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Bebauungsplan „Solar-Park-Au“ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 

Stellungnahme des BUND RV Neckar-Alb im Namen des BUND LV Baden-Württemberg e. V. 
des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg, AK Tübingen und der Arbeitsgemein-

schaft Fledermausschutz BW e.V. 
 
 
Sehr geehrte Frau Rehm, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zum obengenannten Bebauungsplan Stellung zu beziehen. 
 
Auch wenn aus Sicht des Naturschutzes und um Flächenkonkurrenz zu vermeiden die Installa-
tion von Solar-Anlagen auf versiegelten Flächen (Dächer von Gewerbe- oder Wohngebäuden 
bzw. Parkplätzen) prinzipiell zu bevorzugen ist, können Freiflächenanlagen wie die geplante 
Solarthermieanlage mit guter Anbindung an ein Wärmenetz einen wichtigen Beitrag zur C02-
reduzierenden Energieversorgung und damit zum Klimaschutz leisten. Die obengenannten 
Verbände befürworten deshalb den „Solar-Park-Au. 
 
Bisher handelt es sich um eine landwirtschaftliche Fläche mit jährlichem Fruchtwechsel, die 
zum Wasserschutzgebiet Aubrunnen gehört. Wir gehen davon aus, dass die Bodenversiege-
lung und Bodenverdichtung durch die Installation der Solarthermieanlage gering bleiben wird, 
außerdem Boden und Grundwasser vor Verunreinigungen geschützt werden.  
 
Während in der Vorlage 4/2020 Möglichkeiten zur Minderung des Eingriffs und zur Aufwer-
tung der Fläche dargelegt werden (*s. unten), findet sich in der aktuellen Vorlage 4/2021 dazu 
nichts mehr. Wir fordern, dass entweder a) untersucht wird, ob sich eine naturverträgliche 
Agro-Solar-Nutzung umsetzen lässt - auch um den Flächenverlust für die Landwirtschaft zu 
mindern - oder b) eine Konzeption für einer standortgerechte, blütenreiche Wiese/ Weide er-
stellt wird, die rund zweimal im Jahr gemäht oder/ und beweidet wird. 
Die Aufständerung der Module hat so zu erfolgen, dass die Vegetationsdecke genug Licht er-
hält. Im Randbereich können außerdem standortsheimische insektenfreundliche, mehrjährige 
Stauden angesiedelt werden, außerdem fachgerecht hergestellte Insektennisthilfen sowie In-
formationsschilder zu Klima & Naturschutz. 
Im Randbereich steht eine den Radweg beschattende Baumreihe (vorwiegend Feldahorn und 
neu gepflanzte Linden), die erhalten bleiben muss und mit Nistkästen aufgewertet werden 
könnte. 
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Außerdem ist bei einer Einzäunung darauf zu achten, dass entlang der Unterkante ein ausrei-
chend großer Durchlass für Kleintiere wie Eidechsen, Igel usw. bleibt. Schließlich sollten die 
Bauarbeiten außerhalb der Brut- und Vegetationsperiode stattfinden. 
Diese und andere Artenschutzmaßnahmen sind verbindlich im Bebauungsplan festzuhalten. 
 
Weitere nützliche Planungs- und Umsetzungshinweise finden Sie unter www.dialogforum-
energie-natur.de/photovoltaik/konflikte-und-loesungen/ bzw. www.dialogforum-energie-na-
tur.de/unser-angebot/publikationen/#photovoltaik und https://lnv-bw.de/lnv-position-zu-
energiepolitik-und-klimaschutz/ . 
 
Verlagerung der Kleingärten: Da sich das Gebiet um die „maroden Gebäude“ (Zitat aus Vor-
lage) zu einer struktur- und artenreichen Ruderalfläche entwickelt hat, wäre es wünschens-
wert, wenn die Kleingärten, die auf Kosten dieses Lebensraums dorthin verlagert werden sol-
len, naturverträglich genutzt würden. Im Idealfall als freiwillige Maßnahme mit Förderung z. B. 
aus dem städtischen Biodiversitätsfördertopf. 
 
*Zitat aus der Vorlage 4/2020: “Hier bietet sich die Möglichkeit, die Fläche für die (Neu-)An-
siedlung spezifischer Arten, die Förderung von typischen Elementen der Flora und Fauna der 
Umgebung und für die Erhöhung der allgemeinen Biodiversität zu nutzen. Rund um die aufge-
ständerten Module können Inseln aus blütenreichen Brachflächen oder mageren Wiesen den 
Lebensraum deutlich aufwerten. Durch eine Wiesenbegrünung der Flächen zwischen den Kol-
lektorreihen und an Randflächen kann die Anlage einen ökologischen Beitrag zur Artenvielfalt 
und zum Insektenschutz leisten...“ 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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