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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Ludwig 
Wörner, Kathrin Sonnenholzner, Sabine Dittmar, 
Harald Schneider, Dr. Thomas Beyer, Christa Naaß, 
Johanna Werner-Muggendorfer, Harald Güller, Franz 
Maget, Natascha Kohnen und Fraktion (SPD) 

Nachtragshaushalt für Energiewende 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, für die Energiewen-
de einen Nachtragshaushalt 2011 aufzulegen, um die für 
den Umstieg auf eine Energieversorgung mit erneuerbaren 
Energien notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen. 

 

 
Begründung: 

Mittlerweile hat auch die Staatsregierung eingesehen, dass ein 
möglichst rascher Umstieg auf eine Vollversorgung mit erneuer-
baren Energien zwingend geboten ist. Die Energiewende ist für 
Bayern aber nicht zum Nulltarif zu haben. Aufgrund der unerwar-
tet sprudelnden Steuereinnahmen stehen erheblich mehr Haus-
haltsmittel zur Verfügung als gedacht. Diese Mittel gilt es nun 
intelligent zu nutzen. 

Für das Jahr 2011 fordert die SPD-Landtagsfraktion kurzfristig 
zusätzliche Mittel für den Umstieg auf eine regenerative Energie-
versorgung. 

40 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs sowie ein Drittel 
der CO2-Emissionen entfallen auf den Gebäudebereich. Daher 
sind die Einsparpotenziale hier gewaltig. Die SPD-Landtagsfrak-
tion fordert zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von acht Millio-
nen Euro für die energetische Sanierung von kommunalen Gebäu-
den sowie sieben Millionen Euro für zinsgünstige Darlehen an 
Privatpersonen, die ihr Haus energetisch sanieren wollen. 

Bei der kleinen Wasserkraft sind nach Ansicht der SPD-Land-
tagsfraktion zusätzlich drei Millionen Euro für die Modernisierung 
bestehender und für die Reaktivierung stillgelegter Anlagen erfor-
derlich. Für die Forschung in diesem Bereich sind weitere zwei 
Millionen Euro vonnöten. Um den Ausbau der Geothermie voran-
zubringen, sollten für Absicherungsdarlehen im Falle von Fehl-
bohrungen drei Millionen Euro in den Haushalt eingestellt wer-
den. 

Von großer Bedeutung beim Umstieg auf erneuerbare Energien ist 
der massive Ausbau von Stromspeichern. Für grundlegende For-
schung in diesem Bereich sollten zwei Millionen Euro zusätzlich 
eingeplant werden. Des Weiteren fordert die SPD-Landtagsfrak-
tion ein mit fünf Millionen Euro ausgestattetes Förderprogramm 
für regenerative Kombikraftwerke. Das sind Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen, die mit Speicheranlagen zur zeitlichen Verlagerung 
der Stromeinspeisung ergänzt werden. Eine Million Euro sollten 
für umfassende Untersuchungen zur Erstellung eines Pumpspei-
cherkatasters zu Verfügung gestellt werden. 

Die billigste und sauberste Energie ist immer noch die, die wir 
nicht verbrauchen. Daher plädiert die SPD-Landtagsfraktion für 
eine Energiesparoffensive mit einer breit angelegten Öffentlich-
keitskampagne, für die vier Millionen Euro Haushaltsmittel einge-
plant werden müssten.  

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weg zur Energiewende 
zählen die Kommunen, da diese am besten wissen, welche Mög-
lichkeiten zur regenerativen Energieerzeugung und welche Ein-
sparpotenziale es gibt. Dazu benötigen die Kommunen jedoch die 
Unterstützung professioneller Energieberater. Um die Kommunen 
bei den hierfür entstehenden Kosten nicht im Regen stehen zu 
lassen, wären aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion zusätzliche 
Mittel im bayerischen Haushalt in Höhe von fünf Millionen Euro 
vonnöten. Überdies sollte für Kommunen, die den Rückkauf der 
örtlichen Energienetze anstreben, Finanzhilfen von insgesamt fünf 
Millionen Euro bereitgestellt werden. 

Wenn es der Staatsregierung mit der Energiewende ernst ist, so 
muss sie hierfür auch die notwendigen Mittel bereitstellen, was 
sich mittel- und langfristig aber rechnen wird. 
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