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Das Lannd Hessen hat
h das Ziel,, bis zum Jaahr 2050 den
n Endenergieverbrauchh von Strom
m und
Wärme möglichst zu
z 100% au
us erneuerbaaren Energieen zu deckeen.
Die Staddt Frankfurtt am Main will
w in einem
m Masterplan erarbeiteen, wie die E
Energieverssorgung
Frankfuurt bis zum Jahr
J
2050 zu 100% auff die effizien
nte Nutzung
g erneuerbaarer Energieen umgestellt weerden kann. Das Projek
kt Frankfurtts wird durcch das Bund
desministeriu
ium für Umwelt, Naturschuttz und Reakktorsicherheeit im Rahm
men des „Maasterplans 100% Klimaaschutz“ untterstützt.
Auch inn der übrigen Region FrrankfurtRheeinMain gib
bt es bereits zahlreiche energiepoliitische
Zielsetzzungen, die auf der Ebeene der Landdkreise, Stäädte und Geemeinden beeschlossen wurden.
w
Viele K
Kommunen sind
s
darüber hinaus Veerpflichtung
gen durch deen Beitritt inn Bündnissee eingegangen (Klimabünddnis, Konveent der Bürggermeister, 100 Komm
munen für deen Klimasch
hutz etc.).
Ein gem
meinsames energiepolit
e
tisches Ziel oder Leitbiild für die Region
R
wurdde bisher no
och nicht
beschlossen.
Kooperation
ns- und Austauschbezziehungen
Neue K
Stadt unnd Region agierten
a
bish
her vor allem
m als Energ
giekonsumenten, die ihhre Energie im Wesentlichhen aus Großßkraftwerkeen und der eexternen Lieeferung fossiler Brennsstoffe bezog
gen.
Dabei w
war keine beesondere Beeziehung zw
wischen Stad
dt und Land
d erforderlicch. Um die neuen
energieppolitischen Zielsetzung
gen zu erreicchen, sind ein
e neues Verhältnis deer Kooperattion und
neue Auustauschbezziehungen zwischen
z
deen Städten und
u dem Um
mland erfordderlich, um als miteinander vverbundenee Akteure diie Energieefffizienz und
d den Ausbaau der erneuuerbaren En
nergien
gemeinssam voranzutreiben.
Szenarieen haben errgeben, dasss bei Senkunng des Enerrgieverbrauchs um 50 % der künfttige Bedarf
Frankfuurts zur Hälffte aus erneu
uerbaren Ennergien aus dem Stadtg
gebiet (v. a. Solarenerg
gie, biogene
Abfälle)) gedeckt werden
w
kann
n. Die verbleeibende Hällfte müsste außerhalb vvon Frankfu
urt (v. a.
durch W
Windenergiee) gedeckt werden.
w
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Dadurchh ergeben sich interessante Chanc en für neuee Kooperatio
onsmöglichkkeiten zwischen Stadt
und Um
mland und füür die Steigeerung der reegionalen Wertschöpfu
W
ung. Beteiliggungsmögliichkeiten
und Gem
meinschaftssprojekte sin
nd hier von entscheiden
nder Bedeu
utung. Sie enntstehen berreits aktuelll
und müssen weiter ausgebaut werden. Beei solchen Prrojekten in der Regionn können sicch sowohl
die Bew
wohner des Umlands,
U
in
n denen die Anlagen meist
m
stehen, als auch Sttadtbewohn
ner beteiligen. Deen regionaleen Energieun
nternehmenn, die sich zu
unehmend von
v externeen Lieferantten zu Investorenn in erneuerrbare Energieerzeugungg der Regio
on entwickeln, kommt ddabei eine SchlüsselS
rolle zu.
Formellle und infoormelle Steuerungsinsstrumente der
d Region
n müssen sicch ergänzeen
Die Reggion ist die vermittelnd
v
de Ebene auuf der die üb
bergeordneteen klima- un
und energiep
politischen
Ziele (E
EU, Bund unnd Länder) und konkreete Projekte vor Ort - hääufig mit übberörtlichem
m Bezug ineinandder greifen. Hier wird die
d praktiscche Umsetzu
ung vieler erneuerbarer
e
r Energiemaaßnahmen
wirksam
m und muss mit anderen raumwirkksamen Anssprüchen üb
berörtlich unnd querschn
nittsbezogen abggewogen und koordinieert werden.
In der R
Region FrannkfurtRheinM
Main steuerrt und koord
diniert der Regionalver
R
rband Frank
kfurtRheinM
Main die Enttwicklung und
u ist veranntwortlich für
fü ein gemeeinsames Errscheinungssbild der
Region..
Auf reggionaler Ebeene stehen dazu
d
zwei innstrumentelle Säulen zu
ur Verfügunng:
- form
melle Verfahhren: Region
nalplan/Reggionaler Flächennutzun
ngsplan 20100,
- inforrmelle Verfa
fahren: Regiionale Energgiekonzeptee (Analysen
n, Leitlinien/
n/Ziele und UmsetU
zunggsstrategien//-maßnahmeen zur energgiepolitisch
hen Entwick
klung der Reegion).

Der Reggionale Fläcchennutzung
gsplan konnkretisiert Ziele und Grundsätze deer Landesplanung,
gsinteressen
nimmt B
Belange derr Fachplanu
ungen auf unnd bindet ko
ommunale Entwicklung
E
n mit großräumigeer Wirkung für unser Plangebiet eiin. Die Reg
gionalversam
mmlung Süddhessen und
d die Verbandskaammer des Regionalve
R
rbands FrannkfurtRhein
nMain haben
n die Erarbeeitung einess sachlichen Teeilplans erneeuerbare En
nergien bescchlossen, deer die im gü
ültigen Regiionalplan/Reegionaler
Flächennnutzungspllan 2010 gettroffenen Ziielaussagen
n und Plandaarstellungenn zum Them
ma Energie
ergänzt und fortschhreibt. Der sachliche
s
Teeilplan erneeuerbare Energien wirdd dazu vor allem
a
Vorranggebbiete für Windenergienu
utzung mit Ausschlussswirkung au
usweisen sow
wie Ziele und
Grundsäätze zu den übrigen ern
neuerbaren E
Energien fo
ormulieren.
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Der Umbau unseres Energiesystems geht mit einer starken Dezentralisierung einher und kann zu
einem erheblichen Flächenbedarf führen. Die formelle Planung steuert vor allem die raumwirksamen Elemente der Energiewende. Nicht flächenrelevante Arten der erneuerbaren Energien und
andere Aspekte der Energiewende, wie z. B. Energieeinsparung und -effizienz sind durch das
formelle Instrumentarium der Planung jedoch kaum steuerbar.
Ein Regionales Energiekonzept soll daher die formelle Regionalplanung ergänzen und sich insbesondere auf die Zusammenarbeit der maßgeblichen öffentlichen Stellen, der Wirtschaft sowie
der Personen des Privatrechts (Vereine, Verbände, Genossenschaften etc.) konzentrieren.
Energieeffizienz als wesentliches Element der Energiewende
Die Senkung des Energieverbrauchs ist ein wesentlicher Anteil der Energiewende in Stadt und
Land. Um sie zu erreichen, müssen überall in der Region Maßnahmen zur Energieeinsparung
und zum effizienten Umgang mit Energie umsetzt werden. Daher ist der Austausch von Erfahrungen und die Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Angeboten der Energieeffizienz
zur Stromeinsparung, der Kraft-Wärme-Kopplung, der Sanierung von Gebäuden und bei der
Mobilität ein Kernelement der Kooperation. Die Stadt Frankfurt am Main kann hier insbesondere
im Bereich Energieeffizienz bei kommunalen, Wohn- und Bürogebäuden und der Kraft-WärmeKopplung (KWK) besondere Kompetenzen vorweisen.
Zusammenarbeit in der Region
Die Stadt Frankfurt am Main und der Regionalverband FrankfurtRheinMain wollen ihre jeweiligen Erfahrungen und Kompetenzen sowohl bei der Energieeffizienz, als auch bei der Planung
und Koordinierung des Ausbaus erneuerbarer Energien einbringen und gemeinsam mit allen
Kommunen und Akteuren der Region ein Energiekonzept „FrankfurtRheinMain 100% effizient
und erneuerbar“ für die Region erarbeiten.
Die gemeinsame Vergabe eines Gutachtens zu den Grundlagen eines Regionalen Energiekonzeptes und die Zusammenarbeit beim „Energieberatungszentrum Energiepunkt FrankfurtRheinMain
e.V.“ bilden die konkreten Schritte dieser Kooperation.
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