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Brühl (nRW). nissan setzt in der Produktion ver-
stärkt auf erneuerbare Energien: In seinem preis-
gekrönten Werk im britischen Sunderland plant 
der japanische automobilhersteller eine umfas-
sende Erweiterung seiner bestehenden anlagen 
zur klimafreundlichen Stromproduktion. Der 
Windrad- und Solar-Park soll um Photovoltaik-
Paneele mit einer Gesamtleistung von 20 Mega-
watt ergänzt werden – ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur Klimaneutralität des Unternehmens.

Vorbehaltlich der genehmigung würde mit den 37.000 
zusätzlichen solarpanels künftig ein Fünftel des be-
nötigten strombedarfs aus erneuerbaren energien 
vor ort stammen – genug, um jeden in europa ver-
kauften nissan leaF mit der lokal emissionsfrei ge-
wonnenen energie zu fertigen. die entsprechenden 
pläne sollen mitte märz der kommune vorgestellt 
werden, ehe der formelle bauantrag eingereicht wird.
„erneuerbare energien machen bereits einen großen 
Unterschied in unserer branche – wir suchen des-
halb weiterhin nach möglichkeiten, um den herstel-
lungsprozess nachhaltiger zu gestalten“, erklärt alan 
Johnson, Vice president manufacturing bei nissan 
sunderland. „da unsere in sunderland gefertigten 
Modelle zunehmend elektrifiziert werden, spielt un-
sere produktion eine wichtige rolle für das erreichen 
der Co2-neutralität.“

natürliche Stromerzeugung seit anderthalb 
Jahrzehnten
schon 2005 begann nissan in sunderland mit der 
integration von erneuerbaren energiequellen: die 

ersten zehn windräder mit einer leistung von 6,6 
megawatt (mw) wurden am standort installiert. 2016 
folgte ein solarpark mit 4,75 mw. in kombination mit 
der jetzt geplanten erweiterung des solarparks um 
20 mw würde die aus erneuerbaren Quellen erzeug-
te gesamtleistung auf rund 32 mw steigen.

Die neuen Solaranlagen werden von der Partnerfirma 
engenera entwickelt und installiert. der erste schritt 
in diesem prozess ist eine gemeindebefragung, die 
mitte märz beginnt. ein vollständiger planungsantrag 
wird für den späteren Jahresverlauf anvisiert.

nissan verfolgt ein ehrgeiziges ziel: bis 2050 will das 
Unternehmen komplett klimaneutral sein – sowohl 
im geschäftsbetrieb als auch über den kompletten 
Fahrzeuglebenszyklus. als teil dieser bemühungen 
werden bis anfang der 2030er Jahre alle neuen nis-
san Fahrzeuge in den Schlüsselmärkten elektrifiziert. 
Außerdem sind weitere Innovationen in der Elektrifi-
zierungs- und Fertigungstechnologie geplant.

mit dem nissan leaF hat der japanische automo-
bilhersteller vor mehr als zehn Jahren das weltweit 
erste vollelektrische Fahrzeug für den massenmarkt 
vorgestellt. seitdem haben sich allein in europa mehr 
als 180.000 kunden für den e-pionier entschieden. 
sie haben in dieser zeit genügend kilometer zurück-
gelegt, um 400.000 mal die erde zu umrunden. ge-
genüber konventionell angetriebenen Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor wurden dabei jedes Jahr 2,5 
millionen tonnen Co2 eingespart.
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ausbau des Solarparks
am nissan Standort Sunderland


