Lippe auf dem Weg zur Modellregion für Elektromobilität
und erneuerbare Energien

OWL in Brüssel
Bis zum Jahr 2020 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch in der EU auf 20 Prozent gesteigert
werden. Dazu bedarf es vieler Aktivitäten.
Intensive Gespräche fanden im Rahmen
der 12. Brüsseler Gespräche Ende des Jahres zwischen den nordrhein-westfälischen
Kreisen, EU-Kommissar Günter Oettinger
und Europaabgeordneten in Brüssel statt.
Landrat Friedel Heuwinkel positionierte
hier Ostwestfalen-Lippe mit seinen
vielfältigen Aktivitäten im Energiesektor.
Insbesondere das Engagement des Kreises
Lippe, Modellregion für Elektromobilität
und Erneuerbare Energien zu werden,
stieß auf reges Interesse. »Der Ausbau von
innovativen und nachhaltigen postfossilen
Mobilitätskonzepten birgt immense wirtschaftliche und beschäftigungspolitische
Wachstumspotenziale für den ländlichen
Raum und hier insbesondere für die Teilregion Lippe mit seiner mittelständischen
Prägung«, erklärte Heuwinkel im Gespräch
mit Günter Oettinger. Daran anschließend diskutierte die Delegation mit dem
Hauptberichterstatter der EU-Energieeffizienzrichtlinie und Mitglied des Europäischen Parlaments, Claude Turmes, über
die von der Europäischen Kommission zur
Vorlage gebrachte Energieeffizienzrichtlinie im Europäischen Parlament.

Lippe als Vorreiter
Der Kreis Lippe engagiert sich seit
Jahren mit gezielten energiepolitischen
Aktivitäten auf breiter Ebene und hat das
wachsende Potenzial der Energiepolitik
erkannt. Ein Beispiel für das Engagement
ist die konsequente Kopplung von Elektromobilität und erneuerbaren Energien, die
in Lippe eng verbunden ist mit den Namen
»Emil und Jürgen«. Bisher wurde Elektromobilität eher in sogenannten Metropolregionen eingesetzt und untersucht. Der
ländliche Raum birgt jedoch entscheidend
andere Parameter bezüglich des Mobilitätsverhaltens der Bürger. Die räumlichen
Strukturen und der Bezug zu erneuerbaren
Energiequellen sind hier grundsätzlich
verschieden zu urbanen Gebietskulissen. Das Projekt »Emil und Jürgen« des
Kreises Lippe und der Hochschule OWL in
Kooperation mit weiteren lokalen Partnern
ist ein bundesweit einmaliger Ansatz,
Elektromobilität mit erneuerbaren Energien im ländlichen Raum zu verbinden
und umzusetzen. Es hat bereits für viel
Aufmerksamkeit auf Landes-, Bundes- und
europäischer Ebene gesorgt.
Der Kreis positioniert sich darüber
hinaus mit allen seinen »Töchtern« als
Konzern Kreis Lippe und unterstützt
so grundlegende Weichenstellungen,
um auch die zahlreichen strategischen
Akteursallianzen im Energiesegment zu
bündeln. »Durch das Miteinander der
unterschiedlichen
Akteure schaffen
wir wettbewerbsund zukunftsfähige Szenarien

Nach dem Arbeitsgespräch mit Günther Oettinger (Mitte) übergibt die nordrhein-westfälische
Delegation die »Kommunalen Energiestrategien 2020« mit guten Beispiele kommunaler Energieprojekte
aus NRW an den Energiekommissar.
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für unsere Region, die durch gezielte
Projektentwicklung und Fördermittelbeantragung stetig ausgebaut werden«,
betont Heuwinkel. Und auch im eigenen
Haus wird das Thema angepackt: Anfang
2011 erarbeiteten Mitarbeiter des Fachbereiches Energie und Umwelt in Zusammenarbeit mit dem EU-Verbindungsbüro
in Brüssel und dem Landkreistag NRW
einen Fragenkatalog zum Stand der
regionalen Energiewirtschaft und Energiepolitik, der im Mai 2011 an alle nordrheinwestfälischen Kreise geschickt wurde. Der
hundertprozentige Rücklauf der Fragebogen macht den Stellenwert deutlich,
den die NRW-Kreise dem Bereich erneuerbarer Energien und seiner Weiterentwicklung beimessen.
Die ersten Ergebnisse der Befragung,
die endgültig im März 2012 ausgewertet
sein wird, zeigen die regionalen Eigenarten
und lokalen Facetten der nordrheinwestfälischen Kreise und belegen, dass
die Kreise und der kreisangehörige Raum
schon seit vielen Jahren vorbildlich im
Energiebereich aktiv sind. Des Weiteren
zeigen die Ergebnisse, dass die NRWKreise eine bedeutende Rolle im Energiebereich spielen und maßgeblich für die
Verzahnung von nachhaltigen, zukunftsorientierten und sicheren Energieversorgungskonzepten auf kommunaler Ebene
sorgen. Neben intensiver Netzwerkarbeit
schaffen sie Transparenz durch Information und Beteiligung der lokalen Akteure.
»Damit helfen sie auch, die erforderliche
Akzeptanz für die konkrete Umsetzung
neuer Energieinfrastrukturen vor Ort zu

fördern«, weiß Heuwinkel.
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Kreis übernimmt Betreuung und Vermittlung von ALG-II-Empfängern

Jobcenter Lippe
hat Arbeit aufgenommen
Zum Jahresanfang stand eine große
Veränderung für das Jobcenter an. Nach
außen waren diese Änderungen zu bemerken durch neue Telefonnummern und
E-Mail-Adressen sowie einen neuen Namen: Aus dem Jobcenter Lippe pro Arbeit
wurde das Jobcenter Lippe. Wodurch kamen diese Veränderungen? Der Kreis Lippe
nimmt seit dem 1. Januar als sogenannter
»zugelassener kommunaler Träger« die
Aufgabe der Betreuung und Vermittlung
von Arbeitslosengeld-II-Empfängern in
alleiniger Verantwortung wahr.
2010 hatte der Kreis Lippe einen Antrag
auf Zulassung als kommunaler Träger
beim Ministerium für Arbeit, Integration
und Soziales NRW gestellt. Im März 2011
kam die gute Nachricht aus Düsseldorf:
Nicht nur hat Lippe den Zuschlag erhalten, sondern überzeugte mit seinem
Konzept sogar so sehr, dass Lippe auf den
ersten Platz der Zulassungsliste stand.
Zu diesem guten Ergebnis hat sicherlich
auch beigetragen, dass in Lippe ein breiter
Konsens im Kreistag und auch bei den lippischen Bürgermeistern für diesen Antrag
herrschte.
Mit der Entscheidung fiel der Startschuss für umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. Rund 30.000 Datensätze mussten
allein in das neue Software-Programm
übertragen werden, das die Geldzahlungen
für jeden einzelnen Kunden berechnet.
»Die Daten konnten nicht Eins-zu-Eins
übertragen werden, sondern jeder Datensatz musste von den Mitarbeitern einzeln

aufgerufen und per Hand nachbearbeitet
werden«, erklärt Andrea Berger, Geschäftsführerin der Lippe pro Arbeit, die auch im
neuen Jobcenter die Leitung übernimmt.
Dafür haben die Mitarbeiter in den vergangenen Monaten mit zwei Computern
gleichzeitig gearbeitet und jede neue
Änderung sowohl in dem alten als auch in
dem neuen Programm eingefügt. Zusätzlich müssen noch einmal rund 10.000
Datensätze in das neue Programm der
Arbeitsvermittlung übertragen werden.
Zahlreiche Vordrucke und Vorlagen wurden angepasst, ein neues Kassensystem
musste aufgebaut werden – um nur einige
der Aufgaben zu nennen.

Während der Vorbereitungsphase
informierte sich Landrat Friedel Heuwinkel regelmäßig über den Fortschritt der
Umstellungsarbeiten. Dabei zeigte er sich
beeindruckt von dem großen Einsatz, mit
dem die umfangreichen Arbeiten angegangen wurden. »Ohne das Engagement der
Mitarbeiter, die viele Überstunden in Kauf
genommen haben, wären wir nicht so gut
auf die Umstellung vorbereitet gewesen.«
Auch Andrea Berger ist erleichtert, dass der
Start gut geklappt hat. »Unser Ziel war es
immer, dass die Kunden möglichst nichts
von dem Wechsel merken. Im Großen und
Ganzen kann ich sagen: Das hat funktio
niert!«

Landrat Friedel Heuwinkel und Andrea Berger schauen Sachbearbeiterin Alexandra Nitzke bei ihrer Arbeit
im Jobcenter Lippe über die Schulter.
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