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Kreis soll Solar-Offensive starten

Grüne Kreistagsfraktion bringt entsprechenden Antrag ein.

Der wird heiß diskutiert und eine Entscheidung wird vertagt.

BRUNO KNÖLLER | KREIS CALW

Alle kreiseigenen Gebäude, Freiflächen
und Parkplätze im Landkreis Calw sollen
überprüft werden, ob dort Solarstrom ge-
wonnen werden kann: So will es die
Kreistagsfraktion der Grünen, die im Gre-
mium dazu einen Antrag gestellt hat.
Nicht nur nach Süden ausgerichtete Ob-
jekte, auch andere Himmelsrichtungen
und zudem alle Gebäude, auf denen be-
reits alte Fotovoltaikanlagen auf Teilflä-
chen installiert sind, seien zu berücksich-
tigen. Auf Parkplatzflächen sollen Solar-
Carports entstehen. Fassaden, wie beim
künftigen Krankenhausparkplatz in Calw,
müssten ebenso der Sonnenenergie die-
nen. Für bauliche Investitionen sind laut
den Grünen im Kreishaushalt des kom-

menden Jahres 1,5 Millionen Euro vorzusehen. Der Antrag wurde in der jüngsten Sit-
zung des Kreistags in der Festhalle Enzklösterle eine Dreiviertelstunde lang diskutiert.

Obwohl Landrat Helmut Riegger (CDU), die Experten im Landratsamt und fast alle Frak-
tionen – abgesehen von der AfD – das Ansinnen grundsätzlich unterstützten, wurde der
Antrag in dieser Form nicht beschlossen. Vor allem der CDU-Fraktionsvorsitzende Jür-
gen Großmann setzte sich zunächst für eine Sondersitzung ausschließlich zu diesem
Thema und in einer zweiten Wortmeldung dann für eine „saubere Aufarbeitung“ im Um-
weltausschuss ein.

Mit einem Kompromissvorschlag des Landrats, über den er aber nicht förmlich abstim-
men ließ, endete die engagierte Debatte. Riegger wörtlich: „Wir werden einzelne Punkte
rauspicken, aber den Antrag zunächst nicht komplett umsetzen. Große Teile des Antrags
werden wir im Umweltausschuss detailliert beraten. Im nächsten Jahr werden wir keine
1,5 Millionen Euro ausgeben, aber einen Teilbetrag. Außerdem denken wir über einen
Eigenbetrieb nach.“ Einen solchen – oder exakter formuliert eine Kreisenenergiegenos-
senschaft – wünscht fraktionsübergreifend der Arbeitskreis Klimaschutz und Fairtrade
des Kreistags ohnehin.

„Der Antrag ist aus Gründen des Klimaschutzes zu begrüßen“, stand in der Sitzungsvor-
lage, die Volker Renz und Sandra Hinke von der Abteilung Gebäudemanagement und
Liegenschaften im Landratsamt verfasst hatten. Zudem sei „der Anteil an erneuerbarem
Strom im Landkreis Calw relativ gering“. Darauf wies auch Kreisrat Andreas Kubesch
hin, der für die Grünen den Antrag begründete: „Bei uns beträgt der Anteil an regenerati-
vem Strom nur 22 Prozent gegenüber 50 Prozent im Bundesdurchschnitt. Da stehen wir
schlecht da.“ Zudem warb er für die Solar-Initiative: „Fotovoltaik hat den Charme, dass
man keine jahrelangen Untersuchungen und Genehmigungsverfahren benötigt und sich
die 1,5 Millionen Euro an Investitionen im unternehmerischen Sinne rechnen.“

Die Grünen im Kreistag wollen den Ausbau der
Photovoltaik im Kreis Calw massiv vorantreiben.
Eine Entscheidung zum Antrag gabe es allerdings
noch nicht. Einzelne Punkte sollen erst vorberaten
werden. Foto: Marijan Murat/dpa
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Unterstützung erhielt er vom Leiter der für den Klimaschutz im Landratsamt zuständigen
Abteilung Zentrale Steuerung, Tobias Haußmann: „Mit 22 Prozent Strom aus erneuerba-
rer Energie sind wir schwach aufgestellt. Der Antrag ist ein Hebel, um das zu verbes-
sern. Im ersten Schritt sollten wir kreiseigene Liegenschaften untersuchen und ermitteln,
wo sich die Investitionen nach einem Jahr amortisieren.“ Kreisrat Lothar Kante sprang für
die SPD-Fraktion ebenfalls den Grünen bei und ging noch einen Schritt weiter: „Wir soll-
ten nicht nur Fotovoltaik im Blick haben, sondern auch andere Energien, beispielsweise
Geothermie.“ Den Gedanken einer Kreisenergiegenossenschaft begrüßte er ausdrück-
lich, „damit wir nicht so kleinteilig unterwegs sind“.

Er teile die Bedenken von Jürgen Großmann, sagte Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender
Volker Schuler, obwohl er den Grünen-Antrag befürworte. Aber: „Fotovoltaik in freier
Landschaft sollten wir möglichst vermeiden.“ Stattdessen brachte er Holzbauweise bei
Neubauten ins Spiel. „Sehr sinnvoll“ ist es laut FDP-Vertreter Albrecht Joos, vorhandene
Dachflächen zu nutzen: „Der Wirtschaftlichkeitsfaktor ist besonders wichtig.“ Eine völlig
andere Position bezog AfD-Fraktionschef Günther Schöttle: „Zu 60 Prozent des Jahres
bläst kein Wind und die Sonne scheint nicht. Da kommen wir um andere Energien nicht
herum.“


