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Südbaarstädte an Spitze der Solarbundesliga 
 
Jedes Jahr ermittelt die Solarbundesliga den Champion in der Solarenergienutzung. Rund 
1500 Kommunen beteiligen sich bundesweit an diesem Vergleich. Die drei Südbaarstädte 
Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen schneiden dabei exzellent ab, so Umweltberater 
Gerhard Bronner, der für die Meldung der Anlagen im Städtedreieck an die Solarbundesliga 
verantwortlich zeichnet. 
 
Bei der Kreiswertung leisteten sich lange Zeit Hüfingen, Bräunlingen und Königsfeld ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen. Derzeit liegt Bräunlingen in Führung. Zwar hat Hüfingen mehr Solar-
stromanlagen, vor allem durch die große Solaranlage an der Mülldeponie, Bräunlingen liegt 
jedoch bei der thermischen Solarnutzung vorne und damit an erster Stelle. Der Vorsprung 
gegenüber dem drittplazierten Königsfeld konnte ausgebaut werden   
 
Bei der Kreiswertung belegt Donaueschingen zwar nur einen vierten Platz, ist aber dafür bei 
der separaten Wertung der mittelgroßen Städte Spitze: bundesweit belegt es den zehnten 
Platz. Die Mittel- und Großstädte werden separat gewertet, weil es dort nicht so einfach ist, 
hohe Solarnutzungen pro Einwohner zu erzielen. 
 
Die Nutzung von Solarstrom wird zunehmend kontrovers diskutiert. Er gehört zu den teure-
ren regenerativen Energieformen und fällt entsprechend dem Sonnenschein sehr ungleich-
mäßig an. Seine Förderung hat aber dazu geführt, dass Solarmodule heute zu Preisen her-
gestellt werden können, die vor zehn Jahren noch nicht für möglich gehalten wurden. 
 
Experten gehen davon aus, dass das Stromverbundnetz etwa 10 % Solarstrom verkraften 
würde, ohne dass der Speicherbedarf ins Unermessliche wächst. Diese 10 % haben zwar 
einige Ortsteile auf der Baar schon erreicht, im Gesamtnetz ist jedoch noch viel Platz für So-
larstrom. Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen werden dazu nicht zwingend 
benötigt: die vorhandenen Dach- und Gebäudeflächen reichen aus, um ein Vielfaches dieser 
10 % zu erzeugen. Also gilt: weiterhin grünes Licht für Solaranlagen auf Dächern. 
 
Eher kritisch sehen Umweltberater Bronner und andere, dass zunehmend im Außenbereich 
Hallen gebaut werden, die hauptsächlich als Träger für Solaranlagen errichtet werden und 
bei denen die landwirtschaftliche Nutzung eher fragwürdig oder untergeordnet scheint. Dies 
leistet der Zersiedlung Vorschub und ist energiewirtschaftlich nicht nötig, da genug andere 
Dächer genutzt werden können. 
 
Solarbundesliga: 
http://www.solarbundesliga.de/?content=kreiswertung&land=8&bezirk=3&kreis=26 
http://www.solarbundesliga.de/?content=mittelstaedt e 
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