
 
SPD-Bezirksparteitag Hessen-Nord 

12. Juni 2010 
Hotel am Stadtpark, Bürgerhaus Borken 

 
 
Antrag: EnU 1 
  
Antragsteller: SPD-Bezirksvorstand 
  
Adressat: SPD-Landesparteitag 
  
Betr.: Am Atomausstieg festhalten – Solarregion Nordhessen 

ausbauen - regionale Wertschöpfung steigern - 
 
Der Bezirksparteitag beschloss 
 
1.) Der SPD-Bezirk Hessen-Nord bekennt sich zum Atomausstieg, der im Jahre 2000 von der 

damaligen rot-grünen Bundesregierung mit der Energiewirtschaft vereinbart wurde. Wir 
fordern die schwarz-gelbe Landes- und Bundesregierung sowie die Vertragsparteien der 
Energiewirtschaft auf, an dem gesellschaftlich breit akzeptierten Konsens zum Ausstieg aus 
der Atomkraft festzuhalten. Wir lehnen jede weitere Laufzeitverlängerung – egal ob 10 oder 
gar 30 Jahre – entschieden ab. Der älteste deutsche Reaktor Biblis A muss – wie geplant – 
noch dieses Jahr vom Netz gehen. 
 

2.) Zeitgleich mit dem Atomausstieg hat rot-grün im Jahr 2000 mit dem Erneuerbaren-Energien-
Gesetz (EEG) erfolgreich den Einstieg in die Energiewende geschaffen und – vor allem in 
unserer Region – tausende neuer, innovativer Arbeitsplätze in einer zentralen 
Zukunftsbranche geschaffen. Dies betrifft nicht nur den Weltmarkführer für Wechselrichter 
bei Kassel, einen Großanbieter für Photovoltaik und Solarthermie bei Marburg oder einen 
großen Systemintegrator in Waldhessen, sondern auch zahlreiche mittelständische Betriebe 
und Handwerksunternehmen. Die im EEG verankerte Einspeisevergütung war der Schlüssel 
zum Erfolg für die Erneuerbaren Energien. Es ist schon heute gesetzlich verankert, dass die 
Vergütung, die nicht aus Steuermitteln, sondern im Rahmen einer Umlage von allen privaten 
Verbrauchern gezahlt wird, von Jahr zu Jahr sinkt (Degression). In drei bis vier Jahren ist 
die Netzparität erreicht. Dann kostet selbstproduzierter Strom aus Photovoltaik genauso 
viel, wie konventionell erzeugter Haushaltsstrom. Bis dahin ist eine angemessene 
Einspeisevergütung zwingend notwendig. 
 
Der SPD-Bezirksparteitag kritisiert daher die von CDU/CSU und FDP beschlossene radikale 
Kürzung der Einspeisevergütung für Photovoltaik von bis zu 16 Prozent. Dies gefährdet 
zahlreiche Arbeitsplätze.. Zusätzlich zur jährlichen Degression – wäre eine Kürzung mit 
Augenmaß im einstelligen Prozentbereich - so wie es auch der Bundesrat beschlossen 
hatte – der richtige Weg. 
 
Der SPD-Bezirksparteitag spricht sich dafür aus, dass Photovoltaikanlagen primär auf 
versiegelten Flächen wie Hausdächern bzw. auf rekultivierten Flächen zu installieren sind. 
Aber auch auf minderwertigen Ackerflächen muss PV möglich sein. Eine Entscheidung, ob 
eine Freiflächenanlage auf landwirtschaftlichen Flächen sinnvoll ist, sollte die kommunalen 
Gremien vor Ort in Zusammenarbeit mit der Regionalplanung eigenverantwortlich 
entscheiden. Der SPD-Bezirksparteitag kritisiert, dass schwarz-gelb, die 
Einspeisevergütung für Freiflächenanlagen gänzlich gestrichen hat. Darüber hinaus haben 
viel zu kurze Übergangsfristen viele Freiflächenprojekte auch in Nordhessen zunichte 
gemacht..  
 

3.) Der SPD-Bezirksparteitag stellt fest, dass Windkraft einen entscheiden Anteil bei den 
Erneuerbaren Energien einnimmt. Leider hat Hessen bei der Windkraft noch immer einen 



Schlussplatz bei den Flächenländern. Das wollen wir ändern. Wir wollen Windkraft auf 
geeigneten hessischen Flächen entwickeln. 
 
Anlagen Erneuerbarer Energien spülen in doppelter Hinsicht Geld in die klammen 
kommunalen Kassen. Zum einen durch Erträge, wenn die Anlage in kommunalem Besitz ist, 
und zum anderen durch nicht unerhebliche Gewerbesteueranteile. Die regionale 
Wertschöpfung wird so gestärkt. 
 
Bei der Errichtung von Windkraftanlagen sollten kommunale Betreiber wie Stadtwerke oder 
Bürgerwindparks Vorrang haben. Die Akzeptanz von Windkraft steigt, wenn sich die 
Bürgerinnen und Bürgern an solchen Projekten beteiligen können. 
 
Die SPD-Landtagsfraktion wird gebeten, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die derzeit 
geltende Verhinderungsplanung der Landesregierung beseitigt wird und die 
Regionalversammlungen in Zusammenarbeit mit den Kommunen geeignete Flächen für 
Windkraft bereitstellen können. 
 

4.) Der SPD-Bezirksparteitag begrüßt die Initiativen der SPD-Landtagsfraktion, durch 
Änderungen der gesetzlichen Grundlage den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, bei 
ihrer Bauplanung künftig die möglichst optimale Nutzung erneuerbarer Energien 
berücksichtigen zu können. Wir wollen die Voraussetzung schaffen, dass Kommunen vor 
Ort selbst entscheiden können, ob beispielsweise Solarsatzungen für neue Baugebiete, in 
denen Solarwärmeanlagen zum Baustandard werden, der richtige Weg für ihren Ort ist. 
Rechtlich möglich wäre es. Das Verwaltungsgericht in Gießen hat in seiner jüngsten 
Entscheidung zur Marburg Solarsatzung Rahmenbedingungen definiert, unter denen 
Kommunen solche Satzungen erlassen dürfen. 
 

5.) Den größten Beitrag zum Klimaschutz leistet die Energieeinsparung. Die verschiedenen 
Konjunkturprogramme der letzten Jahre bieten eine hervorragende Möglichkeit 
insbesondere bei den kommunalen Schulbausanierungsmaßnahmen künftig bis zu 30% 
Energiekosten einzusparen. Wir fordern den Ausbau von Förderprogrammen des Bundes 
und des Landes, die die Einsparung von Energie und Wärme zum Ziel haben. 
 

6.) Ein zentrales Thema der Zukunft wird die Elektro-Mobilität sein. Auch hier hat Nordhessen 
die besten Voraussetzungen. Von innovativen Zulieferern, die heute bereits E-Mobilität in 
Kleinserien anbieten, bis hin zum Automobilwerk in Baunatal. Die große Chance der E-
Mobilität liegt in der Verbindung mit den Erneuerbaren Energien. 
 
Der SPD-Bezirksparteitag fordert Land und Bund auf, Forschung und Entwicklung in diesem 
Bereich deutlich zu verstärken und einen Förderschwerpunkt auch auf die künftige Nutzung 
der E-Mobilität gerade auch im ländlichen Raum zu legen. 
 

In den kommenden Jahren laufen in zahlreichen Kommunen Nordhessens die 
Konzessionsverträge im Bereich der Stromnetze aus. Wir begrüßen, dass zahlreiche 
Kommunen den Rückkauf der Netze prüfen, um so wieder einen größeren politischen 
Einfluss auf die kommunale Energiepolitik gewinnen zu können und den Anteil 
erneuerbarer Energien darüber noch auszuweiten. Mit einer Rekommunalisierung 
bekäme Gemeinwohlinteresse gegenüber Gewinnmaximierung einen höheren 
Stellenwert, die regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze würden gestärkt und die 
erwirtschafteten Renditen könnten den kommunalen Haushalten zugeführt werden. Ein 
direkter Netzzugang würde auch die Einspeisung von dezentral produziertem Strom aus 
erneuerbaren Energien erleichtern. Durch das nahezu zeitgleiche Auslaufen der 
Konzessionen in vielen Städten und Gemeinden, bietet sich jetzt die historisch einmalige 
Gelegenheit durch interkommunale Zusammenarbeit ein regionales Versorgungswerk zu 
gründen. Mindestens notwendig ist bei einer Verlängerung der Konzessionsverträge 
eine kurze Laufzeit. 


