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Die Energiekrise, unsere Abhängigkeiten und unsere Chancen und Möglichkeiten, uns besser 
aufzustellen, waren die Themen unserer Veranstaltung „Lösungen für eine autonome 
Energieversorgung“ am 20ten Oktober 2020 in den Räumen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in 
Osnabrück. Unter den Teilnehmer 
wurde schon vor Beginn der 
Veranstaltung, über Fragen der 
Energiewende und noch jetzt 
möglichen spontanen 
Maßnahmen diskutiert. 

 

Stadtbaurat Frank Otte, OSNATECH Geschäftsführer Matthias Mittelviefhaus und Michael Hafemann 
begrüßten die Teilnehmer. Frank Otte erinnerte, eingedenk der schwierigen Energiesituation, dass 
Osnabrück die erste Stadt weltweit gewesen sei, die ein Solarkataster entwickelt habe. Dennoch sei 
der Ausbau der Photovoltaik bisher viel zu schleppend vorangekommen. Deshalb habe die Stadt nun 
die Unternehmen, mit den tausend größten Dächern in der Stadt, angesprochen und böten auch 
Unterstützung an. Hier knüpfte Matthias Mittelviefhaus an und berichtet zu diversen Veranstaltungen, 
beispielsweise mit dem niedersächsischen Institut für Solarenergieforschung, die zwar inhaltlich 
interessant gewesen seien, aber keine praktische Umsetzung erfahren hätte. Deshalb stimme er Frank 
Otte ausdrücklich zu, dass ein mutigerer und pragmatischerer Projektansatz notwendig sei. 
Mittelviefhaus sagte dazu, dass wir nicht jeder als Weltenretter unterwegs sein müssen, aber 
anfangen, wirklich etwas machen, wäre entscheidend. 

Im Eröffnungsbeitrag erklärte Robert Wasser, 
Geschäftsführer der Energethik 
Ingenieurgesellschaft warum, aus seiner Sicht, 
Speicherkraftwerke die klaren Gewinner des neuen 
disruptiven Energiemarktes sind. Er machte den 
Teilnehmern deutlich, wie sich der Energiemix in 
Deutschland entwickeln werde und verdeutlichte 
die Wichtigkeit der gesicherten Leistung, also die 
Leistung, die mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr 
als 99,5 % bereitgestellt werden kann. Hier sei in der 
Vergangenheit hauptsächlich auf Gas gesetzt 

worden. Deutschland habe deshalb in der Vergangenheit zwar eine hohe Energiesicherheit gehabt, die 
es so nicht mehr gäbe. Die Erneuerbaren sein nicht zu jeder Zeit verfügbar und könnten so die 
entstandene Lücke nicht schließen. In Verbindung mit einem Speicherkraftwerk ließe sich aber daraus 
ein sicheres System entwickeln. Auch zeigte er sich optimistisch, dass mit Hilfe disruptiver 
Technologien sich viele negative Entwicklung, etwa beim Klima, aufhalten lassen könnten. 



- 2 - 

 

Nach der ersten angeregten Diskussionsrunde begrüßte der Hausherr des DBU-Zentrums für 
Umweltkommunikation und Vorsitzender des Osnabrücker Klimabeirates Prof. Große-Ophoff, die 
Anwesenden. Nach seiner Begrüßung diskutierte er gemeinsam mit Stadtbaurat Otte und Robert 
Wasser die Energiepolitische Situation der Stadt Osnabrück. Die Runde versuchte gesellschaftliches 

Nicht-Handeln im Bereich 
Klimaschutz und 
Energiesicherheit zu 
analysieren. Dabei wurde 
deutlich, dass 
beispielsweise den 
Widerständen gegen die 
Windenergie nur mit einer 

deutlich verbesserten Kommunikationsstrategie verringert werden könne.  

Nach der Mittagspause sprach Lars Krauss von Greengineers aus München in seinem Impulsvortrag 
über die verschiedenen Energie- und umweltrelevanten Aspekte des modernen Bauens. Dabei machte 
er deutlich. Dass es ihm nicht nur um Produkte und Bauweisen ginge, diese sein natürlich wichtig, aber 
gerade in komplexen Bauprojektes sei das Zusammenarbeiten der Menschen, die richtige Koordination 
der Gewerke und die sinnhafte Kommunikation 
untereinander, von entscheidender Wichtigkeit. 
Krauss betonte, dass für nachhaltiges Bauen, die 
Vernetzung von Menschen und Ideen 
entscheidend sei. Gewerke, die sich nur auf einen 
Bauabschnitt, nur auf eine Teiltechnologie 
beschränkten und nicht im System Bau denken, 
schadeten der Nachhaltigkeit. Dazu gehöre auch, 
in nachhaltigen Bauprojekten alle lokalen 
Akteure und die Politik miteinzubeziehen. 

Rupert Neumann, von der RN Energie und Anlageberatung, gab eingangs des Panels zum Thema „Ad-
hoc Maßnahmen: was wir jetzt noch tun können“ praktische und hilfreiche Ratschläge zum 
Energiesparen. Im folgenden zweiten Panel der Veranstaltung sprachen neben Matthias 
Mittelviefhaus und Rupert Neumann auch Eckhard Reimler von den Osnabrücker Stadtwerken sowie 
Philip Hergt, Geschäftsführer des Krisenstabes des Bistums Osnabrück. Herr Reimler betonte, dass 
viele über die Stadtwerke in Osnabrück kursierenden Gerüchte nicht zuträfen. Von einer 
Insolvenzgefahr könne keine Rede sein. Worüber wir aber sprechen müssen, so Reimler weiter, ist das 

Thema Energiesparen. So wie es in 
der Vergangenheit gewesen sei, so 
werde es nicht mehr werden. 
Entsprechend müsse Energiesparen 
ein fester Teil unseres Alltages 
werden. 

 

Nach der Kaffeepause führte DIGILED Geschäftsführer Joachim Fiedler, in die Thematik der 
Kosteneffizienten Reduktion und Produktion ein. Er verzichtete aber auf eine rein technische 
Betrachtung, sondern brachte die sozialen Aspekte der augenblicklichen Situation in die Diskussion 
ein. Darüber hinaus machte er deutlich, dass es von Seiten der Politik nicht ausreiche, eine 
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Energiewende einzufordern. Es müsse auch eine belastbare, eine kalkulierbare Regulatorik geschaffen 
werden, mit der die Unternehmen verlässlich arbeiten und investieren können. Dabei verwies Joachim 
Fiedler auf das Problem der Anlagen-Zertifizierung, das den Ausbau der Erneuerbaren deutlich 
ausbremse. Seine Anregungen und Ideen gingen auch in die anschließende dritte Panel-Diskussion ein, 
an der neben Joachim Fiedler auch Lars Krauss und Olaf Kebschull, Geschäftsführer der enable energy 
solutions GmbH teilnahmen. In der Diskussion wurde sehr deutlich, dass Wärmekonzepte, etwa die 

Nutzung von industrieller 
Abwärme, eine enorme 
Wichtigkeit hätten, wie Olaf 
Kebschull betonte. Das Gleiche 
gelte für Prozesswärme, die in der 
Region in großer Menge 
vorhanden ist. 

Mit einer Zusammenfassung des Tages durch Fenna Klebert vom Mitveranstalter Ems-Achse e.V. 
endete die Veranstaltung. Sehr nachdrücklich machte sie darauf aufmerksam, dass aus ihrer Sicht die 
Energiewenden im Kleinen, in den Betrieben und den Städten, eine unabdingbare Vorsetzung für die 
Energiewende im Großen ist. Sie machte zum Ende ihrer Zusammenfassung deutlich, dass eine 
Energiewende, egal ob im großen oder im Kleinen ohne 
eine gesunde, diesen Prozess mittragen de Wirtschaft 
nicht möglich sei. Diese gesunden Unternehmen 
können, wenn die Rahmenbedingen stimmen, heute in 
ihre eigene Energie- und Preissicherheit investieren. Die 
Energiewende könne somit ein Akt der 
Selbstermächtigung sein 

 

 

 


