
 
 
FAST JEDER ROßDORFER KANN DIE ENERGIEWENDE 
VORANBRINGEN 
Sollten Sie zu Weihnachten einen Spaziergang machen, achten 
Sie einmal darauf: In Roßdorf sind die meisten Dächer ohne Pho-
tovoltaik (PV)-Anlagen. Obwohl die Erkenntnisse, dass erneuer-
bar erzeugter Strom nicht nur langfristig wirtschaftlich, sondern 
auch unabdingbar für unser langfristiges Überleben ist, damit 
auch für das Überleben der eigenen Kinder, Enkel, Urenkel.  
 
Warum eigentlich nicht PV auf dem eigenen Dach? 
Aber es gibt ja so viele Gründe, keine PV-Anlage auf das eigene 
oder auch jedes Dach im eigenen Besitz zu schrauben: gegen 
den CO2 Ausstoß der Chinesen sind wir in Deutschland mit un-
seren Emissionen vernachlässigbar, die paar Solarzellen auf 
dem eigenen Dach machen da auch nichts wirklich aus, das 
Dach soll nicht „verschandelt“ werden, und dann noch die ganze 
Mühen mit der Installation, Energie ist Sache der Energieunter-
nehmen usw. Unsinn ist übrigens das Argument, „grünen“ Strom 
zu kaufen und sich damit „freizukaufen“. Denn den grünen Strom 
gibt es aufgrund einer falschen Definition gar nicht in den Men-
gen am Energiemarkt, es sind jahrelang mit Billigung der Bun-
desregierung viel zu hohe Mengen als „Grünstrom“ deklariert 
und verkauft worden – und genug gibt es nicht davon.  
Kurzum, dieses Denken ist schlichtweg verantwortungslos. Man 
schiebt die Verantwortung für die eigenen CO2 Emissionen ein-
fach weg anstelle zu erkennen, dass am Ende ein sinnvolles Tun 
nur im Vermeiden CO2 produzierender Verhaltensweisen oder 
in der Produktion CO2 armer Energie bestehen kann.  Der Besitz 
eines Daches wird dann als Verpflichtung erkannt.  
 
Was bringt was? 
Warum kann jeder Dach- oder Mehrdachbesitzer in Deutschland, 
das sind ca. 50 % aller Bürger, sofort etwas an der Situation ver-
bessern? Weil jeder auf seine Dächer PV-Module schrauben 
(lassen) kann. Die Auswirkungen wären gewaltig, wenn es jeder 
Dachbesitzer (schnell) täte. Auf den Dächern kann man im 
Schnitt mindestens 8 kWp unterbringen, das sind ca. 20 PV Mo-
dule, die ca. 40 m2 benötigen. Es gibt in Deutschland 18 Mio. 
Wohngebäude. Davon sind 16 Mio. Gebäude mit 1-2 Wohnun-
gen (Ein-, bzw. Zweifamilienhaus). Wenn jeder Dachbesitzer im 
Schnitt 8 kWp baute, dann wären  128 GWp. Mit den 2 Mio. grö-
ßeren Häusern werden daraus auch schnell weitere 48 GWp. 
Und wäre das nicht viel sinnvollere Arbeit als die Verantwortung 
ständig woanders (und am Ende vergeblich) als bei sich selbst 
zu suchen? 

 
Bild: Photovoltaik-Dachanlage bei Sonnenschein im Winter, © 
Pixabay.com 
Welche Wirkung würde entstehen? 
Strom aus diesen Anlagen verdrängt aufgrund der Regelungen 
des EEG sofort Kohle- und Atomstrom und gibt daher jedem 
Hausbesitzer direkt die Möglichkeit, „fossilen“ Strom gar nicht 
erst produzieren zu lassen. Und die 128 GWp wären zusammen 
mit den ca. 57 GWp, die in den letzten 20 Jahren installiert 
wurden, schon 185 GWp oder so viel, wie für das Jahr 2030 als 
unterstes akzeptables Ausbauziel formuliert wurde (1/3 d. 
Jahresverbrauch Deutschland). Um das zu realisieren, braucht 

man keine Politiker, man braucht dafür auch keine 
Energieversorger, man braucht dafür nur SICH SELBST, nur das 
Bewusstsein, was man bewirken kann und die Erkenntnis, dass 
man selber das leisten kann, was ja schon 2 Mio. deutsche 
Dachbesitzer in den letzten 20 Jahren geleistet haben – PV 
Anlagen auf die eigenen Dächer zu bringen.  
Wir wünschen allen Lesern geruhsame Weihnachten und ein 
Neues Jahr mit viel Schaffensfreude. Kaufen/bauen Sie doch 
einfach eine PV Anlage und freuen Sie sich die nächsten 40 
Jahre dran. Wir helfen Ihnen gerne dabei.  
Wulf Kraneis, Vorstand REG.eV 


