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Zwischen "unmöglich" und "unumgänglich" 
 

Sonne und Wind statt Kohle und 
Atom: Daniel Bannasch eröffnete 
die Hirschberger Klimatage mit 
einem Vortrag zum Thema "100 
Prozent sind machbar". Bannasch 
ist Geschäftsführer des "Metropol 
Solar Rhein-Neckar"-Netzwerks. 
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Hirschberg. Es sind nur zwei Nullen hinter einer Eins, aber sie provozieren. Ungläubiges 
Kopfschütteln bei den einen, vehementes Abstreiten oder ratloses Schulterzucken bei den 
anderen. 100 Prozent Versorgung aus regenerativen Energien, ist das wirklich möglich? 

"Ja", ist sich Daniel Bannasch sicher. Der Geschäftsführer von "Metropol Solar Rhein Neckar" eröffnete 
mit seinem Vortrag die zweiten Hirschberger Klimatage. "Metropol Solar" ist ein regionales, 
unabhängiges Netzwerk, das 2006 ins Leben gerufen wurde. Ziel der Mitglieder ist es, sich für eine 
vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien einzusetzen. Dafür gilt es zunächst, Aufklärung zu 
betreiben und mit gängigen Vorurteilen aufzuräumen. "Obwohl die meisten Menschen regenerativen 
Energien sehr positiv gegenüberstehen, halten nur wenige eine Komplettversorgung für realistisch", 
erklärte Bannasch. Eine Fehleinschätzung, denn der Weltbedarf an Energie könnte Bannasch zu Folge 
problemlos mit Solar- und Windenergie gedeckt werden. "Das Potential ist riesengroß", ließ er seine 
Zuhörer wissen und veranschaulichte seinen Vortrag mit entsprechenden Grafiken.  

Unstrittiger als das Thema selbst erwies sich dabei die Ausgangslage, die Bannasch zu Beginn des 
Vortrages kurz skizzierte. "Wir stehen an einem Wendepunkt, weil mittlerweile jedem klar ist, dass es so 
nicht weitergehen kann", erklärte er. Die fossilen Ressourcen neigen sich dem Ende zu, und auch das für 
die Atomkraft benötigte Uran ist begrenzt. Vom Klimawandel und den Umweltschäden einmal ganz zu 
schweigen. "Nötig", so Bannasch, "sind nun vor allem ein Umdenken und Investitionen in alternative 
Energieprojekte". Größtes Hindernis bei der Umstellung sind dabei verfestigte Strukturen in Wirtschaft 
und Politik, bei denen vornehmlich ökonomische Eigeninteressen im Vordergrund stehen. So 
erwirtschafteten die vier Energieriesen EON, RWE, EnBW und Vattenfall im Jahr 2007 rund 18 
Millionen Euro. Hier stehen der Energieverkauf - und nicht die Effizienz, an erster Stelle. "Diese Firmen 
haben viel Geld zur Verfügung, um ihre Interessen durchzusetzen und für sich zu werben", kritisierte er 
die Vorgehensweise der "Großen Vier". Auffallend sei auch, dass elf von 17 Atomkraftwerken in Baden-
Württemberg, Hessen und Bayern stehen. "Es spricht für sich, dass genau diese drei Länder die 
Schlusslichter in Sachen regenerative Energieversorgung darstellen", merkte Bannasch an. Trotzdem sind 
regenerative Energien auf dem Vormarsch - was nicht zuletzt vielen Netzwerken und Energieagenturen zu 
verdanken ist, welche die Entwicklung vorantrieben. Letztendlich liegt es aber bei den Bürgern, ihren 
Einfluss geltend zu machen. Möglichkeiten dafür gibt es viele - die meisten werden im Rahmen der 
Klimatage vorgestellt. 

Heute um 15 Uhr findet im Rahmen der Klimatage eine Öko-Rallye statt. Treffpunkt ist der 
Geflügelzüchterverein in Großsachsen. nh 


