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Heilbronn, den 15.4.2012

Abänderungsantrag der LINKEN zu GR-Drucksache 104

Die Anträge 1 bis 7 entfallen und werden ersetzt durch die beiden nachfolgenden beiden
Anträge:

1.)Die Verwaltung beginnt umgehend mit der Realisierung der Dachbörse für städtische und
private Dächer entsprechend dem Beschluss 1.7 des Gemeinderates vom 18.11.2010, GR-
Drucksache 246. Die bisherigen und künftigen Mieteinnahmen werden in den
Klimaschutzfonds entsprechend dem Beschluss 1.8 einbezahlt. Bei den Mietverträgen muss
der Eigenverbrauch ermöglicht werden. Die Stadt prüft bei den kommunalen Dächern auch
die Eigennutzung.

2.)Die Verwaltung berät auf breiter Basis mit der Bevölkerung, dem Handwerk, der Industrie
und gesellschaftlichen Gruppen wie die Energiewende in Heilbronn mit großer Beteiligung
der Bevölkerung demokratisch, dezentral und nachhaltig umgesetzt werden kann. Die
Ergebnisse werden im Gemeinderat diskutiert und danach wird eine Beschlussvorlage von der
Verwaltung erstellt

Begründung:

Der GR-Beschluss 1.7 wurde bisher von der Verwaltung nicht umgesetzt. Jetzt gar einen
Beschluss zu fassen, der dem GR- Beschluss vollständig widerspricht und dem
Verwaltungsantrag 2.7 entspricht, der damals vom Gemeinderat mit großer Mehrheit
abgelehnt wurde, ist in meinen Augen eine Verhöhnung des Gemeinderates.

Solange nicht beraten und entschieden ist, ob die Stadt über die SWH oder die HVG oder
anders in die Stromerzeugung und Vermarktung einsteigt, wäre es widersinnig einen Vertrag
einzugehen, der auf Dauer den erzeugten Strom an die ZEAG liefert, zumal der
Eigenverbrauch bei weitem der kostengünstigste Strombezug für die Stadt ist.

Die vielen schlecht ausgehandelten Bedingungen für die Gesellschaftsgründung sind in dem
Brief der EnerGeno-Genossenschaft ausführlich erläutert und müssen bei künftigen
Verträgen beachtet werden.

Seitens der Stadt 100.000 € Klimaschutzgelder in die Kommanditgesellschaft einzubringen,
ist möglicherweise kontraproduktiv, solange nicht geprüft wurde, ob die damit beabsichtigten
Investitionen nicht ebenso durch andere Geldgeber erfolgen würden. Dieses Geld sollte
entweder direkt durch die Stadt investiert werden (selbstbestimmte Eigennutzung der Dächer)
oder in andere zielführende Klimaschutzprojekte fließen, statt faktisch Projekte der ZEAG
AG zu subventionieren.


