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Klimaneutrale Wärmeversorgung vorantreiben! 

Die Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien ist zur Erreichung der 

Klimaneutralität notwendig, steht aber nach wie vor am Anfang. Mit diesem Papier wollen wir 

das Thema „Wärmewende“ ins Blickfeld rücken. 

In Deutschland beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung derzeit 

lediglich 14,5 Prozent (vgl. Strom bei 42,1 Prozent, UBA 01.04.2020). Um hier deutliche 

Schritte voranzukommen, wird eine Vielzahl von Maßnahmen und Angeboten erforderlich sein: 

Energieeinsparung und der Einsatz erneuerbarer Energien, die Umstellung der 

Wärmeerzeugung und eine veränderte Netzstruktur bzw. die Errichtung neuer Netzangebote. 

Unterschiedliche Betreiberformen können dabei die notwendige Wärmeversorgung sowie eine 

den unterschiedlichen Anforderungen entsprechende Angebotsvielfalt sicherstellen.  

Die notwendigen umfangreichen Sanierungsanforderungen und der Ausbau der 

Wärmeversorgung aus CO2-neutralen Energiequellen werden viel Geld kosten. Deshalb sind 

parallel Instrumente zu schaffen, die eine soziale Ausgewogenheit sicherstellen. Auch für 

Mieter*innen und Bewohner*innen selbstgenutzter Wohnungen und Eigenheime mit geringem 

Einkommen muss sich die Energie- und Wärmewende lohnen. Für die CO2-Bepreisung auch 

für Strom und Wärme im Wohnungsbestand sind deshalb soziale Ausgleichspositionen zu 

schaffen – das Einfrieren der EEG-Umlage ist kein ausreichendes Instrument. 
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Energie einsparen 

Private Wohnungen 

Allein der Gebäudebestand in Deutschland verbraucht gut ein Viertel des gesamten 

Endenergiebedarfs und verursacht damit einen entsprechenden Anteil an den CO2-

Emissionen, zwei Drittel der Energie gehen in die Wärmeversorgung. Die CO2-Emissionen 

der Haushalte haben sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert, trotz Sanierungen und 

deutlicher Reduzierung insbesondere von Kohleheizungen. Woran liegt das? Zum einen ist 

der Wohnraum pro Person gestiegen (1990: 35,8 qm/Person; heute: 42,8 qm/Person), sodass 

der Energiebedarf trotz erhöhter Sanierungs- und Isolierungsmaßnahmen gleichblieb. Zum 

anderen bestehen 45 Prozent des Wohnraums in Bremen aus selbstgenutztem 

Wohneigentum und 12 Prozent aus Mietwohnraum in Privatbesitz. Die Sanierungsquote in den 

privaten Eigenheimen bzw. Eigentumswohnungen liegt deutlich unterhalb der 

Sanierungsquote der öffentlichen Wohnungsgesellschaften. Etwa 67 Prozent der 

Eigentümer*innen sind älter als 60 Jahre und können oder wollen nicht mehr sanieren oder 

stoßen auf Finanzierungshindernisse, da sie keine Bankkredite mehr erhalten. Hier ist ein 

staatliches Förderprogramm zu entwickeln, das z.B. eine Sanierungsfinanzierung übernimmt, 

die durch Eintrag als Grundschuld abgesichert und aus den eingesparten Kosten des 

verminderten Energieverbrauchs refinanziert wird oder Bürgschaften einräumt.  

Wohnungsgesellschaften 

43 Prozent des Wohnungsbestands stehen im Eigentum von privaten und öffentlichen 

Wohnungsgesellschaften. Während die öffentlichen Wohnungsgesellschaften eine 

Sanierungsrate von ca. 2 bis 2,5 Prozent erzielen, investieren private Wohnungsunternehmen 

erheblich weniger in die Gebäudesanierung – insgesamt etwa nur ein Drittel der 

Unternehmen.1 Hier könnte Bremen mit einer Sanierungsquote eine deutliche Steigerung 

erreichen. Problematisch ist allerdings, dass derzeit 8 Prozent der Sanierungskosten jährlich 

auf die Miete umgeschlagen werden können. Diese „Wirtschaftlichkeitsberechnung“ 

überfordert die Mieter*innen. Die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen haben in der Regel 

eine weit längere Lebenszeit als die hier zugrunde gelegten 12,5 Jahre. Die 

Umlagemöglichkeit muss orientiert werden an den eingesparten Energiekosten – nicht an 

steuerlichen Abschreibefristen.  

Die Kosten der Unterkunft (KdU) für Bezieher*innen von Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bzw. Wohngeld 

müssen unmittelbar an die Umlagen angepasst werden. Familien mit geringem Einkommen 

 
1 Brebau, Enquete-Kommission 30.10.2020. 
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werden durch die deutlichen Mieterhöhungen überproportional belastet und überfordert. Dem 

kann mit einem Landeszuschussprogramm für energetische Sanierungen in Mietwohnanlagen 

entgegengewirkt werden. 

Ferner sind weitere Instrumente zum Ausgleich der ab 2021 vorgesehenen Bepreisung auf 

Strom, Gas und Öl für Geringverdienende bzw. Leistungsbeziehende zu entwerfen. Die 

Erhöhung der Pendlerpauschale und das Einfrieren der EEG-Umlage erreichen diese 

Menschen nicht. Mindestens ist eine Anpassung der staatlichen Unterstützungsleistungen 

bzw. sind steuerfinanzierte Zuschüsse zur Rente vorzunehmen.2  

Auch Mieterstrommodelle müssen von der EEG-Umlage befreit werden. Erneuerbare 

Energien, die für den Eigenverbrauch in Wohnanlagen von Wohnungseigentümer-

gemeinschaften und von Wohnungsgesellschaften produziert, gespeichert und verbraucht 

werden – und zu keinem Zeitpunkt öffentliche Netze erreichen –, sind von der EEG-Umlage 

zu befreien, wenn die eingesparten Kosten unmittelbar an die Mieter*innen weitergegeben 

werden. Hierfür ist eine Intervention über den Bundesrat bzw. die Bundestagsfraktionen 

notwendig. 

Sanierungsraten festlegen und überprüfbar machen 

Um die Rate der Sanierungen von Gebäuden steigern zu können, muss ein ausreichendes 

Monitoring stattfinden. Dafür ist es erforderlich eine amtliche übergreifende Definition einer 

Sanierungsquote festzulegen. Derzeit können die Sanierungsfortschritte im Gebäudebereich 

nicht korrekt gemessen werden.3 Aus diesem Grund sind auch bei der Senatorin für 

Klimaschutz, Umwelt, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS) keine genaueren Daten 

zur Sanierungsquote4 in Bremen zu finden, außer, dass zwischen 1993 und Mitte 2017 10.200 

Sanierungsprojekte gefördert wurden und damit eine Minderung von 45.500 Jahrestonnen 

CO2 erreicht worden ist.  

Sanierungstiefe verbessern 

Wichtig bei der Sanierung von Bestandsgebäuden ist insbesondere die Sanierungstiefe. Zur 

optimalen Ausnutzung des Energieeinsparpotentials sind möglichst alle Fördermaßnahmen zu 

kombinieren, da einzelne Maßnahmen einen wesentlich geringeren Wirkungsgrad erzielen. 

Zur Steigerung der Effektivität von beabsichtigten Sanierungen sind deswegen weitere 

Instrumente neben der KfW-Förderung anzulegen (=> Das Bremer Programm enthält im 

 
2 Die anfängliche Mehrbelastung ab 2021 liegt bei ca. 60,- bis 80,- €/Jahr und wird sich bis 2024 verdoppeln. 
3 Bauinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung/2016. 
4 Aktuell fallen vier Einzelmaßnahmen unter die Sanierungsquote: Dämmung Außenwand, Dämmung 
Dach/Obergeschossdecke, Dämmung Fußboden, Kellerdecke und Fenstererneuerung (Diese Maßnahmen sind 
nach KfW-Programmen förderfähig und nach Förderrichtlinie „Wärmeschutz im Wohngebäudebestand“ vom 
17.08.2017, SKUMS.) 
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Wesentlichen Zuschüsse mit bestimmten Festbeträgen für einzelne Maßnahmen). Die KfW-

Förderung ist allerdings bei der derzeitigen Zinslage wenig attraktiv, da Kredite bei den Banken 

teilweise günstiger oder zu identischen Zinskonditionen angeboten werden. In einzelnen 

Bereichen ist daher zu prüfen, wo weitere Zuschussmodelle sinnvoll sind.  

Energetische Sanierungskonzepte wie „Energiesprong“ aus den Niederlanden bieten hier 

Möglichkeiten kostengünstig und schnell seriell Wohnhäuser zu sanieren. Nach dieser 

Methode werden z.B. die Hausfassaden millimetergenau ausgemessen, Fertigbauteile zur 

Fassadendämmung erstellt, in die gleichzeitig Wärmepumpen integriert sind. Diese Teile 

werden dann auf die Fassaden gebaut werden und die Wärmepumpen an das bestehende 

Heizsystem angeschlossen. Es bedarf jedoch weiterer Pilotprojekte, um zu klären, ob sich 

diese Methode auf dem deutschen Markt etablieren kann. Bislang gibt es lediglich wenige Bau- 

und Wohnungsunternehmen, die sich an der Erprobung dieser Sanierungsmethode beteiligen. 

In Bremen ist bislang kein Unternehmen dabei. Energiesprong ist allerdings keine Lösung für 

denkmalgeschützte Häuser. Problematisch ist auch der Transport großer Fertigbauteile in 

engen Bremer Straßen. Das Sanierungskonzept eignet sich aber möglicherweise für 

freistehende Wohnblocks, die häufig Eigentum von Wohnungsgesellschaften und 

Wohnungseigentümergemeinschaften sind. 

Nachhaltige Sanierung fördern  

Ferner ist es wichtig den Einsatz von ökologischen Materialien zu fördern, um die sogenannten 

„grauen Emissionen“ in der Baustoffproduktion zu senken. Bei der Steigerung der 

Dämmungsmaßnahmen ist auch die 

Art und Weise der Dämmung zu 

beachten. Die Herstellung der heute 

üblichen Dämmmaterialien ist 

entweder wegen des sehr hohen 

Temperaturaufwands (Steinwolle-

produktion bei 1.500 Grad Celsius) 

oder erdölbasierten Materialien 

(Polysterole) nicht die 

klimafreundlichste Lösung. Der 

Einsatz von nachwachsenden oder recycelten Materialien5 spielt aber derzeit bei der 

Dämmung von Wohnhäusern noch eine untergeordnete Rolle. Die Verwendung dieser 

Baustoffe, z.B. von Holzbauten, ist ebenfalls zu fördern. In Neubaugebieten könnten dafür 

 
5 Z.B. Zellulose aus Altpapier, Holzfaserdämmplatten, Einblasdämmstoffe aus Wiesen – oder Seegras u.a.  
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beispielsweise bestimmte Quoten festgelegt werden. Durch die Nutzung von recyceltem oder 

nachwachsenden Materialen kann die Gesamtökobilanz des Bauens verbessert werden.  

 

Darüber hinaus sind die kostenlose Energieberatung sowie Hilfe bei Antragstellung für 

Förderprogramme zur klimafreundlichen Sanierung und fachkundige Begleitung von 

Sanierungsmaßnahmen von Bestandsgebäuden massiv auszuweiten. 

Klimaneutralität in Bebauungspläne 

Für Neubauquartiere sind Richtlinien und Vorgaben in Angebots-Bebauungsplänen und 

städtebaulichen Verträgen festzulegen, die mindestens einen Passivhausstandard festlegen 

und die Versorgung und Nutzung erneuerbarer Energien (PV und/oder Solarthermie, 

Luftwärmepumpen etc.) vorschreiben. Damit ist zugleich der Neueinbau von Öl- und 

Gasheizungen in Neubauten nicht mehr möglich.  

Auch dem Anstieg der Wohnraumgröße muss begegnet werden, z.B. durch die Förderung von 

platzoptimierten Grundrissen für mehr kleinere Wohnungen (die gerade auch im Hinblick auf 

den demografischen Wandel fehlen), Mehrgenerationsprojekten und Wohngemeinschaften 

bei Neubauten aber auch bei der Sanierung von Bestandsbauten. Dies könnte auch dem 

derzeitigen Trend der Luxussanierungen entgegenwirken und mehr bezahlbaren Wohnraum 

schaffen. 

Öffentliche Gebäude 

Es besteht ein großer Bedarf, Nichtwohngebäude zu sanieren, die in kommunaler Hand sind.  

Die Sanierungstiefe sollte dabei mindestens dem KfW 55-Standard entsprechen. Bei 

öffentlichen Neubauten ist der Plusenergiestandard anzulegen. Ein gutes Beispiel für diese 

Regelung ist die Stadt Stuttgart, die den Standard bereits im „Masterplan Stuttgart“ vom 

15.08.2017 ab 2020 entwickelt hat.  

Forderungen der Linksfraktion 

• Amtliche Definition einer Sanierungsquote 

• Mehr Sanierungen und Erhöhung der Sanierungstiefe bei Bestandsgebäuden durch 

weitere Fördermittel sowie Entwicklung neuer, einfacher und barrierefreier 

Finanzierungsmodelle u.a. durch die Bremer Aufbau Bank (BAB) auch unter Prüfung 

staatlicher Bürgerschaftsmodelle  

• Sanierungsbürgschaften oder -kredite insbesondere für ältere 

Wohnungseigentümer*innen 

• Gesonderte Förderprogramme für die Verwendung von nachhaltigen Materialien bei 

der energetischen Sanierung 

• Kostenlose Energieberatung und Sanierungsbegleitung  
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• Vollständiger Ausgleich für Geringverdienende und Leistungsbeziehende für die CO2-

Bepreisung der Wärmeenergie für Wohngebäude ab dem 01.01.2021   

• Sanierungsbedingte Mietsteigerungen für geringverdienende Mieter*innen durch ein 

Landeszuschussprogramm verhindern 

• Beim Neubau: Platzoptimierte Grundrisse für kleinere Wohnungen oder 

Wohngemeinschaften fördern 

• Energieplusstandard für Neubau von öffentlichen Gebäuden setzen 

• Förderung von serieller Sanierung wie etwa der Energiesprong-Methode 
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Klimaneutrale Wärmeversorgung 

Um die klimaneutrale Wärmeversorgung in Bremen zu erreichen, bedarf es verschiedener 

technischer (Netz-)Strategien:  

- Fernwärme  

- Nahwärme  

- Autarke Lösungen  

Welche Strategien bei welchen Flächen in Bremen und Bremerhaven sinnvoll sind, ist im 

Einzelnen nach den örtlichen Bedingungen und Möglichkeiten zu untersuchen und zu planen 

(siehe Wärmeatlas, https://www.wesernetz.de/ueber-uns/kompetenzen/waermeatlas).   

Fernwärmenetze 

In Bremen betreibt bisher die swb als Monopolanbieter drei Fernwärmenetze und deckt damit 

17 Prozent der Haushalte ab.6 „Grün“ ist diese 

Fernwärme allerdings nicht, denn sie wird bislang 

ausschließlich durch Müll- und  Kohleverbrennung 

(quasi als Abfallprodukt der Stromerzeugung) erzeugt. 

Das wird sich voraussichtlich auch nach dem 

Kohleausstieg einzelner Kraftwerke kaum ändern: 

Dann soll Fernwärme nämlich für mindestens 15 Jahre 

aus der Gasverbrennung gewonnen werden.  

Der Zeitpunkt des Ausstiegs aus der 

Kohleverbrennung hängt vom Zuschlag der 

Ausschreibung der Bundesnetzagentur ab. Die erste 

Runde wurde bereits Anfang Dezember entschieden. 

Demzufolge wird das Bremer Kohlekraftwerk am 

Hafen 2021 stillgelegt.  Weitere 

Ausschreibungsrunden sollen folgen. 

Kapazitäten für den weiteren Ausbau von 

Fernwärmenetzen wären sicherlich möglich, z.B. wenn 

die Abwärme der Stahlwerke in das Netz eingespeist 

würde. Aber schon der Ausbau der Fernwärmeleitung 

 
6 In Bremerhaven wird durch das Müll-Heizkraftwerk der BEG 200.000 MWh/a das Fernwärmenetz betrieben. 
Dazu existieren einzelne Nahwärmenetze. Der Anteil der Haushalte, die durch dieses Netz mit Wärme versorgt 
werden, konnte nicht herausgefunden werden.  

Dass es auch anders geht, zeigt das 

Beispiel von Flensburg. Hier sind 

etwa 95 Prozent der Haushalte an 

ein Fernwärmenetz angeschlossen. 

Auch Hamburg versorgt mittlerweile 

495.000 Wohneinheiten. Die Zahl 

der Haushalte soll durch die 

Rekommunalisierung des 

Fernwärmenetzes 2019 in Zukunft 

gesteigert werden. In Dänemark 

sind 64 Prozent der Haushalte mit 

Fernwärme versorgt, in Deutschland 

dagegen lediglich 14 Prozent. Das 

Besondere an dem dänischen 

Beispiel ist zudem, dass 48 Prozent 

der Wärme aus Erneuerbaren 

Energien erzeugt wird und damit 

wirklich „grün“ ist. In Deutschland 

sind es nur 9 Prozent (Stand 2018). 

Darüber hinaus ist die Fernwärme in 

Dänemark kommunal organisiert 

und Öl und Gas seit den 1970er 

Jahren höher versteuert, sodass der 

Umstieg auf die Fernwärme leicht 

vonstattenging.  
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vom Müllheizkraftwerk über Schwachhausen in den Bremer Osten kostet nach Angaben der 

swb 60 Millionen Euro, sodass – wie das Unternehmen in der Enquetekommissionssitzung am 

28.08.2020 berichtete – die swb von sich aus keine weiteren Investitionen in grüne Nah- und 

Fernwärme in den nächsten 10 bis 15 Jahren tätigen wird. Wir benötigen daher weitere 

Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen.  

Das Bremer Netz wird 

betrieben von der wesernetz 

GmbH, einer Tochterfirma der 

swb. Bremen hat seit 2014 

wieder Anteile an wesernetz 

in beiden Städten in Höhe von 

25,1 Prozent (davon: Stadt 

Bremen 75 Prozent und Stadt 

Bremerhaven 25 Prozent). 

Bislang speist ausschließlich 

die swb Wärme in das 

Fernwärmenetz ein.  Andere 

Anbieter können in diesem 

Bereich bislang kaum tätig werden. DIE LINKE fordert daher den Zugang auch von 

Drittanbietern zur Einspeisung von Wärme in das bestehende Netz, wie dies auch im 

Strommarkt üblich ist. So könnte sowohl für Betriebe als auch Genossenschaften ein Markt 

eröffnet werden, der bislang verschlossen war. Der Anteil an verfügbaren erneuerbaren 

Wärmenergien bzw. Abwärme im Netz könnte dadurch steigen. Zusätzlich sollten 

Einzelprojekte zur Einspeisung grüner Fernwärme gefördert werden (Geothermie, 

Biomassenvergärung u.v.m.). 

Laut dem Hamburg Institut braucht der Fernwärmeausbau eine belastbare, langfristige 

Planung – allein schon, um ausreichend Fachkräfte auszubilden. Mit einer fokussierten und 

rechtlichen Steuerung wäre demnach eine Verdoppelung der an Fernwärme angeschlossenen 

Gebäudeflächen in Bremen innerhalb von 10 bis 15 Jahren möglich. Dann wäre jedoch auch 

mit mehr Bürger*innenprotesten zu rechnen, so wie etwa beim Ausbau der Fernwärmeleitung 

vom Müllheizkraftwerk in die Vahr. Bürger*innen müssen in die Planungen einbezogen 

werden. 

Forderungen der Linksfraktion 

• Kurzfristig: Ausbau des Fernwärmenetzes, dort wo kein Nahwärmenetz möglich ist  
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• Langfristig: Dekarbonisierung des vorhandenen Fernwärmenetzes in Bremen und 

Bremerhaven  

• Öffnung der Fernwärmenetze für Drittanbieter 

• Aus- und Weiterbildungsinitiativen für Fachkräfte  

• Abwärme von Unternehmen wie etwa den Stahlwerken nutzen 

• Transparenz bei der Planung und Bürger*innen mit einbeziehen  

Nahwärmenetze 

Wesentlich schneller, kostengünstiger und mit höherer Akzeptanz kann der Anschluss von 

Haushalten an Nahwärmenetze gelingen, die quartiersbezogen entwickelt und angepasst 

werden können. Deshalb müssen Nahwärmenetze in Neubauquartieren, die sich aus in den 

Quartieren erzeugten Energien speisen, verpflichtend werden. Hierfür ist auch im Rahmen der 

Solar-City-Strategie ein ausreichender Anteil Solarthermie zu schaffen und – je nach Lage des 

Quartiers – mit anderen 

Wärmeenergiequellen zu 

kombinieren, z.B. mit 

Wärmepumpen, 

Blockheizkraftwerken 

(BHKW) mit Biogas, 

Geothermie, Abwärme aus 

Gewerbebetrieben u.v.m.. 

Die Gestaltung von 

Neubauquartieren ist 

danach auszurichten, wie Solarenergie (PV und Solarthermie) am effektivsten erzeugt werden 

kann. Zurzeit wird beispielsweise das Nahwärmenetz bzw. das BHKW der ersten 

Klimasiedlung Bremens, dem Tauwerkquartier, durch Erdgas betrieben. Dies kann allenfalls 

eine Übergangslösung sein. Im Klimaquartier Ellener Hof dagegen speist sich das 

Nahwärmenetz aus einem Biogas-BHKW und – zur Abdeckung von Verbrauchsspitzen – aus 

dem Fernwärmenetz der swb. 

Die Schaffung von Nahwärmenetzen in Bestandsquartieren ist zu prüfen und zu fördern, da 

diese viele Vorteile bieten: Der Ausbau von Nahwärmenetzen ist wesentlich günstiger als der 

Ausbau weitreichender Fernwärmenetze. Sie haben auch einen geringeren Wärmeverlust und 

können – je nach Sanierungsstand/Neubau – mit niedrigeren Temperaturen betrieben werden 

als große Fernwärmenetze. Leitungsbaumaßnahmen können mit Straßensanierungen 

kombiniert werden.  

Für neue Nahwärmenetze muss der Anschluss dezentraler Energiequellen vereinfacht 

werden. Öffentlichen Gebäude (Behörden, Schulen, Kitas u.a.) sowie die großen 
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Wohnanlagen der Wohnungsbaugesellschaften könnten Ausgangspunkte dezentraler Netze 

sein und so die klimaneutrale Wärmeenergie- und Stromproduktion einen wesentlichen Schritt 

voranbringen. Ferner wird die energetische Stadtsanierung durch integrierte 

Quartierskonzepte explizit durch das KfW-Programm 432 gefördert. In Anspruch genommen 

hat Bremen diese Förderung jedoch erst drei Mal, während Chemnitz sie schon sechs Mal 

nutzte.  

Forderungen der Linksfraktion 

• CO2-freie Nahwärmenetze für alle Neubaugebiete 

• Aufbau/Vorhalten von Nahwärmenetzen in Bestandsquartieren  

• Förderung grüner Wärmeenergiequellen 

• Intensive Nutzung des KfW-Programms 432 

Autarke Lösungen 

Der Einsatz von Wärmepumpen in Ein- und Zweifamilienhäusern ist eine Möglichkeit, die 

Energieversorgung für Wärme zu dezentralisieren und Häuser CO2-neutral zu sanieren. Je 

nach Standort können unterschiedliche Quellen (Luft, Boden oder Wasser) in Verbindung mit 

PV-Anlagen (zum Strombetrieb der Wärmepumpe) optimal genutzt werden. Selbst die 

Einspeisung der erzeugten Wärme in Wärmenetze ist dann möglich. Der Einbau einer solchen 

Wärmepumpe ist zurzeit aber noch teurer als etwa der Einbau von Gasheizungen. Es gibt 

jedoch Förderprogramme (über ca. 20 bis 30 Prozent der Kosten), die ggf. zu ergänzen sind. 

In Bremen beträgt der Marktanteil von Wärmepumpen in neu errichteten Wohngebäuden 

zurzeit nur 5 Prozent, während dieser im Saarland 61,9 Prozent ausmacht. In skandinavischen 

Ländern und in China, Japan und den USA ist der Anteil an Wärmepumpen erheblich höher, 

was durch Förderprogramme erreicht wurde. Firmen aus den USA und aus China sind daher 

auch weltweite Marktführer für Wärmepumpen. Die deutsche Heizungsindustrie hat dagegen 

bislang fast ausschließlich auf den Einsatz fossiler Brennstoffe gesetzt. Dabei könnte bei 

einem verstärkten Einsatz der klimafreundlicheren Wärmepumpe sicherlich eine deutliche 

Kostenreduzierung erreicht werden. 

Nach dem Kohleausstiegsgesetz ist der Einbau von Ölheizungen ab 2026 in Deutschland 

verboten. Die bestehenden Anlagen haben ein Bestandsschutz bis zu maximal 30 Jahren, 

sofern sie die Grenzwerte einhalten können. Hier sind deutliche Anreize zum früheren Ersatz 

der Ölheizung zu schaffen. Wärmepumpen können hier eine sinnvolle und praktikable Lösung 

darstellen. Gleiches gilt für den Einbau von Gasheizungen. Auch hier ist der Ersatz alter 

Anlagen durch andere Energieträger massiv zu stärken und ggf. zu fördern. Hierfür könnten 

auch Handwerksbetriebe und Schornsteinfeger*innen verstärkt aufgefordert werden, 

Energieberatungen durchzuführen, Alternativen aufzuzeigen und Anträge zu 

Förderprogrammen zu begleiten. 
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Solarthermie ist eine weitere Möglichkeit, autarke Lösungen oder auch die Versorgung in 

Nahwärmenetzen sicherzustellen. Sowohl Wärmepumpen als auch Solarthermie setzen 

allerdings die Speicherung ausreichender Wärmemengen und -temperaturen voraus.  

Unabhängige Lösungen sind auch möglich für größere Gebäude oder Gebäudekomplexe von 

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG). Lösungen für eine klimaneutrale Strom- 

und/oder Wärmeversorgung in solchen Anlagen könnten auch externe Energieanbieter bzw. 

sogenanntes Wärme Contracting bieten, die in die technischen Anlagen investieren und durch 

langfristige Verträge und Festpreise für die Energie die Wärmeversorgung übernehmen. 

Rechtliche Probleme, z.B. im Hinblick auf die Zulässigkeit von fremder Dachnutzung zum 

Zwecke der gewerblichen Energieerzeugung, müssen beseitigt werden. 

Weitere Wärmequellen erschließen 

Alle denkbaren Möglichkeiten zur zusätzlichen Erzeugung von Wärmeenergie für Nah- und 

Fernwärme und autarke Lösungen sind weiter zu untersuchen, um die Wärmewende bis 2030 

zu schaffen. Denkbar wäre etwa die Wärmegewinnung durch: 

• die Erschließung der Klärwerksabwärme und Biomassevergärung 

• Erschließung der Industrie-Abwärme sowie der Abwärme aus verarbeitendem 

Gewerbe und Rechenzentren. Hierfür ist ein Kataster zu entwickeln, um im Anschluss 

je nach erwartbaren Energiemengen angemessene Verwendungsmöglichkeiten zu 

erschließen. 

• Flusswasser-Wärmepumpen in der Weser sowie Luftwärmepumpen  

• die Erkundung der Geothermie (großes Potenzial, aber kostspielig)  

• Solarthermie; allerdings ist für größere Solarthermiekraftwerke ein Flächenscreening 

erforderlich, zudem bietet Bremen kaum noch freie Flächen. Bremerhaven könnte ein 

sinnvoller Standort sein. 

• Das Land Bremen sollte Statikprüfungen für Dächer unterstützen, da 

Solarthermieplatten schwerer sind als PV. Außerdem sollten rechtliche Probleme für 

die energetische Nutzung fremder Dachflächen beseitigt werden.  

Kraftwerk Farge 

Auch die Umrüstung des Kraftwerks Farge, das sicherlich in einer der folgenden 

Ausschreibungsauktionen zum Kohleausstieg platziert werden wird (geplant ist die Umrüstung 

von Kohle- auf Altholzverbrennung), kann eventuell eine Möglichkeit sein, ein weiteres großes 

Potential an Wärme bereitzustellen. Derzeit ist das Kraftwerk Farge allein in der 

Stromerzeugung tätig und speist seinen Strom in das bundesweite Netz (anders als die swb, 

die zuerst wesernetz für das Bremer Stromnetz versorgt). Das Kraftwerk könnte aber auch zur 

Kraft-Wärme-Kopplung umgerüstet werden und ggf. ein zu schaffendes Fernwärmenetz oder 
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Nahwärmenetze in Bremen-Nord speisen. Allerdings ist dies nur sinnvoll, wenn über die 

Betriebserlaubnis sichergestellt werden kann, dass dort tatsächlich ausschließlich Altholz 

(möglichst Bauholz) zur Verbrennung genutzt wird und kein Frischholz zum Einsatz kommt. 

Entsprechende Altholz-Pellets könnten dafür verwendet werden. Ob die Betreiber des 

Kraftwerks sich auf eine solche Verpflichtung einlassen, müsste Gegenstand von 

Verhandlungen sein. 

Betreiberformen 

Die bisher vorhandenen Energieerzeugerstrukturen reichen nicht aus, um eine erfolgreiche 

Wärmewende durchzusetzen. Abgesehen von einzelnen Quartierslösungen ist die swb hier 

nahezu ein Monopolanbieter. Durch die Errichtung einer bremischen Energiegesellschaft 

unter Beteiligung von Immobilien Bremen und der städtischen Wohnungsgesellschaften7 bzw. 

der Gesellschaften mit Bremer Beteiligung könnten schnell und wirksam 

Umsetzungsmaßnahmen erreicht werden, insbesondere durch die Nutzung der Möglichkeiten 

der öffentlichen Gebäude für die Eigenversorgung (best-practice-Beispiel) und durch die 

Nahnutzung in unmittelbarer Umgebung.  

Die Einrichtung von Nahwärmenetzen durch einen kommunalen Träger würde auch 

Wohnungsbaugesellschaften, Energiegenossenschaften, Firmen und Privatleuten 

Möglichkeiten bieten, sich vor Ort mit „grüner“ Wärme zu versorgen bzw. Wärme einzuspeisen. 

So könnten beispielsweise die Wohnungsbaugesellschaften ihre Dächer an den kommunalen 

Energiebetreiber vermieten und dadurch günstigeren Strom/Wärme bekommen. Kommunale 

Betreiber bieten zudem den Vorteil der hohen Produkt- und Preistransparenz, der wirksamen 

Preiskontrolle sowie verbraucherfreundliche Tarife, da sie kostendeckend, aber nicht 

gewinnorientiert arbeiten können.  

Abzuwägen ist, welche Formen für welche Bereiche sinnvoll sind: Die Rekommunalisierung 

der swb bzw. von Teilen der swb (wesernetz GmbH), würde einen vermutlich 

milliardenschweren Betrag erfordern, der andernorts fehlen würde8 und besser in die 

Erzeugung erneuerbarer Energien investiert werden könnte. Allerdings könnte Bremen gezielt 

in den Ausbau von erneuerbaren Energien bei der wesernetz GmbH und der swb investieren, 

um so weitere Anteile an der wesernetz GmbH und der swb zu übernehmen. Dadurch würde 

 
7 In der Enquetekommission wurde von der Wohnungsbaugesellschaft Brebau berichtet, dass es durch 
Bundesgesetze Hindernisse gibt, ihren Gebäudebestand mit selbsterzeugter klimaneutraler Wärme zu 
versorgen. Sie verlieren ggf. die steuerlichen Vorteile als Wohnungsunternehmen. Sie wären dann steuerlich 
wie Energieriesen zu veranlagen. Zudem unterliegt diese Energie der EEG-Umlage, obwohl sie nie das Haus 
verlassen hat. So ergeben sich keine Preisvorteile für die Mieter*innen. Brebau fordert daher eine 
Weiterentwicklung des GEG (Gebäudeenergiegesetz, seit 1.November 2020 in Kraft)  
8 Hamburg hat allein der Rückkauf des Fernwärmenetz 900 Mio Euro gekostet. 
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Bremen auch einen größeren Gestaltungsspielraum für die klimaneutrale Energiewende 

gewinnen. 

Darüber hinaus ist es erforderlich, die Wärmewende in einem Wärmegesetz zu verankern, 

wie es das Hamburg Institut fordert. Neben dem Ausbau der Förderung für Wärmepumpen, 

sollte der Einbau von Ölheizungen und Gasheizungen in Neubauten (in Dänemark seit 2013, 

Hamburg ab 2022) sowie später im Gebäudebestand (seit 2016 in Dänemark, Hamburg ab 

2026) zu einem bestimmten Zeitpunkt verboten werden. Auf Bundesebene existieren erste 

Pläne für ein Verbot, das aber frühestens 2030 umgesetzt werden soll. Ein Verbot des Einbaus 

in Neubauten vor 2030 und ein späteres Verbot in Bestandsgebäuden müssen frühzeitig 

angekündigt werden, um bei Anlagenerneuerungen darauf reagieren zu können. Hierfür ist die 

Ausweitung von Energieberatungen erforderlich. 

Forderungen der Linksfraktion 

• Abwärmekataster erstellen 

• Gründung einer neuen kommunalen Energieversorgungsgesellschaft, um öffentliche 

Gebäude und Wohnanlagen der staatlichen Wohnungsgesellschaften bzw. 

Gesellschaften mit staatlicher Beteiligung als Ausgangspunkte für Nahwärmenetze in 

Bestandsquartieren zu entwickeln 

• (Teil-)Rekommunalisierung der SWB oder der Tochterfirmen wie wesernetz über 

Investitionen zum schnelleren Ausbau klimaneutraler Fernwärme  

• Öl- und Gasheizungen in Bestandsgebäuden schrittweise ersetzen 

• Anschlussanreize für Nah- und Fernwärmenetze setzen und Sofortanschlüsse bei 

neuerrichteten Netzen kostenfrei stellen (ähnlich wie beim Erstanschluss 

Breitbandausbau) 

• Energieberatungen ausweiten 

  

http://www.linksfraktion-bremen.de/


15 
www.linksfraktion-bremen.de 

Exkurs: Kühlung 

Im Zuge der Klimaerwärmung wird auch Kühlung immer wichtiger. Nicht nur, dass es innerhalb 

der Stadt zu Hitzestaus kommen kann, auch öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser, (Hoch-

)Schulen, Bahnhöfe und Behörden haben zukünftig einen höheren Bedarf an Kühlung. 

Klimaanlagen können diesen Bedarf heute und in Zukunft nicht umweltfreundlich decken. Die 

Stadt München beispielsweise baut deshalb ein Fernkältenetz aus, welches durch Bäche und 

Grundwasser gespeist werden soll. Wie sich ein solches Netz auf das Ökosystem auswirkt, 

wird derzeit noch untersucht. Auch in Chemnitz existiert bereits ein Fernkühlenetz, das in der 

DDR-Zeit errichtet wurde und heutzutage durch Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung und 

Solarthermie betrieben wird. An der Uni Bremen ist ein Fernkühlenetz ebenso am 

Fernwärmenetz angebunden.  Auf dem ehemaligen Kelloggs-Gelände ist ein Nahkühlenetz 

geplant.  

Ein Kühleplan (analog zum Wärmeatlas) für Bremen existiert bislang nicht. Welche Form hier 

für die flächendeckende Umsetzung und Versorgung sinnvoll ist, muss weiter untersucht 

werden. Zukünftig muss daher bei einer flächendeckenden klimaneutralen Wärmeversorgung 

durch das Land Bremen gleichzeitig der Ausbau von Kühlnetzen mitgedacht und geprüft 

werden bzw. die Nutzbarkeit von Nahwärmenetzen auch zur Kühlung von Wohnungen 

mitgeplant werden.   

Forderungen der Linksfraktion 

• Erstellung eines Kühlplans für Bremen 

• Wärmenetze und Kühlnetze gleichzeitig planen 
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Fazit  

Das Ziel einer Reduktion um 80 Prozent des CO2-Ausstoßes in Bremen bis zum Jahr 2030 

wird ohne eine Wende auch im Gebäudesektor nicht erreichbar sein. Der Wärmebedarf ist der 

wesentliche Faktor zur Erreichung der Klimaziele in diesem Sektor. Die zentralen Punkte hier 

sind die Gebäudesanierung zur Minderung des Energiebedarfs, die Umstellung der 

Wärmeproduktion auf erneuerbare Energien und der Aufbau der notwendigen 

Versorgungsstrukturen. Durch einfache regulatorische Maßnahmen werden die Ziele nicht 

erreicht werden können.  

Um die beteiligten Hunderttausend Akteure in diesem Prozess einzubinden, ist ein Bündel von 

Förderungen und Investitionen notwendig, die gleichzeitig sozial abgesichert werden müssen. 

Ohne öffentliche Gelder wird dieser Wendeprozess im Gebäudebereich nicht umsetzbar sein. 

Das wird viel Geld kosten, aber auch neue Arbeitsplätze schaffen und Beschäftigung sichern. 

Der Handlungsbedarf ist groß und es muss jetzt mit den Reformen begonnen werden, da die 

Umsetzung viel Zeit benötigt. In diesem Papier haben wir einige Handlungsfelder und -

möglichkeiten aufgezeigt, die geeignet sind, die Energiewende auch im Wärmesektor 

voranzutreiben. 

 

Fraktion Die Linke in der Bremischen Bürgerschaft 

Ingo Tebje 

Dezember 2020 
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