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SPD-Landtagsfraktion       8.11.2011 
   

Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum Abschlusspapier des 
hessischen Energiegipfels 

 Vorschlag SPD-Fraktion Entwurf Staatskanzlei 

 Präambel (S.5 und 6)  

1. Einfügen nach 4. Absatz: „Die Ener-
gieversorgung der Zukunft wird de-
zentral.“ (Formulierung aus Ab-
schlussbericht AG 1) 

Entsprechende Formulierung fehlt. 

2. Am 5. April 2011 hat Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier auf Vorschlag 
des DGB-Vorsitzenden Hes-
sen/Thüringen, Stefan Körzell, den 
Hessischen Energiegipfel begründet 
und damit einen bundesweit bei-
spielhaften gesellschaftlichen Pro-
zess angestoßen. 

Am 5. April 2011 hat Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier den Hessischen 
Energiegipfel begründet und damit 
einen bundesweit beispielhaften ge-
sellschaftlichen Prozess angesto-
ßen. 

3. Ersetzen des 1. Aufzählungspunkts 
durch: „Ziel sollte es sein, bis zum 
Jahre 2050 den Endenergiever-
brauch (Strom und Wärme) mög-
lichst zu 100 Prozent aus erneuer-
baren Energien zu decken.“ (Formu-
lierung aus Abschlussbericht AG 1) 

Anstatt: „Deckung des Endenergie-
verbrauchs in Hessen (Strom und 
Wärme) weitestgehend aus erneu-
erbaren Energien bis zum Jahr 
2050“ 
 

 A.2. Windkraft (S.9)  

4. Neufassung des 1. Spiegelstrichs 
„Ziel ist eine für Windenergie geeig-
nete und nutzbare Vorrangfläche in 
der Größenordnung von 2% der 
Landesfläche.“ (Formulierung aus 
Abschlussbericht AG 1) 

„Die Vorgabe von 2% Windvorrang-
fläche ist im Landesentwicklungs-
plan festzuschreiben.“  

Anstatt: „Regionalplanerische Be-
rücksichtigung in der Größenord-
nung von bis zu 2 % der Landesflä-
che. Nicht als Vorrangflächen er-
fasste Gebiete gelten hierbei als 
Ausschlussgebiete. Je effizienter 
und innovativer die benötigte (not-
wendige) Energiemenge von Wind-
energieerzeugungsanlagen erreicht 
werden kann, umso geringer wird 
der Anteil an der Landesfläche aus-
fallen können.“ 
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 A.6. Fossile Energien (S. 13)  

5. Der Absatz wird vollständig durch den 
entsprechenden Absatz der AG 1 er-
setzt: „Der Anteil der erneuerbaren 
Energien wird stetig wachsen und die 
fossilen Energieträger schrittweise er-
setzen. Die erneuerbaren Energien 
werden in Zukunft einen immer größe-
ren Anteil zur Stromerzeugung beitra-
gen. In der Übergangszeit muss die 
Versorgungssicherheit ergänzend 
durch fossile Kraftwerke sichergestellt 
werden. Wie die Entscheidung der 
Bundesnetzagentur zur sogenannten 
„Kaltreserve“ gezeigt hat, reichen nach 
derzeitiger Einschätzung der Bundes-
netzagentur die bestehenden Kohle- 
und Gaskraftwerke auch nach Ab-
schaltung der acht ältesten Nuklearan-
lagen aus, um die zurzeit erforderliche 
Stromerzeugung sicherzustellen. Es ist 
festzustellen, dass die Anforderungen 
an die Regelbarkeit der Kraftwerke 
wachsen werden, da über 90% der neu 
installierten EE Kapazitäten auf Basis 
Wind und Solar erfolgen, also volatil 
sind. Favorit für die Kompensation ist 
die Gas- und Dampf (GuD)-
Technologie sowie Gasturbinen.  Hier 
müssen sich jedoch in der nächsten 
Zeit die Rahmenbedingungen klären, 
um Investitionssicherheit zu schaffen 
und damit die Wirtschaftlichkeit zu ver-
bessern. 

Der Energiegipfel empfiehlt:  

 Vorzuhaltende Kraftwerkskapazitä-
ten im konventionellen Bereich 
müssen deshalb schnell reagieren-
de und hocheffiziente Kraftwerke 
sein.“ 

Anstatt von: „Für noch etliche 
Jahre sind Kohle- und Gaskraft-
werke die neuen Brückentechno-
logien. Sie sichern die Energie-
versorgung und die Netzstabilität 
in der notwendigen Übergangs-
phase und sind für diesen Zeit-
raum unverzichtbar. Am Ende der 
Brücke sollten vorzuhaltende 
Kraftwerkskapazitäten im konven-
tionellen Bereich schnell reagie-
rende und hocheffiziente Kraft-
werke neuester Technologie sein. 
Hinsichtlich des Aus- und Weiter-
baus von Kohlekraftwerken be-
steht zwischen den Teilnehmern 
des hessischen Energiegipfels 
kein Konsens. Einigkeit besteht 
jedoch darin, dass die laufenden 
Verfahren zu Staudinger 6 nach 
Recht und Gesetz weitergeführt 
werden.  
Der Energiegipfel empfiehlt:  
 Vorhaltung schnell reagieren-

der und hocheffizienter Kraft-
werkskapazitäten im konventi-
onellen Bereich.  

 Schließung der ausstiegsbe-
dingten Lücken in der Ener-
gieversorgung durch konventi-
onelle Gas- und Kohlekraft-
werke modernster Technolo-
gie“  
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A.7. Rolle der Kommunen (S.14) 

6. Neuer Absatz zur Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO): „Eine Ände-
rung der HGO hinsichtlich der verstärk-
ten Möglichkeit zur wirtschaftlichen 
Betätigung der Kommunen zum Zwe-
cke der Energiegewinnung aus erneu-
erbaren Energien wird empfohlen.“ 
(Formulierung aus Abschlussbericht 
AG 1) 

„Die Subsidiaritätsklausel des § 121 
HGO muss gestrichen werden.“ (Initia-
tive der SPD-Fraktion Drs. 18/4478) 

Auch bei den notwendige Verände-
rungen der Energieerzeugung, - 
verteilung und - speicherung wird 
den Kommunen eine erhebliche 
Bedeutung zukommen.  
Zur konkreten Ausgestaltung des-
sen wird ein Textvorschlag nachge-
reicht.  

7. Neuer Absatz zur Hessischen Bauord-
nung (HBO): „§ 81 HBO ist dahinge-
hend zu ändern, dass Kommunen wie-
der das Recht zum Erlass von Klima-
schutzsatzungen erhalten, um mittels 
Bebauungsplan z.B. die Verwendung 
klimafreundlicher Energiearten vorzu-
schreiben.“ 

Entsprechende Formulierung fehlt

 B.1. Gebäudesanierung (S.15)  

8. neuer Spiegelstrich zu Empfehlungen 
des Energiegipfels: „Ein Landesgesetz 
für die Nutzung erneuerbarer Wärme 
im Gebäudebestand nach Vorbild von 
Baden Württemberg.“ (Initiative der 
SPD-Fraktion Drs. 18/1949) 

Entsprechende Formulierung fehlt

9. neuer Spiegelstrich zu Empfehlungen 
des Energiegipfels: „Bereitstellung ori-
ginärer Landesmittel für die energeti-
sche Gebäudesanierung.“ (Haushalts-
antrag SPD-Fraktion) 

Entsprechende Formulierung fehlt
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 C. Infrastruktur (s. 18)  

10. Aufnahme der konkreten Flächen-
angabe für Windkraft (1. Spiegel-
strich S.19): „Verbindliche Vorgaben 
(2% Vorrangfläche für Windkraft) 
durch den neuen Landesentwick-
lungsplan (LEP) Hessen 2020 für 
die Regionalplanung. Vorranggebie-
te zur Nutzung der Windenenergie 
sind im Planungsraum festzulegen, 
ebenso die Ausschlussgebiete von 
Windenergieanlagen.“  

„Verbindliche Vorgaben durch den 
neuen Landesentwicklungsplan 
(LEP) Hessen 2020 für die Regio-
nalplanung. Vorranggebiete zur Nut-
zung der Windenenergie sind im 
Planungsraum festzulegen, ebenso 
die Ausschlussgebiete von Wind-
energieanlagen.“  

 D. Akzeptanz (S. 18)  

11. Neufassung des letzten Absatzes: 
„Ein Schlüssel für die Akzeptanz der 
Energiewende sind die Förderung 
und Stärkung der Eigeninitiative von 
Bürgern, Wirtschaft und Kommu-
nen.“ 

Anstatt: „Ein Schlüssel für die Ak-
zeptanz der Energiewende ist die 
Förderung und Stärkung der Eigen-
initiative von Bürgern und Wirtschaft 
vor staatlichem Handeln.“ 

 E. Umsetzungsphase (S. 20)  

12. Die Ergebnisse des Energiegipfels 
werden durch Novellierungen der ent-
sprechenden Landesgesetze im ersten 
Halbjahr 2012 im Landesrecht veran-
kert. Liegt die Gesetzgebungskompe-
tenz bei Bund, werden entsprechende 
Bundesratsinitiativen auf den Weg ge-
bracht.  

Für die Umsetzung der Energiewende 
sind ausreichende Finanzmittel in den 
Haushaltsplan des Landes Hessen be-
reits für 2012 bereitzustellen. Die Lan-
desregierung legt dem Landtag jährlich 
einen Bericht über den Fortschritt bei 
der Umsetzung der Energiewende vor. 

Dem Energiegipfel muss ein Verkehrs-
wendegipfel folgen 

Anstatt: „Mit dem heutigen Tag be-
ginnt die Umsetzungsphase des 
Hessischen Energiegipfels. Die Er-
reichung der Zielsetzungen und die 
Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahmen sollen durch in geeig-
netem zeitlichem Abstand stattfin-
dende weitere Sitzungen des Ener-
giegipfels überprüft werden.“ 
 
 
 

 


