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Herrn Oberbürgermeister 
Markus Zwick 
- Rathaus - 
 
66953 Pirmasens 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die SPD-Stadtratsfraktion bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten 

Stadtratssitzung zu setzen: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen ob und in welchem Umfang die Dächer 

von öffentlichen Gebäuden der Stadt Pirmasens (Schulen, Verwaltungsgebäude…) 

flächendeckend zur Energieerzeugung genutzt werden können. 

 

Begründung: 

 

Klimaschutzmaßnahmen werden im Allgemeinen häufig mit zusätzlichen Ausgaben und 

Kosten assoziiert. Dies ist aber zu kurz gedacht. Denn eine mittel- oder längerfristige 

Betrachtung kann einen entscheidenden Unterschied machen. Denn viele Investitionen in den 

Klimaschutz rentieren sich, das heißt, die Investitionskosten amortisieren sich durch das 

Einsparen von Energiekosten der Kommune. 

 

Im Bereich der Energieeinsparung wird hier schon Einiges unternommen, wie beispielsweise 

die flächendeckende Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung. Auch im Bereich des WSP und 

der Stadtwerke gibt es schon Energieerzeugung durch Solaranlagen. 

 

Doch gerade hier schlummert noch unglaubliches Potential. Allein rund 175.000 

Nichtwohngebäude befinden sich deutschlandweit in kommunaler Hand. Auch die Stadt 

Pirmasens hat eine Vielzahl von Gebäuden, deren Dachflächen nach wie vor „ungenutzt“ sind. 

Durch die konsequente Nutzung der Dachflächen zur Energieerzeugung mittels Photovoltaik 

kann die Stadt Pirmasens nach und nach ihren Strombedarf selbst erzeugen und 

überschüssigen Strom ins Netz einspeisen. 

 

So zeigt eine Studie des Deutschen Institutes für Urbanistik (DifU) in Kooperation mit dem 

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (iöw) unter dem Titel „Klimaschutz in 

finanzschwachen Kommunen“ auf, dass gerade für Kommunen, die finanziell nicht auf Rosen 
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gebettet sind ein hohes Einsparpotential, aber gerade auch die Möglichkeit zusätzlicher 

Einnahmen liegt. Hier sollten wir nichts unversucht lassen, um diese Chancen auch zu nutzen. 

 

Für die Investitionskosten, die solche Anlagen mit sich bringen können im Bedarfsfall auch 

alternative Lösungen gesucht werden. So kann die Stadt beispielsweise die Dachflächen 

Dritten für die PV-Nutzung auf Zeit zur Verfügung stellen. Diese bauen, finanzieren und 

betreiben die Anlage. Regionale Partner wie unsere Stadtwerke oder auch die Gründung von 

Bürgerenergiegenossenschaften bieten sich hier für die Identifikation der Menschen vor Ort 

und eine optimale kommunale Wertschöpfung an. Der Ausbau der Photovoltaik auf 

Dachflächen ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz mit großem Potenzial. 

 

Wir können hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Wir leisten einen weiteren Beitrag 

dazu unsere Wirtschaft nachhaltiger aufzustellen und zusätzlich spülen wir Geld in die 

Stadtkasse. Eine Win-Win-Situation für alle. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Sebastian Tilly 
Vorsitzender der 
SPD-Stadtratsfraktion 
 


