PHOTOVOLTAIK AUF DIE DÄCHER DER
KNOPFHÄUSLE-SIEDLUNG

Zum Thema „Sanierungsverfahren Soziale Stadt Knopfhäusle-Siedlung“, hier speziell
zur Installation von Photovoltaik auf deren Dächern, haben die Stadträte von Freiburg
Lebenswert (FL) am 27. September 2019 – im Hinblick auf die anstehende Entscheidung im Gemeinderat am 1. Oktober 2019 – folgende Anfrage an OB Martin Horn
bzw. an die Stadtverwaltung gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
am 1.10.2019 soll der Gemeinderat mit der Drucksache G-19/194 das Sanierungsverfahren „Soziale Stadt Knopfhäusle-Siedlung“ beschließen. Die Häuser stehen unter
Denkmalschutz. Dies schließt wesentliche Veränderungen an den Gebäuden aus.
Angesichts des Klimawandels ist nun ein dringender, schneller Umbau der weltweiten
Energieversorgung hin zu regenerativen Energieträgern überfällig. Der Gemeinderat
der Stadt Freiburg hat sich aus diesem Grund äußerst ehrgeizige Zielmarken gesetzt.
So soll Freiburg bis zum Jahr 2030 eine 50%ige CO2-Reduzierung gegenüber dem Jahr
1990 erreichen und bis 2050 klimaneutral sein. Die Bewegung „Fridays for Future“ geht noch darüber hinaus und fordert Klimaneutralität bis 2030.

Photovoltaik und Denkmalschutz müssen sich nicht in jedem Fall gegeseitig ausschließen!
Wir schlagen daher vor, dass die Stadt und die Freiburger Stadtbau Verhandlungen
mit den Denkmalschutzbehörden aufnimmt mit dem Ziel, für die Häuser der
Knopfhäusle-Siedlung eine Ausnahmegenehmigung bezüglich der Installation von Photovoltaik-Anlagen zu erlangen. Würden diese als Aufdachanlagen ausgeführt, wäre
ein Rückbau prinzipiell jederzeit möglich, ohne die Denkmaleigenschaft beeinträchtigt
zu haben.Insbesondere die vier östlichen Gebäuderiegel sind ideal geeignet. Ihre
Nord-Süd-Firstausrichtung erlaubt die Belegung sowohl der östlichen als auch der
westlichen, weitgehend unverschatteten Dachﬂächen, wodurch über den Tag eine relativ gleichmäßige Stromerzeugung realisiert werden kann. Begünstigt würde das
Vorhaben durch die geplante zentrale Wärmeenergieversorgung, wodurch die EinzelKamine auf den Häusern künftig sicher entfallen werden.
Denkbar wäre die Durchführung eines Mieterstrommodells analog zu dem von
„Freiburg Lebenswert“ angeregten und inzwischen auf den Weg gebrachten Modell
für die Stadtbau-Gebäude Belchenstraße 12 – 34.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

