
Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz - Für klare Worte auch im Koalitionsvertrag

Der Ortsverband Bündnis 90 / Die Grünen Rielasingen-Worblingen möchte als Basis konstruktiv
beim Neustart der Landesregierung BW mitwirken und mitdenken. Unser Landkreis Konstanz nutzt
momentan 13 % erneuerbare Energien!

Nachfolgend  weisen  wir  auf  die  Wichtigkeit  der  folgenden  politischen  Projekte  für  den
Koalitionsvertrag und das zukünftige Regierungshandeln hin. Viele davon wurden auch schon im
Sondierungsergebnis erwähnt.

Klima

Ein “Prüfauftrag zur Einführung des CO2-Budgetansatzes in Baden-Württemberg” ist uns zu
wenig. Das CO2-Budget ist ein erprobtes, wissenschaftsbasiertes politisches Instrument, dessen
Einführung ist unverzichtbar. Statt eines Prüfauftrages ist die klare Vereinbarung der Einführung
notwendig.

“...mit Blick auf die neuen Klimaziele der EU und den 1,5-Grad-Pfad das Klimaschutzgesetz
(KSG)  BW weiterentwickelt.” Die  Festschreibung  von  ambitionierte  Minderungszielen,  sowie
entsprechenden Sektorenzielen für 2030 müssen elementare Bestandteile des neuen KSG sein.
Dies ist auch explizit im Koalitionsvertrag zu vereinbaren.

“Das Land strebt an, so schnell wie möglich entlang des 1,5-Grad-Ziels Klimaneutralität mit
Netto-Null-Emissionen  zu  erreichen.” Mit  dem  Koalitionspartner  sollte  konkret  vereinbart
werden, dass das bisherige Ziel Klimaneutralität 2050 im KSG auf spätestens 2040 vorgezogen
wird, da Klimaneutralität bis 2050 nicht kompatibel ist mit dem 1,5-Grad-Ziel. Alle Ziele müssen in
Übereinstimmung mit dem festgelegten CO2-Budget stehen.

Das IEKK wird so gestaltet, dass es ausreichende Maßnahmen zur Erreichung der Sektorziele
definiert. Ein regelmäßiges Monitoring durch den Klimarat wird umgesetzt.

Der  “Einsatz  auf  Bundesebene  für  eine  Straffung  der  Rechtsmittelverfahren” für  alle
Windkraftanlagen auf nur noch eine gerichtliche Instanz zur Beschleunigung des Ausbaus von
Windkraftanlagen  ist  aus  unserer  Sicht  zu  wenig,  auch  die  Genehmigungsverfahren  sind
rechtssicher  auszugestalten.  Das  Urteil  des  VGH Mannheim setzt  hier  die  Leitplanken.  (VGH
Baden-Württemberg,17.12.2019, 10 S 823/19)

Mobilität

”Der Umstieg auf klimafreundlichen Automobilverkehr gelingt nur mit technologie-offenen
Innovationen und der richtigen Infrastruktur. Ziel ist, dass im Umkreis von fünf Kilometern
mindestens eine Schnellladesäule zu finden ist”, Hier wäre der Zusatz wichtig: “...insbesondere
fördern  wir  Unternehmen,  die  ihre  Parkplätze  damit  ausrüsten  möchten.” Der  Einsatz  von
Wasserstoff  im  Straßenverkehr  wird  von  vielen  Experten  als  nicht  zielführend  gesehen.  Der
Elektromobilität ist auch bei LKWs der Vorzug zu geben.



“Zudem  wird  die  Landesregierung  einen  leistungsfähigen  und  digitalen  Bahnknoten
Stuttgart unterstützen” Hier möchten wir darauf hinweisen die Menschen, die die Gäubahn ZH-
Stuttgart nutzen, mit in den Blick zu nehmen und sich für eine Planung einzusetzen, so dass kein
Umstieg zum Hbf Stuttgart nötig wird. Die geplanten jahrelangen Unterbrechungen der Strecke
Singen - Stuttgart bei Vaihingen müssen vermieden und die Bahnhalte in Böblingen und Singen
(Stadt) erhalten bleiben.

Energie

Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer Energien müssen im Koalitionsvertrag der nächsten
Landesregierung eine wichtige Rolle spielen. Die angehängten Formulierungen können, mit einer
Übernahme in den Koalitionsvertrag dabei helfen, die Hindernisse für den Zubau von erneuerbaren
Energien, insbesondere in den Bereichen Solar- und Windenergie sowie Wärmewende besser zu
überwinden und den Kommunen bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort Rückenwind zu
geben.

Wir haben uns mit Praktikern aus der erneuerbaren Energien-Landschaft  hier vor Ort zum Thema:
“Erneuerbare  Energien,  viel  Luft  nach  Oben”  ausgetauscht,  um  damit  zum  Gelingen  eines
klimaneutralen Baden Württembergs beizutragen. Folgende Aspekte wurden uns als relevant und
wichtig mitgeteilt. Diese findet Ihr in dem nachfolgenden Anhang.

Es würde uns sehr freuen, wenn ihr die Punkte dieses Papiers in den Koalitionsvertrag und das 
Regierungshandeln einfließen lassen könnt. Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung.

Schaut doch gerne mal  in unser aufgezeichnetes  Webinar vom 15.04.21.
Viel Luft nach oben! Erneuerbare Energien in BW : 
https://www.youtube.com/watch?v=ccE_9dlQJbo

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit, viel Erfolg!

Es grüßen Euch,

Dagmar Eisenhart, Jana Akyildiz, Norman Pietsch und Jürgen Rieger - OV Rielasingen
Dr. Mario Hüttenhofer, OV Singen, Co-Sprecher LAG WiFiSo BW

Korrespondenzadresse:
Dagmar Eisenhart, OV Rielasingen-Worblingen, Tel. 0160 / 96049202
email: info@gruene-rielasingen-worblingen.de



Anhang: Anregungen von Bene Müller, CEO solarcomplex AG

Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer Energien sollen im Koalitionsvertrag der nächsten 
Landesregierung eine wichtige Rolle spielen. Folgende Formulierungen im Koalitionsvertrag 
könnten dabei helfen, die Hindernisse für den Zubau von erneuerbaren Energien, insbesondere in 
den Bereichen Solar- und Windenergie sowie Wärmewende besser zu überwinden und den 
Kommunen bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort Rückenwind zu geben.

Solarstrom

 Die Landesregierung führt die Solaroffensive BW aus der letzten Legislaturperiode fort

 Der Photovoltaikzubau muss auf mindestens 1.000 MW pro Jahr gesteigert werden.

 Schwerpunkt des Zubaus bleiben Dächer und Fassaden von Gebäuden. Gleichwohl  ist der
verstärkte Ausbau von Solarparks auch auf Wiesen und Äckern erforderlich, soll jedoch auf
etwa  ein  Drittel  des  gesamten  Leistungszubau  beschränkt  sein.  PV-Freiflächenanlagen
können in sogenannten benachteiligten Gebieten auf 300 MW/a gedeckelt werden.

 Vereinfachung und Beschleunigung des Baus von Solarparks in regionalen Grünzügen und
Landschaftsschutzgebieten.

 Unterstützung der Kommunen und Kreise bei der schnelleren Ausweisung von Flächen für
Solarparks in der Bauleitplanung.

 Engere  Zusammenarbeit  zwischen  UM  und  MLR,  um  Solarparks  so  zu  bauen,  dass  die
Bedürfnisse der Landwirtschaft und des Naturschutzes besser berücksichtigt werden können.

 Das  Förderprogramm  netzdienliche  Batteriespeicher  wird  bis  mindestens  Ende  2023
angeboten und jährlich mit mind. 15 Mio. Euro ausgestattet.

 Mit gezielter Informationsvermittlung und Erstberatung haben in den letzten drei Jahren die
regionalen  PV-Netzwerke  mit  ihrer  landesweiten  Koordination  einen erheblichen  Beitrag
zum Ausbau der Photovoltaik in BW geleistet. Diese unabhängigen Beratungsstellen müssen
für die nächsten fünf Jahre weitergeführt und mit mehr Ressourcen ausgestattet werden.
Hierfür sind jährlich 2 Mio. Euro bereitzustellen.

 Die  Landesregierung  unterstützt  die  Anwendung  von  Photovoltaik  auf  bisher  nicht
energetisch  genutzten  Flächen  wie  Parkplätzen,  künstlichen  Gewässern  und  Fassaden.
Hierfür  wird  ein  100  PV-Parkplatzprogramm  im  Bestand  für  Kommunen  und
Landeseinrichtungen aufgelegt und finanziell angemessen ausgestattet.



 Die  im  Klimaschutzgesetz  BW  verankerte  PV-Pflicht  wird  auf  neue  Wohngebäude
ausgeweitet. Für  Bestandsgebäude  wird  eine  PV-Nachrüstungspflicht  bei
Dachsanierungen/Generalsanierungen eingeführt.

 Das Land wird seiner Vorbildfunktion gerecht. Mindestens 1/3 der landeseigenen Gebäude
wird  in  den  nächsten  5  Jahren  mit  Photovoltaikanlagen  ausgestattet. Dabei  wird  das
Kompetenzzentrum Energie bei  Vermögen und Bau personell  besser ausgestattet.  Zudem
müssen  die Dächer auch Dritten unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden, falls das
Land nicht innerhalb eines Jahres selbst investieren möchte.

 Baden-Württemberg  startet  eine  Ausbildungsoffensive  für  Solarteure  und  Erneuerbare
Energien Experten. Mit geförderten Weiterbildungs- und Umschulungsprogrammen werden
Fachleute für die Planung und Installation von PV-Anlagen ausgebildet.

 Die fortlaufende starke Degression im EEG führt dazu, dass viele PV-Projekte am Rande der
Wirtschaftlichkeit  sind.  Aus  Klimaschutzgründen  ist  der  massive  PV-Ausbau  jedoch
unabdingbar.  Die Landesregierung setzt  sich daher für faire Rahmenbedingungen bei  der
Weiterentwicklung des EEG und anderer Förderinstrumente ein. Das sind insbesondere:
◦  Abschwächung des Degressionsmechanismus
◦ Mindestvergütung für Volleinspeisung, gestaffelt nach Anlagengrößen
◦ Erhöhung der nationalen Zubaumengen/Zubaukorridore auf mind. 10 GW/Jahr
◦ Vereinfachungen  der  Rechte  und  Pflichten  für  Direktlieferung  an  Nachbarn  &

Mieterstrom
◦ Entbürokratisierung und Vereinfachung des EEG
◦ Reduktion  der  Abstandsregelungen  für  PV-Anlagen  entlang  der  Fahrbahn  von

Bundesautobahnen auf 20 m
◦ Vereinfachungen im Steuerrecht f. private Anlagenbetreiber (Bagatellgrenze 20 kW)

Windenergie

 Der Windstromanteil  in Baden-Württemberg soll  bis 2030 von jetzt  4% auf  mind. 10 %
gesteigert werden. Dazu ist ein Zubau von etwas mehr als 100 modernen WEA pro Jahr
notwendig. In dieser Legislatur werden die Weichen gestellt und ein mehrstufiges Konzept
erarbeitet, wie eine Verstetigung des Zubaus von Windenergieanlagen erfolgen kann. Teil
dieses Konzepts und dessen Umsetzung sind:

◦ Absenkung der artenschutzrechtlichen Anforderungen



◦ Neue Rahmenvorgaben für beschleunigte, rechtssichere Genehmigungsverfahren von
Windenergieprojekten durch  enge  Zusammenarbeit  von  Landratsämtern,
Regierungspräsidien und LUBW zur Förderung des Zubaus von Windenergie. Hierzu ist
eine ausreichende personelle und technische Ausstattung der Genehmigungsbehörden
erforderlich.  Ebenso kann die Stärkung der bereits in der 9. BImSchV vorgesehenen
Projektmanager zu einer Beschleunigung beitragen. Ferner muss eine Einhaltung der
bestehenden Fristen der 9. BImSchV sichergestellt und ausbleibende Stellungnahmen
von Fachbehörden ersetzt werden.

◦ Möglichkeit, auf mindestens zwei Prozent der Landesfläche Windparks zu bauen.  Die
Definition regionaler Zubauziele in den windhöffigen Regionen.

◦ Mehr Windenergiestandorte im Staatswald werden ausgewiesen und verpachtet.

◦ Umsetzungsorientierte  regionale  Repoweringkonzepte,  in  denen  mindestens  200
Altanlagen durch höchstens 100 moderne neue Windräder ersetzt werden. Damit wird
mindestens  fünf  Mal  so  viel  Windstrom  produziert  wie  durch  die  Altanlagen  und
gleichzeitig würde ein wertvoller Beitrag zum Schutz des Landschaftsbildes und zum
Artenschutz geleistet.

◦ Mehr  Möglichkeiten  für  Kommunen,  in  Abstimmung  mit  den  Landratsämtern
projektbezogen  Konzentrationszonen  für  Windparks  beschleunigt  auszuweisen.  Die
vorrangige  Zulässigkeit  von  Windenergie  im  Außenbereich  muss  dabei  beibehalten
werden.

 Die  Landesregierung  setzt  sich  in  Abstimmung  mit  dem  Bund  und  den  anderen
Bundesländern  dafür  ein,  eine  bessere  Balance  und  intelligentere  Lösungen  für  die
Abwägung zwischen Windenergie und Artenschutz finden. Bundeseinheitliche Vorgaben
wie  eine  Festlegung  des  Signifikanzkriteriums  würden  dazu  einen  wichtigen  Beitrag
leisten.  Auch  die  Nutzung  technischer  Lösungen  wie  Batcorder  für  Fledermäuse  und
Kamerabeobachtung  von  windenergie-sensiblen  Vogelarten  für  mehr  Artenschutz  bei
gleichzeitiger Windstromproduktion gehören dazu.

Wärmewende

 Die  Landesregierung schafft mit  gezielten  Förderprogrammen Anreize  für  den Bau  von
Wärmenetzen auf Basis der kommunalen Wärmeplanung des KSG. Die bislang nicht zur
kommunalen  Wärmeplanung  verpflichteten  Städte  und  Gemeinden  werden  durch
Förderprogramme dazu motiviert, die Planungen (ggf. auch im Verbund mit anderen) zügig
anzugehen.



 Die  Landesregierung  fördert  die  gleichzeitige  Verlegung  von  Wärmenetzen  und
Glasfasernetzen bis in die Gebäude, vor allem im ländlichen Raum.

 Die Landesregierung setzt sich dafür ein, daß regenerative Heizzentralen für Wärmenetze
sowie solarthermische Großanlagen unter die Privilegierung des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB
fallen  und  daß  bei  B-Plan-Verfahren  die  verpflichtende  Alternativenprüfung  entfällt.
(Vorhabenträger können froh sein, wenn sie überhaupt ein geeignetes Grundstück finden)

 Für die fachliche und kommunikative Begleitung werden dauerhafte „regionale Netzwerke
kommunale Wärmeplanung“ etabliert, die landesweit durch die KEA koordiniert werden.

 Die Nutzung der Wärmepotentiale von Kläranlagen in Städten durch Wärmepumpen soll
gezielt in der Wärmeplanung bzw. Umsetzung von Projekten einbezogen werden.

 Für  die  Dekarbonisierung  bestehender  Fernwärmenetze  gibt  die  Landesregierung  eine
Studie  in  Auftrag,  die  untersucht,  wie  dieses  Ziel  in  Fernwärmeverbünden  auf  Basis
industrielle Abwärme, Tiefengeothermie, Bioenergie und großer Solarthermie umgesetzt
werden kann. Nur so wird der Kohleausstieg im Land bis 2030 möglich. Ziel ist die schnelle
Dekarbonisierung der bestehenden Fernwärmenetze. Hierzu kann die Etablierung großer
Wärmepumpen und großer Wärmespeicher in Fernwärmenetzen einen wirksamen Beitrag
zu Sektorkopplung und Versorgungssicherheit leisten. 

 Die  Landesregierung  fördert  Modellprojekte  zur  Verbindung  von  Strom-,  Gas-  und
Fernwärmenetzen.

 Die Landesregierung unterstützt Vorhaben zur Integration Grüner Gase, vor allem Biogas
und  Grüner  Wasserstoff  ins  Gasnetz  und  setzt  sich  für  die  Anpassung  der  dafür
erforderlichen regulatorischen Rahmenvorgaben ein.

 Der Betrieb von Wärmenetzen wird Teil der kommunalen Daseinsvorsorge.


