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IV. Mit Herz und Verstand: Moderne Energiepolitik schützt das Klima (601-882) 
 

Zeile Änderungsantragstext/-forderung Antragssteller*innen Verfahrensvorschlag 
606 Streiche: „Unsere wichtigste Zukunftsaufgabe ist deshalb die Eindämmung des Ressourcenverbrauchs.“ KV Freiburg Wird verschoben s.u. 
651 Nach „… Bundesland.“ als Absatz ergänzen: „EnBW auf dem Weg zu grüner Energie unterstützen 

Der EdF-Anteil an der Energie Baden-Württemberg AG wurde 2010 in einem verfassungswidrigen Hau- Ruck-Verfahren 
durch die Regierung Mappus völlig überteuert auf Kredit gekauft. Den daraus resultierenden Herausforderungen hat 
sich die Grün geführte Landesregierung bereits angenommen und begonnen, den Atomkonzern für die Energiewende 
fit zu machen.“ 

KV Freiburg Mod. Übernahme s.u. 

684 Ersetze „Akteursvielfalt“ durch „(...) Akteurs- und Technologievielfalt zu erhalten.“ KV Freiburg Übernahme 
711.1 Streiche „die Ausbauzahlen sind auf einen Tiefstand gefallen“. s. 711.2 Erledigt mit 711.2 
711.2 Nach „Wirkung“ ergänze: „Die Ausbauzahlen sind weit unter den von der Bundesregierung geplanten Korridor von 2,5 

– 3,5 GW Zubau pro Jahr gefallen. Hinter diesen Bremsen der Bundesregierung stehen die großen Energieversorger, die 
durch äußerst geschickte Lobbyarbeit erreichen wollen, uns weiterhin möglichst viel Atom- und Kohlestrom zu 
verkaufen. Wir in Baden-Württemberg, als Land mit den höchsten Sonneneinstrahlungswerten, wollen dem 
entgegenwirken und hier durch ein landesweites, ausgleichendes Förderprogramm wieder Anreize für die Wirtschaft 
und die Menschen schaffen, denen viel an unserer erneuerbaren Energieversorgung liegt. Denn die „Erneuerbaren“ 
werden in der Zukunft eine entscheidende Rolle für das Überleben unseres Planeten haben.“   
Begründung: Ein Investitionszuschuss des Landes von 100,- /kWp installierter PV-Leistung refinanziert sich allein durch 
das höhere Steueraufkommen mit den dann erreichten Mehrumsätzen der Großhändler, Installationsbetriebe sowie der 
Beschäftigten in der Photovoltaik-Branche und deren Zulieferbranchen im Land.  

OV Villingen-
Schwenningen 

Mod. Übernahme in 
713 nach 
„verleihen.“ s.u. 

717.1 Nach „…voran.“ ergänze: „Wir wollen die gleichzeitige Nutzung von Ackerflächen für Nahrungsproduktion und 
Energiegewinnung mittels Photovoltaik und darunterliegender landwirtschaftlicher Bewirtschaftung 
(Agrophotovoltaik) weiter erforschen und Pilotprojekte ermöglichen, um einen Ausweg aus der Flächenkonkurrenz 
zwischen Energie- und Landwirtschaft zu weisen.“  
Begründung: Die Agrophotovoltaik (APV)-Systemtechnik nutzt Synergieeffekte zwischen der Landbewirtschaftung und 
Energieerzeugung, um möglichst kostengünstig und ressourcenschonend die Energiewende voranzutreiben. Sie kann 
somit einen aktiven Beitrag zur Entschärfung des Landnutzungskonflikts leisten. Im Ackerbau sind APV-Anlagen ca. 4 
– 6 m hoch aufgeständerte PV-Freiflächenanlagen, damit Landmaschinen darunter den Boden bewirtschaften können. 
Im Obst-, Wein- und Hopfenbau könnten APV-Anlagen mit den bisherigen jeweiligen Anbausystemen kombiniert 
werden. Die APV bietet eine große Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten. Z.B. könnte in der Region Bodensee-
Oberschwaben die Kombination mit PV und Hagelschutznetzen im Obstbau erforscht werden. Gleichzeitig können die 
Obstbauern ihren hohen Strombedarf für die Kühlhäuser kostengünstig und umweltschonend selbst erzeugen. Im 
Weinbau leiden Winzer unter zu viel Sonneneinstrahlung und zu hohen Temperaturen, auch hier könnten die 
Synergieeffekte zwischen APV-Verschattung und Weinproduktion erforscht werden. Da unter der APV-Anlage ein 
Mikroklima entsteht, kann APV ggf. die Resilienz der Landwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel erhöhen. Die 

KV Freiburg Abstimmung 
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AVP-Technik ermöglicht bei uns im Südwesten voraussichtlich Anlagengrößen zwischen 1 bis 3 MWp. Damit kann die 
APV einen nennenswerten Beitrag zur Energieerzeugung beitragen und die seit der Einführung der PV-
Freiflächenausschreibungsverordnung gesunkene Akteursvielfalt wieder erhöhen. Besonders Landwirte, Stadtwerke 
und Bürgergenossenschaften könnten ein gemeinschaftliches APV-Geschäftsmodell durch Beteiligung der 
Landeigentümer, Landwirte, regionale Verbraucher und Investoren entwickeln. Durch das Solar-Cluster Baden-
Württemberg sind es die Mittelständler, die von der Erforschung der APV-Systemtechnik profitieren könnten, da die 
Potentiale der APV-Technik auch in der ariden Klimazone besonders hoch sind und im Landwirtschaftssektor die 
Dieselgeneratoren substituieren könnten. Durch den APV-Verschattungseffekt würde der Wasserbedarf sinken und 
weniger Energie zur Bewässerung benötigt. Um Technikansätze, Fruchtarten und soziale Innovationen zu erforschen 
bietet sich die Förderung eines 10-APV-Äckerforschungsprogramm an, um diese unterschiedlichen Ansätze mit den 
unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten zu vergleichen. 

717.2 Nach „... nutzt.“ ergänze: „Der Einspeisevorrang für Erneuerbare Energien muss auch künftig Bestand haben.“ 
Begründung: Der Einspeisevorrang ist das mit Abstand wichtigste Element der Stromwende und darf unter keinen 
Umständen aufgegeben werden. Dies sollte auch im Wahlprogramm Berücksichtigung finden. 

KV Freiburg Übernahme 

722 Nach „…betrieben werden können.“ ergänze: „Immer noch fließt viel zu viel Geld in die Förderung von Öl und Gas und 
Kohle und Atom. Eine konsequente Klimapolitik bedeutet für uns auch, dass wir von Investitionen in fossile 
Energieträger Abstand nehmen. Wir unterstützen daher die Divestment-Kampagne und möchten überprüfen, ob 
öffentliche Gelder in Baden-Württemberg noch in fossile Energieträger investiert sind und wie wir schrittweise aus 
solchen Investitionen aussteigen können.“ 
Begründung: Investitionen in fossile Energieträger bergen enorme Risiken, sowohl für das Klima als auch für den 
Haushalt. Wer Klimapolitik und nachhaltige Finanzpolitik ernst meint, sollte auch seine finanzielle Unterstützung für 
fossile Energieträger abziehen und in Erneuerbare Energien investieren. Deswegen gibt es eine weltweite Divestment-
Kampagne, die ausgehend von Hochschulen, Stiftungen, Kirchen und Unternehmen, die aus fossilen Investments 
aussteigen, auch den öffentlichen Bereich anspricht. Wir Grünen unterstützen diese Kampagne auf verschiedenen 
Ebenen und sollten das auch in unserem Landtagswahlprogramm deutlich machen. 

LAG WiFiSo Mod. Übernahme in 
877 nach „…setzt“: 
Nur: „Eine 
konsequente … 
aussteigen können.“ 
Ohne „Immer… 
Atom.“ 

825 Ersetze „Daru ̈ber hinaus … zu können.“ durch „Um Erneuerbare Energien nachhaltig erfolgreich nutzen zu können, 
setzen wir uns für länderübergreifende Stromnetze in Europa ein.“. 

LAG Europa Übernahme 

828 Streiche: „Aktuell sind Stromspeicher noch sekundär, da lokale Überschüsse nur punktuell auftreten und im 
bestehenden System ausgeglichen werden können. Insofern ist die Bereitstellung von Stromspeichern aktuell aus 
wirtschaftlicher und Versorgungsperspektive noch unattraktiv. Je weiter aber der Anteil der Erneuerbaren Energien am 
Strommix steigt, umso wichtiger und wirtschaftlich sinnvoller wird der Einsatz von Speichern.“ 

KV Freiburg Übernahme 

847 Ersetze “und … sicher.“ durch „und sorgen beim Rückbau der Atomkraftwerke im Land für das höchstmögliche Maß an 
Sicherheit.“ 
Begründung: „Zügig“ ist keine zwingende Größe für einen sicheren Rückbau. „Sichereren Rückbau …. sicherzustellen“ 
suggeriert etwas, das beim Thema Atomkraft mit Recht immer bezweifelt wurde. Wir Grüne dürfen und müssen auch 

KV Odenwald-Kraichgau Mod. Übernahme s.u. 
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weiterhin deutlich machen, dass es Im Zusammenhang mit Atomkraftnutzung und dem daraus resultierenden 
radioaktiven Müll keine letztendliche Sicherheit gibt. Aber dass es wichtig ist, höchstmögliche Sicherheit anzustreben. 
Zur Frage ob der schnelle Abbau oder der sichere Einschluss der sicherheitsmäßig erfolgversprechendere Weg ist, 
sollten wir nicht durch unnötige Wortwahl leichtfertig Vorfestlegungen treffen.  

849 Ersetze „müssen spätestens dann abgeschaltet werden, wenn Ihr Abschaltdatum erreicht ist.“ Durch „müssen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt abgeschaltet werden, spätestens in den 2011 im Atomgesetz festgeschriebenen Jahren.“ 
Begründung: Das Abschaltdatum eines AKW ist dann, wenn es abgeschaltet wird. „Mit Herz und Verstand“ sollte  klar 
gesagt werden, was wir Grünen wollen: Die schnellstmögliche Abschaltung aller AKW. 

KV Odenwald-Kraichgau Übernahme 

851 Ersetze „mehrjähriger“ durch „jahrzehntelanger“. KV Freiburg Übernahme 
856 Nach „…wird.“ ergänze: „Für alle wesentlichen Stilllegungs- und Abbaugenehmigungsverfahren für einen Standort soll 

eine förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach Atomrechtlicher Verfahrensverordnung (AtVfV) rechtsverbindlich 
festgelegt werden. Wir werden einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat einbringen.
Wegen des langen Zeitraumes zwischen den Genehmigungsschritten und der zunehmenden Konkretisierung der 
Vorgehensweise bei Stilllegung und Abbau, sollte auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei allen 
wesentlichen Genehmigungsschritten ermöglicht werden.“ 
Begründung: Bei jedem bezüglich Radioaktivität substanziell wichtigen Genehmigungsverfahren müssen die 
rechtlichen Ansprüche Betroffener auf Information und Erörterungstermin sichergestellt werden. Dies darf nicht allein 
im Ermessensspielraum der Genehmigungsbehörde liegen, die sich ggf. einzig auf die Prüfungsergebnisse und 
Einschätzung der Antragssteller bezieht und demgemäß entscheidet. Daher halten wir entsprechende Regelungen für 
notwendig. Unabhängig davon, sind natürlich zusätzliche freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligungen möglich. 

KV Odenwald-Kraichgau Mod. Übernahme s.u. 

869 Nach „…gefunden ist.“ ergänze: „Die Schweiz hat sich in ihrem Prozess der Endlagersuche vorschnell auf zwei Standorte 
in direkter Nähe zur deutschen Grenze festgelegt. Der von der Schweiz zu gering festgelegte Betroffenheitsradius muss 
von fünf auf 30 Kilometer erweitert werden, damit auch Gemeinden auf deutscher Seite ernsthaft berücksichtigt 
werden. Wir fordern daher, dass zwischen der Bundesregierung und der Schweizer Regierung ein Staatsvertrag 
geschlossen wird, welcher die Beteiligungsrechte deutscher Gemeinden entlang der Grenze sowie den Radius der 
definierten Betroffenheitsregion verbindlich sichert. Aber auch nach einer einwandfrei festgestellten Eignung eines 
Schweizer Endlagerstandortes in Grenznähe kann es nur eine Zustimmung hierfür geben, wenn die Schweiz den 
einzulagernden Atommüll durch einen verbindlichen und zügigen Atomausstieg begrenzt.“ 
Begründung: Die Endlagersuche der Schweiz betrifft in besonderem Maße den südbadischen Raum. Es muss gesichert 
werden, dass die Rechte der betroffenen Gemeinden entlang der Grenze auch auf deutscher Seite gesichert werden. 
Dies kann nur durch eine verbindliche Regelung in einem Staatsvertrag geschehen. Eine Zustimmung zu einem 
grenznahen Endlager in der Schweiz darf auf keinen Fall erfolgen, wenn die Schweiz an dem Plan festhält, keine 
Laufzeitgrenzen für ihre bestehenden Atomkraftwerke festzulegen und damit auch die Menge des Atommülls nicht zu 
begrenzen. Es muss ausgeschlossen werden, dass der Bau eines grenznahen Atommülllagers zulasten der südbadischen 
Bevölkerung dazu missbraucht wird, das Festhalten an der Risikotechnologie Atomkraft in der Schweiz zu rechtfertigen. 

Siegfried Lehmann, 
Charlotte Biskup, Daniel 
Eggstein, (KV Konstanz), Dr. 
Markus Rösler (KV 
Ludwigsburg), Wolfgang 
Raufelder (KV Mannheim), 
Dr. Bernd Murschel (KV 
Böblingen), Kerstin 
Steglich (KV Stuttgart), 
Manfred Lucha (KV 
Ravensburg), Alexander 
Schoch (KV Emmendingen), 
Josha Frey (KV Lörrach) 
 

Mod. Übernahme: 
Ohne „Aber auch… 
begrenzt.“ 
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Die deutsche Zustimmung muss daher zumindest an einen verbindlichen und zügigen Schweizer Atomausstieg und 
damit an eine verlässliche Begrenzung des einzulagernden Atommülls gekoppelt werden. 

882 Nach „…gegeben.“ ergänze als neuen Absatz: „Divestment: Der Ausstieg aus fossilen Investitionen 
Die Finanzmärkte sind zentral für die ökologische Modernisierung der Wirtschaft. Doch noch fließt zu viel Geld, auch 
von staatlicher Seite aus in fossile Industrien. Insgesamt haben alle Öl-, Gas- und Kohlekonzerne einen Börsenwert von 
fast fünf Billionen US-Dollar. Wenn das Öl, das Gas und die Kohle, in welche investiert worden ist auch tatsächlich 
verbrannt werden, dann können wir den Klimawandel nicht besiegen.  Eine vernünftige Klima- und Energiepolitik wird 
dazu führen, dass Investitionen in fossile Industrien mittelfristig abgeschrieben werden müssen. Aber dort, wo eine Tür 
zugeht, gehen mit der ökologischen Modernisierung neue Türen auf – mit Investitionschancen, die nachhaltig Rendite 
versprechen. Das lässt sich auch vor Ort umsetzen, wie die Stadt Münster gezeigt hat. Als erste Kommune hat sie 
beschlossen, nicht mehr auf fossile Anlagen zu setzen. In der neuen Landesregierung werden wir überprüfen, wie 
staatliche Gelder angelegt sind und werden diese von Investitionen in Kohle, Gas und Öl (so weit es geht) abziehen 
und in diese ökologisch-soziale Transformation unser Wirtschaft anlegen, soweit es diese den Kriterien zu sicheren 
Finanzanlagen entsprechen.  
Wir fordern Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher, damit diese sehen können, ob Aktiengesellschaften, 
Fonds, Versicherungen und Stiftungen ihr Geld verantwortungsbewusst in nachhaltige Investitionen stecken. Auch das 
Land Baden-Württemberg soll aus fossilen Investitionen de-investieren." 
Begründung: Bisher wurde zu Divestment noch nichts im LTW Programm geschrieben. Der obere Abschnitt ist der Teil 
aus dem Wirtschaftsantrag der BDK mit einer Modifizierung am Ende, damit es zu BW passt.  

Michael Bloss, Anna 
Deparnay-Grunenberg, 
Jochen Detscher (KV 
Stuttgart), Josha Frey, Joël 
Girard (KV Lörrach), Leonie 
Wolf, Andreas Bühler, Uwe 
Mersch, Joschua Konrad,  
(KV Karlsruhe), Andrea 
Schwarz, Uwe Gablenz,  
Julian Breitschwerdt, Ruth 
Birkle (KV Karlsruhe-Land), 
Vanessa Cann (KV 
Mannheim), Wolfgang 
Wettach (KV Tübingen), 
Walther Moser, Luisa 
Streckenbach (KV Freiburg), 
Moritz Heuberger (KV 
Heidenheim) 

Abstimmung 

 

Modifizierte Übernahmen: 

606: Absatz-Neu: „Klimaschutz ist ein Jahrhundertprojekt, das gelingt, wenn die hochentwickelten Industrieländer vorangehen und Verantwortung übernehmen. Dabei haben wir ein 
gemeinsames Ziel: den Klimawandel begrenzen. Unsere wichtigste Zukunftsaufgabe ist deshalb die drastische Reduzierung von Treibhausgasen und die Eindämmung des globalen 
Ressourcenverbrauchs. Laut Weltklimarat (IPCC) ist es notwendig, dass die Industrieländer ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 90 bis 95 Prozent reduzieren.“ 
651: „EnBW auf dem Weg zu grüner Energie unterstützen Der EdF-Anteil an der Energie Baden-Württemberg AG wurde 2010 in einem verfassungswidrigen Hau- Ruck-
Verfahren durch die Regierung Mappus völlig überteuert auf Kredit gekauft. Den daraus resultierenden Herausforderungen hat sich die Grün-geführte Landesregierung gestellt und 
unterstützt die EnBW auf ihrem Weg in eine erneuerbare Zukunft.“ 
711.2: „Darüber hinaus werden wir mit einer Informationsoffensive die Vorzüge der Photovoltaik gerade in Baden-Württemberg hervorheben. Gemeinsam mit dem Handwerk und 
der Photovoltaik-Branche wollen wir für diese kosteneffiziente und haushaltsnahe Art der Stromerzeugung werben." 
847: „und sorgen für eine zügige Stilllegung und das höchstmögliche Maß an Sicherheit beim Rückbau der Atomkraftwerke im Land.“ 
856: „Für alle wesentlichen Stilllegungs- und Abbaugenehmigungsverfahren für einen Standort soll eine förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach Atomrechtlicher 
Verfahrensverordnung (AtVfV) rechtsverbindlich festgelegt werden. Wir werden in Absprache mit anderen Ländern entsprechende Initiativen auf Bundesebene einbringen.“


