf der Homepage der Stadt Korbach. Wo, sage ich mal, für alle Bereiche mal durch dekliniert 
wurde, was man machen könnte und, also wenn man jetzt halt guckt, was wurde verwirklicht, ist es 
relativ wenig.  
 
3.7 Ja. Werden denn andere Gemeinden, Initiativen oder auch natürliche Personen in der Gemeinde als 
Vorbild wahrgenommen im Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft? Also, woran man sich orientieren 
könnte? 
Nein. Also, man muss natürlich auch dazu sagen, dass drum herum auch die Gemeinden nicht 
besonders ambitioniert sind. Im Bereich Windkraft ist die Gemeinde Diemelsee, sage ich mal, etwas 
ambitionierter. Die haben das für sich erkannt, sie haben nochmal wesentlich mehr sehr gute 
Flächen und nutzen sie auch in weiten Teilen schon und haben da erkannt, dass es für sie eine 
wichtige Einnahmequelle ist. Die sind da auch jetzt, sage ich mal, aktuell dabei, noch weitere 
Flächen zu bekommen. Also wir haben jetzt zwar einen Regionalplan, aber die drängen 
beispielsweise auch auf weitere Flächen und na ja, und wollen da irgendwie was erwirken, das geht 
irgendwie, wie das geht, weiß ich nicht. Aber ansonsten ist es nicht so, dass drum herum, dass in der 
Region das Thema besonders hoch gehangen würde.  
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3.9 Ja. Wie informiert man sich als Gemeindevertreter, wie informiert sich die Verwaltung über diesen 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Ja, wie die Verwaltung das macht, kann ich natürlich schlecht einschätzen. Bis auf eine Kleinigkeit, 
letzte Woche Freitag war eine Info-Veranstaltung des Regierungspräsidiums Kassel in Baunatal 
zum Thema Windkraftnutzung in Nordhessen nach dem neuen Regionalplan und Möglichkeiten, 
Ausnahmen zu erwirken. Dort waren in der Tat zwei Vertreter der Stadtplanung der Stadt da. 
Inwiefern die aber, das dann zu Handlungen führt, kann ich nicht einschätzen.  
Ja. Und als Gemeindevertreter?  
Ansonsten, na ja gut, gibt’s natürlich Fachzeitschriften, irgendwie Rathaus und Umwelt, Alternative 
Kommunalpolitik, sind so Sachen. Und, was man halt so, sage ich mal, aus der Presse so entnehmen 
kann.  
 
3.9.1 Ja. Kommunizieren die Gemeinden untereinander über dieses Thema? 
Die Gemeinden? 
Ja. 
Ja, also es gibt, wie gesagt, das ist alles auf ziemlich niedrigem Niveau, aber es gibt verschiedene 
Netzwerke, sage ich mal, Gemeindezusammenschlüsse, wo die Stadt schon drin ist, das ist einmal 
die, beispielsweise die LEADER-Region Naturpark Diemelsee. Die auch teilweise im Energiebereich 
tätig ist. Da ist es beispielsweise so, dass Biogas-Förderung, dass es da Probleme gibt durch, bei der 
Biogas-Förderung, durch das Land Hessen. Da wurde jetzt durch die LEADER-Region eine Anlage 
befördert. Dann gibt es den kommunalen Serviceverbund Eisenberg. Da könnte, das ist ein 
Zusammenschluss von sieben Gemeinden, wo Korbach drin ist. Inwiefern die aber energiepolitisch 
was machen, weiß ich nicht. Da geht’s eher so um Verwaltung und Bauhofleistungen. 
Aha. 
Und natürlich könnte die Stadt eben darüber, dass sie ja, gut, ich glaube 18% am kommunalen 
Anteil der EWF hält, natürlich dort auch stärker, sage ich mal, dieses Know-how, was in so einem 
Energieunternehmen drin ist, nutzen. Inwiefern das geschieht, kann ich nicht beurteilen, weil ich 
nicht in den Gremien drin bin. Allerdings ist es auch so, dass EWF ja auch nicht die 
fortschrittlichste Energiepolitik führt.  
 
4. Ja. Gibt es zum Thema in der Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Also, interessante Gesprächspartner sind auf jeden Fall die Vertreter der Agenda21-Arbeitsgruppe 
Energie. Dort würde ich auf jeden Fall den Conrad Maydorn als kompetenten Gesprächspartner 
benennen. Den findet man im Telefonbuch entweder unter Maydorn, M, a, y, Dorn oder Feuerund 
Flamme ist es also auch, der hat auch eine Firma im Energiebereich.  
 
 
Ja. Ok, dann kommen wir zum Bereich Ernährung.  
5. Was bedeutet nachhaltige Ernährung auf kommunaler Ebene? 
Im Bereich Ernährung sind mir, sage ich mal, keine Initiativen der Kommune jetzt ad hoc bekannt.  
Ja. 
Also es gibt Präventionswochen und da wird wahrscheinlich auch über, sage ich mal, Ernährung 
gesprochen werden. Vielleicht, ist mir bislang nicht untergekommen in meinem Bereich, aber, das 
kann ich jetzt nicht beurteilen. Also es, wir haben da auch bisher wenig Initiativen zu gemacht. 
 
5.2 Ja. Und Beschlüsse von Gremien gibt‟s dann wahrscheinlich nicht? 
Sind mir nicht bekannt.  
 
5.3 Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Ernährung fördern oder einfordern? 
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Sind auch nicht bekannt, nein. 
 
5.4 Erfolge gibt‟s nicht. 
 
5.4.1 Zum Beispiel, man kann sich vorstellen im Kindergarten, dass darauf geachtet wird, wenn 
Verpflegung ausgegeben wird, dass die 
Das kann sein, aber, wie gesagt, also da bin ich jetzt überfragt.  
Ja. Gibt‟s private Einrichtungen, Gaststädten, Restaurants und so weiter, die auf diese Aspekte regional, 
biologisch, gentechnikfrei besonderen Wert legen? 
Teilweise im CorVita, das ist das Bistro im Ökokaufhaus, wobei sie von der 
Beschäftigungsgesellschaft Waldeck-Frankenberg betrieben werden, das heißt, die machen nicht 
nur bio, aber teilweise.   
Ja. Und ökologisch produzierende Landwirte gibt‟s auch, die dann? 
Ja, ja. Es gibt schon ein paar Ökolandwirte, aber es ist jetzt, sage ich mal, nicht so das prominente 
Thema.  
 
5.5 Ja. Und wurden Vorhaben in dem Bereich gebremst oder gestoppt aufgrund anderer Interessen? Also 
das heißt jetzt insbesondere 
Wie gesagt, es ist mir nichts bekannt.  
 
5.6 Ja. Was müsste geschehen, damit die Gemeinde noch stärker die nachhaltige Ernährung fördert 
beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben einsetzt? 
Na ja, man müsste dann, müsste halt mal das, Maßstäbe erlassen, ne. Also was die Einkaufspolitik 
angeht, Thema in den Kindergärten hochzuziehen, wenn das bisher nicht geschieht, könnte man 
einfordern. Also wir haben, sage ich mal, bildungspolitisch nur die Kindergärten, wo wir Einfluss 
nehmen könnten. Im Jugendhaus könnte man noch Bekochung machen. Aber, sage ich mal, das ist 
da eine, aber wichtiger wäre, dass man quasi Einkaufspolitik der städtischen Betriebe 
dementsprechend beeinflusst, könnten wir als Grüne mal beantrage. Ob man damit Erfolg hat, wird 
sich zeigen.  
 
5.7 Werden denn andere Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen in dem Bereich als Vorbild 
wahrgenommen? 
Kann ich nicht sagen, nein.  
 
5.8 Ja. Wie informiert man sich als Gemeindevertreter, wie informiert sich auf der anderen Seite die 
Verwaltung über den Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ja, da das bisher kein großes Thema war, kann ich auch dazu nichts sagen. 
 
5.8.1 Ja. Kommunizieren die Gemeinden untereinander über dieses Thema. 
Keine Ahnung.   
 
6. Ja. Gibt es in der Gemeinde weitere interessante Gesprächspartner? 
Also zu diesem Thema, also bestimmt, aber jetzt gerade im Moment kann ich dazu nichts sagen. 
 
11. Ist die Gemeinde, das sind jetzt noch ein paar allgemeine Fragen, ist die Gemeinde Mitglied einer 
Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft oder die nachhaltige Ernährung fördert? Also da ist 
ja vorhin schon dieses Klimabündnis 
Ja. Wir sind Mitglied in der Klimaallianz, Alianca del Clima.  
Ja. Und darüber hinaus noch andere? 
Nein. 
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Ja. 
Beziehungsweise sie, ist aber keine Organisation, sie macht jetzt mit bei dieser Propaganda-
Veranstaltung der Umweltministerin, 100 Gemeinden für den Klimaschutz. Aber das ist ja eh nur so 
eine Alibinummer, so eine richtige Organisation steckt dahinter meines Erachtens nicht. Ich habe 
mal die Grundsätze gesehen, die man, zu denen man sich verpflichten muss. Die sind, gehen weit, 
weit hinter die Grundsätze der Klimaallianz zurück. Es ist eine reine Alibiveranstaltung, das 
einzige, was wirklich handfeste Kriterien hat, das ist die Klimaallianz. Und da hat man sich ja auch 
bisher überhaupt nicht, also es hat bisher überhaupt gar keinen Ausfluss im politischen Handeln 
der Gemeinde zu verzeichnen gehabt. 
Ja, dieses 100 hessischen Gemeinden, das ist, glaube ich, nur Bemühungen müssen irgendwie vorhanden 
sein in dem Bereich, aber die werden ja nicht genau 
Ja, ja, ja.  
quantifiziert. 
Ist ein totaler, absurd. 
 
11.3 Tauscht man sich als Gemeinde mit Partner-Kommunen über die Nachhaltigkeit aus? 
Also wir haben einige Partnergemeinden, Vyoske Myto in der Tchechei, Waltershausen in 
Thüringen, Avranche in Frankreich. Aber ich glaube, dass der Austausch da eher auf der 
kulturellen Ebene stattfindet und energiepolitisch die genannten Gemeinden keine Vorbilder sind.   
 
11.5 Ja. Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen dir noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Du gerne 
geantwortet hättest? 
Nein. Also ich glaube, da im Bereich, also in der, sage ich mal, in der Ernährungs-Geschichte, da 
habe ich auf Kreisebene, da haben wir mehrmals versucht, da, sage ich mal, regional-ökologische 
Schulverpflegung, da Anläufe zu starten.  
Aha. 
Da gab es breiten Widerstand. Und auf Gemeindeebene haben wir das jetzt sozusagen dann gar 
nicht mehr angepackt.  
Ja. 
Auch im Energiebereich müssen wir das glaube ich jetzt abschließen. 
Ja. 
Aber wir bleiben auch an der Ernährungsgeschichte dran. Aber wir haben halt irgendwie so viele 
Initiativen dauernd am Laufen und versuchen halt immer, maximal zwei Initiativen pro 
Stadtverordnetenversammlung zu haben, 
Ja. 
damit das nicht überfrachtet wird.  
 
12. Ja. Welche Schulnote hätte die Gemeinde im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
Eine Vier. 
 
13. Ja. Im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Na, da möchte ich jetzt, sagen wir mal eine Drei, weil, so viel kann ich dazu nicht sagen.  
 
14. Ja. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen dir bekannten Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient? 
(Interviewpartner lacht) 
Eher, eher besser als die Vier? Eher genau die Vier, eher schlechter? 
Also, ich kenne ja, sage ich mal, außerhalb der Region, kenne ich ja schon einiges, was Gemeinden 
machen. Und wenn man als Gemeinde Ambitionen hat, das nachhaltig zu machen, dann gibt’s da 
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viele Möglichkeiten und da ist das Spannungsfeld ziemlich groß. Ich würde sagen, dass wir eine der 
schlechteren Gemeinden sind und als Durchschnittsnote aller Gemeinden doch eher eine Drei plus 
geben.  
 
15. Ja. Wie sieht das aus im Bereich der nachhaltigen Ernährung, hast Du da einen Einblick in andere 
Gemeinden, wie die positioniert sind? 
Also, ich glaube, dass da, ziemlich im Durchschnitt mit einer Drei.  
Ja. 
Also da gibt schon mehr, die das mehr machen, aber da bin ich jetzt auch einfach nicht so firm, dass 
ich das jetzt beurteilen könnte.  
 
16. Ja. Wie kommt es, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der 
Energiewirtschaft und andere weniger nachhaltig oder zögerlicher? Was sind da die Erklärungsfaktoren? 
Tja. Ich glaube, dass einfach die Einsicht bei, kommt immer auf die Einsicht (…) drauf an, vor allen 
Dingen und dann beziehungsweise der handelnden Parteien und die ist halt bei uns relativ gering.  
Ja. Spielen die Gemeindefinanzen auch eine Rolle? 
Das würde ich nicht sagen, nein.  
Ja. 
Also, wir hatten ziemlich gute Jahre in der Vergangenheit mal gehabt, wir haben zur Zeit natürlich 
relativ schlechte Finanzen. Sagen wir mal so, in der letzten Legislatur sind wir von 20 Millionen 
Euro in der Rücklage zu jetzt zu einem Defizit von 10 Millionen. Entscheidend ist das Interesse und 
die Einsicht der handelnden Akteure, der jeweiligen Mehrheitsfraktionen bzw. des Bürgermeisters. 
Das ist bei uns eher spärlich. 
 
17. Wie erklärst Du dir, dass sich einige Gemeinden nachhaltiger entwickeln im Bereich der Ernährung 
und andere weniger nachhaltig? 
Ebenso. 
 
Nehmen Unternehmen Einfluss auf die kommunale Entwicklung bezüglich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft? 
Ja, in unserer Gemeinde auf jeden Fall, aber im negativen Sinne. 
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Antwort 59 vom 30.03.2010 
Schwalm-Eder-Kreis 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
 
Nach unserem Verständnis umfasst eine nachhaltige Ernährung zunächst natürlich eine gesunde 
Ernährung, darüber hinausgehend gesundheitsfördernde Maßnahmen, eine umweltschonende 
Erzeugung von Lebensmitteln, aber auch die Toleranz gegenüber fremden Ernährungskulturen 
sowie Kenntnisse der Esskultur. 
 
Der gesamte schulische Bereich ist in eine innere und äußere Schulverwaltung unterteilt. Wobei 
für den inneren Bereich das Land Hessen und für den äußeren Bereich der Schul-träger, d.h. die 
Schulverwaltung, zuständig sind. Der innere Bereich beinhaltet etwa die Lehrerversorgung der 
Schulen, die Festlegung von Lehrplänen, die Lehrerfortbildung. Beim Hessischen 
Kultusministerium gibt es eine eigene Abteilung Schulen und Gesundheit, es gibt eine Beratung 
der Schulen in Fragen der Gesundheit und Ernährung sowie Zertifizierungen. Der Bereich des 
Schulträgers, d.h. die äußere Schulverwaltung, umfasst die sächliche Unter-haltung und 
Ausstattung der schulischen Gebäude. Durch diese kurze Skizzierung der Auf-gabenteilung 
wird schon deutlich, dass Nachhaltigkeit von Ernährung auf mehrere Akteure verteilt ist.  
 
Als Schulträger sind wir im Bereich des Mittagstisches an den Ganztagsangeboten im Kreis 
zwar beratend tätig, die Auswahl des Caterers trifft jedoch die Schule, da der Caterer ein 
Bestandteil der Schulgemeinde wird. Für den Schulträger verbietet es sich somit, den Schulen 
Vorgaben aufzuerlegen. Wir wissen von Caterern im Schwalm-Eder-Kreis, etwa Dr. Hoppe in 
Kassel oder Hephata in Schwalmstadt, die auf die Verarbeitung biologischer Lebensmittel 
großen Wert legen. 
 
Letztendlich, und das muss den Schulen überlassen werden, ist die Preisgestaltung des 
Mittagessens ein wichtiges Thema, da die Teilnahme am Ganztagsangebot zwar kostenfrei ist, 
der Mittagstisch jedoch bezahlt werden muss. Die Schulleitungen kennen viele familiäre 
Verhältnisse und können einschätzen, wo die preisliche Obergrenze für das Mittagessen liegt. 
Wird die Preisgrenze überschritten, führt das zum Ausschuss von Schülerinnen und Schülern. 
 
Eine Subventionierung des Essens verbietet sich für uns, da den Schülerinnen und Schülern sehr 
wohl auch vermittelt werden soll, dass Essen einen Wert besitzt. Dies ist auch ein Bestandteil der 
Nachhaltigkeit. 
 
Dass sich der Schwalm-Eder-Kreis bezüglich der Genfreiheit sehr engagiert, werden Sie über die 
Presse verfolgt haben. Dies ist aber wiederum kein Thema der Schulverwaltung. 
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Interview 60 vom 11.04.2010 
Werra-Meißner-Kreis 

 
Legende: 
Interviewpartner: Fett gedruckt 
Autor: Dünne Schrift 
 
Die Nummerierung dient der Orientierung und wurde innerhalb der Interviewführung nicht herangezogen. 
 
Haben Sie ein paar Fragen vorneweg? 
2. Ja genau. Also, die erste Frage ist ja, ob ich das Interview akustisch aufzeichnen darf. Denn hinterher 
würde ich das dann abtippen sozusagen, das ist für mich eine Erleichterung, weil ich sonst mitschreiben 
müsste und das dauert dann erheblich länger. 
(…) Nein, habe ich kein Problem mit. 
Prima.  
 
Das Interview wird zum Hochfahren des Computers kurz unterbrochen, der Interviewpartner erkundigt 
sich gleichzeitig über das Forschungsvorhaben.  
 
 
3. Die erste Frage ist ja der Begriff nachhaltige Energiewirtschaft. 
Ja. 
Was bedeutet der für Sie? 
Sehr viel. Brauchen Sie da mehr dazu? 
Ja, vielleicht so die wichtigsten Aspekte, die für Sie von Gewicht sind in dem Bereich.  
Na, um eine Region zukunftsfähig zu halten, brauchen wir nachhaltige Energiekonzepte. 
Aha. 
Im kommunalen Bereich, auch, um die Wertschöpfung in der Region zu erhalten. 
Ja, Wertschöpfung ist ein Aspekt.  
Ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt.  
 
3.1 Ja. Und ist der Landkreis bemüht, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Ja, durch unterschiedliche Maßnahmen. 
Ja. 
Indem wir versuchen, im Rahmen unserer Zuständigkeiten dort auch eine Förderung seitens der 
Verwaltung, Landkreisverwaltung, aufrecht zu erhalten.  
Ja. Heißt das dann Beratung? Oder wie äußert sich diese Förderung? 
Ja, da gibt’s einen speziellen Bereich, wo der Landkreis sich engagiert, das ist die Bioregio-Holz, die 
ja auch personell vom Kreistag unterstützt wird. 
Ja. 
Also nicht vom Kreistag, vom Kreis. 
Aha.  
Ist ja auch im Haushaltsplan, sind ja auch da die finanziellen Mittel dafür eingestellt.  
Ja. 
Und wir bemühen uns auch, alle Gebäude, alles, was in unserer Verantwortung liegt, entsprechend 
nach den neuen Richtlinien aufzustellen.  
Ja. Diese Bioregio-Holz-Beteiligung, woher kam da der Anstoß? 
Das ist als ein Modellprojekt, ich denke über die Region Nordhessen an unterschiedliche Landkreise 
gegeben worden, ist zeitlich befristet gefördert gewesen. 
Aha.  
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Ich habe jetzt keinen genauen Sachstand, wir rechnen mit einer Verlängerung dieser 
Fördermaßnahme Bioregio-Holz.  
3.2 Ja. Gibt es denn neben der Bioregio-Holz weitere Beschlüsse von Gremien zur Förderung der 
nachhaltigen Energiewirtschaft?  
Ja, wir haben Ziele uns auferlegt, auch bis zum Jahre, in die Zukunft gerichtet, soundso viel Prozent 
aus erneuerbaren Energien auf Kreisebene einzusetzen.  
Ja. Das sind dann immer so, bis 2030 soundso viel Prozent,  
Genau, soundso viel Prozent.   
haben Sie jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel das? 
Habe ich jetzt nicht, gut, hätte ich mir jetzt raussuchen können. Ich denke, das können Sie mir 
verzeihen. (Interviewpartner lacht) 
Ja. Gibt es denn 
Aber das ist ein großes Ziel, was wir dort haben.  
 
3.3 Ja. Gibt es denn einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Unternehmen oder Netzwerke, welche die 
nachhaltige Energiewirtschaft im Landkreis fördern oder einfordern?  
Personengruppen? 
Ja, also  
Ja gut, das geht über die politischen Dinge, je nach Engagement mehr oder weniger, sage ich mal. 
(…) 
Ja. Aber eher aus den Parteien quasi, nicht so sehr  
Aus Privatinitiativen weniger.  
Ja. 
Oder gemeinnützigen Initiativen, ist mir keine bekannt.  
 
3.4 Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die Erfolge im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft im 
Landkreis denken? Was gibt‟s da? 
Ja gut, wir haben Heizungsanlagen umgesetzt, jetzt Zuständigkeit des Kreises, 
Ja. 
bei Gebäuden, haben Energiekonzepte umgesetzt, haben Photovoltaik angeschoben, haben Kataster 
gemacht über Dächer, haben alle kommunalen Gebäude auf Kreisebene überprüft, was dort an 
Maßnahmen möglich ist. Da ist auch kräftig Geld im Rahmen von Beratungsleistungen in Anspruch 
genommen worden.   
Ja.  
Auch Unternehmen, Ingenieurbüros, die dann Konzepte entwickelt haben, Machbarkeitsstudien.  
 
3.4.1 Ja. Wird denn im Landkreis die Wasserkraft genutzt? 
Ist mir bekannt, ja. 
Ja. 
In geringem Maße. 
Ja. Windkraft, ist das? 
Ja.  
Die solare Strom- und Warmwassererzeugung ist ja schon ein bisschen weiter verbreitet, gibt‟s das auch 
auf Gebäuden des Kreises? Also, dass diese Dächer? 
Ja, da sind Verträge gemacht worden. Also, da sind Mietverträge gemacht worden oder 
Pachtverträge mit öffentlichen Gebäuden, Schulen. Und ist dann eher an Privatnutzer gegangen.  
Ja. 
Ja, ist so. 
Die energetische Nutzung von Deponiegas, Klärgas, Grubengas. Ist das verbreitet? 
Ja, das gibt’s oben bei uns in der Deponie. Ist aber ein Auslaufmodell, muss man dazu sagen.  
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Ja. 
Also ist nicht mehr so wirtschaftlich.  
Und Klärgas, aus der Kläranlage, wird das? 
Ist ja keine Kreisanlage, haben wir ja nicht. Gibt es aber im Kreis, dass unterschiedliche 
Kläranlagenbetreiber, ich glaube, die größte ist bei der Stadt Eschwege, dass, Klärgas nutzen, auch 
zur Kraft-Wärme-Kopplung.  
Sind Ihnen geothermische Anlagen bekannt? Erdwärme? 
Nein.  
Ja. Die energetische Nutzung von Holz? 
Ja, sehr. 
Also auch durch den Kreis? 
Ja sicher, wir haben ja Blockheizkraft, nein, wir haben Hackschnitzelheizanlagen.  
An den Schulen dann wahrscheinlich?  
An den Schulen, genau. Witzenhausen ist eine ganz große, die habe ich mir selbst mal angesehen.  
Ja. Ja genau, die kenne ich auch. Blockheizkraftwerke? 
Also ich weiß, dass im Krankenhaus bei unterschiedlichen großen Verbrauchern etwas ist, im 
Schwimmbad Eschwege, bei einem Altenwohnheim ist ein BHKW.  
Ja. 
Und ich denke, unterschiedliche andere Betreiber, ich weiß nicht, wie es im witzenhäuser Bereich 
ist.  
Da gibt es auch BHKWs, genau.  
Ja.  
Wie sieht das aus mit den Bestrebungen zur Energieeinsparung seitens des Kreises? 
Die sind hochrangig angesiedelt. Und, dass wir versuchen, immer im Zuge von Sanierungen von 
Gebäuden auch dann energetische Maßnahmen umzusetzen. 
Ja. Gab es da irgendwo einen Punkt, wo man sagen kann, das war ein entscheidender Anstoß oder war das 
schon immer so ähnlich? 
Wie so, wie so oft über eine in Aussicht gestellte Förderung.  
Ja. 
Das ist das bedauerliche, ne. Wenn gefördert wird, dann wird drüber nachgedacht.  
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Konzepte und Projekte über die genannten im Bereich der nachhaltigen 
Energiewirtschaft ein? 
Also Außenwärmedämmung ist mir bekannt, Dachdämmung, also die Standardkonzepte, Fenster, 
Türen.  
Ja. 
Dann natürlich auch im Bereich der Brauchwassererwärmung sind alle Objekte überprüft worden.  
Aha. 
Aber weitere Konzepte sind mir derzeit nicht bekannt.   
Ja. Brauchwassererwärmung meinen Sie dann die solare? 
Photo, die Sonnenerwärmung und so weiter.  
 
3.5 Ja. Wurden denn Vorhaben der nachhaltige Energiewirtschaft gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Na gut, im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung. Klar. 
Ja, das man da 
Ja sicher, man hat Grenzen, also man hat Grenzen, was kann man einstellen in den Haushalt an 
Mitteln, weil diese, diese Projekte ja immer einen erheblichen Eigenanteil haben.  
Ja. Und diese 
Also gestoppt worden sind sie nicht, sie sind aufgenommen und werden sukzessive abgebaut.  
Ja. Und gibt‟s dieses klassische, das Vorranggebiet für Windenergie wird verhindert wegen 
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Anwohnerbeschwerden oder sowas in der Art? 
Also Windenergie ist ein großes Thema und hat ja auch viel mit der regionalen 
Raumordnungsplanung zu tun.  
Ja. 
Und ich denke, dass man jetzt derzeit dabei ist, auch das etwas zu lockern. Der Widerstand, ich sage 
das jetzt mal historisch, es war ein spürbarer Widerstand seitens der, ja, Hauptverantwortlichen im 
Kreis in Punkto Errichtung von Windkraftanlagen aufgrund des Landschaftsbildes vorhanden.  
Ja. 
Also diese Einstellung, sage ich einfach mal, hat sich gedreht. Man, man sieht es nicht mehr so 
negativ. Aber man prüft natürlich, wo sind jetzt Vorrangstandorte und wie binden die sich ins 
Landschaftsbild ein.  
Ja, ist klar.  
Also ich denke, dass da eine Verbesserung eingetreten ist zu Gunsten der Windkraftanlagen.  
 
3.6 Ja. Und was müsste noch geschehen, damit der Landkreis noch stärker die nachhaltige 
Energiewirtschaft fördert beziehungsweise? 
Also, wir haben ein großes Objekt, was wir im Moment andenken, das ist aber auch noch in 
Anführungsstrichen eine halbe Verschlusssache. Dass wir sämtliche kommunalen Reststoffe, die in 
der Hand der Behandlung des Kreises liegen, ich denke jetzt mal an grüne Tonne, Bio-Abfall, 
Restholzschnitte, Grünschnitt aus Sukzessionsflächen. Dass diese in einer energetischen Anlage 
behandelt werden. Das, was zur Zeit in einer Kompostanlage in Oberdorla betrieben wird für den 
Landkreis, dass wir versuchen, ein Konzept für den Landkreis selbst zu finden.  
 
Mit kürzeren Anfahrwegen und, und natürlich auch wieder der Gedanke der Wertschöpfung 
Ja. 
in der Region. 
Ja. Und  
Das wird ein großes Objekt werden. 
Ja. Was muss dafür noch erfolgen, damit das möglich  
Also bis 2014 haben wir eine Vertragsbindung, ist also ein relativ enges Zeitfenster.  
Ja. 
Es müssen erstmal die Planzahlen geprüft, auf den Tisch, die sind einmal vorgestellt worden, wie 
viel Tonnen an Biomasse im Kreis zur Verfügung stehen, neben der klassischen Biomasse aus der 
Landwirtschaft. Die zählt ja nicht dazu. Sondern alles, was an Reststoffen vorhanden ist, was im 
Moment ungenutzt oder fremdgenutzt verwertet wird. Also da sind erhebliche Planungsarbeiten 
und, ja, feste Zahlen zu schaffen, wie wirtschaftlich kann so eine Anlage in Eigenregie innerhalb des 
Landkreises betrieben werden.  
 
3.7 Ja. Und sind andere Landkreise, Gemeinden, Initiativen oder natürliche Personen für Sie Vorbild im 
Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft? 
Es gibt immer wieder Musteranlagen, die dann auch besichtigt werden. Das hat bei den 
Kompostanlagen angefangen in Nachbarlandkreisen. 
Aha.  
Und, ja, wir orientieren uns daran, ja. 
 
3.8 Ja. Weil die es schaffen, die regionale Wirtschafts-, die regionalen Wirtschaftskreisläufe anzustoßen 
oder weil die? 
Weil die Erfolg hatten.   
Ja. 
Das ist meistens erfolgsorientiert, was schaut man sich denn an? Immer die Dinge, die gut laufen, die 
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werden gerne gezeigt.  
Ja. 
Und die nimmt man natürlich auch gerne in Kopie in Anspruch.  
 
3.9 Ja. Und woher kriegt man die Informationen, was gut läuft und was nicht, also was sind die 
Informationskanäle sozusagen für die Kreistagsmitglieder? 
Na ja gut, wir haben ja unterschiedliche Gremien, auf denen wir uns mit der Thematik beschäftigen. 
Auf der Umweltebene gibt’s einen Umweltausschuss und wir laden uns auch immer mal auf Antrag 
der Fraktionen Referenten ein, die uns informieren 
Ja. 
Über Sachstände um den Werra-Meißner-Kreis herum. Und die Verwaltung ist dann aufgerufen, 
den Rahmen zu schaffen und diese Personen einzuladen, die uns dann die Informationen geben,  
Ja. 
wenn sie dann beratungsfähig sind.  
Und das kriegen Sie aus der Regionalpresse mit, ob man einen interessanten Referenten mal einladen 
könnte? 
Genau, das wird angeschoben und wird initiiert auch über Anträge innerhalb der, der 
Kreistagsarbeit.  
 
3.9.1 Ja. Kommunizieren denn die Landkreise untereinander über dieses Thema nachhaltige 
Energiewirtschaft? 
Es gibt Netzwerke, deENet, das ist ein nordhessisches Netzwerk, die sehr engagiert sind im Bereich 
der nachhaltigen Energie. Die auch einladen dann die Kommunalverantwortlichen zu Symposien, 
Hearings, wo man sich dann informieren kann.  
 
4. Fallen Ihnen noch weitere interessante Gesprächspartner im Landkreis ein zu dem Thema? 
Im privaten Bereich haben wir hervorragende Ingenieure, die gut aufgestellt sind. 
Ja. 
Also Energieberater.  
 
 
Ja. Ok. Dann kommen wir zur Ernährung.  
5. Was bedeutet nachhaltige Ernährung für Sie auf kommunaler Ebene?  
Vom Grundsatz her ein toller Gedanke, Frage der Realisierbarkeit.  
Ja. 
Also kurze Wege im Bereich der Ernährung funktionieren nur in dem Prozentanteil, da wo, ja, 
kleine Wirtschaftskreisläufe, Hofläden, Metzgereien sich ihre Grundstoffe dann auch bei den 
Landwirten in der Region besorgen, 
Ja. 
holen. Aber ist nur ein geringer Prozentsatz. Ist ein wichtiger, wichtiger Punkt.  
 
5.1 Ja. Würden Sie sagen, dass der Landkreis bemüht ist, sich in dem Bereich nachhaltig zu entwickeln? 
Also im Bereich Ernährung ist mir das nicht bekannt. Ich weiß, dass der Landkreis eine Aufgabe 
hat, diese Betriebe natürlich auch wieder zu überwachen. Das ist wieder eine gesetzliche Aufgabe 
aus der Veterinär-Geschichte, aus der Hygiene-Verordnung und was damit alles zusammenhängt, 
wenn es um Fleisch geht. Im Bereich der Nahrungsmittel sind mir keine Initiativen bekannt. 
Ja. 
Es werden, ja, wie Nordhessenschau zum Beispiel, solche, wenn es sowas wieder mal geben sollte. So 
eine Verbraucherausstellung, was ist hier bei uns in der Region los, im Werra-Meißner-Kreis. Sowas 
ist förderlich. Und ich denke, dass der Werra-Meißner-Kreis sich dort auch entsprechend einbringt 
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und präsentiert.  
Ja. Aber so wie Sie es gesagt haben, ist die Nordhessenschau nicht aktuell, sondern war mal ein Projekt 
vor? 
Das war ein Projekt, ich glaube, die ist vor vier Jahren, drei oder vier Jahren, fünf Jahren zuletzt 
gewesen.  
 
5.2 Ja. Also Beschlüsse von Gremien gibt‟s quasi nicht in dem Bereich? 
Das wir eine Verbraucherausstellung machen und ähnliches? 
Ja. 
Nein. Gibt es nicht. Ist, denke ich, auch nicht unser klassisches Aufgabenfeld. 
Ja. 
Aber könnte durchaus mit behandelt werden.  
 
5.3 Ja. Gibt es denn einzelne Personen oder Gruppen oder Vereine oder Unternehmen oder Netzwerke, 
welche die nachhaltige Ernährung im Landkreis fördern oder einfordern? 
Ja sicher, da gibt’s diese klassische Gruppe der biologisch wirtschaftenden Betriebe, die in der 
Direktvermarktung sehr viel machen. 
Ja. Aber die treten jetzt nicht speziell zum Beispiel an die Kommunalpolitiker heran? 
Nein. 
 
5.4.1 Erfolge, fällt Ihnen da was ein? Gibt‟s zum Beispiel in Schulen solche 
Ja gut, es gibt solche Milchobjekte, da ist dann die Tür geöffnet worden, Betrieb von Cafeterien und 
ähnlichen, Schulernährung, Kindergärten. Da gibt es ja auch eine Ernährungsschiene und die 
bemühen sich schon redlich, dort auch regionale Produkte auf den Tisch zu bekommen im Rahmen 
der Möglichkeiten. 
Ja. Ist das auch bezogen auf Schulen sozusagen, wo ja der Kreis eher noch eine Möglichkeit hat als im 
Bereich der Kindergärten? 
Na, das wird über Ausschreibungen, denke ich, getätigt. Also Märkte werden angeboten.  
Ja. Und in die Ausschreibungen schreibt der Landkreis rein, das sollte aber zu soundso viel Prozent 
regional sein oder ist das offen eher? 
Es wird sich, sage ich mal, zumindest bemüht, dass zu machen. Ob es immer zu erfüllen ist, ist die 
nächste Frage. 
Ja. Und die Aspekte biologischer Anbau oder gentechnikfreier Anbau, ist das von Gewicht oder auch eher 
offen? 
Ich würde sagen, ist eher offen.  
Ja. 
Es gibt zwar Bestrebungen auch über unterschiedliche Verbände wie Kreisbauernverband und die 
landwirtschaftlichen Gremien dort das zu steuern, zu koordinieren, zu fördern. Ist aber eher 
unabhängig vom Kreis zu sehen.  
Ja. Und gibt es private Verpflegungsbetriebe, die diese Ansprüche regional, biologisch, gentechnikfrei 
verfolgen? 
Ja, denke ich mir. 
Ja. 
Ja. Gibt es, Anbieter, die dann liefern und auch nachweisen, dass das Ganze den entsprechenden 
Grundlagen entspricht.  
Ja. Ökologisch produzierende Landwirte gibt‟s ja auch.  
Ja. 
Fallen Ihnen noch weitere Konzepte oder Projekte in dem Bereich nachhaltiger Ernährung ein? 
Nein. 
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5.5 Ja. Wurden denn Vorhaben der nachhaltigen Ernährung gebremst oder gestoppt aufgrund anderer 
Interessen?  
Nein. Das, die werden, die werden sich wie immer am Markt orientieren müssen, zu welchem Preis 
kann man etwas machen. 
Ja. 
Und wie ist, halt der Kunde bestimmt das, ne. Also der Käufer hat das im Griff, ne. Und sage, ich 
bin bereit da 10 Cent mehr für den Liter Milch zu zahlen und habe den dann hier aus der Region 
und von mir aus als Frischmilch.  
 
5.6 Ja. Und was müsste geschehen neben dieser Einsicht des Kunden, damit der Landkreis noch stärker die 
nachhaltige Ernährung fördert beziehungsweise diese noch stärker in den eigenen Verpflegungsbetrieben 
einsetzt? 
Ja gut, es könnte mehr in der Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Darstellen, dass man das 
koordiniert steuert und sagt, welche Möglichkeiten haben wir in der Region. Das könnte eine 
Aufgabe des Kreises sein. Aber nur im Rahmen der PR, also Öffentlichkeitsarbeit.  
Ja. 
Selber, denke ich, hat er wenig Mitspracherecht, nur bei den Schulen. Bei den Kindergärten, die 
sind kirchlich oder kommunal, und ansonsten die Kantinenbetriebe, die wir haben, im 
Krankenhaus, gut, da gibt’s wieder eine Holding. Weiß ich nicht, ob da ein direkter Einfluss so 
möglich ist.  
 
5.7 Ja. Sind denn andere Landkreise, Gemeinden oder natürliche Personen Vorbild in dem Bereich? 
Ist mir nicht bekannt.  
 
5.8 Wie informiert man sich als Kreistagsmitglied, wie informiert die Kreisverwaltung sich über den 
Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Wenig. 
Ja. Sine das 
Also wenn, dann kam das aus eigener Erkenntnis.  
 
5.8.1 Ja. Ist das denn ein Thema der Kommunikation zwischen Landkreisen? 
Das kann ich Ihnen nicht sagen. 
 
6. Ja. Fallen Ihnen weitere interessante Gesprächspartner zu dem Thema nachhaltige Ernährung ein im 
Landkreis? 
Das sind die Gesundheitsberatungsstellen, die vorhanden sind, die sich insgesamt mit Ernährung 
und so weiter beschäftigen.  
Ja. 
Aber im Landkreis direkt nicht, ich glaube, das Wesentliche geht von, von irgendwelchen, nennen 
wir es mal Krankenkassen aus, die solche Seminare anbieten, allgemein zur Gesunderhaltung.  
Ja. 
Also die Krankenversicherer, die dann Prävention betreiben wollen.  
 
 
Ja. Dann kommen noch einige allgemeine Fragen. 
Ja. 
7. Wie sehen Sie das, werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales, 
Ökonomie, gleichermaßen berücksichtigt? Oder gibt‟s da Schwerpunkte? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein und aus) Also Ökologie auf jeden Fall, Ökonomie ist bindend, aber 
wie jetzt das Soziale einbinden, das geht mehr dann um Zuschüsse oder ähnliches jetzt bei sozial 
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schwächeren Personen, ist mir nicht bekannt. 
Ja. Genießen  
Also Ökologie und Ökonomie sind für mich jetzt die beiden erkennbaren. 
Ja. Schwerpunkte sozusagen? 
Ja, ja. 
 
7.2 Genießen langfristige oder kurzfristige Ziele Vorrang? 
Ich denke, dass das Langfristige sind. 
Ja. Weil man? 
Das man so Netzwerke aufbauen muss und Märkte erschließen muss.  
 
8. Einen Beauftragten, eine Beauftragte für Nachhaltigkeit gibt‟s wahrscheinlich nicht speziell?  
Nein, nein. 
 
8.2 Welche Bereiche des Landkreises sind denn mit Nachhaltigkeit beschäftigt? 
(Interviewpartner atmet hörbar ein) Na gut, das ist die gesamte Agrarverwaltung, die gehört ja nun 
mit dazu, 
Ja. 
zum Landkreis. Also der, der Fachbereich, der sich mit Landwirtschaft und diesen Dingen 
beschäftigt. Und dort liegt der Schwerpunkt, dort werden ja auch die Netzwerke 
zusammengetragen, da werden die Landwirte fortgebildet und betreut und ist ja ein separates 
Standbein innerhalb der Landes-, also Landkreisverwaltung.  
Ja. 
Da wo auch Förderanträge, meistens EU-Förderanträge und Flächenprämien und diese Dinge, 
Zuschüsse zu Bewirtschaftungsformen und ähnliches gehandelt werden. Hat aber wenig Einfluss, 
weil die Rahmenbedingungen alle außerhalb liegen. 
Aha. 
Wenig Einfluss auf den, den kreispolitischen Bereich.  
10. Ja. Werden denn auch Themen beachtet, die noch nicht krisenrelevant sind, aber es werden könnten?  
Also ein Beispiel dafür ist die potentielle Öl-Knappheit oder Ölkrise.  
Ja gut, also da sind wir dran im, im Landkreis, energetisch, ja, uns neu aufzustellen. Eine Anschub-
Finanzierung gab es, es gab unterschiedliche Ansätze, etwas zu tun. Sind aber auch teilweise mal 
klassisch auch gescheitert.  
Ja. 
Im Rahmen der Möglichkeiten, die der Kreis hat, gibt’s so ein Musterobjekt an der ehemaligen 
Mülldeponie, so nenne ich das mal in Weidenhausen, auch ein Biomasse-Kraftwerk mit Synergie-
Effekten zur Deponie zu errichten, 
Ja. 
weil dort Blockheizkraftwerke und sowas vorhanden waren, Kraft-Wärme-Nutzung. Ist aber dann 
am regionalen Widerstand gescheitert.  
Ja. 
Also aus Sicht der beteiligten Kommunen. Das wäre ein Objekt gewesen, was man im Rahmen des 
Landkreises hätte betreiben können. 
Ja. 
Und jetzt gibt es neue Objekte, die sind aber ausgelagert. Wir arbeiten ja im Moment an einer 
geplanten, neuen, größeren Biogasanlage in einer Partnerschaft jetzt mit einem Energieerzeuger und 
–verbreiter, mit den Stadtwerken Eschwege, im Bereich Eschwege-Niederhone so eine Anlage zu 
errichten.  
Ja. 
Die einen großen Einfluss hätte, auch was die Grundversorgung rechnerisch der Gasnetzkunden 
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anginge, also Krisenversorgung.  
 
Ja. Und ist der Landkreis Mitglied einer Organisation, welche die nachhaltige Energiewirtschaft oder die 
nachhaltige Ernährung fördert? 
Nein, ist mir nicht bekannt.  
 
11.4 Ja. Wurden solche Mitgliedschaften schon einmal angeregt? 
Außer den Zusammenarbeiten, die auf regionaler Ebene in Nordhessen laufen, ist mir weiter keine 
bekannt.  
Ja. 
Auch nicht, dass sie angeregt worden sind. 
11.3 Tauscht man sich mit Partner-Landkreisen über die Nachhaltigkeit in anderen Bereichen als 
Ernährung und Energiewirtschaft aus? 
Ja sicher, wenn es um gemeinsame Objekte geht wie zum Beispiel Reststoffverwertung, nennen wir 
es mal klassisch Hausmüll verwandeln energetisch. Das Thema ist Ihnen ja bekannt, dass wir eine 
Großanlage haben hier in Weidenhausen, wo aus dem klassischen Restmüll dann, ja, die Fraktion, 
die verbrennbar ist, für Witzenhausen produziert wird. 
Ja.  
Und das sind ja die, viele Landkreise im Umkreis mit eingebunden. Aber auf privatwirtschaftlicher 
Basis, weil das ja kein kommunales Projekt ist, sondern ein privates Projekt ist, was da betrieben 
wird. 
Welche 
Also  
Bitte? 
Ja, ist gut. 
 
11.5 Welche bisher nicht genannten Aspekte zu den Themen nachhaltige Ernährung und nachhaltige 
Energiewirtschaft fallen Ihnen noch ein? Das heißt, habe ich etwas nicht gefragt, worauf Sie gerne 
geantwortet hätten? 
(Interviewpartner atmet hörbar aus) Nein, wir haben dies, die Sonnenwärme haben wir, Wasser, gut, 
Nachhaltigkeit kann noch hier Umweltgedanken sein, Werraversalzung. Das ist ja nun alles ein 
großes Paket, 
Ja. 
was da eine Rolle spielt. Auch die Entwicklung des Kreises in Sachen touristische Erschließung, wie 
kann sich der Kreis darstellen, allerdings auch im Interessenkonflikt dann, wenn viele 
Windkraftanlagen aufgestellt werden, ob die dann Einfluss haben auf das Landschaftsbild, ob dann 
eine Region dadurch nicht mehr so attraktiv ist 
Ja. 
für Touristen, die Frage, ob da ein Widerspruch drin entsteht. Und auch in Sachen der, der 
Bebauung, was, was den Pflanzenbau angeht, gibt’s ja eine lebhafte Diskussion, wenn die 
Energiepflanze Mais mehr angebaut wird,  
Ja. 
ob das Nachteile haben kann für das Landschaftsbild. 
Ja. 
Das wird, das wird immer, ja, ich sage mal, nicht unbedingt ein Konflikt sein, das werden Themen 
sein, die man behandeln sollte. 
Ja. 
Aber das eine wird nicht ohne das andere gehen, ne. Ökonomie und Ökologie, das muss im 
Gleichgewicht bleiben.  
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12. Ja. Welche Schulnote hätte der Landkreis im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft verdient?  
Schulnote? 
Ja. 
Befriedigend.  
 
13. Ja. Wie sieht das aus im Bereich der nachhaltigen Ernährung? 
Ausreichend. 
 
Wenn Sie an die Gemeinden im Landkreis denken und dürften Gold, Silber, Bronze in Anlehnung an 
Olympia vergeben, 
(Interviewpartner lacht) 
wer würde da beim Thema Energie, wer würde da beim Thema Ernährung auf der, auf dem Treppchen 
landen? 
Gemeinden? 
Ja, also es gibt ja einige, die besondere Aktivitäten entwickelt haben, oder? 
Ich wüsste die jetzt nicht zu unterscheiden an besonderen Objekten. 
Ja, also weder im Bereich Ernährung noch im Bereich Energie? 
Nein ich denke, dass wir ziemlich gleich aufgestellt sind.  
 
15. Welche durchschnittliche Schulnote hätten alle anderen Ihnen bekannten Landkreise im Bereich der 
nachhaltigen Energiewirtschaft verdient, das heißt, wenn Sie sozusagen außerhalb der Region? 
Hinschauen.  
Ja. Ist das auch eher 
Also ähnlich, ähnlich strukturiert. Der Hersfelder Raum, denke ich, genauso. Gut, nach Thüringen 
rüber habe ich wenig Information, was ich auch teilweise bedauere, weil da wieder eine 
Landesgrenze dazwischen ist.  
Aha.  
In Richtung Norden, ich glaube, dass Göttingen sehr aktiv ist. Die haben ein paar Vorzeigeobjekte.  
Ja. 
Jetzt Jühnde und die Dinge, die man dort kennt, die Initiativen, die dort gelaufen sind. Im 
Landkreis Kassel sehe ich auch keine Besonderheiten auf diesem Gebiet.  
16. Ja. Und wie ist das im Bereich der nachhaltigen Ernährung, haben Sie da einen Einblick in die anderen 
Landkreise? Was da 
Wenig, wenig. Möchte ich mich auch nicht zu äußern. Kann ich jetzt nichts bewertendes sagen.  
 
17. Ja. Sie haben Jühnde angesprochen, das ist ja so eine Vorzeigegemeinde sozusagen, wo 
Ja. 
schon frühzeitig 
Modellprojekte und was alles dazu gehört, ne.  
Ja. 
Mit durchdachten Dingen und einer guten Infrastruktur. Aber allerdings auch sehr hoch gefördert, 
ne.  
Ja, Förderung ist der eine Punkt. Die Frage ist nämlich, was ist da der Aspekt, warum entwickelt sich so 
eine Gemeinde wie Jühnde viel schneller in der Richtung als andere Gemeinden? Ist das ein 
Förderprogramm oder steckt da noch mehr dahinter?  
Da steckt mehr, da steckt Initiative drin und Wille, aus der Bevölkerung heraus etwas zu tun.  
Ja. 
Also die Kommunikation für solche Objekte muss von innen kommen, die kann nicht von außen 
vorgegeben werden. 
Ja. 
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Der Wille muss von innen vorhanden sein und die Bereitschaft, sich mit einzubringen und 
mitzuarbeiten, damit genügend Kunden für solche Projekte zur Verfügung stehen. Und erst dann 
kann man darüber nachdenken, ob man sowas unterstützen kann. Also Initiative aus den Dörfern, 
nennen wir sie mal so klassisch als Lebensraum heraus. 
Ja. Also entweder durch die Kommunalpolitiker oder durch die 
Bevölkerung in sich.  
Ja. 
Gut, Kommunalpolitikern wird immer eine Parteilichkeit untersagt, ne. Oder unterstellt. 
(Interviewpartner lacht)   
Ja. Ist das im Bereich Ernährung auch so, dass da eine Aktivität vor Ort vorhanden sein muss, damit? 
Ja gut, wir bemühen uns, regionale Läden zu erhalten oder, dass die Versorgungslage, die bei uns 
sich abbaut durch Schließen von Lebensmittelläden und Versorgungspunkten, versuchen wir ja 
gegenzustreben. Aber da ist wenig zu leisten kommunal. 
Ja. 
Es ist meistens hier auf der, ja, ökonomischen Schiene, dass dann Betriebe, Konzerne prüfen, 
können wir das überhaupt. Lohnt sich das noch, in dem Dorf dies oder das zu machen.  
Ja. Und wie 
Wir haben in Germerode jetzt auch den letzten Lebensmittelladen klassisch verloren. Das ist was 
schlimmes für das Dorf.  
Ja. 
Weil der Altbesitzer, weil er keinen Nachfolger gefunden hat, geschlossen hat.  
 
Ja. Und Sie haben das angesprochen, nehmen denn die Unternehmen auch Einfluss auf die Entwicklung 
von Kommunen, von Landkreisen? 
Ja, die Fragen an, die ziehen ja im Rahmen der Raumordnungsplanung auch ihre Kreise und 
gucken, wo sie große Versorgungspunkte haben und wieweit sie dort das Umfeld abdecken können. 
Aber ich denke eher aus marktpolitischen Gründen.  
Ja. 
Die gucken, wie weit geht unser Einzugsgebiet, wem ist es zumutbar, 10 Kilometer zum 
Lebensmittelladen zu fahren.  
Ja. Und im Bereich Energiewirtschaft sozusagen? Da hätten sie ja potentiell die Unternehmen die 
Möglichkeit, entweder nur Aufträge, die ausgeschrieben werden, sich dann zu bewerben oder sie könnten 
versuchen, auch anzuregen zu einzelnen Maßnahmen, dass sie sagen hier, macht doch mal auf das 
Rathausdach Solarzellen oder sowas. Passiert das auch? 
Ja gut, das haben wir auch. Da haben wir ja rührige Unternehmen, die hier unsere Dachflächen, ja, 
bewerten. Das ist ja auch potentielle Ertragsfläche. Und die gucken schon mal, welche Fläche ist 
geeignet und nicht geeignet und werden dort initiativ.  
Ja. 
Aber eher auf der privaten Basis. Ist auch gut so, ne. Dass Verkäufer in dem Bereich auftreten und 
sagen, bei dir würde es sich lohnen. 
Genau. Und aber auch in Anregung sozusagen an die Gemeinden oder an die Landkreise? 
Genau, da findet das ganz genauso statt.  
Ja. 
Also wir haben in Meißner ein Flächenkataster der kommunalen Gebäude. Und wir haben jetzt eins 
und das zweite Dorfgemeinschaftshaus an Privatpersonen verpachtet, also die Dachfläche.  
Ja. 
Aber nicht als kommunale Initiative selbst, sondern wird dann von privaten Personen betrieben und 
die Gemeinde partizipiert von der Pachteinnahme.  
Aha. Ja, prima, dann bedanke ich mich, dass ich Sie interviewen durfte zu den beiden Themenbereichen. 
Gut.  



 

 
 

 

862 

Der Peak-Oil erleichtert und erschwert den Energiewandel – auch für Kommunen 
von Philipp Schmagold 

Die schwindenden fossilen Energiereserven sind gute Argumente für die Notwendigkeit des nachhaltigen 
Energiewandels hin zu Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien, paradoxerweise 
kann die zunehmende Energieknappheit aber auch diesen Energiewandel erschweren, was auch auf 
kommunaler Ebene negative Konsequenzen zur Folge hätte.  

Bei der Frage des nachhaltigen Energiewandels wurden bisher überwiegend zwei Faktoren diskutiert: 
Erstens die dazu nötigen politischen und gesellschaftlichen Mehrheiten und zweitens die Finanzierung der 
Vorhaben in den Bereichen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien. Wenig 
Beachtung findet die Wirkung der schwindenden fossilen Energieträger. Wenn überhaupt, so wird diesem 
Umstand eine förderliche Wirkung unterstellt, da durch den Rückgang der Verfügbarkeit von Erdöl, 
Erdgas und Kohle der nötige wirtschaftliche, soziale und politische bzw. gesellschaftliche Druck auf Seiten 
der Energienachfragenden entsteht, was dazu führt, dass Wärmedämmung, Sonne, Wind und Wasser 
immer stärker genutzt werden. Das ist zweifelsohne korrekt, das schwindende Angebot an fossiler Energie 
hat aber auch eine bisweilen unterschätzte Negativseite, die der Autor hier zunächst in einfacher Sprache 
skizziert: Man braucht Energie, um Erneuerbare-Energien-Kraftwerke zu bauen. Diese energetischen 
Investitionen rentieren sich selbstverständlich dann im Laufe des Betriebs der neuen Erneuerbare-
Energien-Anlage, sie sind aber zumindest während der Produktion derselben eine zusätzliche energetische 
Belastung, die in vielen Energieszenarien bisher nicht betont bzw. erwähnt wird. Die Agentur für 
Erneuerbare Energien nennt in diesem Zusammenhang folgende energetische Amortisationszeiten: 

Windkraftanlage Binnenland 3 – 7 Monate 
Solarthermische Anlage 5 – 15 Monate 
Geothermisches Kraftwerk 7 – 10 Monate 
Wasserkraftanlage 9 – 13 Monate 
Photovoltaikanlage 24 - 60 Monate260 
  
Bei einer für Windkraftanlagen nicht untypischen durchschnittlichen Laufzeit von 20 Jahren werden etwa 
2,5% der später produzierten Energie aufgewendet, um die Anlage herzustellen. Bei einer ähnlich lang 
laufenden Photovoltaikanlage sind dies abhängig von der Bauart schon 10% bis 25%. Hinzu kommt der 
Transportaufwand, der eine mehr oder weniger große zusätzliche energetische Belastung bedeutet, je 
nachdem, wo die Anlagen produziert und wo sie danach aufgebaut werden.  
 
In Zeiten hoher Energieverfügbarkeit stellte der Ausbau der Erneuerbaren Energien einen eher gemäßigten 
Faktor dar. Spitzt sich die Energiefrage aber weiter zu, die fossilen Ressourcen können die Nachfrage 
immer weniger bedienen, der Peak-Oil ist überschritten261 und der Energiepreis steigt demzufolge weiter 
an, so sind Energie-Investitionen in die Zukunft zunehmend schmerzhaft. Man weiß beim Bau neuer 
Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie dann zwar, dass sich diese Abzweigung vom kleiner 
werdenden Erdöl und Erdgas-Vorrat in –je nach Art der Erneuerbaren Energie- in einigen Monaten oder 
Jahren gewissermaßen energetisch und bei gleichem oder weiter gestiegenem Energiepreis auch 
betriebswirtschaftlich refinanziert haben wird. Dennoch bleibt das Problem bestehen, welche anderen 
Bereiche im Gegenzug und zumindest vorübergehend eine gedrosselte oder vollständig gestrichene 
Energieversorgung zu akzeptieren haben: Verkehr, Heizung, Elektrizität oder Lebensmittelproduktion? 
Diese zentralen und bedeutsamen Bereiche werden auch ohne fossile Energiequellen nicht komplett 
kollabieren, solange die Erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung diese aber noch 

                         
260 Agentur für Erneuerbare Energien (2012). 
261

 Zitell, Werner (2005): Ölwechsel! – Der “peak of oil” steht bevor. 



 

 
 

 

863 

nicht ersetzen, muss in diesem Szenario von einem erheblichen Einbruch der Produktivität bzw. Quantität 
ausgegangen werden. Konkret heißt das weniger Individualmobilität, Heizwärme, Elektrizität und 
Lebensmittelproduktion, was weltweit Menschen etwa mit geringem Einkommen hart treffen wird.  
 
Aufgrund dieser teilweise mehrere Jahre dauernden energetischen Amortisationszeit werden dauerhaft 
mehr als 100% der von der Gesellschaft beanspruchten Energie erzeugt werden müssen, da die 
Energiekraftwerke der Zukunft auch schon kontinuierlich mit produziert werden müssen. Diese 
Reproduktion der nachhaltigen Energieerzeugungs- bzw. Energietransformationsanlagen ist dabei natürlich 
ein Teil der gesellschaftlichen Energieerfordernis, der Autor stellt in hier zur besseren Verdeutlichung 
seiner These aber separat dar. Daher wird –sobald die Erneuerbaren Energien die fossilen Ressourcen 
endlich vollständig abgelöst haben- dauerhaft eine zusätzliche Energieproduktion oberhalb der 
gesellschaftlichen Kern-Anforderung nötig sein, um die Reproduktion der Erneuerbaren-Energien-Anlagen 
sicherzustellen. Es ist, abhängig von der abschließenden Verteilung der Erneuerbaren Energien auf die 
Bereiche Wind, Solarthermie, Photovoltaik, Wasser, Geothermie, Biomasse usw. somit davon auszugehen, 
dass der neue Gesamtenergieverbauch sich beispielsweise auf 105% beläuft, wenn verhältnismäßig viel 
Windkraft, Solarthermie, Geothermie und Wasserkraft und relativ wenig Photovoltaik zum Einsatz 
kommt, da letztere die größte energetische Amortisationszeit der genannten aufweist. Ein starker Einsatz 
von Photovoltaik hätte einen größeren Gesamtenergieverbrauch als 105% zur Folge, im Extremfall, also 
bei einer hier theoretisch angenommenen Versorgung ausschließlich durch Photovoltaik, würde dieser 
Gesamtenergieverbauch somit 110% bis 125% betragen. 
 
Eine keinesfalls wünschenswerte Alternative wäre die erheblich stärkere Nutzung von Kohle, da diese 
Ressource noch länger als Erdöl und Erdgas abgebaut werden kann. Aber damit würden wir die 
Abhängigkeit von einer umweltschädlichen und endlichen Ressource nur durch die Abhängigkeit von einer 
anderen umweltschädlichen und endlichen Ressource ersetzen. Auch die Dringlichkeit zum Handeln 
entfiele nicht, sie würde sich einfach verschieben: Dann müssten wir vor Ende der Öl- und Gasvorräte die 
Infrastruktur aus- bzw. aufbauen, um ausreichend Kohle zu fördern, zu transportieren, zu verheizen und zu 
verflüssigen usw. Daher sollte der Umbau der Energieproduktion hin zu 100% Erneuerbaren Energien 
national und global möglichst dringend erheblich intensiviert werden, um nicht die Dringlichkeit des 
intensiven Aufbaus der Kohleenergie mit allen damit verbundenen negativen Auswirkungen zu riskieren. 
 
Kurz: Die Investition in jede der oben genannten Formen der Erneuerbaren Energien lohnt sich bezogen 
auf die energetische Amortisation, unter dem Strich und nach einigen Monaten bis Jahren kommt also 
deutlich mehr Energie heraus als zur Produktion aufgewendet wurde. Dennoch verstärkt der Aufbau der 
Erneuerbaren Energien die Konkurrenz um fossile Energiequellen, da zum Aufbau der Erneuerbaren 
Energien auch Energie benötigt wird, die zumindest derzeit noch stark aus fossilen Quellen stammt. Diese 
Abhängigkeit von fossiler Energie zur Generierung neuer Erneuerbare-Energien-Kraftwerke wird umso 
geringer, je mehr der Anteil der Erneuerbaren-Energie an der Gesamtenergie ausmacht. Und schließlich: Je 
länger mit dem globalen und intensiven Aufbau der Erneuerbaren Energie-Kraftwerke, je länger mit 
weitreichender Energieeinsparung und Energieeffizienz gewartet wird, umso schmerzhafter ist die 
verstärkende Wirkung der Energiekonkurrenz, umso teurer und schwerer wird der nachhaltige 
Energiewandel – auf allen Ebenen und damit auch in den Kommunen.  
 
Quellen: 
Agentur für Erneuerbare Energien, Fragen und Antworten zur Windenergie, http://www.unendlich-
viel-energie.de/de/service/faq/faq-windenergie.html, eingesehen am 23.03.2012.     
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http://www.lbst.de/publications/articles2005/Zittel-Oelwechsel-der-peak-of-oil-steht-bevor-17-nov-
2005.pdf, eingesehen am 23.03.2012. 
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