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Arbeitskreis UmweltWir wollen die kommunale Selbstverantwortung 
stärken
 
Auch die Rolle der Kommunen bei der Energiewende und 
ihre Selbstverantwortung sollen gestärkt werden. So sollen 
die Empfehlungen der Städte und Gemeinden bei der Aus-
weisung von Vorranggebieten für die Windenergie bei der 
Erstellung von Raumordnungsplänen berücksichtigt werden. 
Da die Kraft-Wärme-Kopplung eine hohe Gesamteffizienz bei 
der Erzeugung von Fernwärme und Strom aufweist, sollen die 
Kommunen die Möglichkeit erhalten, den Anschluss an das 
Fernwärmenetz aus Gründen des Klima- und Ressourcenschut-
zes verbindlich festzulegen. Außerdem sollen die Kommunen 
durch Satzung die Nutzung bestimmter Energieformen vor-
schreiben oder untersagen können.   

Mit unserem Gesetzentwurf zeigen wir die Alternativen zur 
Atom- und zur Kohlekraft auf und stellen dar, wie der Ausstieg 
gestaltet werden kann. Er schafft auf allen Ebenen die not-
wendigen Voraussetzungen, um so schnell wie möglich den 
größtmöglichen Anteil Erneuerbarer Energien an der Energie-
versorgung zu erreichen. Wir bauen bürokratische Hürden ab, 
legen Förderungsprogramme auf und verlagern Entscheidun-
gen nach unten. Wir sind in der Lage, mit geringem Mittelein-
satz seitens des Landes einen Investitionsschub auszulösen 
mit allen positiven Effekten für Arbeitsmarkt, Beschäftigung, 
regionale Wertschöpfung sowie Forschung und Entwicklung. 
Wir haben in Deutschland die weltweit beste Technologie auf 
dem Feld der Erneuerbaren Energien anzubieten, die besten 
Köpfe sind bei uns tätig. Es gilt, dies alles jetzt zu nutzen und 
den Markt für uns und unsere Unternehmen zu öffnen. Gera-
de in der jetzigen Wirtschaftskrise ist zusätzlicher Schub für 
die Zukunftstechnologien nötiger denn je!
 
Die SPD erwartet von der Landesregierung und der Land-
tagsmehrheit eine sachliche und aufgeschlossene Haltung zu 
diesem Gesetz.

Das breite Themenspektrum dieses Arbeitskrei-
ses umfasst Umwelt, Energie, Landwirtschaft, 
Forsten, Naturschutz und Verbraucherschutz. 

Umweltpolitischer Sprecher und Vorsitzender 
des Arbeitskreises ist Manfred Görig. 
Stellv. Arbeitskreisvorsitzender ist Heinz Lotz

Manfred Görig

Heinz Lotz Lisa Gnadl Regine Müller

Ansprechpartner für den Arbeitskreis Umwelt ist Robert Martin 
Parlamentsreferat I, Tel.: (0611) 350-505, r.martin@ltg.hessen.de
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Hessen soll nach Vorstellung 
der SPD-Landtagsfraktion vom 
Schlusslicht beim Einsatz Erneu-
erbarer Energien zum Vorreiter 
werden. Den dazu notwendi-
gen rechtlichen Rahmen soll das 

Erneuerbare Energien 
müssen Vorrang erhalten 

„Gesetz für den Vorrang Erneu-
erbarer Energien“ geben. Einen 
entsprechenden Entwurf hat  
die SPD-Landtagsfraktion am 
18. Mai 2009 in Wiesbaden 
vorgestellt.

Der erste wichtige Schritt ist die 
Änderung des Planungsrechts, 
weg von der Verhinderungs- 
planung und hin zur Vor-
rangplanung für Erneuerbare 
Energien. Der Gesetzentwurf 
wurde in den vergangenen 
Monaten mit Fachleuten inten-

siv beraten. In einer erstmalig 
durchgeführten Bürgeranhö-
rung hatten Bürgerinnen und 
Bürger sowie Interessierte 
aus Wirtschaft, Verbänden 
und Politik die Möglichkeit, 
Anregungen,  Verbesserungs-
vorschläge und Kritik einzu-

Wir wollen, dass Hessen alle Zukunftschancen 
nutzt

Die Erschließung aller Erneuerbaren Energien ermöglicht 
nicht nur den Ausstieg aus Atom und Kohle, sie schafft viele 
neue Arbeitsplätze in allen Bereichen unserer Wirtschaft, in 
Forschung, Entwicklung, Produktion und Handel. Sie schafft 
echte Zukunftschancen für uns auf den Weltmärkten, die wir 
dringend nutzen müssen.

Wir wollen für alle Verbraucherinnen und 
Verbraucher stabile Energiepreise

Erneuerbare Energien helfen bei der Stabilisierung der Ener-
giepreise, da sie uns unabhängig machen von den Primärener-
gien Öl, Kohle und Uran. Sie machen zudem unabhängig von 
den wenigen großen Energiekonzernen und deren Preispolitik. 
Die zunehmende Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung 
wird die Wärmekosten langfristig sogar senken.

Wir wollen dem Klimawandel mit seinen 
schwerwiegenden Folgen entgegenwirken

Dazu sind alle Potenziale der Erneuerbaren Energien sowie 
der Energieeffizienz und der Energieeinsparung zu nutzen!

Wir wollen die bestehenden Planungshindernisse 
abbauen

Die SPD-Fraktion will die bislang weitgehend praktizierte Ver-
hinderungsplanung im Hinblick auf den Ausbau Erneuerbarer 
Energien beenden und durch eine Vorrangplanung ersetzen. 
Die Nutzung Erneuerbarer Energien soll zum vorrangigen 
öffentlichen Belang werden. Dies soll im Landesplanungsrecht 
so verankert werden. 1,5 Prozent der Landesfläche sollen für 
so genannte raumbedeutsame Anlagen zur Nutzung Erneuer-
barer Energien vorgesehen sein, wobei hier die Ackerflächen 
für die Gewinnung von Biomasse nicht mitgerechnet werden. 
Die Regionalplanung soll in ihrem Gebiet darüber selbst 
bestimmen.

Wir wollen, dass Hessen Vorbildfunktion einnimmt

Durch ein Bündel von Maßnahmen soll die rationelle Ener-
gienutzung verbessert und die Vorbildfunktion der öffentli-
chen Hand gestärkt werden. So soll künftig für öffentliche 
Gebäude ein gesonderter Energiehaushalt erstellt werden, 
der eine gesicherte Prognose über den erwarteten Energie-
verbrauch und die damit verbundenen Kosten zulässt, damit 
bei Investitionsentscheidungen die künftigen Energiekosten mit 
entsprechendem Gewicht berücksichtigt werden können. Ein 
Drittel der jährlichen CO2-Emissionen in Deutschland entfällt 
auf Beheizung, Kühlung und Beleuchtung von Gebäuden, 
deshalb ist gerade der rationellen Energienutzung in diesem 
Bereich große Aufmerksamkeit zu widmen. Dem Land kommt 
hier eine besondere Vorbildfunktion zu. Dies gilt auch für die 
Anschaffung von Fahrzeugen für die Fuhrparks des Landes, 
die umweltfreundlicher werden sollen. Schließlich soll das 
Land verpflichtet werden, durch entsprechende Zuschüsse die 
Energieberatung zu verstärken.  

bringen. Jetzt ist die Politik am 
Zuge.

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktionsvorsitzender


