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Vorbildlich:  
Der Biodiv-Solarpark 

Mooshof nahe  
des Bodensees
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Sonnige Aussichten
Solarparks können nicht nur erneuerbare Energie liefern, sondern auch für Biodiversität sorgen VON DIRK ASENDORPF

M
ehr Artenschutz soll es ge-
ben und mehr erneuerbare 
Energie – so steht es im 
Ampel-Koalitionsvertrag. 
Allerdings in verschiede-
nen Kapiteln, und es wer-
den auch unterschiedliche 

Ministerien dafür zuständig sein. Dabei lassen 
sich beide Ziele sinnvoll kombinieren: mit so-
genannten Biodiv-Solarparks. Sie liefern erneuer-
bare Energie und sorgen zugleich für mehr Bio-
diversität.

Schon heute belegen Solarparks auf Frei flächen 
gut 10.000 Hektar Ackerland. Damit stehen sie 
für rund ein Viertel der insgesamt 54 Gigawatt in-
stallierter Solarstrom-Spitzenleistung in Deutsch-
land. Die Ampel-Koalition will die Solarleistung 
bis 2030 auf 200 Gigawatt erhöhen. Alle geeig-
neten Dachflächen sollen dafür genutzt werden. 
Doch das wird nicht reichen. Auch weitere Zehn-
tausende Hektar landwirtschaftlicher Fläche müs-
sen in Solar parks umgewandelt werden. Im schlech-
testen Fall wird dann eine Mais-Monokultur in 
eine  Photovoltaik-Monokultur umgewandelt. Im 
besten Fall entsteht unter und neben den glit-
zernden Reihen von Solarpanelen ein arten reiches 
Biotop. 

Wie das geht, ist bereits in über 100 Biodiv- 
Solarparks zwischen Vorpommern und Südbaden 
zu sehen. Auf dem Mooshof in der Nähe des  
Bodensees zum Beispiel. Vor zehn Jahren wurden 
hier auf beiden Seiten der Bahnlinie Singen–Über-
lingen Solarmodule installiert. »Damit haben wir 
15 Hektar großflächig ungedüngte Wiese bekom-
men«, sagt Eberhard Koch vom BUND-Natur-
schutzzentrum Westlicher Hegau, »so etwas gibt es 
sonst in unserer Landschaft gar nicht mehr.« 

Koch ist für das Insektenmonitoring in diesem 
Biodiv-Solarpark zuständig. Anders als bei normalen 
Freiflächenanlagen hat der BUND bei der Auswahl 
der eingesäten Gräsermischung auf regional ange-
passte Artenvielfalt geachtet. Und die Halme werden 
nicht kurz gehalten, sondern dürfen hüfthoch ste-
hen, ein kleines Paradies für Vögel, Eidechsen und 
sieben Insektenarten, die auf der Roten Liste stehen. 
Darunter auch die Lauchschrecke. 

Damit die hoch gewachsene Blühwiese keinen 
Schatten auf die Module werfen kann, sind sie 
20 Zentimeter höher aufgeständert als in normalen 
Freiflächen-Solarparks. Nur zweimal im Jahr fährt 
der Biobauer Hansjörg Fischer mit seinem Mäher 
über das Gelände und nimmt das Heu mit. »Mittler-
weile ist die Qualität so gut, dass wir es als Futter 
nutzen können«, sagt er, »nur was unter den Paneelen 

stand, wird kompostiert.« Der Wert des Heus ist aller-
dings so gering, dass für den Abtransport bezahlt 
werden muss. »Kein Problem«, meint Bene Müller, 
Geschäftsführer des Betreibers Solarcomplex. Die 
Pflege und die etwas höhere Anfangsinvestition 
kosten ihn weniger als ein Prozent der Einnahmen 
aus dem Stromverkauf. »Wir geben gern die paar 
Tausend Euro aus, wenn wir dafür auf der Fläche 
einen deutlichen Mehrwert haben.« 

Die meisten Solarparkinvestoren denken bisher 
anders. Wenn sie nach neuen Flächen suchen, bieten 
sie bis zu 5000 Euro Pacht pro Hektar – und stechen 
damit die Landwirte aus. Denn mit dem Stromerlös 
lässt sich auf gleicher Fläche wesentlich mehr Geld 
verdienen als mit dem Anbau von Getreide oder 
Gemüse. »Ein Dilemma«, sagt Bene Müller. Er 
plädiert dafür, Solarparks nur noch dort zu geneh-
migen, wo eine landwirtschaftliche Nutzung kaum 
möglich ist, »zum Beispiel wenn  Flächen hängig, 
steinig oder besonders feucht sind«. 

Möglich ist auch die Kombination von Solar- und 
Agrarwirtschaft, die sogenannte Agri-PV. Sie wird ein 
paar Kilometer vom Biodiv-Solarpark entfernt schon 
seit über zehn Jahren auf dem Demeterhof Heggel-
bach erprobt. Damit Florian Reyer dort mit dem 
Traktor pflügen und ernten kann, stehen die Solar-
module auf Metallpfeilern in sechs Meter Höhe. »Das 

ist viel Stahl für wenig Strom«, sagt der Biobauer. 
Getreide oder Gemüse wachsen schlechter. Reyer hat 
mit verschiedenen Sorten experimentiert. »Über den 
Daumen gepeilt haben wir unter der Anlage zwischen 
10 und 20 Prozent Ernteeinbußen.«

Rentabel ist diese Agri-PV nicht. Das war auch 
nicht das Ziel. Das Freiburger Fraunhofer-Institut für 
Solare Energiesysteme hat die Anlage zu Forschungs-
zwecken installiert, Max Trommsdorff ist der Projekt-
leiter. Trotz der eher mäßigen Erfahrungen hält er die 
Kombination aus Landwirtschaft und Solarstrom für 
zukunftsträchtig, vor allem im Obstbau. »Bei Blau-
beeren oder Himbeeren haben wir durch die Ver-
schattung keine nennenswerten Ertrags einbußen«, 
sagt der Agrarwissenschaftler, »die Anlage bietet  
außerdem Regen-, Hagel- und Frostschutz.« 

Beeren werden in Deutschland aber nur auf 9000 
Hektar angebaut. Dennoch hebt der Koalitionsver-
trag die Agri-PV neben schwimmenden Anlagen als 
förderungswürdige »innovative Solarenergie« hervor. 
Bundeseigene Flächen sollen vorrangig für erneuer-
bare Energieerzeugung und Biodiversitätsförderung 
bereitgestellt werden. Die Kombination aus beidem, 
also Biodiv-Solarparks, erwähnt der Vertrag nicht. 
»Ein Fehler«, sagt der Agraringenieur und Energie-
berater Ralf Schnitzler, »denn das Potenzial ist riesig.« 
Nicht 200, sondern 2000 Gigawatt Solarleistung 

könnten in Biodiv-Solarparks installiert werden und 
nebenbei zwei Millionen Hektar Agrarland in einen 
artenreichen Biotopverbund verwandeln.

Schon heute nutzt Deutschland 2,5 Millionen 
Hektar Agrarland für die Energieerzeugung. Darauf 
wachsen Mais, Raps, Zuckerrüben und Getreide, 
oft in Monokultur, für die Herstellung von Biogas, 
Biodiesel und Bioethanol. Biodiv-Solarparks würden 
ohne Düngung und chemischen Pflanzenschutz auf 
der gleichen Fläche 30- bis 80-mal mehr erneuer-
bare Energie liefern. Jedenfalls theoretisch. Praktisch 
müsste  ein Großteil des Solarstroms für Zeiten ohne 
Sonnenlicht zwischengespeichert werden. 

Tatsächlich will die Ampel-Koalition Speicher als 
»eigenständige Säule des Energiesystems« fördern. Die 
Handschrift des neuen Superministers für Wirtschaft 
und Klimaschutz, Robert Habeck, findet sich im 
Koalitionsvertrag auch dort, wo es heißt, dass Kom-
munen künftig »von Windenergieanlagen und grö-
ßeren Freiflächen-Solaranlagen finanziell angemessen 
profitieren können«. Damit die Flächenvergabe zu-
sätzlich an Auflagen für den Artenschutz gekoppelt 
werden kann, muss Habeck sich mit drei weiteren 
Ministerien abstimmen – denen für Landwirtschaft, 
Bau und Umwelt. Am Ende wäre es eine Win-win-
win-Situation für Bürgerbeteiligung, Energiewende 
und Artenschutz. 
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»Der Klimaschutz eröffnet  
neue Chancen«, betont Minister-
präsident Kretschmann zur 
Eröffnung des 18. Mittelstands-
forums Baden-Württemberg 
und unterstreicht: »Klimaschutz 
ist eine Gemeinschaftsaufgabe 
von Unternehmen, Finanzierern 
und Politik. Kein Mittelständler 
soll an der Anschubfinanzierung 
scheitern«. 

Energiewende, Digitalisierung, de-
mografischer Wandel und die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie: 
Der deutsche Mittelstand ist mit 
einem ganzen Bündel von Heraus-
forderungen konfrontiert – und das 
zeitgleich. Doch wie kann er sich 
bestmöglich für die Zukunft aufstel-
len? Welche Förder- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten gibt es? Wie 
sind die aktuellen rechtlichen  
Rahmenbedingen, wie die Erwar-
tungen an die künftige Regierung? 

Diese aktuellen Fragen standen 
während des Mittelstandsforums 
zur Diskussion. Mittelstandsbanken 
und Sparkassen, staatliche und 
wirtschaftsnahe Förderinstitute, 
Finanzdienstleister sowie weitere 
Partner erläuterten, wie zukunfts-
weisende Vorhaben finanziert – und 
ebenso nachhaltig wie erfolgreich 
umgesetzt werden können. 

Wie relevant ist das, was wir heute 
tun, für unsere Zukunft? Außerge-
wöhnliche Einblicke in Transforma-
tionsprozesse und die Zukunft der 
Wissensarbeit gab Raphael Gielgen, 
Trendscout Future of Work Life & 
Learn bei Vitra GmbH: »Wir haben 
ein großes Ökosystem an Möglich-
keiten, jeder Ort ist ein Arbeitsort, 
und das dürfen wir den Menschen 
nicht wieder nehmen. Wir betreten 
das Zeitalter der Weiterbildung. 
Und das bedeutet: Der Ort der  
Arbeit wird zum Ort der Potenzial- 
entfaltung, weil dort Interaktion 

und Wissensvermittlung stattfin-
det. Einfallsreichtum ist mindestens 
genauso wichtig wie der Cashflow 
eines Unternehmens. Denn so ent-
steht etwas Neues!«.

Mit Zuschüssen in die Zukunft
Wie mit dem »Kombi-Darlehen  
Mittelstand und Klimaprämie« Zu-
schüsse oder Darlehen aus der  
»Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG)« aufgestockt werden 
können, erläuterte Ingo Engel, Kredit-
referent Wirtschaftsförderung der  
L-Bank und betonte: »Investitionen 
sind nicht nur gut fürs Klima, sondern 
auch für den Geldbeutel«. Zudem 
verbessern sie Arbeitsbedingungen 
und schaffen Arbeitsplätze in der 
Bauwirtschaft. Daher fördert das 
Land alle Neubau- und Sanierungs-
vorhaben von effizienten Nichtwohn-
gebäuden in Baden-Württemberg.

Auch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWI) hat 

Förderprogramme speziell auf  
die Bedürfnisse des Mittelstands  
zugeschnitten. Nadja Mesheva, 
stellvertretende Leiterin des Forums 
Digitale Technologien, stellte eben-
diese Vernetzungsplattform sowie 
ausgewählte Förderprogramme für 
digitale Innovationen vor – vom 
Gründungswettbewerb über Be- 
ratungsangebote zum Kompetenz-
aufbau und Investitionszuschüsse 
bis hin zur Förderung anwendungs-
naher F&E-Forschungskonsortien. 
An einem dieser Konsortien ist die 
seele Unternehmensgruppe beteiligt: 
Sie entwickelt im Forschungs- 
projekt DigitalTWIN, digitale Werk-
zeuge und vernetzte Lösungen für 
Bauprojekte, die die Planung,  
Fertigung und Abstimmung mit der 
Baustelle vereinfachen.

Dass Digitalisierung und Nach-
haltigkeit kein Widerspruch sind, 
sondern, im Gegenteil, zusammen 
große Chancen bieten, rückte das 

Forum der Baden-Württember-
gischen Bank (BW-Bank) in den  
Fokus. Sowohl die BW-Bank als 
auch die Landesbank Baden- 
Württemberg begleiten Unterneh-
men bei der Transformationen ihrer 
Geschäftsmodelle. »Nachhaltigkeit 
soll Spaß und Rendite bringen,  
damit wir lange auf dem Markt  
bleiben«, sagte Johannes Lutz,  
Geschäftsführer der Duschbrocken 
GmbH. Seine Idee, festes Duschgel 
und Shampoo zu vermarkten, um 
Plastikmüll zu vermeiden, ging  
auf: Mehr als eine Million Plastik- 
flaschen ließen sich bislang  
einsparen, und jeder online ver- 
kaufte Duschbrocken trägt zu mehr  
Nachhaltigkeit und zur Kunden- 
bindung bei. 

Gesundheit lohnt sich
Ein wesentlicher Faktor für Mitar-
beiterbindung und Produktivität ist 
die Gesundheit der Beschäftigten. 
Rund ein Viertel der krankheitsbe-
dingten Ausfallzeiten lassen sich 
durch ein effizientes Gesundheits-
management im Betrieb ver- 
meiden – dank Telemedizin und  
digitaler Therapiekurse, wie das  
Forum der Süddeutschen Kranken-
versicherung (SDK) zeigte, die mit 
ihrem Tochterunternehmen SDK 
GESUNDWERKER mehr als 3000 
Firmenkunden betreut. »Die Ge-
sundheit von Mitarbeitenden wird 
für Unternehmen zunehmend zum 
Wettbewerbsfaktor, Corona hat 
diese Entwicklung sogar noch  
beschleunigt. Eine weitere Heraus-
forderung ist das steigende Alter 
der Mitarbeitenden«, sagte Oliver 
Schwab, Abteilungsleiter und Pro-
kurist Firmenvertrieb bei der SDK.

Und das sind nur einige der  
aktuellen Herausforderungen. Bei 
der Transformation zu einer digi-
talen, klimaneutralen und nach- 
haltigen Wirtschaft, die lokal  
und international wettbewerbs- 
fähig bleibt, ist noch viel zu tun. 
Über die Erwartungen an die neue 
Bundesregierung aus Sicht der 
Wirtschaft diskutierten Isabel 
Grupp, Geschäftsleitung Plastro 
Mayer GmbH, und Iris Plöger, Mit-
glied der Hauptgeschäftsführung 
des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie e.V. Eine nach- 
haltige Zukunft muss finanziell 
stemmbar sein. Dafür braucht es  
verlässliche wirtschaftspolitische 
Rahmenbedingungen und eine ziel-
gerichtete Unterstützung bei der 
Umsetzung der notwendigen Investi-
tionen. Um umfassende Reformen 
bei Verwaltung und Steuern kommt 
Deutschland nicht herum.

Aufbruchsstimmung im »Länd of Mittelstand« 

»Das Virus kommt mit Macht zurück! Impfen ist der einzig gute Ausweg aus der Pandemie«, mahnte 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann in seinem Grußwort zum Auftakt des 18. Mittelstands-
forums Baden-Württemberg. Am gleichen Tag wurde im Land die »Alarmstufe« ausgerufen.

Das 18. Mittelstandsforum 
Baden-Württemberg fand hybrid 
statt, also in der Messe Stuttgart 
und auf einer interaktiven Online-
Plattform. Es zeigte Wege auf, wie 
sich der Mittelstand gut für die 
Zukunft aufstellen kann – von 
Finanzierungsmöglichkeiten über 
Gesundheitsvorsorge und 
Mitarbeiterbindung bis zum 
nachhaltigen Wirtschaften. 
Convent und DIE ZEIT organisier-
ten die Konferenz, Mitveranstalter 
waren das Staatsministerium, die 
Sparkassen, die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, die privaten 
Geschäftsbanken und die Förder-
institute des Landes. Weitere Infos:  
www.convent.de/bw

17. November 2021, Stuttgart / Virtuell
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Endlich auch wieder in Präsenz, aber mit 2G-Regel: Mit umfangreichen Hygienemaßnahmen und 
ausreichend Platz fand die 18. Ausgabe des Mittelstandsforums Baden-Württemberg sowohl auf 
der Landesmesse als auch in digitaler Form statt. Mehr als 650 Anmeldungen lagen vor.
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