
Die, CDU ist jetzt Solar-Genossin
Ortsverband Rottenburg trittder Erneuerbare Energien e.G. bei / Boom vor dem 1. April

66 Mitglieder gehören mittler-
weile zur Solar-Genossenschaft
Erneuerbare Energien Rotten-
burg EER.Vor kurzem trat
auch der CDU-Ortsverband bei.

MICHAEL HAHN

Rottenburg. Mit ihrem Beitritt zur
Genossenschaft für erneuerbare
Energien "möchte die CDU insbe-
sondere auf regionaler Ebene Um-
weltpolitik unterstützen und somit
WoWstand und Arbeitsplätze in
der Region fördern", heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des Ortsver-
bandes. Wie vieleAnteile zu je 1000
Euro die CDU gezeichnet hat, das
wollte der Ortsverbandsvorsitzen-
de Armin Schneider nicht verraten.
"Wir wollen nicht in Wettbewerb
mit anderen Gruppen und Parteien
treten."

Laut Klaus Lehmann, dem eh-
renamtlichen Vorstand der Genos-
senschaft, ist die CDU bisher die
erste Partei, die der EER beigetre-
ten ist. Ansonsten ist das Projekt
durchaus parteiübergreifend. Der
Vorläufer der Genossenschaft - die
Initiative für eine Solar-Anlage auf
dem Bugen-Bolz-Gymnasium -
ging von Sozialdemokraten aus,

Lehmann selbst sitzt für
die Grünen im Tübinger
Kreistag. Und Aufsichts-
ratsvorsitzender ist der
WurmIinger FDP-Mann
Sascha Brunnenmiller.

Laut Lehrnann sind
bisher 66 Genossen bei-
getreten - überwiegend
Privatpersonen, aber
auch einige Institutio-
nen, beispielsweise die
Stadt Rottenburg. Insge-
samt zeichneten sie An-
teile im Wert von gut
200 000 Euro.

Mittlerweile .ist das
schnelle Wachstum
aber zum Stillstand ge-
kommen. Lehmann:
,,2009 kamen jede Wo-
che zwei oder drei Mit"
glieder dazu. Aber die-
ses Jahr kein einziges."
Diesen Stillstand führt
Lehmann auch auf die
aktuellen Turbulenzen
im Solarstrombereich
zurück. Wie mehrfach
berichtet, will Bundesumweltrni-
nister Norbert Röttgen (CDU) die
Solarpreis-Subventionen ("Ein-
speisevergütung") zum 1. April
drastisch senken. Deshalb wollen

viele Solaranlagen-Betreib er noch
vor diesem Stichtag ans Netz ge-
hen. "Überall kriechen jetzt die
Handwerker auf den Dächern he-
rum", hat Lehmann beobachtet.

Auch die EER rödelt
nun, damit ihre dritte
Anlage noch vor dem 1.
April fertig wird - entwe-
der auf dem Feuerwehr-
haus in Eckenweiler
oder auf dem Bauhof in
Ergenzingen. Danach
will Lehmann "erst mal
abwarten, wie sich der
Markt weiter entwi-
ckelt".

In einem offenen Brief
an Minister Röttgen und
an die drei Tübinger
Bundestagsabgeordne-
ten protestierte die EER-
Genossenschaft vor kur-
zem gegen die geplanten
Kürzungen. Nur die gro-
ßen Solarstrom-Anlagen
seien profitabel genug,
um dies verkraften zu
können. Mittelgroße
Bürger-Projekte und klei-
ne Privat-Anlagen müss-
ten ihre Photovoltaik-
Module aber relativ teu-
er einkaufen und seien

daher auf die Subcentionen ange-
wiesen. Gerade in der Region Ne-
ckar-Alb hingen viele Arbeitsplätze
am Bau solcher kleinflächigen
Anlagen. Archivbild: Mezer


