
 

 

 

Integriertes Klimaschutzkonzept 
– Kurzfassung – 

 
 

Im März 2011 hat der Rat der Stadt Delmenhorst mit 
breiter Mehrheit die Erarbeitung eines Integrierten 
Klimaschutzkonzeptes (IKSK) beschlossen. Das Kon-
zept zeigt lokale Potenziale auf und benennt Maß-
nahmen zur Einsparung von Treibhausgasen, zur 
Energieeffizienz und Nutzung von erneuerbaren 
Energien. Damit liegt eine strategische Entschei-
dungsgrundlage und Planungshilfe für die  
Umsetzung künftiger Klimaschutzaktivitäten in 
Delmenhorst vor.  

In Delmenhorst beinhalten bereits verschiedene 
Planungsprozesse den Klimaschutzgedanken. Dazu 
zählen das 2013 erstellte Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) und der Lärmaktionsplan. Auch 
in die aktuelle Planung zur Verkehrsentwicklung 
fließen Klimaschutzaspekte ein.  Diese Planungspro-
zesse wurden im Rahmen der Erstellung des IKSK 
berücksichtigt.  

Das vorliegende Klimaschutzkonzept wurde aus Mit-
teln der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bun-
desregierung gefördert. Die Erarbeitung erfolgte in 
einer Arbeitsgemeinschaft bestehend aus der Agen-
tur 4K – Kommunikation für Klimaschutz, Hannover 
und dem Energie- und Sachverständigenbüro West-
kämper, Elsfleth. Eine wichtige Basis bildet im Erar-
beitungsprozess die Beteiligung vieler Akteure aus 
vielfältigen Bereichen der Kommune und der Stadt-
verwaltung, deren lokale Expertisen aus den jeweili-
gen Fachgebieten in das Konzept eingeflossen sind. 

Mit dem politischen Beschluss erkennt der Rat der 
Stadt Delmenhorst die Ergebnisse des integrierten 
Klimaschutzkonzepts als eine Grundlage für zukünf-
tige Entscheidungen an. Darüber hinaus können auf 
der Basis dieses Beschlusses diverse nationale För-
dermöglichkeiten genutzt werden. 

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ist mit 
zahlreichen Querschnittsaufgaben verbunden, insbe-
sondere im Bereich der Information, Beratung und 
Bildung. Um diesen lokalen Klimaschutzaufgaben 
gerecht zu werden, ist eine zentrale Koordination 
 

erforderlich. Die Einrichtung eines institutionalisier-
ten Klimaschutzmanagements ist eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, den Umsetzungsprozess anzu-
schieben, Akteure zu unterstützen und zu vernetzen 
sowie neue Finanzierungsmöglichkeiten für lokale 
Klimaschutzaufgaben in Delmenhorst zu erschließen.  

 

Energie- und CO2-Bilanz sowie  
Reduktionspotenziale 

Der Delmenhorster Endenergieverbrauch beträgt in 
2011 insgesamt 1.907 GWh und ist damit gegen-
über 1990 um 15% angestiegen. Die Energieversor-
gung ist geprägt durch einen hohen Anteil des 
Energieträgers Erdgas. Auffallend ist zudem der ver-
gleichsweise hohe Anteil an Heizöl (15% der insge-
samt installierten Heizleistung, aber nur 4% aller 
Hausbrand-Feuerstätten) für eine Stadt mit Erdgas-
versorgung. 

Auf die Stadt Delmenhorst entfallen im Jahr 2011 
insgesamt 587.200 Tonnen CO2-Emissionen durch 
den Energieverbrauch. Dies bedeutet gegenüber 
1990 eine Zunahme um 9% oder 49.300 Tonnen.  

 

 

Hierbei entfallen auf die Energieträger Strom und 
Erdgas mit je rund 30% mit Abstand die höchsten 
Emissionsanteile, gefolgt von den Energieträgern 
Diesel, Benzin und Heizöl mit im Mittel 12%.  

  

Sektor  in [t] CO2 1990 1995 2011

Wirtschaft 197.512 250.935 224.396

Haushalte 175.764 211.442 172.961

Verkehr 164.647 213.942 180.894

Kommunale Gebäude* 8.586

Kommunale Flotte* 328

Summe 537.922 676.319 587.165

* Bis 2005 im Sektor Wirtschaft bzw. Verkehr enthalten

http://www.delmenhorst.de/


Bei einer Betrachtung der einzelnen Sektoren zeigt 
sich im Jahr 2011, dass auf den Sektor Wirtschaft 
39% der CO2-Emissionen entfallen, gefolgt von den 
beiden Sektoren Haushalte und Verkehr mit je rund 
30%. Der Emissionsanteil der kommunalen Einrich-
tungen und Fahrzeuge beträgt unter 2% der Ge-
samtemissionen. 

 

 

Grundlage für das vorliegende Integrierte Klima-
schutzkonzept der Stadt Delmenhorst sind die kli-
mapolitischen Ziele der Bundesregierung (in der 
folgenden Abbildung grün dargestellt). Die lokale 
Potenzialanalyse errechnet eine Verringerung der 
jährlichen Emissionen durch Effizienzverbesserungen 
und Umstellung der Energieträger um insgesamt 
334.000 Tonnen, das heißt, die gesamten energie-
bedingten Emissionen sinken von rund 587.000 Ton-
nen im Jahr 2011 um 57% auf 253.000 Tonnen im 
Jahr 2050 (abzulesen in den blauen Balken).  

 

Der verbleibende Energiebedarf als Differenz zwi-
schen lokalen Effizienzpotenzialen und Zielsetzung 
muss möglichst CO2-frei aus erneuerbaren Energien 
gedeckt werden. Dafür ist eine Veränderung der 
Rahmenbedingungen auf Bundesebene erforderlich: 

 Emissionen im Bundesstrommix auf null bringen 
 Güterverkehr stark reduzieren 
 Flugverkehr vermindern 
 Gasversorgung regenerativ bereitstellen (Wasser-

stoff oder Windgas / Power-to-Gas1)  

 

 
 
Maßnahmenempfehlungen 

Die Maßnahmen sind das Ergebnis eines breit ange-
legten Partizipationsprozesses, an dem Mitarbeite-
rInnen der Verwaltung sowie lokale Akteure in 
Delmenhorst beteiligt waren. Im Maßnahmenkata-
log, der als Anlage 1 zum Klimaschutzkonzept veröf-
fentlicht ist, werden die erarbeiteten  Maßnahmen 
im Einzelnen erläutert.  

Maßnahmen für den Klimaschutz bauen häufig auf-
einander auf und bedingen sich gegenseitig. Damit 
wird Klimaschutz zu einer Querschnittsaufgabe und 
sollte sich nicht allein auf den Bereich Energie und 
die energetische Sanierung von Gebäuden beschrän-
ken. Ebenso wichtig ist die Sensibilisierung der loka-
len Akteure für umweltbewusste und klima-
schonende Verhaltensweisen, damit sich ein klima-
schonendes Nutzerverhalten auf breiter Ebene etab-
lieren kann.  

Für die systematische Umsetzung und die effektive 
Koordination der Maßnahmen ist ein institutionali-
siertes Klimaschutzmanagement unerlässlich, das 
sektorübergreifend in folgenden vier Teilbereichen 
federführend tätig ist: 

 Organisatorische Verankerung in der Verwaltung 
(Struktur) 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 Bildung 
 Information und Beratung 

 
Die Schaffung eines Klimaschutzmanagements (KSM) 
innerhalb der Stadtverwaltung Delmenhorst hat 

                                                           
1
 Aus überschüssiger Windenergie wird Wasserstoff 

(H2) erzeugt, der mit Hilfe von CO2 in Methan (CH4) 
umgewandelt wird. Diese vielversprechende Technik ist 
zurzeit im Erprobungsstadium. 
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oberste Priorität und ist zentrale Voraussetzung für 
die aktive Umsetzung des IKSK. Der Aufgabenumfang 
bedarf unbedingt einer Personalstelle. Ohne diese 
koordinierende Tätigkeit können nur sechs von ins-
gesamt 55 empfohlenen Maßnahmen angegangen 
werden. 

Im Handlungsfeld „Kommunen-intern“ sind Politik 
und Verwaltung gefordert, Rahmenbedingungen zu 
schaffen für eine energieeffiziente Gestaltung der 
Gebäude im Be-
stand und von Neu-
bauten sowie des 
Verkehrsbereichs. 
Ein wichtiger Bau-
stein ist dabei die 
Vorbildfunktion der 
Kommune. Dies 
betrifft im Gebäu-
debestand vor allem 
Sanierungsmaß-
nahmen der eige-
nen Liegenschaften, 
die in einem über-
wiegend sanie-
rungsbedürftigen 
Zustand sind. Anla-
ge 2 zum Integrierten Klimaschutzkonzept zeigt die 
Ergebnisse der Gebäudeanalyse von zehn ausge-
wählten städtischen Liegenschaften.  

Maßnahmen im Bereich Verkehr zielen im Wesentli-
chen auf die Etablierung einer neuen Mobilitätskul-
tur ab. Die Verbesserung der Infrastruktur steht im 
Mittelpunkt sowie die nachhaltige Förderung des 
Nutzerverhaltens.  

Strukturveränderungen der Energieversorgung und 
der Ausbau erneuerbarer Energien (EE) können er-
heblich zur Senkung der CO2-Emissionen beitragen. 
Auch bestehen CO2-Minderungspotenziale im Be-
reich der Energieumwandlung im Rahmen der Um-
setzung von Effizienzmaßnahmen, der Gestaltung 
der Energienetze beziehungsweise durch den Einsatz 
dezentraler Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Die 
Errichtung lokaler erneuerbarer Energiequellen ist 
jedoch nicht unbegrenzt möglich. In Delmenhorst 
werden bereits in größerem Umfang Windenergie, 
Biogas und Photovoltaik (PV) genutzt. Bei den ersten 
beiden Quellen sollte eine Potenzialstudie zeigen, ob 
ein weiterer Ausbau möglich ist. Eng verbunden mit 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Frage 
der lokalen Speicherung, um auch zu Spitzenzeiten 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Pilotprojek-

te stellen hierfür eine gute Möglichkeit dar, um lo-
kalspezifische Erfahrungen zu sammeln. 

Im Handlungsfeld Wohngebäude liegt eines der 
größten Klimaschutzpotenziale für Delmenhorst, da 
es sowohl auf Energieeffizienz durch technischen 
Fortschritt im Gebäudebestand und Neubau abzielt 
als auch auf Energieeinsparung durch Nutzerverhal-
ten in privaten Haushalten. Im Stadtgebiet Delmen-
horst gibt es etwa 38.600 Wohnungen, die mit 

Energie versorgt 
werden. Es domi-
nieren Gebäude 
der Nachkriegs-
zeit, in der Ener-
gieverbrauch und 
Klimaschutz noch 
keine Rolle spiel-
ten. Hieraus resul-
tiert ein hoher 
Nachholbedarf an 

energetischen 
Sanierungen im 

Gebäudebestand. 
Daher werden 
Maßnahmen vor-
geschlagen, die 

sich mit gezielter Information und Kooperation von 
lokaler Planung und Handwerk für energetische Ge-
bäudesanierungen befassen sowie auf Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Qualitätssicherung für 
Gebäudeeigentum abzielen. Darüber hinaus wurden 
Maßnahmen entwickelt, die sich an die Bewohne-
rInnen in Delmenhorst richten. Diese Zielgruppe 
verfügt in der Regel nur über wenige Informationen 
zu ihren Handlungsoptionen, weist jedoch eine zu-
nehmende Sensibilität für das Thema Energiekosten 
und Energieeinsparung auf.  

Im Wirtschaftssektor wird der größte Anteil End-
energie verbraucht. Lokale Unternehmen sind daher 
eine wichtige Zielgruppe für CO2-Einspar-
maßnahmen. Nur gemeinsam mit den Unternehmen 
können die lokalen Klimaschutzziele erreicht wer-
den. Die Maßnahmen im Handlungsfeld Wirtschaft 
fokussieren Vernetzung, Beratung und Förderung für 
Energieeinsparung und Energieeffizienz. Einzelne 
gewerbliche Akteure in Delmenhorst engagieren sich 
bereits vorbildlich für Klimaschutzmaßnahmen. Auf-
bauend auf diesen wertvollen Kontakten können 
weitere Akteure motiviert werden, gewerbliche 
Energieeffizienzmaßnahmen als Beitrag zum lokalen 
Klimaschutz kommunal umzusetzen.  



Monitoring, Controlling und Öffentlich-
keitsarbeit 

Monitoring und Controlling dient dazu, die für den 
Klimaschutz bereitgestellten personellen und finan-
ziellen Ressourcen möglichst effizient und effektiv 
einzusetzen. Gerade bei der erstmaligen Einführung 
eines Klimaschutzmanagements ist es wichtig, die 
Strukturen und Maßnahmen regelmäßig zu hinter-
fragen. Das Instrument soll eine optimale Integration 
in die Abläufe und Strukturen ermöglichen und eine 
effektive Umsetzung gewährleisten.  

Das zentrale Klimaschutzmanagement muss zu Be-
ginn der Maßnahmenumsetzung eine Zusammen-
stellung von Indikatoren anlegen, die abgefragt und 
gemessen werden können. Die Ergebnisse zeigen 
dann, ob die Stadt Delmenhorst auf dem richtigen 
Weg ist, ihr Reduktionsziel zu erreichen. Eine wirk-
same Maßnahme, die den kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess unterstützt, ist die Teilnahme am 
European Energy Award®. Zusätzlich ist auch ein 
Berichtswesen in regelmäßigen Abständen notwen-
dig – erstmalig, wenn die eingeleiteten Maßnahmen 
bereits Wirkungen zeigen (z. B. zwei Jahre nach Stel-
lenbesetzung im zentralen Klimaschutzmanage-
ment). 

Ein wesentlicher Bestandteil für den Umsetzungser-
folg des Klimaschutzkonzepts stellt die prozessbe-
gleitende Öffentlichkeitsarbeit dar. Vor allem dient 
sie dazu, das Thema Klimaschutz positiv zu besetzen, 
langfristig im öffentlichen Bewusstsein zu halten und 
Motivation zum Engagement für den Klimaschutz in 
der breiten Bevölkerung zu schaffen.  

Darüber hinaus erfolgt durch die Kommunikation mit 
externen Klimaschutz-Akteuren eine gegenseitige 
Bereicherung bei der Entwicklung von Ideen und der 
Weiterentwicklung innovativer Projekte. Aus diesem 
Grund werden explizite Maßnahmen zur Netzwerk-
Arbeit empfohlen.  

Grundsätze für alle Öffentlichkeitsmaßnahmen der 
Stadt Delmenhorst: 

 Die verbreiteten Informationen müssen mit den 
Akteuren abgestimmt und aktuell sein. 

 Die Maßnahmen müssen professionell und konti-
nuierlich umgesetzt werden.  

 Die gezielte Ansprache von vorher klar definier-
ten Zielgruppen trägt zum Erfolg der Öf-
fentlichkeitsarbeit bei. 

 

 

Das Integrierte Klimaschutzkonzept für die Stadt Delmenhorst wurde im Zeitraum zwischen April 2013 und März 
2014 erarbeitet. Der umfassende Hauptbericht sowie der Maßnahmenkatalog (Anlage 1) und Gebäudeanalysen 
von zehn städtischen Liegenschaften (Anlage 2) sind online abrufbar unter www.klimaschutz.delmenhorst.de. 
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