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Mit der Kraft der Sonne
Strom und Warmwasser erzeugen

Potenzial der Solarenergie ausschöpfen!

Neben der Nutzung der Wind- und Bioenergie kann in Schleswig-Holstein auch
die Solarenergie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende liefern. Der Einsatz
von  Photovoltaik  und  Solarthermie  auf  Dächern  ist  noch  lange  nicht
ausgeschöpft.

Der  BUND Schleswig-Holstein  fordert  die  Landesregierung und die  Parteien
auf, sich mehr für die Nutzung der Solarenergie einzusetzen. Besonders die
Bundesgesetze sind so zu ändern, dass die Nutzung der Solarenergie einfacher
wird. Außerdem sollte die Förderung nicht abgebaut, sondern erweitert werden.

Eigenverbrauch ist lukrativ

Besonders  die  Stromerzeugung  für
den Eigenverbrauch macht eine Pho-
tovoltaik-Anlage  in  der  heutigen  Zeit
lukrativ. Ab etwa 30 Prozent Eigenver-
brauch kann eine interessante Rendite
erzielt  werden.  Durch  den  Einsatz
eines  privaten  Stromspeichers  kann
der  selbst  erzeugte  Strom  auch
nachts, oder wenn die Sonne mal nicht
scheint, genutzt werden. Ein Speicher
verursacht  zusätzliche  Kosten  und
sollte deshalb genau kalkuliert werden.

Nicht  selbst  genutzter  Strom kann in
das öffentliche Stromnetz  abgegeben
werden.  Dafür  wird  auf  Antrag  eine
Einspeisevergütung  gezahlt.  Die  För-
derung von Photovoltaik über die Ein-
speisevergütung  wird  jedoch  kontinu-
ierlich  abgebaut.  Zusätzlich  gibt  es
Förderprogramme der KFW-Bank, die
aber befristet sind. Für eine Entschei-
dung sollte man sich also nicht zu viel
Zeit lassen.

Warmes Wasser durch die Sonne

Die Sonne kann aber auch etwa sechs
bis sieben Monate im Jahr einen Teil
der Versorgung mit Warmwasser über-

nehmen, womit  sich Heizöl  oder Gas
einsparen lässt. Dazu wird eine Solar-
thermieanlage  benötigt,  die  mit  dem
Warmwasserspeicher verbunden wird.
Auch dafür gibt es eine staatliche För-
derung.

Die  Nutzung  der  Solarenergie  sollte
aber  nicht  nur  aus  wirtschaftlichen
Gründen  in  Erwägung  gezogen  wer-
den, denn Strom und Wärme, mit Hilfe
der Sonne produziert, ist umwelt- und
klimaschonend. 

Sich informieren

Umfangreiche Informationen und gute
Angebote  zum  Thema  Solarenergie
gibt es im Internet. Besonders zu emp-
fehlen  ist  die  Verbraucherzentrale
Schleswig-Holstein:  

www.verbraucherzentrale.sh

Nehmen Sie sich etwas Zeit, lesen Sie
sich ein, lassen Sie sich gut beraten,
holen Sie zwei bis drei  Angebote ein
und  entscheiden  Sie  sich  für  Photo-
voltaik und und/oder Solarthermie auf
ihrem Dach.
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