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SPD will Photovoltaik für alle verordnen 

 

Die SPD beantragt, Photovoltaik im Energiemix der Stadt Rostock zu steigern.  

Soweit so gut. Allerdings weist der Antrag zahlreiche Ecken und Kanten auf: 
 

Solaranlagen sollen auf allen (!) geeigneten kommunalen und genossenschaftlichen Ge-

bäuden errichtet werden.  

Weshalb auf allen? Und welche rechtliche Grundlage gibt es dafür Wohnungsgenossen-

schaften etwas vorzuschreiben? 
 

Die Anlagen sollen nicht nur auf Neubauten, sondern auch auf Sanierungsbauten, d.h. jedes 

Gebäude soll Solar erhalten. Wer soll dafür die Kosten tragen? 
 

Verbaut werden sollen „schadstoffarme Photovoltaikanlagen“.  

Jahrzehntelang wurden und werden Anlagen mit Blei und Cadmium verbaut und die Pho-

tovoltaik-Lobbyisten hatten es 2006 geschafft, dass strengere Vorschriften bei diesen An-

lagen keine Anwendung finden.  

Experten kamen 2018 in einer Studie zu dem Schluss, dass aus praktisch allen handelsübli-

chen Photovoltaik-Modulen Schadstoffe wie Blei oder Cadmium austreten können, sobald 

die Module mechanisch beschädigt sind und mit Wasser in Kontakt kommen. Schon durch 

Regenwasser könnten diese Schadstoffe innerhalb nur weniger Monate aus einem beschä-

digten PV-Modul vollständig herausgewaschen werden. (https://www.welt.de/wirt-

schaft/article176294243/Studie-Umweltrisiken-durch-Schadstoffe-in-Solarmodulen.html) 

Hinzu kommen Probleme im Brandschutz: https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/be-

trieb/gefahren/schadstoffe. 
 

Wenn bei Neubauten und Sanierungen keine Solaranlagen verbaut werden können, sind 

laut Antrag Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen.  

Welche? Wie teuer wird das? Weshalb ist das erforderlich? 
 

Für die Eigentümer privater Gebäude sollen Anreize zum Aufbau von Solaranlagen geschaf-

fen werden.  

Gibt es solche Anreize nicht schon? Und weshalb soll die Stadt diese Anreize schaffen und 

damit finanzieren? Ah, so war das gar nicht gemeint, denn bei den Anreizen geht es lt. 

Antrag nur um Aufklärung über den wirtschaftlichen Nutzen solcher Anlagen und Informa-

tionen zu Subventionsmöglichkeiten.  

Weshalb soll die Stadt das machen? Da gibt es doch schon viele Anbieter. 
 

Auch für Eigentümer von Industrieflächen und Industriegebäuden sollen Anreize geschaf-

fen werden. Welche wird nicht benannt. 
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Bei öffentlichen Bauvorhaben soll es eine Pflicht zur Einbeziehung von Photovoltaikanlagen 

geben. Immerhin wird hier auch die Möglichkeit alternativer Energiekonzepte benannt. 
 

Ist der Antrag wirklich erforderlich? 

Die Bürgerschaft hat Konzepte zur Erreichung der Klimaziele bereits beschlossen, Solar-

energie ist ein Bestandteil. Bei jedem Bauprojekt der Stadt wird geprüft, was konkret mach-

bar ist. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind dabei selbstverständlich. 

Der Antrag sieht in Duktus und Inhalt eher wie ein Lobbyantrag für Berater und Verkäufer 

von Photovoltaikanlagen aus, der nicht mit dem kommunalen Wohnungsunternehmen und 

den Genossenschaften abgestimmt ist. 
 

Die Stadtwerke als kommunales Unternehmen bieten seit 2008 Ökostrom an und seit 2019 

sind Erdgas und Wärme klimaneutral. Das Unternehmen baut zurzeit einen Wärmespeicher. 

Bei jedem kommunalen Bauvorhaben wird geprüft, ob ein Gebäude an das Fernwärmenetz 

geht oder Alternativen umgesetzt werden sollen.  

Ganz wichtig: Mit den Einnahmen der Stadtwerke finanziert Rostock seinen Nahverkehr. 

Auch das ist bei einer Solarstrategie zu berücksichtigen, findet sich aber nicht im Antrag. 
 

Ebenso wenig findet sich das interessante und geförderte Mieterstrom-Modell, bei dem 

Mieter davon profitieren, dass der Strom auf ihrem Haus erzeugt wird und sie keine Netz-

entgelte zahlen müssen (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Elektrizi-

taetundGas/Verbraucher/Vertragsarten/Mieterstrom/Mieterstrom_node.html) 

Die Genossenschaft WG Schiffahrt-Hafen setzt das Modell gerade um, übrigens mit Unter-

stützung der Stadtwerke.  
 

Brisant: Der grüne Umweltsenator betont die Notwendigkeit des Antrags, gerade so, als ob 

er die letzten Jahre an der Umsetzung einer Solarstrategie gehindert worden sei. Dabei 

stand das Thema längst auf seiner Agenda.  
 

Ob der Antrag tatsächlich etwas bewegen wird, darf bezweifelt werden.  

WIRO, Genossenschaften, Private und die Stadtwerke wissen seit langem selbst, was 

zu tun ist, und tun dies im Rahmen des Möglichen. Einen neuen Ansatz liefert die SPD 

jedenfalls nicht. 
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