
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zum AN 513/2022 Steckersolar-

module für kommunale Wohnungen (Fraktionen SPD und GRÜNE/NF) 

 

Die Gemeindevertretung möge den Beschlusstext wie folgt ändern: 

Bisheriger Beschlusstext Neuer Beschlusstext 

1. Die Gemeindevertretung möchte als 
Beitrag zum Klimaschutz und zur Sen-
kung der Energiekosten für ihre Mieter 
kommunale Wohnungen mit Steckerso-
larmodulen ausrüsten. 

2. In einem ersten Schritt sollen dazu 20 
kommunale WE ausgewählt werden, die 
kurzfristig mit Steckersolarmodulen 
ausgerüstet werden können. Die Umset-
zung soll dann möglichst zeitnah erfol-
gen. 

1. Die Gemeindevertretung möchte als 
Beitrag zum Klimaschutz und zur Sen-
kung der Energiekosten für ihre Miete-
rinnen und Mieter kommunale Woh-
nungen mit Steckersolarmodulen aus-
rüsten. 

2. In einem ersten Schritt sollen für bis zu 
20 Haushalte in kommunalen Woh-
nungen die Anschaffung und Installa-
tion von Steckersolarmodulen finan-
ziert werden.  

3. Alle Mieterinnen und Mieter sind über 
dieses Angebot schriftlich zu informie-
ren, hinsichtlich der Eignung ihrer 
Wohnung für den Einsatz von Stecker-
solarmodulen zu beraten und bei der 
Anschaffung/Installation auf geeig-
nete Weise zu unterstützen.  

4. Die Gemeindevertretung möchte dar-
über hinaus auch Haushalte bei der 
Bewältigung hoher Energiekosten un-
terstützen, deren (kommunale) Woh-
nungen nicht für den Einsatz von Ste-
ckersolarmodulen geeignet sind. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, der 
Gemeindevertretung zur nächsten Sit-
zungsrunde einen entsprechenden 
Vorschlag zur Beratung und Be-
schlussfassung vorzulegen. 

 
 

Begründung: 

Die Linksfraktion begrüßt den vorgelegten Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion 

GRÜNE/NF. Wir sehen allerdings Änderungsbedarf, um offene Fragen der Umsetzung des 

Vorhabens zu beantworten und die Gleichbehandlung aller Mieterinnen und Mieter kom-

munaler Wohnungen sicherzustellen. 

Dafür sind aus unserer Sicht folgende Änderungen geboten: 



Zu Punkt 2: Rüstet die Gemeinde als Vermieterin ihre Wohnungen mit Steckersolarmodulen 

aus, dann verbleiben diese im Eigentum der Gemeinde und werden Gegenstand der Mietsa-

che. Ein solches Vorgehen ist umständlich und aufwendig, weil alle betroffenen Mietver-

träge geändert werden müssten. Die Gemeinde müsste zudem die Wartung und Instandhal-

tung der Geräte sicherstellen und deren Kosten über die Miete auf die Mieterinnen und Mie-

ter umlegen.  

Einfacher ist es, ein kommunales „Förderprogramm“ aufzulegen, welches sich an die Miete-

rinnen und Mieter der kommunalen Wohnungen richtet. Diese entscheiden dann selbst, ob 

sie eine Steckersolaranlage anschaffen möchten. Anschaffungs- und Installationskosten 

können dann von der Gemeinde getragen werden. Die Geräte sind dann Eigentum der Mie-

terinnen und Mieter. Eine Anpassung der Mietverträge ist nicht erforderlich. 

Zu Punkt 3: Bei der Umsetzung des Vorhabens als „Förderprogramm“ für die Mieterinnen 

und Mieter kommunaler Wohnungen sind selbstverständlich alle Adressatinnen und Adres-

saten schriftlich zu informieren. Gemeinsam mit der Verwaltung kann bei Interesse geprüft 

werden, ob die jeweilige Wohnung für den Einsatz von Steckersolarmodulen geeignet ist. 

Außerdem sollte auf geeignete Weise bei der Anschaffung/Installation unterstützt werden. 

Denkbar sind hierfür z.B. Rahmenvereinbarungen mit Herstellern und/oder Handwerksbe-

trieben, welche dann unter Umständen sogar einen „Mengenrabatt“ gewähren. Diese Her-

steller/Installationsbetriebe können dann den Mieterinnen und Mietern empfohlen werden. 

Zu Punkt 4: Es wird Wohnungen geben, die nicht für den Einsatz von Steckersolarmodulen 

geeignet sind (kein Balkon, Nordausrichtung o.ä.) und deren Bewohnerinnen und Bewohner 

deshalb von der Förderung nicht profitieren können. Es wäre ungerecht, wenn nur diejeni-

gen bei der Bewältigung der hohen Energiekosten unterstützt würden, deren Wohnungen 

glücklicherweise über einen Balkon mit Südausrichtung verfügen. Parallel zu dieser Förde-

rung sollte deshalb geprüft werden, wie diese Haushalte von der Gemeinde in äquivalenter 

Form unterstützt werden können. Denkbar wäre z.B. ein Zuschuss zu den Energiekosten o-

der eine Reduzierung des Nebenkostenabschlags. 

 

Schöneiche bei Berlin, 07.10.2022 

gez. Fritz R. Viertel, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE 


