
 

Sonnenenergie und Windkraft müssen die 
Klimawende schaffen 
 
Sehr großen Zuspruch fand das Angebot der Bündnis 
90/Die Grünen Nordwalde, sich über die aktuellen Entwicklungen bei der 
Gewinnung erneuerbarer Energie für den privaten Sektor zu informieren. Mit 
Professor Konrad Mertens von der Fachhochschule Münster hatten die Grünen 
einen Experten eingeladen, der sich bereits seit Jahrzehnten mit der Nutzung 
erneuerbarer Energie und intelligenter Stromnetze befasst und es sehr gut 
verstand, das Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer für die Bedeutung der 
CO2-Reduktion zu wecken. In eindrücklichen Bildern zeigte der Referent die 
dramatischen Auswirkungen des Klimawandels durch die permanent steigende 
CO2-Konzentration, besonders in den letzten Jahrzehnten.  
Wenn man bedenkt, so Mertens, dass ca. 30 % der CO2-Emissionen durch 
Kohlekraftwerke erzeugt werden, dann ist es richtig, mit dem Ende dieser 
Energiegewinnung zu beginnen. Zugleich müssten allerdings auch die anderen 
CO2-Verursacher umgebaut werden, besonders auch der Energieverbrauch in 
den Haushalten. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, bis 2050 80 Prozent der 
Stromversorgung durch erneuerbare Energien zu decken. Die Grünen streben 
dies sogar bis 2030 an, hat doch der Weltklimarat ein größeres Engagement bei 
der Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen angemahnt. Derzeit ist der 
Anteil der erneuerbaren Energien am Nettostrombedarf allerdings erst ca. 50 
%, davon ca. 10 % durch Photovoltaikanlagen. Der Umbau werde also nur 
gelingen, wenn die Ausbauzahlen erneuerbarer Energiegewinnung gegenüber 
dem aktuellen Stand stark erhöht werden. China ist da derzeit der Vorreiter, 
wohingegen Europa noch kaum eine Rolle spielt. „Sonnenenergie und 
Windkraft müssen die Klimawende schaffen“, so Professor Mertens. Er machte 
deutlich, dass im Ausbau der Photovoltaik in Deutschland ein großes Potential 
liegt, zumal die Preise für Solarmodule zukünftig wieder fallen werden. Für die 
Interessierten war besonders die Frage bedeutsam, wie die Sonnenenergie 
über das eigene Hausdach gewonnen und für den eigenen Stromverbrauch 
genutzt werden kann. Der Referent verdeutlichte mit Hilfe von Schaubildern 
den Aufbau, den Wirkungsgrad und auch die Wirtschaftlichkeit einer modernen 
Photovoltaikanlage mit und ohne Batteriespeicher. Bemerkenswert fanden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass PV-Anlagen mit der Möglichkeit des 
Eigenverbrauchs besonders wirtschaftlich sind, obwohl die Einspeisevergütung 
seit 2004 ständig zurückgegangen ist. Der kontinuierliche Anstieg des 
Strompreises bei gleichzeitiger Absenkung der Investitionskosten dürfte die 
Rendite in Zukunft noch verbessern. Die Zuhörenden erhielten konkrete 
Empfehlungen für die Planung ihrer eigenen PV-Anlage. Interessant war für sie, 
dass nicht nur das reine Süddach einen besonders hohen Ertrag garantiert, 



 

sondern auch Dächer, die zum Südosten oder 
Südwesten ausgerichtet sind, gute Erträge liefern. 
Professor Mertens empfahl sogar die Installation auf 
Norddächern, da diese etwa 60 % des Ertrages eines 
Süddaches ermöglichen. Das Luftbild eines größeren Wohngebietes in 
Nordwalde zeigte beispielhaft, dass dort lediglich etwa 10 % der Dächer mit 
einer PV-Anlage versehen sind. Damit liegt auch in Nordwalde noch ein großes 
Potential brach. Ein Potential, dass besonders auch für die Verkehrswende 
genutzt werden kann. „Macht die Dächer voll“, so der Appell des Referenten in 
der Diskussionsrunde. Professor Mertens zeigte sich zuversichtlich, dass die 
Elektromobilität den Ausbau der Photovoltaik beschleunigen wird. Ulrich 
Nicklaus, Moderator von den Grünen, bedankte sich im Namen der 
Anwesenden bei dem Referenten für den sehr informativen und motivierenden 
Vortrag und griff den Faden auf, indem er die Zuhörenden zu dem nächsten 
Themenabend einlud, der an gleicher Stelle (Emsdettener Str. 3) am 6. Mai, 
ebenfalls ab 19.00 Uhr, stattfinden wird. Am kommenden Freitag steht das 
Thema Elektromobilität im Vordergrund. Warum wird der Elektroantrieb bei 
Autos favorisiert? Wie ist die Co2-Bilanz der verschiedenen Antriebsarten? 
Außerdem werden, nicht zuletzt auf Basis der persönlichen Erfahrungen der 
Referenten, Alexander Beer und Oliver Hesse, zentrale Aspekte vorgestellt, die 
beim Kauf eines Elektroautos beachtet werden sollten. Auch dieser Infoabend 
kann kostenfrei besucht werden. Anmeldungen mit Angabe des Namens und 
der Telefon-Nr. werden erbeten; telefonisch unter 02573-921549 (Ulrich 
Nicklaus, Anrufbeantworter) oder schriftlich an info@gruene-nordwalde.de. 
Die Veranstalter bitten um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2). 
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