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Sind Sie aus Gründen des Klimaschutzes für deutliche Konkretisierungen im Hinblick 

auf die Festsetzungen im Bereich der Bauleitplanung in der Gemeinde, z.B. 

Solaranlagenpflicht, Dachbegrünungen? 

  

Ende November hat die niedersächsische Landesregierung bereits 

ein Förderprogramm von insgesamt rund einer Milliarde Euro für den Klimaschutz 

vorgelegt. 

Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang u.a. eine Änderung der 

Niedersächsischen Bauordnung mit einer Photovoltaikpflicht für neue gewerbliche 

Bauten, mit einer Dachfläche von mindestens 75. Neben dem weiteren Ausbau und 

dem Repowering von Windenergieanlagen würden dann ca. 65 Gigawatt installierter 

Photovoltaik-Leistung, 50 Gigawatt davon auf Dächern von Häusern und 

Gewerbebauten, benötigt. 

  

Diese beabsichtigten Maßnahmen dürften ausreichen, um Niedersachsens 

Wirtschaft und Gesellschaft bis 2040 bilanziell mit Strom aus erneuerbaren Energien 

versorgen zu können. 

Für Wohngebäude soll künftig lediglich eine Vorsorgepflicht gelten. Wohngebäude 

müssten dann so geplant werden, dass – sofern nicht gleich eine PV-Anlage errichtet 

wird – diese später nachgerüstet werden kann. 

  

Wir halten das für ausreichend. Bauherren von Privathäusern sollte die 

Photovoltaikpflicht nicht auferlegt werden, um diese nicht weiter zu belastet, indem 

die Preisschraube durch neue Vorgaben weiter angezogen wird. Man muss sich das 

Klimaschutz-Sofortprogramm auch leisten können. Will man sie auf dem Weg in die 

Klimaneutralität nicht verlieren, muss genauso über Entlastungsmodelle diskutiert 

werden, wie über neue Vorschriften zum energieeffizienten Bauen. 

  

Schon heute übersteigen die Baukosten vielerorts die zur Verfügung stehenden 

Mittel der Verbraucher. Bauen bleibt für viele aufgrund von Baulandmangel, 

gestiegenen Baupreisen und zu hohen Nebenkosten ein Traum. Das Baukindergeld 

hat gezeigt, das Bauherren in den wohn- und klimapolitischen Zielen eine große 

Rolle spielen sollen. Wenn die Quote für klimagerechtes Bauen weiter steigen soll, 

müssen Bauherren auch zukünftig effektiv entlastet werden. Dies kann z.B. durch 

Liebe Klimagruppe,

angehängt sind die gemeinsamen Antworten von Jörg Mondorf und mir.

Viele Grüße Ole Peuckert

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/land-niedersachsen-investiert-uber-1-milliarde-euro-in-energie-und-klimaschutz-194875.html
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eine längst überfällige Reform der Grunderwerbssteuer erfolgen – aber auch durch 

ein Bauklimageld, leichteren Abschreibungsmodellen und Direktförderungen. 

  

Sind Sie für die Einführung einer verpflichtenden Bürger-Klimaschutzbund 

Energieberatung beim Bau eines Gebäudes, bei einer Sanierungsmaßnahme und für 

die Landwirtschaft? 

  

Auf Gebäude entfallen ungefähr 35 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland. 

Sie sind aktuell verantwortlich für ungefähr 120 Millionen Tonnen des 

Treibhausgases CO2 im Jahr. Diese Emissionen müssten um mehr als 40 Prozent 

reduziert werden, um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen und um weniger 

abhängig von Energieimporten zu werden. 

Das neue Gebäudeenergiegesetz schreibt seit dem 1. November erstmals eine 

verpflichtende Energieberatung vor einem Hauskauf oder einer umfangreichen 

Sanierung vor. Für Neubauten wird ab 2021 per se eine Niedrigenergiebauweise 

vorgeschrieben. 

Wer ein Ein- oder Zweifamilienhaus oder ein Wohngebäude mit maximal zwei 

Wohnungen kauft oder umfangreich sanieren möchte, muss vorher ein Energiebera-

tungsgespräch (§ 80 (4) und § 48) mit einem entsprechend qualifizierten Energiebe-

rater führen. Eine solche Energieberatung soll allerdings nur dann in Anspruch 

genommen werden, wenn das Beratungsangebot kostenlos ist. Aktuell bleibt leider 

offen, was in solchen Fällen geschieht, in denen Käufer und Sanierer eben keine 

kostenlose Beratungsangebote in ihrer Nähe finden oder sich nicht darum bemühen.  

  

Grundsätzlich ist eine Verpflichtung zur Heranziehung eines Energieberaters bei 

Neubau, Kauf, Sanierung und Landwirtschaft sinnvoll, sofern für den Kunden keine 

Kosten entstehen oder diese sich in einem niedrigen Rahmen bewegen. 

Problemtisch scheint in diesem Zusammenhang die Frage, welche Konsequenzen 

das Urteil des Energieberaters für den Kunden haben soll! Sollten empfohlene 

Maßnahmen des Beraters nicht umgesetzt werden müssen, stellt sich die Frage nach 

der Sinnhaftigkeit einer verpflichtenden Beratung. Andererseits nutzen Bauherren 

den Energieberater gerne und eigenständig, da sich dadurch günstige Kredite durch 

die Kfw-Bank sichern lassen.    

  

https://www.gesetze-im-internet.de/geg/GEG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/geg/GEG.pdf
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Sind Sie dafür, den Fahrradverkehr in der Gemeinde (insbesondere mit 

bevorrechtigten Fahrstreifen, Tempobeschränkungen und Fahrverboten oder 

Leihrädern mit Elektroantrieben) und den ÖPNV (z.B. mit Ausweitung der Taktung 

und des Abend- und Wochenend-Fahrplans, z.B. mit Rufbussen auch für die 

außerhalb gelegenen Ortsteile) zu fördern? 

  

Das Fahrrad wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Das e-Bike zieht in 

immer Haushalten ein. Zetel und Umland ist mit Radwegen sehr gut ausgebaut und 

überwiegend sicher. Weiterer Ausbau von Radwegen innerhalb des Ortes scheint 

aktuell nicht notwendig. Gleichwohl müssen die Schäden an den bestehenden 

Radwegen behoben werden, um das Radfahrerlebnis noch attraktiver zu machen. 

Der Ausbau von ÖPNV ist seit Jahres das Thema der Städte und Gemeinde im LK 

Friesland, da es immer noch unverändert ungenügend ist. Andere Ortsteile und 

Städte sind mit ÖPNV schlecht bis gar nicht zu erreichen. 

Fahrverbote sind nicht zielführend in der Akzeptanzgewinnung und wäre eine ein 

falsches Zeichen. Ein Verleih von Elektrorädern wäre zu begrüßen und würde auch 

vielen Menschen mehr Mobilität geben, da e-bikes in der Anschaffung für viele viel zu 

teuer sind. Ebenso bin ich ein Freund der e-Scooter, wenn diese nicht den 

Nebeneffekt hätten, dass sie wahllos abgestellt, teils hingeschmissen werden 

würden. Hier würde ich auf Erfahrungsberichte anderer Städte und Gemeinden 

zurückgreifen. 

Grundsätzlich wäre auch „Rent a vehicle“ eine denkbare Lösung. 

  

 Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie als notwendig an, um die Gemeinde Zetel 

bis 2035 klimaneutral zu gestalten? Bitte nennen Sie max. 3 Maßnahmen, auch 

wenn sie mehr Ideen haben. 

  

Verankerung eines Klimaschutzbewusstseins 

Die Veränderung von Handlungsweisen setzt immer Bewusstseinsbildung und 

Erkenntnisgewinn voraus. Zum Umdenken benötigen wir eine breite Akzeptanz. 

Diese wird durch Projekte und transparentes Verhalten geschaffen. 

Im Vordergrund sollten stehen: ökonomische Chancen durch erhöhte regionale 

Bewusstsein, Imagebildung und Vorbildfunktion der Gemeinde und 

Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Nachbarn. Darüber hinaus sollte die 
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Betroffenheit jedes Einzelnen durch klimatische Veränderungen, aber auch die 

Vorteile verständlich vermittelt werden. Die Bildung des Klimaschutzbewusstseins 

braucht Zeit. Diese kann durch kontinuierliche Information und Einbindung von 

Schulen sowie anderen Bildungsträgern gefördert werden. 

  

Einbeziehung der Klimagruppe und anderer „Experten“ 

Unter anderem ist die Klimagruppe „Profi“ im Bereich des Klimaschutzes und der 

Nachhaltigkeit. Auf diese Expertise gilt es zurückzugreifen um so zukunftsweisende 

Entscheidungen zu treffen und den Naturaspekt nicht außer Acht zu lassen. 

So schafft man Transparenz in den Entscheidungen und auch Verständnis für 

etwaige Entscheidungen. 

  

Finanzierung des kommunalen Klimaschutzes 

Die Kommune sollte die Nutzung bestehender Förderprogramme für den 

kommunalen Klimaschutz prüfen. Kommunale Investitionen in den Klimaschutz wie 

zum Beispiel in die Gebäudesanierung sparen Energiekosten und sind in vielen 

Fällen über mehrere Jahre gesehen wirtschaftlich. Ein Teil dieser eingesparten 

Energiekosten kann in einen „Klimaschutzfonds“ einfließen. Darüber hinaus können 

Konzessionserlöse, Gewinne der Gemeinde Ökostrom GmbH, 

Unternehmensspenden, sogenannte Klimaschutzgroschen auf Eintrittskarten u. ä. 

verwendet werden, um den „Klimaschutzfonds“ zu nähren. 

  

Würden Sie heute einer Bauleitplanung zur Realisierung eines Projekts wie dem 

Autohof/Logistikzentrum in Ellens ihre Zustimmung geben? 

  

Der Bau eines Autohofes ist vor über 10 Jahren in der Gemeinde Zetel von allen 

Parteien beschlossen worden. Die Privatfläche, auf der nun ein Logistikhof entsteht, 

ist im Zusammenhang mit der Flächenbereitstellung für die Entwicklung des Jade-

Weser-Ports ausgesucht und genehmigt worden. Der Jade-Weser-Port braucht zur 

Entwicklung Lager- und Logistikflächen im Hinterland genauso, wie sich ansiedelnde 

Im- und Exportfirmen. Keine Flächen auszuweisen bedeutet auch, den Jade-Weser-

Port in Frage zu stellen und ein Milliardengrab zu schaffen, welcher für den Im- und 

Exporthandel in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird. 
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Reden wir Zetel nur über die Fläche in Zetel/Ellens, wäre es einfach. Man würde es 

sich aber zu einfach machen, denn Zetel ist nicht alleine auf der Welt und 

Bestandteilt des Landkreises und durch die Nähe zu Wilhelmshaven auch dem Jade-

Weser-Port und seiner Entwicklung verpflichtet. Ein einfaches JA oder NEIN lässt 

sich an dieser Stelle, ohne Betrachtung der Gesamtflächen in Friesland und 

Wilhelmshaven, nicht treffen. 

 


