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 JK-HF / AT 16.10.2018 
 
Antrag: Photovoltaik-Potential städtischer Liegenschaften 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tesche, 
 

hiermit bitten wir Sie, folgenden Antrag unserer Fraktion auf die Tagesordnung der nächsten 
Ratssitzung zu setzen: 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Darstellung des mit den städtischen Liegen-
schaften verbundenen Energieerzeugungs-Potentials durch PV-Anlagen und dessen 
Ausnutzung zu entwickeln, und zwar aktuell sowie prognostisch. 
 

Begründung 
Mit dem regionalen Solardachkataster des RVR liegt ein hervorragendes Tool vor, das eine 
gebäudescharfe Darstellung der Nutzbarkeit sämtlicher Dachflächen und der in etwa zu erwar-
tenden, möglichen Stromerzeugung beinhaltet. 
 
Der Rat unserer Stadt hat beschlossen, die geeigneten Dächer städtischer Liegenschaften suk-
zessive für eine Energieerzeugung zu nutzen. Mit der Drucksache 0385/2018 wurde im GGU 

über den Stand der stadteigenen PV-Anlagen (bestehend und geplant) informiert. 
 
Deshalb ist eine Gesamtschau des mit den städtischen Liegenschaften bestehenden Potentials 
sowie eine Darstellung der mittelfristigen Ausnutzungs-Entwicklung und des zu erwartenden 
Zeitpunkts der Gesamt-Ausnutzung dieses Potentials wünschenswert und unproblematisch. 
 

Im Detail ist z.B. eine Tabelle wünschenswert, die eine Übersicht über die einzelnen bestehen-
den Potentiale und deren Eignungsgrad, deren Gesamtvolumen und den davon bereits genutz-
ten Anteil erkennbar macht. Ergänzt werden sollte dies durch eine Prognose, wie dieser Anteil 
unter Zugrundelegung der derzeit jährlich bereit gestellten Mittel wächst und wann die vollstän-
dige Potentialausnutzung erreicht werden kann. 

 
Da dieses Thema gut in den Energiebericht passen würde und die Vorlage des nächsten Ener-

gieberichtes sich - wie im GGU vom 11.10. berichtet wurde - aus personellen Gründen bis 2019 
verschieben wird, scheint eine Einbeziehung dieses Aspektes bereits in den kommenden Bericht 
angebracht und sinnvoll.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
Holger Freitag      Jürgen Karsch 
Fraktionsvorsitzender 
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