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Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg – Josha Frey im Gespräch mit Consolar 
 
Josha Frey MdL: „Für ein Weiterkommen bei der Energiewende braucht es mutige Schritte nach 
vorne statt Bremser.“ 
 
In der Firma Consolar – Solare Energiesysteme GmbH ist in jedem Raum der Tüftlergeist zu spüren: An 
jeder freien Ecke stehen Modelle von selbstentwickelten solaren Wärmesystemen und auf einem Tisch 
die verschiedenen gewonnen Preise für diese neuen Entwicklungen, u.a. auch der Umwelttechnikpreis 
Baden-Württemberg, den das Unternehmen 2017 vom Umweltministerium verliehen bekam. Ein 
perfekter Ort, um über nachhaltige Energiesysteme und über die Energiewende zu sprechen: So sind 
trotz frühsommerlichen Temperaturen interessierte Teilnehmerinnen und Teilnahmen der Einladung 
des grüne Landtagsabgeordneten Josha Frey zu einer Info-Stunde zur Nachhaltigkeit im Rahmen der 
jährlich europaweit stattfindenden Aktionstagen zur Nachhaltigkeit, gefolgt. Als Referent mit dabei ist 
auch Dr. Ulrich Leibfried, Lörracher Solar-Ingenieur und Geschäftsführer von Consolar. Die Runde 
diskutiert lebhaft über die für eine nachhaltige Entwicklung dringend notwendige Energiewende und 
wie diese von jedem beschleunigt werden kann. 
 
Ulrich Leibfried verdeutlicht, dass eine Wende hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung neben der 
bereits in Gang gekommenen Stromwende auch eine Wärme- und Mobilitätswende dringend 
notwendig macht. Das Unternehmen Consolar beschäftigt sich dabei insbesondere damit, wie die 
Wärmeversorgung mit Solarenergie und einer höheren Effizienz nachhaltiger gestaltet werden kann. 
Mit neuen Ideen für Enegiemanagementsysteme und der Kopplung der Strom- und Wärmproduktion 
auf dem eigenen Dach möchten Leibfried und sein Team einen Beitrag für eine von Kohle und anderen 
fossilen Brennstoffen unabhängige Wärme- und Energieversorgung beitragen. Damit diese langfristig 
erfolgreich ist, müssen sich jedoch auch die Rahmenbedingungen auf Bundesebene dringend 
verbessern. „Schmutzige Wärme muss teurer werden, in planbaren Schritten auch verboten, und 
gleichzeitig sollten Bürger mit geringen Einkommen finanziell unterstützt werden bei der Umstellung 
auf saubere Energie“, meint Leibfried. 
 
Der grüne Landtagsabgeordnete Josha Frey ist überzeugt, dass es mutigere Entscheidungen auf allen 
Ebenen braucht: „Viele Entscheidungen auf Bundesebene haben die Energiewende auch in Baden-
Württemberg ausgebremst – so zum Beispiel das Ausschreibungsverfahren für Windkraft oder zu viele 
Befreiungen von der Umlage des Erneuerbare-Energien-Gesetz insbesondere großer Unternehmen, 
was im Verhältnis kleinere Unternehmen und private Haushalte höher belastet. Hier gibt es noch dicke 
Bretter zu bohren.“ Er ist jedoch überzeugt, dass durch den neuen Impuls von Fridays for Future, sich 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene einige vorwärts bewegen werden, anstatt sich 
zurückzulehnen. Die grüngeführte Landesregierung habe so zum Beispiel kürzlich das bereits seit 2013 
geltende Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept weiterentwickelt. Dieses befindet sich nun in der 
Beteiligungsphase: Bürgerinnen und Bürger können über die dort vorgeschlagenen Maßnahmen für 
den Klimaschutz online und bei Veranstaltungen mitdiskutieren. 
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Zum Hintergrund: 
Auch in diesem Jahr fanden vom 1. bis 4. Juni 2019 in Baden-Württemberg die landesweiten 
Nachhaltigkeitstage statt. Sie sind Teil der Europäischen Nachhaltigkeitswoche und der Deutschen 
Aktionstage Nachhaltigkeit. In Baden-Württemberg führten Engagierte insgesamt 571 Aktionen rund 
um die diesjährigen Schwerpunktthemen „Klimaschutz“, „Biodiversität“ und „Lebensmittelverluste 
reduzieren“ durch. Deutschlandweit waren es insgesamt 2.850 Aktionen. 
 
Weitere Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten für das Integrierte Energie- und 
Klimaschutzkonzept sind unter https://um.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/oeffentliche-diskussion-um-
klimaschutzmassnahmen-im-land/ zu finden. 
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