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Grußwort von Bürgermeister Arno Goßmann  (gekürzt) 
 
„Global denken – Lokal Handeln“, mit dieser Überzeugung ist Wiesbaden bereits 1995 dem 
Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder beigetreten. 
Die Stadt hat sich damit schon früh verpflichtet, den CO2-Ausstoß je Einwohner bis zum Jahr 
2030 zu halbieren.  
 
2007 sind wir konkreter geworden. Unseren Beitrag zum Klimaschutz wollen wir durch 
Energiesparen, Energieeffizienz und über den Einsatz erneuerbarer Energien leisten. „3 x 
20“ lautet die Formel: 20 Prozent weniger Energieverbrauch und 20 Prozent mehr 
Erneuerbare Energie bis zum Jahr 2020. 
 
In den nächsten beiden Tagen werden wir uns auf die „Erneuerbaren Energien“ 
konzentrieren. Das heißt nicht, dass wir das Thema „Energiesparen und Energieeffizienz“ 
vernachlässigen. Im Gegenteil: Das Umweltbundesministerium hat der Landeshauptstadt 
Wiesbaden erst kürzlich Fördermittel für ein Integriertes Klimaschutzkonzept bewilligt.  
 
Zwei Drittel der Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger begrüßen die Energiewende. Das Ziel, 
den Anteil der Erneuerbarer Energien auf 20 Prozent im Jahre 2020 zu steigern, wird 
mehrheitlich als richtig eingestuft, viele wünschen sich sogar mehr. Dies war das Ergebnis 
einer nicht repräsentativen Straßenbefragung mit über 1.000 Menschen, die Wiesbadener 
Schüler und Studenten im vergangenen November durchgeführt haben.  
 
Wo stehen wir denn nun aktuell bei unserem 20-20-20-Ziel? Im Jahr 2012 wurden in 
Wiesbaden erst 6,1 Prozent des verbrauchten Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt. 
Erst kürzlich hat unser kommunaler Energieversorger ESWE sein neues Biomasse-
Heizkraftwerk in Betrieb genommen. Dieses eingerechnet werden wir Ende des Jahres 9,8 
Prozent des verbrauchten Stroms erneuerbar produziert haben.  
 
Das halbe Etappenziel haben wir beim Strom also erreicht. Biogas, Sonnenenergie, 
Wasserkraft und - mit dem weitaus größten Anteil -  die Biomasse bestreiten den aktuellen 
Mix der Erneuerbaren.  
 
Die große Herausforderung der nächsten Jahre besteht nun darin, die bestehende Lücke von 
über 10% im Strombereich – im Wärmebereich sind es etwas mehr als 9 % - zu schließen.  
 
Wir werden uns und insbesondere die anwesenden Experten fragen, wie weit wir die 
Nutzung von Solarenergie und Biomasse bzw. Biogas noch ausbauen können. Und wir 
werden uns auch mit der Windkraft und der Tiefen Geothermie auseinandersetzen müssen, 
wenn wir unseren Beitrag zur Energiewende leisten wollen. Die natürlichen Voraussetzungen 
in Wiesbaden für die Nutzung dieser Energieträger sind günstig. Wir müssen daher sehr 
sorgfältig prüfen und abwägen, unter welchen Bedingungen wir diese Potenziale erschließen 
können und wollen. 
 
Diesen Dialog möchten wir gerne gemeinsam mit Ihnen führen. In unserem Bürgerforum 
Erneuerbare Energien werden wir in den nächsten beiden Tagen über alle verschiedenen 
erneuerbaren Energien informieren, Fragen beantworten, an Lösungsansätzen arbeiten, 
Empfehlungen formulieren. Die Erkenntnisse und Empfehlungen, die hier erarbeitet werden, 
werden in die politischen Entscheidungsprozesse einfließen und der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.  



 
Ich wünsche uns allen eine spannende, offene, gerne auch kontroverse, dabei vom 
gegenseitigen Respekt gegenüber unterschiedlichen Meinungen geprägte Diskussion. 
 
 


