
P r e s s e m i t t e i l u n g  
 
Nein zu einer Solarpflicht in Würzburg! 
 
Eine Solarpflicht für Käuferinnen und Käufer städtischer Grundstücke lehnt die CSU Stadt-
ratsfraktion strikt ab. Die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen sollte auf Freiwilligkeit beruhen. 
Eine Verpflichtung könnte potenzielle Investoren abschrecken. Eine mögliche Verpflichtung 
erscheint sinnvoll, wenn die entsprechende Landesgesetzgebung vorliegt. 
 
„Es hat überhaupt keinen Sinn zuerst auf kommunaler Ebene eine Solarpflicht einzuführen, 
wenn noch keine entsprechende Landesgesetzgebung dafür vorliegt“, erklärt der Fraktions-
vorsitzende Wolfgang Roth. Einige Kommunen in Hessen sind an einer Solarpflicht geschei-
tert. Dort wurde zuerst auf kommunaler Ebene eine Solarpflicht eingeführt. Das Landesge-
setz hebelt die kommunale Solarpflicht aus. „Es macht kein Sinn das Pferd von hinten aufzu-
zäumen“, so Roth. 
 
In Zeiten der zunehmenden Wohnungsnot ist es zudem wichtig, Anreize für Investoren zu 
schaffen und diese nicht durch zusätzliche Bauvorschriften abzuschrecken. Mehr finanzielle 
Anreize statt einer allgemeinen Pflicht erscheinen sinnvoller und ersparen überflüssige Büro-
kratie. Zudem besteht die Gefahr, dass Mieten durch eine Solarpflicht weiter steigen. Die 
Kosten für Solaranlagen können nämlich anteilig auf Mieter umgelegt werden.  
 
„Ministerpräsident Söder will den Ausbau der Solarenergie deutlich vorantreiben und auch 
eine entsprechende Verpflichtung einführen. Sobald die Landesgesetzgebung vorliegt, wird 
Würzburg diese entsprechend umsetzen. Zwischenzeitlich wäre es sinnvoll  Bürgerinnen und 
Bürger für das Thema Solarenergie zu sensibilisieren“, sagt Roth.   
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Die Christlich Soziale Union (CSU) ist eine politische Partei in Bayern, die für eine kon-
servative Grundhaltung, eine christliche Ausrichtung und die Betonung des 
Föderalismus steht.  
Mehr Informationen über die CSU Stadtratsfraktion Würzburg können Sie auf der Home-
page https://csu-fraktion-wuerzburg.de  nachlesen. Falls Sie Interviewwünsche haben 
oder in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, wenden Sie sich bitte 
per E-Mail an presse@csu-fraktion-wuerzburg.de  oder rufen Sie uns an. 

 
 
 

 


