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PRESSEMITTEILUNG 

 
Keine Panik – Berliner Solargesetz will nicht an Omas Sparstrumpf! 

„Klimawandel betrifft uns alle“ 

 
Gegenüber Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern werden gerade wieder Unwahrheiten 
verbreitet und Ängste geschürt. Dabei geht es um Informationen, die derzeit im 
Siedlungsgebiet verteilt werden und wesentlich falsche Informationen verbreiten. 
 
Jan Lehmann, SPD-Kandidat für das Abgeordnetenhaus für Kaulsdorf und Hellersdorf: „Die 
Wahrheit ist: Klimaschutz geht nur gemeinsam und wird sozial gerecht sein. Das 
Panikmachen übernehmen derweil Leute, die selbst nur wenige Vorschläge auf den Tisch 
legen, wie Berlin seine Klimaziele erreichen kann.“ 
 
Sven Kohlmeier, Kaulsdorfer Abgeordneter: „Das neue Solargesetz soll erst ab 1. Januar 
2023 gelten. Es betrifft nur Neubauten oder Bestandsgebäude, bei denen das Dach 
wesentlich umgebaut wird. Außerdem gibt es diverse Ausnahmen, z.B. wenn ein Einbau 
technisch nicht möglich ist und für Nord-Dächer. Das Gesetz ist vom Senat in das 
Abgeordnetenhaus eingebracht und wird dort noch in 4 Ausschüssen beraten und auch ggf. 
angepasst. Klimaschutz eignet sich nicht für Panikmache, denn er geht uns alle an - für die 
Zukunft unserer Kinder und nachfolgenden Generationen“, so der rechtspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion. 
 
Jan Lehmann, ebenfalls Volljurist und direkt Betroffener: „Das Solargesetz eröffnet die 
Möglichkeit, dass alle zum Klimaschutz beitragen können. Die dann mögliche eigene 
Stromerzeugung kann sich auch rechnen. Beim Bau von Solaranlagen stehen zudem 
Förderungen bereit, mit denen besonders günstig finanziert werden kann.“ 
 
Photovoltaikanlagen, die den Mindestanforderungen des Entwurfs des Solargesetzes 
entsprechen, gibt es ab etwa € 2.000 Euro. Hierfür erhält man eine Anlage mit einer Leistung 
in Höhe der im Gesetz geforderten drei kW.  
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Über die KfW stehen Förderprogramme für die energetische Sanierung bereit. Es gibt sie u.a. 
für die Dämmung des Daches, den Einbau einer Heizungsanlage, den Einbau einer 
Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage. 
 
 
Diese PM zum Download: https://jan-lehmann.de/wp-

content/uploads/2021/03/2021_03_29_PM_Solardaecher_beim_Eigenheim_Revfin.pdf 

Jan Lehmann im Netz: jan-lehmann.de  
Jan Lehmann bei Twitter: @SPD_Lehmann 
Jan Lehmann bei Instagram: @spd_lehmann/ 
Jan Lehmann bei Facebook: facebook.com/JanLehmannBerlin 
V.i.S.d.P.: Jan Lehmann 
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