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„Vielgestaltig nachhaltig“ lautet das Mot-
to der Rheinischen Landfrauen für die 
Jahre 2021 bis 2023. Während sie sich im 
vergangenen Jahr dem „Fairen Konsum“ 
gewidmet haben, steht in diesem Jahr 
„Smarte Energie“ auf dem Programm. 
Am Dienstag vergangener Woche hatte 
das Präsidium des Rheinischen Land-
Frauen-Verbandes (RhLV) gemeinsam 
mit seinem langjährigen Kooperations-
partner, der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen (VZ), alle Interessierten 
zur Auftaktveranstaltung eingeladen. 

Auch in diesem Jahr fand das Treffen 
online statt. RhLV-Präsidentin Jutta 
Kuhles und Wolfgang Schuldzinski, 
Vorstand der Verbraucherzentrale 
NRW, freuten sich sehr, dass rund  
90 Teilnehmerinnen zu Hause an ihren 
Computern dabei waren. Unter der 
Überschrift „Klimaneutral bis 2045 – 
was bedeutet das für private Haushal-
te?“ standen drei Vorträge von Energie-
experten der Verbraucherzentrale auf 
dem Programm, die konkrete Tipps für 
die Umsetzung im eigenen Haushalt 
parat hatten. Mit ihren zahlreichen Fra-
gen und kritischen Anmerkungen be-
wiesen die Landfrauen, wie sehr ihnen 
am Thema gelegen ist. „Aktueller hät-
ten wir das Thema nicht wählen kön-
nen“, bekräftigte auch Jutta Kuhles, 
denn angesichts rasant steigender 
Preise geht das Thema Energie jeden 
an. Dabei seien die Landfrauen auf ih-

ren Höfen ja oft nicht nur Energiever-
braucherinnen, sondern zum Teil mit 
Photovoltaik beispielsweise oder Bio-
gas auch Energieproduzentinnen. Ei-
nen deutlichen Wandel am Energie-
markt angesichts der Insolvenzen und 
Lieferschwierigkeiten einiger Energie-
anbieter und angesichts der geforder-
ten Klimaneutralität prophezeite Wolf-
gang Schuldzinski. „Energiesparen ist 
der größte CO2-Beitrag, den wir leisten 
können“, betonte der Vorstand der Ver-
braucherzentrale.

 ▶ Die Klimapolitik

Wie Udo Sieverding, Bereichsleiter 
Energie der VZ, als Einführung ins The-
ma schilderte, ist der Klimaschutz be-
reits seit Jahrzehnten ein Thema in der 
Politik, aber erst durch Ereignisse wie 
Dürresommer, Flutkatastrophe und die 
Demos von Fridays for Future komme in 
den letzten Jahren mehr Bewegung rein. 
Bereits im Mai 2021 hat der Bund daher 
seine Klimaschutzziele dahingehend 
verschärft, dass Deutschland bereits 
2045 klimaneutral sein soll. Da auf dem 
Weg dahin aber offenbar noch nicht ge-
nug passiert ist und wir die Ziele zu ver-
fehlen drohen, möchte der neue Bun-
deswirtschaftsminister Robert Habeck 
das Tempo anziehen und die Anstren-
gungen verdreifachen. Um die Treib-
hausgasemissionen in Deutschland 
weiter zu senken, müsse insbesondere 

der Ausbau erneuerbarer Energien 
deutlich vorangetrieben werden. 

Bemerkenswert der Hinweis von Siever-
ding, dass mit die einzige Branche, der 
nach 2045 noch Emissionen zugestan-
den werden, die Landwirtschaft ist, un-
ter anderem weil sich der Methanaus-
stoß der Rinder nun mal nicht vermeiden 
lässt. Für fast alle anderen Branchen gilt 
als Ziel für 2045 Klimaneutralität mit-
hilfe von Wärmepumpen, Wasserstoff, 
Solar- und Windenergie sowie Elektro-
mobilität. Die Energiewende steht allge-
mein auf mehreren Säulen: Wechsel des 
Energieträgers, Energiesparen und höhe-
re Effizienz der Energienutzung.

 ▶ Energieträger und 
Energiepreise

Christina Wallraf, Referentin Energie-
markt der VZ, erläuterte, woher unsere 
Energie heute kommt und woher sie in 
Zukunft kommen wird. Während die 
Heizenergie heute noch zu etwa der 
Hälfte aus Gas und einem Viertel aus 
Heizöl, aber nur zu rund 15 % aus er-
neuerbaren Energien kommt, sollen bis 
2030 50 % der Wärmeenergie erneuer-
bar erzeugt werden. Gemeint sind Wär-
mepumpen, Biomasse als Energieträger 
und Wärmenetze für Fernwärme. 

Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2021, die 
die Referentin präsentierte, zeigen, dass 
die Stromerzeugung zu 56 % konventio-
nell (Kohle, Erdgas, Kernenergie) und zu 
44 % erneuerbar (Biogas, Photovoltaik, 
Windkraft, sonstige erneuerbare Ener-
gien) erfolgte. In Zukunft wird der Strom-
bedarf allerdings steigen, weil für Wärme-
pumpen, E-Mobilität und die industrielle 
Gewinnung von Wasserstoff mehr Strom 
gebraucht werden wird. Zugleich möchte 
Deutschland bis Ende dieses Jahres aus 
der Atomenergie aussteigen und bis spä-
testens 2038 aus der Kohleverstromung. 
Laut Koalitionsvertrag sollen bis 2030 im 
Stromsektor 80 % aus erneuerbaren 
Energien kommen. Um dies zu erreichen, 
ist ein massiver Ausbau bei Photovoltaik 
und Windenergie nötig.

Tipps für Verbraucher, wie sie mit stei-
genden und stark schwankenden Heiz- 
und Stromkosten umgehen können, hatte 
Wallraf auch parat. Heizölkunden sollten 
die Preise beobachten und gegebenen-
falls über eine Sammelbestellung mit den 
Nachbarn etwas einsparen. Mittelfristig 
sollten sie aber über Wärmedämmung 
und andere Heizungssysteme nachden-
ken. Ist man bei Strom oder Gas von Be-
lieferungsstopps oder Insolvenzen des 

Klimaneutral bis 
2045 – aber wie?
Erfolgreiche Online-Auftaktveranstaltung der Landfrauen zu ihrem Leitthema  
„Smarte Energie“

Mahnende Worte 
der Jugend bei einer 
„Fridays for Future“-
Demonstration im 
März 2019 vor dem 
Landtagsgebäude in 
Düsseldorf.
Foto: imago/ 

Michael Kneffel



LZ 3 · 2022

LAND & FAMILIE | 57

Fo
to

: E
le

na
 P

et
er

s

Das eigene Warum finden
Auf meiner Inspirationsreise 
im Herbst 2020 durfte ich 
auch Annika Ahlers, Gründerin 
der Münsterländer Bauernbox 
eG (iG) und Bloggerin unter 
dem Namen erklaer_bauer, 
treffen und gemeinsam mit ihr 
erkennen, wie wichtig das ei-
gene Warum für den Weg zum 
GeHo 2.0 ist. 

Denn mein letzter Stopp hat 
mich in eine für mich äußerst 
wichtige Stadt geführt – ins wunderschöne westfälische 
Münster. Hier habe ich nicht nur viele Wochenenden in 
meiner Kindheit verbracht (was lange unser richtiger und 
einziger Urlaub war), sondern auch mein Studium zur Be-
triebswirtin absolviert und damit viele Weichen für mein 
jetziges „Sein“ gestellt. So freute ich mich besonders, für 
einen Austausch mit Annika die Stadt Münster noch einmal 
ansteuern zu können. Im Januar 2020 habe ich Annika auf 
der Verleihung des „agrarheute digital future awards“ in 
Berlin kennenlernen und im folgenden Februar sogar an 
einem ihrer Seminare zur eigenen Positionierung des  
Hofes in der Öffentlichkeit teilnehmen dürfen. All das und 
ihre bisherigen Erfahrungen als Gründerin der Münsterlän-
der Bauernbox eG (iG) und Bloggerin bewegten mich dazu, 
sie im Vorfeld anzuschreiben, ob sie Zeit und Lust für einen 
kleinen Austausch hätte. Mein Ziel dabei war, ihre Ein-
schätzung zu erhalten, wie ich als Nichtlandwirtin einen 
landwirtschaftlichen Hof mit Freude und Motivation zu-
kunftsfähig halten kann, und zu hören, wie sie selbst die 
Zukunft der Landwirtschaft – gerade auch für uns Frauen – 
sieht. 

Wir trafen uns zuerst zu einem gemeinsamen Abendessen, 
bei welchem wir uns nicht nur über unsere jeweilige aktu-
elle Situation austauschten, sondern auch direkt auf den 
gleichen Nenner in Bezug auf die Selbstständigkeit kamen: 
Wir sind überzeugt, dass die Selbstständigkeit erst dann 
Früchte tragen wird, wenn wir eine Aufgabe gefunden ha-
ben, die uns zu 100 % erfüllt und uns Freude bereitet. Und 
damit wir diese Aufgabe finden können, so erzählte Annika 
mir, sei es wichtig, dass eigene Warum zumindest ansatz-
weise beantworten zu können. Ich schaute sie fragend an. 
Mir war klar, dass mir die Aufgabe Spaß machen sollte, 
denn schließlich werde ich als Selbstständige mehr als  
40 Stunden in der Woche arbeiten und das wird definitiv 
besser klappen, wenn sich die Aufgabe nicht als „Arbeit“ 
anfühlt und im besten Fall noch einigermaßen lukrativ ist. 
Aber was genau hatte mein eigenes Warum damit zu tun? 
Annika lächelte und antwortete wie folgt: „Na ja, Christina, 
eigentlich ist es doch ganz einfach. Wenn du dir vor Augen 
führst, warum du diese Arbeit machst, legst du schon ei-
nen  ersten Grundstein für deine Motivation. Das Warum ist 
dabei praktisch die Verbindung zwischen dir und deinem 
Leben, deinem Job und deiner Berufung.“

Wie sich das eigene Warum weiter gestaltete, berichte 
ich demnächst. Ihre Christina Ingenrieth

HOFÜBERNAHME HAUTNAH

Christina Ingenrieth

Anbieters betroffen, so gestalte sich der 
Wechsel zurzeit auch nicht so einfach, 
weil viele Anbieter aktuell keine Neukun-
den aufnehmen. In einigen Kommunen 
könne zurzeit sogar der Grundversor-
gungstarif eine gute Alternative sein. Bei 
Vergleichsportalen im Internet sei zu be-
achten, dass die Angaben dort aufgrund 
des unruhigen Marktes nicht immer stim-
men. Auch die Abschlagshöhe beim 
Strom anbieter sollte stimmen, denn zu 
viel gezahlte Abschläge seien bei Insol-
venz des Anbieters meist verloren. Preis-
erhöhungen würden immer geschickter 
als Werbung oder Ähnliches getarnt, bei 
jedem Schreiben des Stromanbieters 
sollte man also wachsam sein. Ebenso 
sei zu prüfen, ob versprochene Boni auch 
tatsächlich ausgezahlt wurden.

 ▶ Energiesparen zu Hause

Was kann die Einzelne tun, um mitzu-
helfen, das Klimaziel 2045 zu erreichen? 
Konkrete Tipps hatte Thomas Zwing-
mann, Energieberater der VZ NRW, für 
die Landfrauen vorbereitet. Als Erstes 
gelte es, beim eigenen Strom- und Heiz-
energieverbrauch den Status quo zu er-
mitteln und mit dem Strom- beziehungs-
weise Heizspiegel zu vergleichen. Dann 
sollten im Haushalt die Hauptenergie-
verbraucher gefunden werden. Dazu 
kann auch ein Strommessgerät, wie es 

beispielsweise bei den Verbraucherzen-
tralen ausgeliehen werden kann, nütz-
lich sein. Viel Strom fressen die elektri-
sche Warmwasserbereitung, Unterhal-
tungselektronik inklusive Smartphones 
sowie oftmals die Heizungsumwälzpum-
pe. Auch veraltete Geräte, wie beispiels-
weise ein 15 Jahre alter Kühlschrank, 

verbrauchen oft deutlich mehr Strom als 
effiziente Neugeräte. Selbst wenn man 
deren Anschaffungspreis und die Ent-
sorgung des Altgerätes berücksichtigt, 
mache ein Austausch Sinn, so der Refe-
rent. Auch ein Spar-Duschkopf, der statt 
10 nur noch 6 l pro Minute durchlässt, 
kann Strom und Wasser einsparen.

Heizenergie lässt sich durch gute Däm-
mung sparen. Dazu gehört nicht nur die 
Dämmung der Außenwand, sondern 
auch der Kellerdecke, des Dachs und ge-
gebenenfalls ein Austausch von Fenstern 
und Außentüren. Sowohl die Wärme-
dämmung am Haus als auch eine neue 
Heizungsanlage, die auch erneuerbare 
Energien nutzen kann, werden mit För-
dergeldern unterstützt oder durch steu-
erliche Abschreibung. Beratung hierfür 
gibt es bei der Verbraucherzentrale. 

Auch der Betrieb einer eigenen Photo-
voltaikanlage auf dem Hausdach sei 
nach wie vor interessant, so Zwing-
mann. Der Strom werde da produziert, 
wo er auch verbraucht wird. Besonders 
in Verbindung mit einem E-Auto sei es 
sinnvoll, um rundum nachhaltig zu sein. 
Ein Solarmodul von 1 m2 Größe erzeuge 
jährlich Strom für 1 000 km Fahrt mit 
einem durchschnittlichen E-Auto. Wer 
zumindest einen kleinen Beitrag leisten 
möchte, kann sich ein sogenanntes 
„Stecker-Solargerät“ anschaffen. Das ist 

ein steckerfertiges Solarmodul mit 300 
bis 600 W, das vom Laien mit wenigen 
Handgriffen am Balkon, an einer Wand, 
auf dem Dach oder auf der Terrasse in-
stalliert werden kann. Nach derzeitiger 
Regelung muss es allerdings beim örtli-
chen Strombetreiber und bei der Bun-
desnetzagentur angemeldet werden. as

Mit dem Strommessgerät kommt man dem Verbrauch auf die Spur.
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