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1. Projektziele

Ziele für die Regionen

 Durch den Ausbau der Bioenergie soll die Wertschöpfung in der Region weiter

erhöht, sollen Wertschöpfungsketten in der Region verlängert werden und

neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen.

 Die Regionen sollen dabei unterstützt werden, die Bioenergieproduktion -

spezifisch angepasst für ihre Region - optimal zu fördern, um damit auch die

Identität der Region zu erhöhen und Investoren in die Regionalplanung ein-

zubinden.

 Die Regionen sollen dabei unterstützt werden, Netzwerke und Kooperationen

für die Förderung von Bioenergie aufzubauen, die Vorbildcharakter für einen

integrativen Ansatz sind. Es sollen dauerhafte Organisations- und Entschei-

dungsformen geschaffen werden, deren Innovationswert in der Initiierung

neuer Akteurskonstellationen und in einer Erweiterung der bisherigen Partizi-

pationsbreite in der Region liegen.

 Es sollen damit auch nach dem Wettbewerb selbsttragende Veränderungspro-

zesse und dauerhafte neue Organisationsstrukturen initiiert werden.

 Mögliche Konflikte bei der Nutzung der Bioenergie (Umweltschutz, Anwohner,

Fleischproduzierende Landwirte...) in den Regionen sollen durch eine vorrau-

schauende Kooperationspolitik möglichst vermieden, ggf. durch gutes Kon-

fliktmanagement beigelegt werden.

Ziele für Deutschland

 Die Biomassenutzung soll verstärkt werden.

 Dies soll zu eine Regionalentwicklung ländlicher Räume beitragen.

 In Deutschland sollen mehrere Innovationscluster mit Vorbildcharakter ent-

stehen.

 Deutschland soll weltweit Spitzenreiter für innovative Anbaumethoden und

Biomasseverarbeitung und somit auch technologisch zum Innovationszent-

rum werden.
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 Der „Regionen-Wettbewerb Bioenergie“ soll einen Beitrag für die Versor-

gungssicherheit und für den Klimaschutz leisten.

 Die öffentliche Akzeptanz für Bioenergieerzeugung soll erhalten und ausge-

baut werden.

 Die Bioenergieerzeugung soll vorausschauend so entwickelt werden, dass es

keine Brüche im Entwicklungspfad gibt und die Umweltgüter als Produktions-

grundlagen erhalten bleiben, d.h. dass die Bioenergierohstoffe umweltver-

träglich angebaut werden und die Verwendung möglichst effizient erfolgt.

2. PRÄAMBEL

Der Landwirt als Energiewirt oder auch der Landwirt als Ölscheich von morgen:

Zur Zeit öffnet sich das Fenster, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Dies ist aber

nicht nur eine Chance für die Bauern, sondern insgesamt für Regionen. Es han-

delt sich dabei um Milliardenbeträge. Weltweit befinden wir uns zurzeit in einer

ungeheuer dynamische Entwicklung der Bioenergie. Auch die EU und Deutsch-

land haben sich ambitionierte Ziele gesetzt.

Jetzt werden dafür die Weichen gestellt, wer morgen gewinnt.

Es geht dabei nicht nur um die Erzeugung von Rohstoffen, sondern auch um die

Umwandlung (z.B. in Raffinerien, Pelletsfabriken, Biogasanlagen ...), um den

Handel und um neue Dienstleistungen. Dadurch können zukunftsfähige und kri-

sensichere Arbeitsplätze geschaffen werden. Von zentraler Bedeutung dafür ist

es, die Wertschöpfungsketten, so weit es geht, in der Region zu verlängern, d.h.

einerseits möglichst die Rohstoffe in der Region zu produzieren und nicht zu im-

portieren andererseits aber auch die Veredlung der Bioenergierohstoffe zu Pel-

lets, Biogas oder Biotreibstoffen in der Region aufzubauen bzw. zu halten und

ggf. die Energie bevorzugt in der Region zu nutzen z.B. über Nahwärmenetze.

Die Agrarmärkte sind vor diesem Hintergrund im Umbruch. (Endlich) sind Boden

und die Produktion von Nahrungsmitteln und Energierohstoffen vom Acker wie-

der etwas wert. Der Trend wird zunehmen angesichts der wachsenden Weltbe-

völkerung mit wachsender Wirtschaftskraft, des weltweit wachsenden Fleisch-

konsums und des Energiehungers mit gleichzeitig absehbar endlichen fossilen

Vorräten. Die Agrarwirtschaft, bislang in Europa und USA stark subventioniert,

wird zunehmen zu einer marktgetriebenen Wirtschaft werden. Das ist gut so,

birgt aber natürlich auch Unsicherheiten. Die Frage wird sein: Welche Akteure
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werden davon profitieren: Die (großen oder kleinen) Land- und Forstwirte, die

Bodenbesitzer und Verpächter oder ganz andere Investoren? Darüber hinaus be-

steht die Herausforderung darin, neue Anbaumethoden zu entwickeln, neue E-

nergiepflanzen einzusetzen, u.a. auch non-food Pflanzen, und die Intensivierung

der Landwirtschaft mit Umweltschutz zu verbinden. Es bedarf dabei verstärkt

Anreize an die Land- und Forstwirte, die Ergebnisse der Anbauforschung auch in

der Praxis anzuwenden. Dabei könnte die Einbindung der landwirtschaftlichen

Berater eine Schlüsselrolle spielen.

Die Energiemärkte sind ebenfalls im Umbruch. Immer deutlicher wird, dass die

Zukunft der Energieversorgung umweltverträglicher aber auch dezentraler wer-

den wird. Dabei kommen z.T. neue Akteure auf den Markt: Die Unternehmen der

Erneuerbaren Energien (EE) haben bereits 12,5 % Marktanteil an der bisherigen

Energiewirtschaft vorbei erobert. Aber auch alte Akteure wie z.B. die Stadtwerke

überlegen sich, wieder verstärkt in die Produktion einzusteigen - mit dem

Schwerpunkt KWK und Bioenergie, da in Zukunft weder mit dem Netzbetrieb

noch mit dem Vertrieb viel zu verdienen ist. Flankiert wird der Trend dadurch,

dass die Anlagengröße auch im Bereich der Bioenergie aus Gründen der Effizienz

ansteigen wird und neue Herausforderungen auf die EE-Branche und damit auch

auf die Bioenergiebranche zukommen werden wie z.B. Biogasaufbereitung und -

einspeisung, Netzmanagement usw. Auch in der Weiterentwicklung der Anlagen

stehen noch einige Innovationen an wie z.B. den Einsatz von Nanotechnologie

oder die Weiterentwicklung der Mikroorganismen, um höhere Wirkungsgrade zu

erzielen.

Zudem könnte eine Zukunft auch darin liegen, verstärkt auf den Rohstoff Abfall

zurückzugreifen. Z.B. kommen viele Kompostieranlagen der Kommunen an ihre

Kapazitäts-Grenzen und unter dem Rohstoffaspekt ist alleinige Kompostierung

Energieverschwendung. Sinnvoll könnte es deshalb sein, die biologischen Abfälle

zuerst zu vergasen und nur die Reste zu kompostieren oder auch zu hochwerti-

gen Dünger aufzuarbeiten unter Verwendung der Wärme aus der Biogasanlage.

Es geht also auch um die Verzahnung der Abfallwirtschaft mit der Energie und

der Land- und Forstwirtschaft.

Obwohl die Erneuerbaren Energien in der Öffentlichkeit sehr positiv besetzt sind,

werden zunehmend auch kritische Stimmen laut. „Stadtwerke verheizen Orang-

Utan-Wald“: kein Investor möchte mit so einer Schlagzeile konfrontiert werden,

wie es den Stadtwerken Schwäbisch Hall passiert ist. Die Politik wird darauf rea-

gieren – und z.B. Palmöl aus der Förderung im EEG herausnehmen. Umweltver-
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bände beklagen die Regenwaldabholzung und Intensivierung der Landwirtschaft,

Entwicklungspolitiker befürchten, dass es weltweit zu Nutzungskonkurrenzen

zwischen Nahrungsmittel- und Energiepflanzenerzeugung kommen wird. Investo-

ren müssen die Trends frühzeitig erkennen, um keine Fehlinvestitionen zu produ-

zieren.

Wie sich die Bioenergiebranche entwickeln wird, ist daher nicht einfach vorher-

sagbar. Die Analyse der Trends ist ein sehr komplexer Prozess und überfordert

zum Teil die Investoren. Zudem müssen die neuen Akteure beider Märkte mit-

einander verzahnt werden. Bei den Stadtwerken besteht z.B. zur Zeit eine wach-

sende Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen für Bioenergieinvestitionen. Die

Unsicherheit auf den Bioenergierohstoffmärkten stellt dabei das Haupthindernis

und Investitionsnadelöhr dar. Die Bauer dagegen kommen zum teil an ihre

Grenzen, wenn die Anlagen größer und komplexer werden.

Die Aufgabe ist deshalb die Erhöhung des Know-hows und die Netzwerkbildung

vor Ort. Es geht dabei um die stärker intersektorale Ausrichtung der Regional-

planung, die sich auch konstruktiv der Überwindung von Zielkonflikten der regio-

nalen Gruppen stellt. Dabei müssen externer Sachversand eingebunden und die

Projektsteuerung optimiert werden. Die Erarbeitung gemeinsamer Ziele und Visi-

onen erhöht die Identifikation mit der Region und hilft, Interessenpartikularis-

mus zu überwinden, um die Entwicklungsaktivitäten zum regionalen Nutzen zu

bündeln.

Erfahrungen zeigen, dass dabei ein basisorientierter Ansatz mehr Fehlerfreund-

lichkeit aufweist als ein Top-down-Ansatz. Mobilisieren die Regionen das Know-

how aus der Region - natürlich unter Hinzunahme externer Expertise -, so sind

sie wesentlich besser in der Lage, eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln, als

wenn dies von oben vorbestimmt wird. Das Projekt „Regionen aktiv – Land ges-

taltet Zukunft“ des BMELV, dass 2002 gestartet wurde, hat gezeigt, dass dieses

Herangehen zu einer bemerkenswerten Kreativität und Motivation der beteiligten

Akteure führen kann. „Eine regionalisierte Förderung ist bei immer komplexer

werdenden Problemen und unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in den Regi-

onen die effizienteste und effektivste Form der Lösung von Problemen und zur

Stimulierung von Entwicklung“1.

Für diesen Ansatz gibt es bereits auch bei der Bioenergienutzung einige erste

Vorbilder: Z.B. die Projekte von BioRegio des BMU, z.T Teil auch einzelne Projek-

1 Begleitforschung „Regionen aktiv“, Handlungsempfehlungen an Politik und Verwaltung, Team der zweiten
Phase zum Modellvorhaben, S.6
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te innerhalb von „REGIONEN AKTIV“ des BMELV, Projekte gefördert von den Bun-

desländern z.B. in NRW das Kompetenz-Netzwerk Biomasse oder auch die

Clusterinitative „ENOB – Energie Nordost Brandenburg“, das Bioenergiedorf

Jühnde und die Energielandschaft von Morbach. Von diesen Erfahrungen kann

man lernen und darauf aufbauen. Bislang sind diese positiven Ansätze viel zu

wenig bekannt und immer noch viel zu wenig verbreitet.

Aber: Gewinnen werden die Regionen, die diese Chance frühzeitig erkennen und

eine offensive Strategie entwickeln. Gewinnen werden die Regionen, die gezielt

die Anwendung von Wissen und Erkenntnis in der Bioenergietechnologie fördern,

d.h. die Umsetzung von Ideen in Produkte, Produktionsprozesse und Dienstleis-

tungen vor Ort. Wer mehr weiß, hat einen Wettbewerbsvorsprung. Nur wer die

neuen Technologien und wichtigsten Förderinstrumente der EU und Deutschland

kennt und offensiv Kooperationen und Netzwerke schmiedet, wird die Wertschöp-

fung in die Region holen.

Gewinnen die Regionen, gewinnt Deutschland insgesamt.

3. „Regionen-Wettbewerb Bioenergie“

Regionale Cluster sind ein wichtiger Nährboden für die Innovations- und Wettbe-

werbsfähigkeit einer Region. Herausragende Beispiele solcher komplexen regio-

nalen Netzwerke sind das „Silicon Valley“ in Kalifornien und die „Route 128“ in

Boston. Die Politik kann die Bildung von innovativen Clustern am Besten fördern,

indem sie für geeignete Rahmenbedingungen und ein innovationsfreundliches

Klima sorgt. Bei der Bioenergie kommt es zudem darauf an, frühzeitig über die

sich sehr schnell wandelnden Technologien und Förderinstrumente informiert zu

sein und die sehr vielfältigen verschiedenen Akteure miteinander zu verzahnen.

Ein sehr geeignetes und aussichtsreiches Instrument für die Bundespolitik, Ent-

wicklungsimpulse in die Regionen zu geben, sind Wettbewerbe. Hier geht es

nicht darum, einzelne Unternehmen oder Landwirte oder Wirtschaftszweige zu

fördern, sondern technologieübergreifend durch die Stimulierung von Wettbe-

werb zwischen den Regionen den Aufbau regionaler Innovations-Cluster und

Netzwerke anzuregen. Der älteste und bekannteste Wettbewerb ist das Projekt

„Unser Dorf soll schöner werden“, heute „Unser Dorf hat Zukunft“, welches seit

Jahrzehnten erfolgreich durchgeführt wird. Mit dem BioRegio-Wettbewerb des

BMBF (hier ging es um Clusterbildung bei Biotechnologien), dem BioRegio-
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Wettbewerb des BMU, dem InnoRegio-Wettbewerb, dem Projekt „Modellregionen

Nachhaltige Mobilität“, dem MORO-Wettbewerb kommKOOP und vor allem auch

mit dem Projekt „REGIONEN AKTIV“ des BMELV ist dieses Instrument in der deut-

schen Politik systematisch angewendet und weiterentwickelt worden.

Im Gegensatz zu den BioRegio (BMBF)- und InnoRegio-Wettbewerben, bei denen

das Ziel war, einen bestehenden technologischen Rückstand aufzuholen, geht es

bei den Bioenergietechnologien aber darum, von vorneherein international eine

Spitzenposition einzunehmen.

Der „Regionen-Wettbewerb Bioenergie“ soll auf den Erfahrungen des „REGIONEN

AKTIV“-Projektes aufsetzen, es ergänzen und vor allem auf die Förderung die Bio-

energie zuspitzen. Die Entwicklung der Bioenergie ist zur Zeit so dynamisch und

rasant, dass dafür eine eigene Initiative notwendig wird. Zudem läuft der BioRe-

gio des BMU Wettbewerb aus. Die Ergebnisse der Begleitforschung des Projektes

„REGIONEN AKTIV“ sind in die Konzeption dieses Wettbewerbs eingeflossen.

Die Regionen, die am Wettbewerb teilnehmen, müssen eine Präsentation ihrer

Stärken in der Bioenergie-Forschung und –Anwendung sowie ein Entwicklungs-

konzept und ein Wertschöpfungsmanagment für die Zukunft vorlegen. Beurteilt

werden diese Konzepte von einer unabhängigen Jury aus Wissenschaftlern,

Fachexperten und Verbänden auf der Grundlage klar definierter Kriterien. Unge-

fähr 10 Siegerregionen werden aktiv bei der Umsetzung ihres Konzeptes

gefördert im Umfang von insgesamt 3 Mio. Euro, d.h. pro Region mit

300.000 €. Sie genießen auch einen erheblichen bundesweiten Imagegewinn.

Aber auch die Regionen, die sich beteiligen und nicht gewinnen, werden profitie-

ren, da sie ihre Eigenaktivität deutlich erhöht haben und - so zeigen die Erfah-

rungen - auch nach dem Wettbewerb daran weiterarbeiten. Und nicht zuletzt ist

durch die Öffentlichkeitswirksamkeit solcher Wettbewerbe auch eine Verbreitung

durch die Vorbildfunktion gegeben.

Auch international könnte der Wettbewerb Ausstrahlung entwickeln und Investo-

ren aller Welt zum „Schaufenster Deutschland“ für modernste Techniken im Be-

reich der Bioenergieerzeugung und -verarbeitung locken.

Ein wichtiges Argument für einen Regionen-Wettbewerb ist zudem, dass das

BMELV mit diesem Instrument ein klares Signal setzt: Bei der Förderung von

Bioenergie geht es nicht um Subventionen von Landwirten und von erneuerbaren

Energien, sondern um offensive Wirtschaftpolitik, die zukunftsfähige und dauer-

hafte Arbeitsplätze schafft.
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.

4. Konzeption des „Regionen-Wettbewerbs Bioenergie“

4.1. Aufbau des Wettbewerbs / Phasen

Damit auch Regionen eine Chance haben, die noch keine gut funktionierendes

Regionalmanagment vorweisen können aber gleichzeitig der Spannungsbogen

nicht verloren geht , soll die Bewerbungsphase in zwei Schritten erfolgen. Bis

Ende Februar legen die Regionen ein erstes, kurzes Bewerbungskonzept (ca. 4-5

Seiten) vor. Die FNR sucht aus diesen Regionen 30 aus, die bei der Erarbeitung

eines ausführlichern zweiten Konzeptes (höchsten 30 Seiten) mit 3000 €pro

Region unterstützt werden. Von diesen 30 Regionen werden 10 von der Jury

ausgesucht, vom Minister prämiert und bei der Umsetzung Ihres Konzeptes mit

300 000 €pro Region unterstützt.

In der Zielstellung des Wettbewerbs geht um die Incentivierung selbsttragender

Veränderungsprozesse, dauerhafter neuer Organisationsstrukturen und neuer

Investitionen entlang einer verlängerten Wertschöpfungskette. Deshalb sollen

nicht nur Konzepte prämiert werden, sondern auch die Umsetzung der prämier-

ten Konzepte weiter verfolgt und unterstützt werden. „Wettbewerbsverfahren wie

REGIONEN AKTIV oder die LEADER haben gezeigt, dass punktuelle Wettbewerbe

der Gefahr unterliegen, lediglich symbolische Effekte auszulösen, immer die glei-

chen Regionen zu bevorzugen oder nicht nachhaltige Wirkungen zu erzeugen.

Längerfristige oder auf Dauer angelegte Wettbewerbe wirken daher wesentlich

effektiver.“2

Der Wettbewerb soll deshalb aus sechs Phasen bestehen:

1. Phase: Erarbeitung des Konzeptes und öffentlichkeitswirksame Bekanntgabe

2. Phase: Werbung zur Teilnahme und Erarbeitung von kurzen Bewerbungskon-

zepten (4-5 Seiten) in den Regionen. Entscheidung welche ca. 30 Regionen bei

der Erarbeitung ausführlicher Konzepte mit 3000€pro Region unterstützt wer-

den.

3. Phase Erarbeitung ausführlicher Konzepte in den ausgewählten Regionen

2 Begleitforschung „Regionen aktiv“, Handlungsempfehlungen an Politik und Verwaltung, Team der zweiten
Phase zum Modellvorhaben, S.7
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4. Phase: Juryentscheid: Es werden ungefähr 10 Regionen prämiert, die dann

jeweils mit 300.000 €bei der Umsetzung ihres Konzeptes unterstützt werden.

5. Phase: Umsetzung der Konzepte mit Begleitung und Unterstützung

6. Phase: Auswertung der Erfahrungen und Prämierung der besten Umsetzung

4.2. Kriterien für den Wettbewerb, Bewerbungsverfahren für den Wett-

bewerb und Antragsverfahren für die Fördergelder

Es ist von großer Bedeutung, dass den Regionen, die sich am Wettbewerb betei-

ligen, die Kriterien sehr klar sind und diese auch nicht während des Wettbewerbs

geändert werden.

Mit dem vorgelegten Bewerbungskonzepten (Sowohl Kurz- als auch Langfas-

sung) soll überzeugend dargestellt werden, wie die Region

1. sinnvoll zugeschnitten ist und warum die jeweiligen Akteure beteiligt sind.

2. welche Ziele man sich gemeinsam vornimmt. Dabei sollten auch qualitative

Ziele zum Ausbau der Bioenergie benannt werden.

3. konkret durch den Ausbau der Bioenergie die Wertschöpfung in der Region

weiter erhöhen, Wertschöpfungsketten und -netze in der Region verlängern

bzw. vergößern und neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen lassen will.

4. die Bioenergieproduktion, spezifisch angepasst für ihre Region, optimal för-

dern will, um damit auch die Identität der Region zu erhöhen und Investoren

in die Regionalplanung einzubinden.

5. Netzwerke und Kooperationen (Wertschöpfungsmanagment) für die Förde-

rung von Bioenergie auf- oder ausbauen will, die Vorbildcharakter für einen

integrativen Ansatz haben. Es sollen dauerhafte Organisations- und Entschei-

dungsformen geschaffen werden, deren Innovationswert in der Initiierung

neuer Akteurskonstellationen und in einer Erweiterung der bisherigen Partizi-

pationsbreite in der Region liegen.

6. damit auch nach dem Wettbewerb selbsttragende Veränderungsprozesse und

dauerhafte neue Organisationsstrukturen initiieren will.

7. Naturschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit berücksichtigt will.

8. mögliche Konflikte bei der Nutzung der Bioenergie (Umweltschutz, Anwohner,

Fleischproduzierende Landwirte...) durch eine vorrauschauende Kooperati-
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onspolitik möglichst vermeiden, ggf. durch gutes Konflikt-management beile-

gen will.

9. die Fördermittel des BMELV einsetzen möchte und welche weiteren Mittel aus

der Kommune, dem Bundesland oder der EU sowie von Unternehmen bzw.

Banken oder Sparkasse der Region für die Umsetzung des Konzeptes mobili-

siert wurden und zur Verfügung stehen, wobei die Verwaltung der Projektmit-

tel erfahrungsgemäß in einer ausreichenden Unabhängigkeit von den etablier-

ten Strukturen erfolgen sollte.

Das 1. Bewerbungskonzept (ca. 4-5 Seiten) ist bis zum 29. Februar 2008

einzureichen. Falls in diesem kurzen Konzept einige der oben genannte Themen

noch nicht beschreiben werden können, sollte aber zumindest der Weg beschrie-

ben werden, wie man, wenn man das Langkonzept erarbeitet, zu Ergebnissen

kommen will.

Das 2. Bewerbungskonzept ist bis zum 31. Juli 2008 einzureichen und

sollte nicht mehr als 30 Seiten haben.

Bewertungskriterien:

Der Wettbewerb soll nicht die technischen Lösungen prämieren. Vielmehr geht es

um „good regional governance“ und darum, ob es den Regionen gelingt, ein Kon-

zept vorzulegen, mit dem deutliche Fortschritte in der Weiterentwicklung der

Bioenergienutzung und in den regionalen Entwicklungszielen dieses Wettbewerbs

erreicht werden können.

Prämiert werden sollen nicht nur die absoluten Vorreiter, sondern auch diejeni-

gen Regionen, die von ihrer spezifischen Ausgangssituation aus mit dem vorge-

legten Konzept entscheidende Fortschritte machen. „Neue Regionen sollen ihr

Regionalentwicklungskonzept zunächst inhaltlich breiter anlegen dürfen, um die

geeigneten Potenziale im weiteren Prozess zu identifizieren. Erfahrendere Regio-

nen sollen sich hingegen stärker fokussieren und nachvollziehbar beschreiben,

wie sie ihr Potenzial in Wert zu setzen gedenken.“3

Die Jury sollte sich unter den ca. 10 Gewinnern aber auch für Projekte entschei-

den, die bundesweit gesehen besonders innovativ sind (mindestens die Hälfte).

3 Begleitforschung „Regionen aktiv“, Handlungsempfehlungen an Politik und Verwaltung, Team der zweiten
Phase zum Modellvorhaben, S. 16
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Dabei kann es sich sowohl um technische, strukturelle, kommunikative oder auch

„good regional governance“- Innovationen handeln.

Insgesamt kann die Jury u.a. folgende Kriterien mit einbeziehen:

 Festlegung von ambitionierten und gemeinsamen Zielen durch alle Ak-

teure

 intersektorale Ausrichtung und interdisziplinäre Vernetzung der Akteure

 repräsentative und funktionale Zusammensetzung des Netzwerkes

 Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeit

 Einbeziehung externen Sachverstandes

 Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote für alle Akteure: Das

Netzwerk als lernende Organisation, das Expertenwissen mit „Wissen

von innen“ verzahnt.

 integrierte Forschungsprojekte und Innovationsanreize bei der Roh-

stoffproduktion und bei den Bioenergieanlagen

 sinnvolle Mitverwertung von Abfällen z.B. Kompost, Industrieabfälle

 Integration von Bioenergiestrom in den Netzbetrieb

 Optimierung der Kombination mit anderen EE; u.a. Speicherung, Re-

gelenergie und Spitzenlastmanagement

 Förderung der Effizienz in den Produktionsanlagen

 Förderung von neuen Anbaumethoden und Einsatz neuer Energiepflan-

zen

 Unterstützung bei Dienstleistungsangeboten

 wirtschaftliche Tragfähigkeit der Projekte

 dauerhafte sowie umweltverträgliche Sicherung der Umweltgüter

 umweltverträglicher Anbau und Steigerung der Effizienz bei der Um-

wandlung

 Produktion der Rohstoffe zu kostengünstigen Preisen aus der heimi-

schem Anbau incl. Rohstoffsicherheit für die Anlagenbetreiber im Span-

nungsfeld möglichst hoher Wertschöpfung für die Region und die Land-

und Forstwirte

 Finanzierung von Projekten und Genehmigungsverfahren
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 Herstellung eines regionalen Bezugs von Projekten

 Sicherung der öffentlichen Akzeptanz

 Moderation bei Konflikten (z.B. zwischen Energiewirten und Biobauern

und/oder Fleischproduzenten oder auch Naturschützern oder Anwoh-

nern)

 Übertragbarkeit des Konzeptes auf andere Regionen

 Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen

 Transparenz laufender Arbeits- und Entscheidungsprozesse für alle Ak-

teure

 klare Aufgabenteilung unter den Akteuren

 professionelle und optimierte Projektsteuerung, Wege zur Überprüfung

der Erfolge und regelmäßige Reflexion sowie Feinsteuerung des Prozes-

ses, ggf. transparente und nachvollziehbare Anpassung des Konzeptes

Regionen, die zwar nicht unter die ersten 10 kommen, aber ein Konzept vorge-

legt haben, sind in jedem Fall auch als Potenzial zu betrachten. Es sollte überlegt

werden, wie auch sie weiter unterstützt werden. Sie sollten in den überregiona-

len Erfahrungsaustausch (s.u.) aktiv einbezogen werden. Denkbar wäre auch,

wenn der Wettbewerb erfolgreich gelaufen ist, einen zweiten Wettbewerb anzu-

schließen, bei dem diese Regionen ihre gemachten Erfahrungen nutzen können.

Die Siegerregionen könnten dabei auch Partnerschaften für andere Regionen ü-

bernehmen.

.

4.3. Anreize für die Regionen, sich zu beteiligen und Fördergegenstand

Der Wettbewerb bietet für Kommunen und Regionen verschiedene Anreize sich

zu beteiligen. Sie können ihre Erfahrungen, Konzepte und Projekte einem bun-

desweiten Vergleich stellen und Anregungen für ihre weitere Arbeit erhalten. Sie

haben die Gelegenheit, ihre Region der Öffentlichkeit auf einer bundesweiten

Plattform zu präsentieren und mit ihrem Image für die Region zu werben. Dieser

Aspekt ist für die Bürgermeister und Ländräte außerordentlich bedeutsam – häu-

fig wichtiger als Fördermittel - und sollte deshalb ausreichend inszeniert werden.
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Ein Bild mit dem Landwirtschaftminister in der Presse und die Ehrung kann hel-

fen, die Wiederwahl zu sichern.

Zudem stehen 3 Millionen Euro zur Verfügung, die die Gewinnerregionen als För-

dergelder erhalten. Die 3 Millionen €werden durch die 10 Gewinnerregionen

aufgeteilt, so dass jede Region 300.000 Euro Preisgeld zur Umsetzung des Kon-

zeptes erhält. Die Konzepte sollten möglichst durch eine öffentliche kommunale

Kofinanzierung ergänzt sein. Bei „REGIONEN AKTIV“ war dies eine Eigenfinanzie-

rung von 30 %. Die Fördergelder sollen die vorbildliche Vorgehensweise einer

Region belohnen durch Förderung der Umsetzung des jeweiligen Konzeptes.

Fördergegenstand ist:

 Personal-, Reise- und Sachkosten für ein Regionalmanagment oder für eine

Moderation

 Maßnahmen zum Know how transfer in die Region und zur Qualifizierung der

Akteure

 Studien, Konzepte, Evaluierungen

 Maßnahmen zur Beteiligung der Öffentlichkeit, von Verbänden und zur Stär-

kung des Ehrenamtes

 Maßnahmen zu Kooperation mit anderen Projekten, Regionen, Netzwerken,

Hochschulen.....

 Etc.

Nicht gefördert werden:

 Investitionszuschüsse für Technologische Projekte

Die Umsetzung der Konzepte in den Gewinnerregionen durch das BMELV/FNR

begleitet und unterstützt und am Ende dieser Phase erneut öffentlichkeitswirk-

sam prämiert. Dabei geht es aber nicht um den starren Planvollzug, sondern um

die lebendige Weiterentwicklung des Konzeptes während der Umsetzung unter

Beteiligung aller Akteure und der Öffentlichkeit, gerade auch, weil sich die Bio-

energiebrache sehr dynamisch entwickelt.

Von daher entsteht zwischen den 10 Gewinnerregionen auch bei der Umsetzung

ihres Konzeptes ein produktiver Wettbewerb. Der begleitende Berichtsaufwand
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für die Regionen sollte von Anfang an klar und möglichst gering sein. Primär soll-

te er der Reflexion in den Regionen dienen. Die FNR erarbeitet dafür Vorgaben.

Andere Wettbewerbe haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Netzwerke 7 – 10

Jahre zu begleiten. Nach der Umsetzungsphase sollte deshalb geklärt werden, ob

die Projekte weitere 3 Jahre begleitet werden, um eine nachhaltige Sicherung der

Erfolge sicher zu stellen. Dafür mussten aber erneut Mittel bereit gestellt werden.

Vorgaben für die Größe der Regionen

In der wissenschaftlichen Literatur ist der Begriff einer Region nicht eindeutig

geklärt. Für den Wettbewerb sollte keine starre Einschränkung vorgenommen

werden. Auch grenzüberschreitende Regionen sollten sich beteiligen können.

Eine Region kann z.B. aus einem Dorf und einer Kleinstadt und die umliegenden

Land- und Forstwirt bestehen, die sich gemeinsame Ziele setzen, wie z.B. das

Bioenergiedorf Jühnde. Es können sich aber auch mehrere Städte zusammen auf

ein gemeinsames Vorgehen einigen, wie z.B. die K.E.R.N BioRegio Region oder

ein Kreis oder Landkreis incl. Der Städte wie die Region BioRegio Region Em-

scher-Lippe. Eine Region kann sich auch um eine Herausforderung bilden, wie

z.B. die Morbacher Energielandschaft, die aus der Neunutzung eines Geländes

eines ehemaligen Munitionslagers entstanden ist oder um einen großen Nachfra-

ger herum z.B. ein Chemiewerk, eine (Bio-)Raffenerie oder ein Energieunter-

nehmen. Auch Hochschulen und Forschungszentren können ein Kristallisations-

punkt einer Region bilden. Weitere Beispiele für sinnvolle Regionen findet man

auch beim RegionenAktiv Wettbewerb. Ein gutes Beispiel ist auch die Clusteriniti-

ative „ENOB – Energie Nordost Brandenburg

Im Antrag sollten die Regionen überzeugend argumentieren, warum gerade der

gewählte Zuschnitt und die jeweilige Größe der beantragenden Region für das

Projekt sinnvoll sind. Die Jury kann ggf. entscheiden, ob sie die Preisvergabe

nach der Art der Regionen differenziert

4.5. Jury

Aufgabe der Jury

Die Jury sollte unabhängig sein, eine hohe Fachkompetenz innehaben und eine

große Ausstrahlung besitzen. Die Mitglieder der Jury sollten die entscheidenden

Aspekte des Wettbewerb repräsentieren. Es werden Einzelpersonen benannt. Die



15

Jury sollte aus ca. 10 Personen bestehen. Mitglieder der Jury dürfen nicht in Pro-

jekte die sich am Wettbewerb beteiligen persönlich involviert sein.

Die FNR trifft aus den eingegangen Anträgen eine Vorauswahl. Die Jury tagt 2

mal. Zwischen den Sitzungen können noch offene Fragen geklärt und der Ab-

schlussbericht incl. Begründungen für die Entscheidung vorbereitet werden. Die

Jury entscheidet möglichst einvernehmlich, wenn nötig mit einfacher Mehrheit.

Die Jury kann auch Empfehlungen abgeben, inwieweit die Umsetzung der Kon-

zepte gefördert werden und wie die Projekte vom BMELV und FNR weiter beglei-

tet werden sollen.

Für die Jurymitglieder werden Reisekosten und Übernachtungskosten gezahlt,

jedoch keine Vergütung. Das Treffen der Jury findet in einem angemessenen

Ambiente statt.

Die Jury tagt dann in der Evaluierungsphase erneut und entscheidet sich für den

Gewinner ggf. auch für die Gewinner, der/die sein/ihre Konzept(e) am besten

umgesetzt hat/haben. Wünschenswert wäre es, wenn die Jury zusammen mit

dem BMELV /FNR in der Umsetzungsphase alle 10 geförderten Projekte einmal

vor Ort besucht. Dies sollte auch die Chance für die Region sein, sich öffentlich-

keitswirksam zu präsentieren.

Zusammensetzung

Die Jury sollte zusammen mit dem Wettbewerb im Dezember 2007 bekannt ge-

geben werden. Die Teilnehmer müssen so rechtzeitig angesprochen werden, dass

man bei einer Absage alternativen berufen kann.

Vorschläge s. Anlage

4.6. Begleitforschung

Die Initiative „REGIONEN AKTIV“ wurde von wissenschaftlicher Forschung begleitet.

Damit sollten die Wirkung des Instruments überprüft, aber auch Erfahrungen

gesammelt werden über die Organisations- und Entscheidungsabläufe vor Ort.

Die Ergebnisse sollen den regionalen Akteuren als Feedback dienen und zur stär-

keren Selbstreflexion anregen sowie anderen Regionen die Chance geben, davon

zu lernen, und gleichzeitig einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Förderpolitik

leisten. Die Ergebnisse sind sehr interessant und lehrreich.
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Es wäre sinnvoll, eventuell mit dem selben Team der Begleitforschung von

„REGIONEN AKTIV“, ergänzt um einige Wissenschaftler, die sich mit der Bioener-

giematerie auskennen ( z.B. Dr. Uwe Fritsche, Ökoinstitut e.V. und Dr. Daniela

Thrähn, Institut für Energetik und Umwelt) auch diesen Wettbewerb zu begleiten,

Insbesondere aber die Umsetzungsphase der 10 Gewinnerkonzepte.

Für die Begleitforschung und den überregionalen Erfahrungsaustausch (s.u.) ins-

besondere die zwei Kongresse sollte im Haushalt 2009 extra Mittel beantragt

werden. Es werden ca. 370. 000 €benötigt.

Für die Begleitforschung ist eine öffentliche Ausschreibung nötig.

4.7. Flankierender überregionaler Erfahrungsaustausch

Schon im ersten Bericht der Begleitforschung (2002-2003) der Initiative

„REGIONEN AKTIV“ wurde betont, dass der überregionale Erfahrungsaustausch

(z.B. über Foren und Workshops) wichtig ist. Auch der zweite Bericht der Be-

gleitforschung betont, „Lernen zwischen den Regionen (innerhalb und zwischen

den Bundesländern) soll durch geeignete Mechanismen wechselseitige Abstim-

mung ermöglichen und durch gesonderte Fördertatbestände gestützt werden.“ 4

Bietet das BMELV/FNR einen flankierenden überregionalen Erfahrungsaustausch

an, so können zwei Ziele des Wettbewerbs verstärkt werden: Erstens hilft man

den Regionen, die sich am Wettbewerb beteiligen, erfolgreicher und effizienter zu

werden, und zweitens können viele Regionen - auch die nicht zu den Gewinner-

regionen gehören oder sich sogar noch gar nicht am Wettbewerb beteiligt haben

- von den Vorreitern lernen.

Eine Schlüsselrolle spielen die Regionalmanager, die eine Kristallisationspunkt

der Netzwerke und des Wertschöpfungsmanagment darstellen. Sie haben erfah-

rungsgemäß einerseits das größte praktische Know How aber andererseits auch

das größte Bedürfnis zum Austausch. Deshalb sollte hier eine regelmäßiges Tref-

fen durchgeführt werden.

Denkbar wäre folgendes Vorgehen:

Phase 3 (Zeit der Bewerbungen und ausführlichen Konzeptherstellung in den

Regionen):

4 Begleitforschung „Regionen aktiv“, Handlungsempfehlungen an Politik und Verwaltung, Team der zweiten
Phase zum Modellvorhaben, S. 11
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Workshop, offen für die 30 ausgesuchten Regionen: Worum geht es beim Wett-

bewerb? Was sind die Gewinnerkriterien? und Tipps: Wie baue ich Netzwerke und

regionale Kooperationen auf?

Phase 4 (Prämierung der 10 Gewinner):

Kongress (offen für alle) zum Thema Bioenergie und Netzwerkbildung: Vorstel-

lung der 10 Siegerregionen mit Begründung, warum und was man davon lernen

kann, mit Ehrung der Gewinner und Dankeschön an die Jury

Phase 5 (Umsetzung der Konzepte):

Besuch der 10 Gewinnerregionen vor Ort durch BMELV, FNR und Jury, außerdem

Workshop für die 10 Gewinnerregionen zum Erfahrungsaustausch und zur Unter-

stützung bei auftretenden Problemen und regelmäßige Vernetzung und Aus-

tausch der Regionalmanager.

Phase 6 (Prämierung der besten Umsetzung):

Kongress (offen für alle): Vorstellung der Erfahrungen und Ehrung des/die Ge-

winners, aber auch Lob an alle und Lernen aus Fehlern.

4.8. Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle des Wettbewerbs übernimmt die FNR.

4.9. Kampagnenlogo und Layout

Zu besseren Wiedererkennung sollte ein einheitliches layout und ein Kampagnen-

logo von der Geschäftsstelle des Wettbewerbs entwickelt werden.

5. Zeitplan

Vorbemerkung: Die Erfahrungen von „Regionen aktiv“ zeigen, dass vor allem

neue Partnerschaften Zeit brauchen, um ihre Strukturen aufzubauen. Lokale und

regionale Steuerungsstrukturen müssen wachsen und reifen. Da auch schon die

Konzepterstellung möglichst von allen Akteuren gemeinsam erfolgen soll, damit

sich alle mit weiteren Prozess ausreichend identifizieren, muss für diese zweite.

Phase des Wettbewerbs ausreichend Zeit gegeben werden. Besonders die Ver-

ständigung auf gemeinsame Ziele am Anfang des Prozesses ist ein wesentlicher

Erfolgsfaktor für Kooperationen. „Sie bewirken das Maß an Selbstverpflichtung
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und gemeinsamer Verantwortung, das für die Verbindlichkeit einer Kooperation

unerlässlich ist.“5

Zeitplan

Phase 1:

 September 2007 Hearing mit ca. 10 Experten in Berlin

 Erarbeitung der Endfassung der Wettbewerbskonzeption bis Ende November

07

 Erarbeitung von Öffentlichkeitsmaterial und Logo bis zu PK

 Dezember 07 Pressekonferenz des Ministers

Phase 2:

 intensive Werbephase

 bis Ende Februar Kurzbewerbung (3-4 Seiten)

 Entscheidung der FNR, welche 30 Regionen bei der Erarbeitung der Langbe-

werbungen (höchsten 30 Seiten) unterstützt werden.

Phase 3

 März oder April 08 Workshop zum Wettbewerb für die 30 Regionen Regionen

 Ende Juli 08 Bewerbungsschluss

Phase 4:

 bis Ende August 08 Vorauswahl durch FNR

5 Dokumentation des MORO-Wettbewerb kommKoop, Michael Zarth, S. 14
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 bis Ende September 08 Entscheidung der Jury

 Abstimmung mit BMELV

 Oktober 08: Verkündung der Sieger

 Pressekonferenz Minister

 1. Kongress zur Darstellung und Ehrung der Gewinner

Phase 5:

 Begleitung der Projekte bis ca. 2012, ggf. Begleitforschung

 Besuch aller Projekte vor Ort

 Vernetzung und Austausch der Regionalmanager

 Workshop(s) für die Gewinnerregionen

 bis Mitte 2012 Einreichen der Berichte der Regionen über Umsetzung der

Konzepte

Phase 6:

 Juryentscheid

 2012: Zweiter Kongress: Vorstellung der Evaluierung der Projekte und Ge-

winnerdarstellung

 Pressekonferenz Minister

Anhang

1. Vorschläge für die Jury

2. Maßnahmen zur begleitenden Öffentlichkeitsarbeit
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Vorschläge für die Jury

Die Mitglieder der Jury sollten insgesamt möglichst alle Aspekte des Wettbewerbs

wiederspiegeln, sachkundig sein und über eine öffentliche Ausstrahlung verfügen.

1. Vertreter der Bioenergiebranche: Helmuth Lamp (Vorsitzender des Bun-

desverbandes BioEnergie e.V.)

2. Vertreter der Bauern: Dr. Helmut Born (Generalsekretär des Bauernver-

bandes)
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3. Vertreter Der Forstwirtschaft: Michael Prinz zu Salm-Salm (Präsident der

Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzer, AGDW)

4. Vertreter der Umweltverbände: Gerd Rosenkranz (Deutsche Umwelthilfe,

duh) oder Imke Lübbecke (WWF) oder Tobias Münchmeyer (Greenpeace)

5. Vertreter der Städte und Gemeinden: N.N. (deutscher Städte- und Ge-

meindebund)

6. Vertreter für die Landentwicklung: N.N. (Bundesverband der gemeinnüt-

zigen Landgesellschaften/BLG)

7. Vertreter der kommunalen Unternehmen: Gerhard Widder (ehemaliger

Oberbürgermeister von Mannheim und ehemaliger Präsident des Verbands

kommunaler Unternehmen VKU)

8. Vertreter bestehender Netzwerke: Cornelia Reuter (Energieagentur NRW)

und/oder Gerd Hampel (als Vertreter eines erfolgreichen Netzwerkes: ENOB –

Energie Nord-Ost Brandenburg)

9. Wissenschaft für Netzwerkbildung: Sebastian Elbe (sprintconsult und Mit-

glied des Teams der zweiten Phase der Begleitforschung „REGIONEN AKTIV“)

oder Dirk Schubert (Nova Institut)

Vorsitzende/Moderatorin: Michaele Hustedt (CPC-Berlin)

Beisitzer: FNR und BMELV

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Erste Phase: Erarbeitung des Konzeptes und öffentlichkeitswirksame Be-

kanntgabe.

 Ein kleines Hearing (1 Tag, 10 bis 15 Experten) hat mit Erfolg stattgefunden.

Die Anregungen sind in dieses Konzept eingearbeitet.

 Anschreiben aller Landwirtschafts- und Umweltminister/-ministerinnen der
Bundesländer auf Staatssekretärs – Ebene.

 Pressekonferenz des Ministers zur Bekanntgabe Ende 2007 (notwendige Mate-

rialen: Logo, Kurz- und Langfassung der Konzeption des Wettbewerbs, Pres-

semitteilung).
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 Ggf. auch Pressehintergrundgespräch (sollte mit dem Büro des Ministers und

der Presseabteilung BMELV besprochen werden)

Zweite Phase: Werbung zur Teilnahme und Erarbeitung der Bewer-

bungskonzepte in den Regionen

(Notwendige Materialien: Logo, Kurz- und Langfassung der Konzeption des Wett-

bewerbs, Pressemitteilung des Ministers, Antragsformulare, Hilfen zur Ausfüllung

des Antrags, Kontaktmöglichkeit für Rückfragen, Internetauftritt BMELV/FNR...)

 Gespräch mit dem Agrar- ,Umwelt- und Wirtschaftsausschuss des deutschen

Bundestages und den Abgeordneten der Koalition

 Persönliches Anschreiben des Ministers an alle Landräte

 Gespräch mit den Vorständen des Deutschen Städtetages, des Deutschen

Städte- und Gemeindebundes und des Deutschen Landkreistags

 Gespräch mit dem Bauernverband

 Vorstellung des Konzepte auf Bioenergiekongressen, -tagungen und auf der

grünen Woche

 Vorstellung im „Netzwerk Bioenergie“ der duh

 Vorstellung bei der VKU-AG EE

 Kommunaler Verteiler des BMELV und FNR

 Verteiler der „REGIONENAKTIV“ Initiative und das „REGIONENAKTIV“-MONATSBLATT

 Information der Fachzeitschriften der Land- und Forstwirte, der Erneuerbaren-

Energie-Branche, der Kommunen. Wenn möglich Flyer-Beilage.

 etc.

Es sollte zügig festgelegt werden, wer für welche Werbeaktion verantwortlich ist

(FNR, BMELV oder CPC Berlin).

Dritte Phase: Juryentscheid und Prämierung

(Notwendige Materialien: Begründung der Entscheidung in Lang- und Kurzfas-

sung, Übersicht über die eingegangenen Konzepte, Pressemitteilung des Minis-

ters, Internetauftritt...)

 Pressekonferenz des Ministers und der Jury-Vorssitzenden

 Kongress mit Ehrung der Gewinner und Dankeschön an die Jury.



23

Vierte Phase: Umsetzung der Konzepte mit Begleitung und Unterstüt-

zung

 Besuch der Projekte vor Ort durch BMELV, FNR und Jury

Fünfte Phase: Auswertung der Erfahrungen und Prämierung der besten

Umsetzung

 Kongress mit Prämierung, Auswertung der Erfahrungen

 Pressekonferenz des Ministers


