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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum ersten Mal in diesem Jahr, aber aktuell aus den letzten drei Monaten: So 
zeigt Ihr Bildschirm die neueste Energie-Info an. Das 23. Jahr des Erscheinens 
bricht an! Viel Spaß beim Schmökern. 

Wer Veränderungen vorschlagen möchte oder Kritik und / oder Anregungen hat: 
Meinungen bitte an meine Email-Adresse (siehe S.4).  

Michael Carl 
 
 
Redaktionsschluss: 01.02.2010 
 
 

Arbeitskreis Energie des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz
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Einführung 
 
Die Energie-Info, herausgegeben vom Arbeitskreis Energie im Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz, versucht, in für die 
Umwelt gute und schlechte Nachrichten zu unterteilen. Dies ist natürlich nicht immer 
möglich, so dass stets auch einige Seiten neutraler Informationen enthalten sind. 
 
Für Mitarbeiter an der Info: Der Redaktionsschluss für die vier Ausgaben pro Jahr: 
15.1., 15.4., 15.7., 15.10. jeden Jahres. 
Meine Adresse: Michael Carl, Höhenweg 15, 56335 Neuhäusel 
Tel.: 02620/8416; Fax: 02620/950805; E-Mail: michael.carl@t-online.de 
 
Mein Dank gilt an dieser Stelle denjenigen Mitarbeitern, die mir freundlicherweise Mate-
rial zukommen ließen, das ich zum Teil für diese Ausgabe der Info verwertet habe. 
 
 

Literaturhinweise 
 
Die Broschüren, Faltblätter und Thesenpapiere sind bei der BUND-Landesgeschäfts-
stelle in 55118 Mainz, Hindenburgplatz 3 erhältlich. 
 
� Broschüren 

• „Positive Anlagen in Rheinland-Pfalz. - Sinnvolle Energieverwendung in beste-
henden Anlagen“; Preis: 2,60 €. 

•  
•  „Vorbild Kommune - Zukunftsfähige Energienutzung; Wo Zukunft schon begon-

nen hat: Rheinland-Pfälzer zeigen wie’s geht“; Preis 2,70 €. 
 

� Faltblätter 
• Solarstrom - Grundlagen 
• Energiesparen beim Heizen 
• Der Gasherd 
• Regeln zum richtigen Lüften 
• Wärmepumpe 
• Energie sparend Auto fahren 
• Warmwasserbereitung 
• Energie sparen 
• Holznutzung 

• Contracting 
• Wechsel des Stromlieferanten 
• Offene Kamine/Schornsteinfeger  
• Erneuerbare Energien-Gesetz 
• Antriebsalternativen (Auto) 
• Energiesparlampen 
• Zukunftsfähige Energiepolitik (neu) 
• Die zehn größten Probleme unseres   

Energiesystems (neu)
 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 
 

 
 

• Thesen Fotovoltaiknutzung (Freiflächen) 
• Wasserkraftnutzung in Klein- und 

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Mit Solarstrom auf den Spitzenplatz 
 
Die landesweit größte Menge an erneuerbaren Energien wird inzwischen in der Ver-
bandsgemeinde (VG) Schweich erzeugt. Dennoch ist der Bau weiterer Solar- und 
Windenergie-Anlagen noch nicht abgeschlossen. Angestrebt wird eine Kapazität, die zu 
100 Prozent dem Gesamtbedarf der VG Schweich entspricht. 
 
Eine Bündelung aus Solar- und Windkraft macht die VG Schweich deutschlandweit zu 
einem der größten Erzeugungsgebiete erneuerbarer Energien und zum Spitzenreiter in 
Rheinland-Pfalz. Die maximale Leistung aller derzeit installierten Photovoltaikanlagen 
(Stromerzeugung durch direkte Sonneneinstrahlung) beträgt 27 Megawatt und soll bis 
Jahresende auf insgesamt 34,6 Megawatt aufgestockt werden. Die Leistung der Wind-
kraftanlagen beträgt zurzeit 20 Megawatt. Eine Aufstockung auf 22.5 Megawatt ist ge-
plant und genehmigt. 
 
Dazu Armin Kopp von der VG-Verwaltung Schweich: "Angestrebt ist eine 100-
prozentige Abdeckung unseres Strombedarfs durch Solar- und Windkraft." In der Praxis 
bedeutet dies: Die Gesamtkapazität aller Solar- und Windanlagen in der VG Schweich 
entspricht bei voller Sonneneinstrahlung und bei optimalen Windverhältnissen (weder 
Flaute noch Orkanböen) dem Bedarf der rund 26.000 Einwohner der VG. 2008 lag de-
ren Jahresverbrauch bei 97 000 Megawattstunden. 
 
Den (Solar-)Stein ins Rollen brachte 2005 die Ortsgemeinde Leiwen. Aus Ärger über 
die zunehmende Verwilderung ehemaliger Weinbauflächen in einem Leiwener Seitental 
entstand im Gemeinderat die Idee, diese "Wildnis" für Solarenergie zu nutzen. Der Plan 
scheiterte zwar an rechtlichen Hürden, denn die besagten Weinbergsbrachen (Drie-
schen) bildeten keine zusammenhängende Einheit, sondern einen Flickenteppich zwi-
schen anderweitig genutzten Flächen. 
 
Die Idee war jedoch geboren, und auch andere Ortsgemeinden zeigten Interesse. Die 
Suche nach geeigneten Standorten und nach Investoren begann. Mehrfach änderte die 
VG Schweich ihren Flächennutzungsplan. Wichtigste Voraussetzung für Standorte im 
Landschaftsschutzgebiet Moseltal: Sowohl Solarflächen als auch Windräder dürfen 
vom Moseltal aus nicht zu sehen sein. 
 
Inzwischen sind alle im Flächennutzungsplan ausgewiesenen und genehmigten Stand-
orte ausgeschöpft. Der Großteil der Solar- und Windanlagen ist bereits im Betrieb oder 
wird in diesem Jahr in Betrieb gehen. Die fertigen Solaranlagen: Riol (Maximalleistung 
3,1 Megawatt), Longuich (3,1), Mehring (3,5), Föhren (8,4), Kenn (5,9), Leiwen (3,0). Im 
Bau oder geplant: Mehring II (3,7), Fell (2,3) und Pölich (1,6). Auf der Mehringer Höhe 
arbeiten zurzeit zehn Windräder mit jeweils zwei Megawatt Maximalleistung. Eine vor 
zwei Jahren im Sturm havarierte Anlage wurde inzwischen ersetzt. Eine 2,5-Megawatt-
Anlage wird noch hinzukommen. 
 
Trierischer Volksfreund vom 8.1.10 
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Deutschland: Photovoltaik spart 8,5 Mio. t CO2 
 
EuPD Research erstellt mit dem "Standortgutachten Photovoltaik in Deutschland 2009" 
die erste landkreisgenaue Absatzmarktanalyse des deutschen PV-Marktes. 
 
Bayrische Landkreise sind bei der installierten Leistung von Photovoltaikanlagen und 
der jährlichen CO2-Einsparung die Spitzenreiter. Für die Auswertung analysierte das 
Unternehmen EuPD Research u.a. mehr als 450.000 PV-Anlagen aus dem eigenen 
Anlagenregister. Im Jahr 2008 wurden in Deutschland Photovoltaikanlagen mit einer 
Leistung von insgesamt 1.650 MWp neu installiert. Der bundesweite PV-Zubau eines 
Jahres entspricht damit in etwa der Leistung zweier konventioneller Kohlekraftwerke. 
Spitzenreiter beim PV-Zubau in Deutschland sind demnach der Freistaat Bayern und 
Baden-Württemberg. Rund 60 Prozent aller PV-Anlagen sind in Süddeutschland instal-
liert. 
 
Mit 529 MWp kommt Nordrhein-Westfalen auf einen dritten Platz, gefolgt von Nieder-
sachsen mit 335 MWp und Hessen mit 308 MWp. Besondere Potentiale für die Zukunft 
ermittelten die Analysten von EuPD Research in Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-
Vorpommern. Insgesamt wurden mit dem Einsatz von Photovoltaikanlagen bis 2008 
bundesweit bereits mehr als 8,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart. 
 
Miteilungsblatt der VG Asbach vom 18.11.09 
 
 

Solarstrom vom Rathausdach 
 
"Nicht auf der freien Fläche, in unserer Kulturlandschaft, sondern auf den vielen Dach-
flächen sollen solche Anlagen installiert werden", sagt Bürgermeister Olaf Gouasé. Die-
ser vernünftige Weg für die Südpfalz setze sich mehr und mehr durch. 
 
Nach Angaben der VG-Verwaltung wurden und werden im Zuge des Projektes Bürger-
solar in den vergangenen Monaten die Dächer des Rathauses in Edenkoben, der 
Grundschulen Roschbach und Böbingen sowie der Feuerwehr in Edenkoben mit Modu-
len ausgestattet. Mit einer Gesamtfläche von 2.200 Quadratmetern soll mit dieser er-
neuerbaren Energie eine CO2-Einsparung von 122 Tonnen pro Jahr erzielt werden. 
Zum Hintergrund: Herkömmlich erzeugter Strom wird unter anderem aus Kohle, Erdöl 
und Erdgas gewonnen. Wobei bei der Verbrennung dieser Stoffe das für die Umwelt 
schädliche Kohlendioxid entsteht. 
 
Was den Nutzwert der 2.200 Quadratmeter großen Anlagen betrifft, hat die federfüh-
rende Firma Sonnenfänger GmbH in Heuchelheim-Klingen folgende Rechnung aufge-
macht: Der elektronische Wert der Solarzellen entspricht 182 Kilowatt-Peak. Pro Kilo-
watt-Peak sei von einem jährlichen Ertrag von 960 Kilowatt-Stunden auszugehen. Zu-
sammen macht das 174.720 Kilowatt-Stunden. Damit könnten 46 Familien, die mit ei-
nem durchschnittlichen Strombedarf auskommen, versorgt werden. 
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Im Oktober 2007 wurde das Kooperationsprojekt „Bürgersolar" des Landkreises SÜW 
und der Verbandsgemeinde Edenkoben gestartet. Ins Auge gefasst werden 9.000 
Quadratmeter, auf denen Solarstrom gewonnen wird. Schon drei Jahre vorher hatte die 
VG-Verwaltung ein Gebäude-Kataster erstellt, das öffentliche Gebäude wie Schulen, 
Kindergärten, Rathäuser und Dorfgemeinschaftshäuser als geeignet für Solarstromge-
winnung auswies. 
 
In Herxheim beteiligte sich der Kreis mit der Ausstattung des Pamina-Schulzentrums. 
Die dortigen Module bringen es auf 106 Kilowatt-Peak, umgerechnet eine CO2-
Einsparung von 72 Tonnen, einen jährlichen Ertrag von 103.680 Kilowatt-Stunden. 
Letztere würden für 27 Familien reichen. 
 
Rheinpfalz vom 11.1.10 
 
 

Windkraft treibt die Eifel an 
 
Erneuerbare Energieträger gewinnen im Eifelkreis weiterhin an Bedeutung. Den meis-
ten Strom produzieren Windkraftanlagen, die in den Verbandsgemeinden Prüm und 
Bitburg-Land besonders stark vertreten sind. Als die Kreisverwaltung vor drei Jahren 
einen Energiesteckbrief für den Eifelkreis erstellt hat, konnten rein rechnerisch bereits 
mehr als 60 Prozent des im Kreisgebiet verbrauchten Stroms mit Hilfe erneuerbarer 
Energien erzeugt werden. 
 
Einen aktualisierten Steckbrief gibt es bislang zwar nicht. Windkraft, Biomasse und Co. 
wurden allerdings weiterhin stetig ausgebaut. Den größten Anteil an der Stromprodukti-
on aus regenerativen Energien haben dabei nach wie vor die Windkraftanlagen, die 
2007 fast 90 Prozent des klimafreundlichen Stroms im Eifelkreis erzeugten. 
 
Inzwischen sind laut Kreisverwaltung 217 Anlagen (2007: 205) mit einer Nennleistung 
von rund 291 Megawatt (2007: 261) am Netz. Das entspricht ungefähr einem Prozent 
der installierten Leistung aller Windenergieanlagen in Deutschland. Außerdem hat die 
Kreisverwaltung 22 weitere Windräder mit einer Nennleistung von insgesamt 43 Mega-
watt genehmigt und bearbeitet derzeit einige Bauanträge von Investoren, die ebenfalls 
aus Eifeler Wind Strom erzeugen möchten. 
 
In der Verbandsgemeinde (VG) Prüm, flächenmäßig die größte des Eifelkreises, stehen 
auch mit Abstand die meisten Windkraftanlagen. Dort drehen sich 87 Windräder mit 
einer Leistung von 121 Megawatt. Die VG Bitburg-Land bietet dagegen Platz für 52 
Windkraftanlagen mit 76 Megawatt Nennleistung. 
 
Wie stark die Leistungsfähigkeit einzelner Anlagen variiert, wird vor allem beim Ver-
gleich der VG Neuerburg und der VG Arzfeld deutlich. Während im Neuerburger Land 
34 Windräder mit einer Nennleistung von 24 Megawatt Strom erzeugen, erreichen die 
27 Anlagen in der VG Arzfeld bereits 41 Megawatt Nennleistung. 
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Die insgesamt 16 Windräder in den VGen Irrel (8) und Kyllburg (5) sowie der Stadt Bit-
burg (3) verfügen über eine Nennleistung von 29 Megawatt. In der VG Speicher stehen 
keine Windenergieanlagen, und laut Kreisverwaltung gab es bislang auch noch keine 
Bauanträge. Im Flächennutzungsplan sei zwar ein Standort dafür vorgesehen. Durch 
die Air Base Spangdahlem könnten dort jedoch ohnehin keine besonders großen Anla-
gen errichtet werden. 
 
Was den weiteren Ausbau der Windenergie betrifft, sieht die Kreisverwaltung vor allem 
im sogenannten Repowering große Chancen. Dabei werden ältere Windkraftanlagen 
durch neue ersetzt, die eine deutlich höhere Leistung erzielen. So sollen etwa in der 
Nähe von Nusbaum (VG Neuerburg) 18 Windräder mit rund 13 Megawatt Leistung 
durch 14 neue Anlagen mit 28 Megawatt ersetzt werden. 
 
Um diese Leistungssteigerung zu erreichen, müssen die neuen Anlagen mit einer Höhe 
von rund 150 Metern jedoch etwa 50 Meter höher in den Himmel wachsen als ihre Vor-
gänger.=
 
Trierischer Volksfreund vom 7.1.10 

 
 

Unsichtbares Wasserkraftwerk 
 
München setzt auf Ökostrom und soll bis 2025 ausschließlich mit Strom aus Erneuer-
baren Energien versorgt werden. Mit dem Bau des unterirdischen Wasserkraftwerkes 
"Praterinsel" mitten in der Stadt ist München diesem Ziel näher gekommen. Ein Vorzei-
geprojekt für alle Beteiligten. Es spart CO2 ein, ist naturverträglich gebaut und liefert 
grünen Strom für 5.000 Haushalte. Das Investitionsvolumen beträgt knapp 10 Mio. Euro 
netto. 
 
Der Münchner Stadtrat hat das ehrgeizige Ziel vorgegeben, bereits 2015 alle Privat-
haushalte mit Strom aus regenerativen Energiequellen zu versorgen. Bis zum Jahr 
2025 soll in einer zweiten Stufe der gesamte Münchner Strombedarf von etwa 7,5 Milli-
arden Kilowattstunden pro Jahr mit grünem Strom gedeckt werden. Damit wäre Mün-
chen die erste deutsche Großstadt, die diese Ziele auf dem Gebiet der Energiegewin-
nung und des Klimaschutzes erfüllt. Ein ehrgeiziges Ziel, das die Stadtwerke München 
durch den Erwerb von Ökostromanlagen und Beteiligungen erreichen wollen. 
 
Eine der Beteiligungen ist die an der Praterkraftwerk GmbH, ein Gemeinschaftsunter-
nehmen der Stadtwerke mit dem alternativen Energiedienstleister Green City Energy 
GmbH. Die Gesellschaft ist verantwortlich für den Bau eines unterirdischen Wasser-
kraftwerkes mitten in München im Bereich der Prater- und Schwindinsel. Hier soll die 
Isar zukünftig jährlich bis zu 12,7 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom 
erzeugen. Dieser soll ab Sommer 2010 den Bedarf von etwa 5.000 Haushalten decken 
und damit pro Jahr rund 13.800 Tonnen CO2 - im Vergleich zu fossilen Energieträgern 
wie Öl oder Kohle einsparen. 
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Bei der Praterinsel handelt es sich um den einzig geeigneten Standort entlang des 
Flusses im Großraum München. Die Große Isar hat an dieser Stelle eine Gefällestufe 
von rund neun Metern und ermöglicht dem Wasser dadurch Energie abzugeben. Das 
Wasser wird dem Fluss seitlich entnommen und in einer Druckleitung der Turbine zuge-
leitet. Dort umströmt es die Turbinenschaufeln und versetzt das Laufrad der Turbine in 
Rotation, wodurch der Stromgenerator angetrieben wird. Nach der Turbine gelangt das 
Wasser wieder in den Fluss zurück. 
 
Die erzeugte Strommenge hängt von der durchfließenden Wassermenge ab, wobei das 
Kraftwerk erst ab einem Mindestabfluss von rund 6 m3/s den Betrieb aufnehmen kann. 
Bei trockenen Perioden mit Niedrigwasser wird das Kraftwerk somit zeitweise stillste-
hen. Aber auch um Fische und andere am und im Wasser lebende Tiere nicht zu 
beeinträchtigen, sind gewisse Mindestwasserstände für den Gebrauch der Turbine 
vorgeschrieben. Werden diese unterschritten, stellt sich die Turbine automatisch ab. 
Aber auch diese Ausfallzeiten sind in der Gesamtplanung berücksichtigt. 
 
Aufgabe war es, äußerlich nichts zu verändern, um für die Münchner ihr Stadtbild mit 
seinen historischen Brücken und Uferbefestigungen zu erhalten. Da die Gestaltung der 
Anlage unterirdisch im Flussbett erfolgt, wird das Praterkraftwerk weder optisch noch 
akustisch zu bemerken sein. Im Endzustand wird bis auf eine seitliche Öffnung an der 
Ufermauer nichts vom Kraftwerk zu erkennen sein. Die Geräusche der Turbinen wer-
den durch die unterirdische Anordnung des Bauwerkes so gedämpft, dass in der Um-
gebung nichts zu hören sein wird. 
 
Um den Fischbestand zu schonen werden Leitströmungen erzeugt und Schutzrechen 
angebracht. Die Fließgeschwindigkeiten sind zudem so gering, dass die Fische gegen 
die Strömung von der Turbine wegschwimmen können. Auf das Hochwassergeschehen 
der Isar hat das Kraftwerk keinen negativen Einfluss. Im Gegenteil, es könnte bei 
Hochwasser als zusätzliche Ableitung herangezogen werden und somit den Hochwas-
serschutz verbessern. Um die Auswirkungen des Kraftwerkes zu simulieren wurde im 
Vorfeld ein 25 Meter langes, maßstabgetreues Isar-Modell gebaut. In Betrieb gehen soll 
die Anlage im Juli 2010. 
 
aus einer Veröffentlichung der UmweltBank, Nürnberg 
 
 

Neubauten müssen Energie sparen 
 
Neubauten müssen in der Europäischen Union voraussichtlich ab 2020 nahezu ener-
gieneutral sein. Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europäi-
schen Parlaments in Brüssel. Den Auflagen zufolge müssen Privathäuser, Restaurants 
oder Büros künftig so gebaut werden, dass sie ebenso viel Energie, erzeugen wie sie 
verbrauchen. Im öffentlichen Sektor sollen die Vorschriften ab 2018 gelten. 
 
Rheinpfalz vom 19.11.09 
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Rohrdämmung spart Energie 
 
Die Energieberater der Verbraucherzentrale Saarland empfehlen die nachträgliche 
Dämmung der Heizungs- und Warmwasserrohre. Mit dieser einfachen und selbst aus-
zuführenden Maßnahme könnten Hausbesitzer im Heizungsbereich die größten Ener-
gie- und Kosten-Einsparpotenziale erreichen, so die Experten. Bei Investitionskosten 
von 5 bis 8 Euro je Meter Rohrdämmung amortisierten sich die Kosten bereits im ersten 
Jahr. An Dämm-Materialien sind den Angaben zufolge überwiegend vorkonfektionierte 
Dämmhülsen aus Hart- beziehungsweise Weichschaumschalen auf dem Markt, aber 
auch ökologische Materialien wie Flachs und Wolle. 
 
Schon im Sommer, wenn lediglich Warmwasser benötigt wird, geht Energie durch un-
gedämmte Warmwasserrohre verloren. Im Winter würden die Energieverluste durch 
ungedämmte Rohrleitungssysteme geradezu erschreckend hoch, betonen die Energie-
berater. So könnten die Wärmeverluste ungedämmter Rohrleitungen im Jahr bei 200 
Kilowattstunden pro Meter liegen und damit 20 Prozent des gesamten Jahres-
Heizenergiebedarfsausmachen. 
 
Neuwieder Rundschau vom 7.10.09 
 
 

Vor-Ort-Energieberatungen bis 2014 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Förderung von Vor-Ort-Energieberatungen in 
Wohngebäuden verlängert. Sie werden jetzt bis Ende 2014 mit bis zu 300 Euro finan-
ziell bezuschusst, wie das Ministerium mitteilte. Bei Einbezug einer zusätzlichen Strom-
beratung erhöhe sich der Zuschuss um 50 Euro. Anstelle separater Thermografiegut-
achten können nunmehr wahlweise thermografische Untersuchungsergebnisse oder 
Luftdichtigkeitsprüfungen (Blower-Door-Tests) in die Vor-Ort-Beratung integriert wer-
den, wie das Ministerium erläuterte. 
 
Im Ergebnis der Beratung erhalten Eigentümer oder auch Mieter, bei denen die Zu-
stimmung des Eigentümers vorliegt, Gutachten mit detaillierten technischen Hinweisen 
beispielsweise darüber, wie der Wärmeschutz optimiert werden kann, welche Verbes-
serungen an der Heizungsanlage empfehlenswert sind und wie erneuerbare Energien 
genutzt werden können. Gleichzeitig wird der erforderliche finanzielle Aufwand ermittelt 
und die Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Investition errechnet. Die Gutachten 
werden von qualifizierten und anbieterunabhängigen Energieberatern erstellt. Das Pro-
gramm kann von Privatpersonen und von kleinen und mittleren Unternehmen genutzt 
werden. Gefördert werden Beratungen in Wohngebäuden, für die die Baugenehmigung 
vor 1994 erteilt wurde. Anträge müssen vor Beginn der Beratung vom Energieberater 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa, www.bafa.de) gestellt wer-
den. 
 
Neuwieder Rundschau vom 7.10.09 
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Stromspar-Check läuft 
 
Der seit 2009 angebotene „Stromspar-Check“ ist mit großem Erfolg angelaufen: Bereits 
300 Haushalte nutzten das Angebot. Das Gemeinschaftsprojekt des deutschen Cari-
tasverbands und des Bundesverbands der Energie- und Klimaschutzagenturen ermög-
licht einen kostenlosen Check von Elektrogeräten mit dem Ziel, erheblich Strom zu spa-
ren. Teilnahmeberechtigt sind alle Menschen, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder 
Wohngeld beziehen. 
 
Die speziell geschulten Stromsparhelfer bieten Hausbesuche an. Nach einer generellen 
Bestandsaufnahme und Analyse direkt beim Verbrauchen geben die Helfer vielfältige 
Tipps zum Stromsparen und händigen Energiesparlampen, schaltbare Steckerleisten, 
TV-Abschalter und andere Geräte aus. Diese Soforthilfen können einen Gesamtwert 
von bis zu 70 Euro haben. Die Sparkasse Koblenz unterstützt den „Stromspar-Check“ 
nun mit einer Spende von 5000 Euro. 
 
Rhein-Zeitung vom 7.1.10 
 
 

Ökostromnetz unter Wasser 
 
Deutschland und mehrere andere europäische Staaten planen zusammen ein milliar-
denschweres Ökostromnetz unter der Nordsee, um den Ausbau von erneuerbaren E-
nergien wie Windkraft voranzubringen. Dies meldet die „Süddeutsche Zeitung“ unter 
Berufung auf Regierungskreise. Noch befinde sich das Projekt aber im Frühstadium. 
Erst in zehn Jahren könnte es fertig sein. Nötig wären demnach Investitionen von bis zu 
30 Milliarden Euro. 
 
Zu den Gründern der von der Politik begrüßten Initiative zählen den Angaben zufolge 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Dänemark, die Niederlande, Irland, 
Luxemburg und Norwegen. Das erste Treffen der nationalen Koordinatoren ist angeb-
lich für den 9. Februar vorgesehen. 
 
Der Transport und die Verteilung von Strom aus den geplanten neuen Windparks auf 
hoher See gilt seit Jahren als großes Problem. In Deutschland stockt der Bau der not-
wendigen Hochspannungs-Leitungen. Nun sollen Tausende Kilometer Kabel Wind-
strom von den Küsten in weite Teile des Kontinents verteilen. Auf Offshore-Windparks 
ruhen große Hoffnungen für die künftige klimafreundliche Energieversorgung. Pläne 
gibt es bereits seit etwa einem Jahrzehnt. Der Ausbau geht jedoch wegen technischer 
Probleme und wegen fehlender Netzkapazität viel langsamer als erwartet. Erst vor kur-
zem gingen die ersten deutschen Windräder in Betrieb. Die Technik für die Stromüber-
tragung hat der Mannheimer ABB-Konzern geliefert. 
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Es sollen aber nicht nur die Nordsee-Windparks verkabelt werden. Geplant sei eine 
Verbindung mit Wasserkraftwerken in Norwegen, Gezeitenmeilern an der belgischen 
und dänischen Küste sowie Wind- und Solaranlagen auf dem europäischen Festland. 
Das könnte das Problem mildern, dass die Ökostromproduktion vom Wetter abhängig 
ist: Schwankungen können ausgeglichen werden. 
 
Rheinpfalz vom 4.1.10 
 
 

Weniger CO2 aus Rheinland-Pfalz 
 
Der Ausstoß von Treibhausgasen ist in Rheinland-Pfalz zwischen 1995 und 2006 deut-
lich gesunken - vor allem dank stark reduzierter Lachgasemissionen der chemischen 
Industrie. Gestiegen sind dagegen die CO2 Emissionen aus dem Verkehr, der sich eu-
ropaweit immer mehr zum Problem für das Klima entwickelt. Der Ausstoß von Treib-
hausgasen in Rheinland-Pfalz ist laut Daten des Statistischen Landesamts in Bad Ems 
deutlich gesunken. Zwischen 1995 und 2006 ging der in CO2-Äquivalenten gemessene 
Ausstoß um 38,6 Prozent von 52,9 auf 32,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zurück. 
 
Hauptgrund dafür ist, dass der Ausstoß des als besonders klimaschädlich geltenden 
Lachgases (Distickstoffoxid) dank katalytischer Reinigungsverfahren in der chemischen 
Industrie um 78,5 Prozent reduziert wurde. Lachgas gilt als rund 300-mal so klima-
schädlich wie CO2. Der CO2-Ausstoß selbst ging zwischen 1995 und 2006 um rund 14 
Prozent auf 27,1 Millionen Tonnen zurück. Als Hauptgrund für diese Entwicklung nennt 
das Statistische Landesamt den Umstieg auf emissionsärmere fossile Rohstoffe (Erd-
gas statt Kohle oder Heizöl) und den Ausbau erneuerbarer Energien. 
 
Der Verkehr ist mittlerweile in Rheinland-Pfalz der Sektor, der die meisten Treibhaus-
gase produziert. Zwischen 1995 und 2006 gab es hier keinen Rückgang, sondern einen 
Anstieg um 0,7 Prozent auf 9,308 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Bei einem Ver-
gleich mit dem Jahr 1990 fällt der Zuwachs laut Daten des Statistischen Landesamtes 
mit 25,5 Prozent noch sehr viel höher aus. Das Vergleichsjahr 1990 wird gerade in 
Deutschland besonders gern gewählt, weil dann die sogenannten "wallfall profits", die 
positiven Umwelteffekte aus dem weitgehenden Verschwinden` der extrem CO2-
intensiven DDR-Wirtschaft, in vollem Umfang in die Vergleichsrechnung eingehen. 
 
Europaweit haben die CO2-Emissionen durch den Verkehr noch massiver zugenom-
men. Laut noch nicht veröffentlichten Daten der Europäischen Union, die für das Sta-
tistical Pocket Book der EU erhoben wurden, stieg der CO2-Ausstoß des Verkehrs zwi-
schen 1990 und 2007 europaweit um 35,6 Prozent. In allen anderen Bereichen gingen 
die Emissionen dagegen zurück: Bei den privaten Haushalten um 17,6 Prozent, in der 
Energiebranche um 4,4 Prozent und in der übrigen Industrie um 17,3 Prozent. 
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Nach neuesten Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) muss der Verkehr in 
Deutschland im Vergleich zum Basisjahr 2005 rund 40 Millionen Tonnen CO2 einspa-
ren, damit das nationale Gesamt-Minderungsziel zu erreichen ist. UBA-Präsident Jo-
chen Flasbarth verlangte in dieser Woche bei der Vorstellung der UBA-Güterverkehrs-
strategie, dass sich die Regierung künftig an dieser Messlatte zu orientieren habe. 
"Trägt der Verkehr weniger bei, müssen Vorschläge auf den Tisch, welche anderen 
Sektoren mehr schultern können", so Flasbarth. Das UBA fordert unter anderem eine 
Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf Binnenschiff und Bahn, die pro Ton-
nenkilometer durchschnittlich zwei Drittel weniger Kohlendioxid ausstoßen als ein Lkw. 
 
Rheinpfalz vom 5.12.09 
 
 

Stromversorger im Visier 
 
In einer Studie des Internetportals verivox.de  wurden Vertragsgestaltung und Service-
qualität von Stromanbietern unter die Lupe genommen. Dabei ergaben sich große Un-
terschiede bei Service und Vertragsgestaltung. Die Studie nennt Kriterien, wie der idea-
le Stromtarif unabhängig vom Preis aussehen müsste: 
• Kurze Erstlaufzeit mit automatischer Verlängerung und monatlicher Kündigungs-

frist. 
• Möglichst lange Preisgarantie, die alle Preisbestandteile abdeckt. 
• Über Preisänderungen wird so früh wie möglich informiert. 
• Monatliche Abschläge wahlweise per Überweisung oder Lastschrift. 
• Kompetente Hotline, die höchstens zum Ortstarif abgerechnet wird. 
• Kompetenter E-Mail-Support. 
• Online-Service mit Verwaltung der Zählerstände und Rechnungsadresse sowie 

Zugriff auf Vertrags-, Rechnungs- und Verbrauchsinformationen. 
 
aus AZ vom 23.1.10 
 
 

Flexibles Solarmodul als Dichtbahn 
 
Mehr als 140 Millionen Quadratmeter Dachfläche sind mittlerweile von dem Trierer Un-
ternehmen "alwitra" weltweit abgedichtet worden. Bedeutsam für das stete Wachstum 
in den vergangenen Jahren ist die Erfindung eines flexiblen Solarmoduls. Ende der 
1990er Jahre hatte das Unternehmen die Bedeutung regenerativer Energien erkannt. In 
Trier wurde die weltweit erste Dachbahn mit integrierten Solarmodulen entwickelt. Auch 
die Anschlusstechnik bis zum Stromeinspeisezähler wurde patentrechtlich weltweit ge-
schützt. Moderne Dachabdichtungs-Technik wurde mit den Möglichkeiten solarer Ener-
giegewinnung verbunden. Bislang wurden insgesamt 23 Megawatt Photovoltaik-
Leistung installiert. 
 
Trierischer Volksfreund vom 2.2.10
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Klage gegen "Block 9“ 
 
Während in Mannheim-Neckarau längst am neuen "Block 9" gearbeitet wird, setzen 
Umweltschützer noch auf den Verwaltungsgerichtshof. Der Landesverband des Bundes 
für Umwelt und Naturschutz (BUND) klagt gegen die Genehmigung zum Bau des neu-
en Kohlekraftwerks; nun hat er eine 100-seitige Begründung nachgereicht. 
 
Das Projekt der Großkraftwerk Mannheim AG (GKM) will der Verband stoppen lassen, 
weil die zu erwartende Schadstoffbelastung schöngerechnet worden sei. Eingereicht 
hatte der BUND die Klage im September, am vergangenen Freitag folgte die Begrün-
dung im Einzelnen. 
 
"Bei der Prüfung der Unterlagen haben wir eklatante Verstöße in Bezug auf Schadstoff-
immissionen und Lärmschutz festgestellt", erklärte Landesgeschäftsführer Berthold 
Frieß. Den gravierendsten Punkt stellt nach Ansicht des BUND jedoch ein fehlerhafter 
Anlagenbegriff dar, der dem Genehmigungsbescheid zugrunde liegt. "Bei der Bewer-
tung der Emissionsbelastung hat das Regierungspräsidium Karlsruhe den neu bean-
tragten "Block 9" isoliert betrachtet und nicht die Gesamtanlage des GKM einbezogen", 
kritisierte Frieß. Die Umweltbelastungen des Altbestandes seien damit jedoch ausge-
blendet und die zusätzlichen Schadstoffbelastungen sozusagen schöngerechnet wor-
den. 
 
Ein weiterer wesentlicher Vorwurf: Verstöße gegen Vorgaben des Lärmschutzes. An 
vielen Stellen sei nicht richtig gerechnet worden, um Grenzwerte einhalten zu können, 
sagte Rechtsanwalt Dirk Teßmer, dessen Kanzlei auf Klagen zum Thema Energie spe-
zialisiert ist und die den BUND in mehreren Verfahren gegen geplante Kraftwerke in 
Nordrhein-Westfalen wie auch in Mainz vertritt. Insgesamt sei eine Großzahl von Feh-
lern festgestellt worden, auch bei den Belastungen mit Feinstaub und Schwermetallen. 
 
Weitere Verstöße gebe es beim Naturschutz. "Wie von uns nachgewiesen, wird eine 
Zusatzbelastung in die Naturschutzgebiete in unmittelbarer Nachbarschaft gebracht", 
führte Rechtsanwalt Teßmer auch eine Aufwärmung des Rheins durch Kühlwasserent-
nahme an. "Unsere 100-seitige Klagebegründung wird der Gegenseite Kopfschmerzen 
bereiten" zeigte er sich sicher. 
 
Auf die seit Sommer laufenden Bauarbeiten hat die Auflistung jedoch keinen Einfluss. 
Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs wird erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 
erwartet. Bei einer Zurückweisung der Klage besteht die Möglichkeit einer Revision vor 
dem Bundesverwaltungsgericht. "Daneben könnten wir auch den Europäischen Ge-
richtshof anrufen", sieht Teßmer als Ansatzpunkt einen grundsätzlichen Konflikt in der 
Handhabung der deutschen Gesetze im Genehmigungsverfahren mit europäischem 
Recht. 
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Block 9 hat eine enorme Größe, auch nach Abschaltung alter Blöcke würde sein Be-
trieb jährlich vier Millionen Tonnen mehr CO2 bedeuten", ist Frieß überzeugt, dass die 
Klimaschutzziele der Stadt damit zum Scheitern verurteilt wären. 
 
Rheinpfalz vom 22.12.09 
 
 

Unterm Viehstrich brodelt heißes Wasser 
 
Das Unternehmen GeoEnergy aus Karlsruhe hat am Mittwochabend in der Schaidter 
Kulturhalle seine Pläne für ein Geothermie-Kraftwerk vorgestellt. Die Anlage soll laut 
Sabine Pierau von GeoEnergy nahe der Pappelallee im Schaidter Gewerbegebiet zwi-
schen der Karlsruher Möbelfabrik und dem Werk von Harman Becker entstehen. Etwa 
100 Menschen verfolgten die Präsentationen - darunter viele Vertreter von Orts- und 
Gemeinderäten aus der Umgebung. Vor allem die Frage nach der Sicherheit beschäf-
tigte die Fragesteller. 
 
Kurt Geörger, Ortsvorsteher von Schaidt, formulierte bereits bei der Begrüßung Beden-
ken in Bezug auf das Kraftwerk, bei dem eine Turbine mittels heißen Wassers aus tie-
fen Erdschichten angetrieben wird. Industrie- und Wohnbebauung seien nicht weit vom 
Kraftwerksstandort entfernt, außerdem liegt die Anlage im Wasserschutzgebiet. 
 
Das 2004 in Frankfurt gegründete Unternehmen GeoEnergy, das seit 2005 in Karlsruhe 
sitzt und derzeit 15 Mitarbeiter beschäftigt, hatte schon vor längerer Zeit Pläne für eine 
Geothermie-Anlage in Schaidt in einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates vorgestellt, 
jedoch sollte das Kraftwerk an einem anderen Platz gebaut werden. Der neue Standort 
sei Erfolg versprechender. Auch die bessere Anbindung und die bestehende Auswei-
sung als Gewerbegebiet haben wohl zur Entscheidung beigetragen. 
 
Der Strombedarf in Rheinland-Pfalz werde zu 67 Prozent durch Importe gedeckt, erklär-
te Dr. Ulrich Lotz von der GeoEnergy GmbH. Zwar werde der Energiebedarf in 
Deutschland nicht weiter steigen, da jedoch weltweit der Stromverbrauch in die Höhe 
geht, werde der Energieimport für Deutschland immer teurer. Durch die Geothermie sei 
es möglich, Energie vor Ort zu erzeugen, ohne Kohlenstoffdioxid freizusetzen und ohne 
die Gefahr, die von Atomkraftwerken ausgehe, in Kauf zu nehmen. Lotz verschwieg 
nicht, dass Seismizität (Erdbewegung) besonders in Zusammenhang mit der Inbetrieb-
nahme der Anlage ausgelöst werden könne. Diese Gefahr sei jedoch beherrschbar. 
Diplom Geophysiker Dr. Ralf Fritschen verdeutlichte, dass der Oberrheingraben gene-
rell ein Gebiet sei, in dem Erdbeben auftreten können, da im Untergrund Spannungen 
vorherrschen. Als Verfahren für das Schaidter Kraftwerk soll die hydrothermale Geo-
thermie eingesetzt werden. Dieses Verfahren wird auch bei den bestehenden Anlagen 
in Landau und Insheim genutzt. 
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Die Vertreter von GeoEnergy wiesen darauf hin, dass das Verfahren in Schaidt jedoch 
Unterschiede zu dem in Landau aufweise, wodurch die Gefahr von Erderschütterungen 
minimiert werde. Seien die Reibungswiderstände im Boden überwunden, gebe es auch 
keine Spannungsentladungen mehr. Sollten dennoch Schäden an Gebäuden auftreten, 
so seien diese versichert. 
 
Zwei Rohre sind für die Anlage möglich. Über eine Rohrleitung kommt das ungefähr 
160 Grad heiße Wasser nach oben, um den Generator anzutreiben. Über das zweite 
Rohr wird das Wasser auf etwa 60 Grad abgekühlt wieder nach unten geleitet. Anmer-
kungen aus dem Zuschauerraum, das Wasser könne aggressiv und radioaktiv belastet 
sein, entgegnete Lotz mit dem Hinweis, dass es sich um einen geschlossenen Kreislauf 
handle. An der Oberfläche liegen beide ungefähr 2300 Meter tiefen Bohrlöcher nur et-
wa fünf Meter auseinander; unter der Erde liegen Entnahme- - und Rückführstelle je-
doch gut einen Kilometer voneinander entfernt. Sollte bei der ersten Bohrung kein hei-
ßes Wasser gefunden werden, können weitere Bohrungen nötig werden. Jede Bohrung 
dauert etwa drei Monate. Die Bohranlage ragt etwa 60 Meter in die Höhe - der Schaid-
ter Kirchturm misst 47 Meter. Mit der Errichtung des Bohrplatzes sei nicht vor März 
2010 zu rechnen. Die erste Bohrung könne dann in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, 
so Lotz. Bedenken, das Grundwasser könne gefährdet sein, erteilte er eine Absage. 
 
Lärmbelastungen seien während der Bau- und Bohrphase nicht zu vermeiden. Die 
Baustellenfahrzeuge würden jedoch nicht durch Wohngebiet fahren. Der Betrieb des 
Kraftwerkes selbst sei mit unter 50 Dezibel im Rahmen der erlaubten Lautstärke im 
Gewerbegebiet. Arbeitsplätze bringt die Anlage nicht: nur einmal pro Woche wird ein 
Kontrollbesuch abgestattet. Die Gewerbesteuern will GeoEnergy jedoch an die Stadt 
Wörth abführen und nicht am Unternehmenssitz in Karlsruhe. Von der anfallenden 
Wärme könnten zukünftig Haushalte und Unternehmen im Gewerbegebiet profitieren. 
GeoEnergy will aber nicht selbst als Fernwärmeversorger aktiv werden und setzt daher 
auf Kooperationen. 
 
Bisher ist kein Geothermie-Kraftwerk von GeoEnergy in Betrieb. Zusammen mit Brühl in 
Baden-Württemberg könnte Schaidt eine der ersten Anlagen des Unternehmens sein. 
Darüber hinaus will das Unternehmen unter anderem auch in Dierbach (Verbandsge-
meinde Bad Bergzabern) ein Kraftwerk installieren. 
 
Rheinpfalz vom 27.11.09 
 
 

Geothermie-Gegner formieren sich 
 
Eine Bürgerinitiative will versuchen, den Bau eines Geothermiekraftwerks doch noch zu 
verhindern. Der Betriebsrat von Harman-Becker fürchtet negative Auswirkungen auf die 
Produktion, Bürger sorgen sich wegen möglicher Erdbeben und dem Austritt von radio-
aktivem Wasser. 
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Eine Bürgerinitiative (BI) gegen die Errichtung eines Geothermiekraftwerks am Standort 
Schaidt hat sich am Mittwochabend gegründet. Etwa 70 Menschen waren dem Aufruf 
von Klaus Kirstahler gefolgt und in das Bürgerhaus von Schaidt gekommen, 38 Perso-
nen trugen sich in eine Anwesenheitsliste ein, dass sie die BI aktiv unterstützen wollen. 
Beraten und unterstützt wird die BI von Anwalt Roger Roth von der Kanzlei "Stich, Dörr, 
Roth & Partner" in Kandel. Laut Roth soll auch im benachbarten Dierbach eine ent-
sprechende BI gegründet werden. Kirstahler wird Sprecher der Schaidter BI. 
 
Auch der Betriebsrat des Schaidter Harman-Becker-Werkes stellt sich gegen die Pläne 
des Unternehmens GeoEnergy. Dies teilte Petra Meyer-Spreckic im Vorfeld der BI-
Gründungsversammlung mit. Die Betriebsratsvorsitzende befürchtet Vibrationen durch 
den Betrieb des Kraftwerks. Dies könnte die nötige Präzision bei der Ausrichtung von 
Kleinstteilen im Werk behindern, so die Befürchtung. Qualitätsprobleme könnten die 
angespannte Situation von Harman-Becker in Schaidt weiter verschlechtern, sagt die 
Betriebsratsvorsitzende und erhält dabei Unterstützung von Ortsvorsteher Kurt Geör-
ger. Meyer-Spreckic befürchtete sogar, dass die Konzernleitung den Bau des Kraft-
werks ausnutzen könnte, um Arbeitsplätze von Schaidt weg zu verlagern. Diese Be-
denken habe sie auch schriftlich an Landrat Fritz Brechtel gerichtet. Außerdem will sie 
mit Ministerpräsident Kurt Beck sprechen. 
 
In seiner Präsentation verdeutlichte Kirstahler seine Bedenken gegen das Kraftwerk. 
Lärmbelästigungen gebe es vor allem während der Bauphase, aber auch der Betrieb 
erzeuge Lärm. Roth bestätigte dies aus eigener Erfahrung: Er wohnt in Landau in Hör-
weite des dortigen Geothermiekraftwerks. Kirstahler macht sich zudem Sorgen um das 
Wasserschutzgebiet, in dem das Kraftwerk stehen soll. Die Betreiber müssten auch 
Diesel einsetzen, was zu Umweltverschmutzungen führen könnte. Andere Zuhörer hat-
ten Bedenken hinsichtlich der Radioaktivität des genutzten Wassers. Dieses sei zwar in 
einem geschlossenen Kreislauf gesichert, könnte aber, bei einem Erdbeben austreten, 
so die Befürchtung. 
 
Besonders das Thema Erdbeben kam immer wieder im Bürgerhaus auf den Tisch. Un-
termauert wurde die Sorge von Hausbesitzern durch den Vortrag von Werner Müller 
aus Landau, dessen Gebäude nach einem Erdbeben Risse bekommen hatte. Er ringe 
mit dem Kraftwerkbetreiber und den Versicherungen um die Wiedergutmachung des 
Schadens, sein Haus sei weiter "in Bewegung“. Müller wies darauf hin, dass GeoEner-
gy für alle Projekte eine eigene GmbH gründet. Dies ist auch im Fall von Schaidt der 
Fall: Die GeoEnergy Werk Schaidt-Nord GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in der Blücher-
straße in Karlsruhe. Besonders die "beschränkte Haftung" sei das Problem, so Müller. 
 
Roth sprach von "brutal viel Geld", um das es bei der Geothermie gehe. Nur die betei-
ligten Unternehmen würden profitieren, nicht die Gemeinden und Bürger. Das Thema 
betreffe alle Orte im Rheingraben, so der Anwalt. Bürgerinitiativen könnten viel errei-
chen. Da das Projekt in Schaidt schon weit fortgeschritten sei, müsse aber schnell ge-
handelt werden. Außerdem habe jeder Anwohner die Möglichkeit, seine Rechte als Be-
troffener durchzusetzen. 
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Kirstahler sprach davon, dass die Technologie nicht ausgereift sei und es zu viele Unsi-
cherheitsfaktoren gebe. Außerdem bescheinigte er der Technik einen schlechten Wir-
kungsgrad. Über dieses Thema soll ein Flugblatt der BI informieren. Außerdem wies er 
darauf hin, dass der Landrat am Sonntag am CDU-Neujahrsempfang teilnehme. Er hof-
fe auf Stellungnahmen zur Geothermie in Schaidt. Steffen Weiß, Vorsitzender des 
CDU-Ortsverbandes, kündigte auch den Landtagsabgeordneten Martin Brandl an, der 
sich mit dem Thema in seiner Heimatgemeinde Rülzheim auseinandersetzt. 
 
Rheinpfalz vom 15.1.10 
 
 

Erdwärmekraftwerk wird wieder angefahren  
 
Das Geothermiekraftwerk in Landau wird in den kommenden Tagen mit verminderter 
Leistung wieder angefahren. Dies teilte Staatssekretär Alexander Schweitzer heute in 
Mainz mit. Seitens der Betreiberfirma wurde dem Landesamt für Geologie und Bergbau 
(LGB) gegenüber der Nachweis erbracht, dass die vom Wirtschaftsministerium und 
LGB geforderten Bedingungen erfüllt worden sind. „Nach Prüfung der Unterlagen ha-
ben wir heute die Wiederaufnahme des Probebetriebs freigegeben“, sagte Schweitzer. 
Die Sicherheit der Menschen stehe nach wie vor an erster Stelle, betonte er erneut. 
„Wir haben mit den strengeren Auflagen dafür Sorge getragen, dass eventuelle Risiken 
minimiert werden.“ 
 
Die Zulassung des auf weitere sechs Monate begrenzten Probebetriebs des Geother-
miekraftwerks in Landau war zuvor vom Landesamt für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz (LGB) mit zusätzlichen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit im Betrieb 
verbunden und unter Widerrufsvorbehalt erteilt worden. Unter anderem wird die Berg-
baubehörde eine strengere Überwachung des Druck- und Temperaturregimes in der 
Gewinnungs- und Verpressbohrung durchführen. „Die wesentliche Maßnahme zur Mi-
nimierung eines Erdbebenrisikos ist die Verringerung des zulässigen Drucks bei der 
Re-Injektion des abkühlten Thermalwassers von 54 auf 45 bar“, erläuterte Schweitzer. 
Damit sollen Betriebszustände, die möglicherweise zu den Erdbebenereignissen ge-
führt haben, vermieden werden. 
 
Zur Beweissicherung bei eventuell dennoch auftretenden Erschütterungen wurde ein 
Netz von Schwingungsmessgeräten im Stadtgebiet von Landau errichtet. Mit diesen 
sechs Messgeräten werden permanent Schwingungen, die auf Gebäude einwirken, 
aufgezeichnet. Mit ihnen könne im Falle eines erneuten Erdbebens zweifelsfrei festge-
stellt werden, ob Gebäude schädigende Schwinggeschwindigkeiten aufgetreten sind. 
Dies solle möglichen Betroffenen die Durchsetzung eventueller Schadensersatzansprü-
che erleichtern. Zusätzlich wurde von der Betreiberfirma der Nachweis einer Haftpflicht-
versicherung zur Abdeckung möglicher Bergschäden aus der Gewinnung der Geother-
mie mit einer jährlichen Deckungssumme von 50 Millionen Euro gefordert. 
 
PM des Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
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Forderungen an Kopenhagen 
 
Im Dezember soll die Staatengemeinschaft in Kopenhagen über eine Anschlussrege-
lung für das Kyoto-Protokoll ab 2012 verhandeln. Das Abkommen muss den Klima-
schutz effektiv und gerecht voranbringen, aber auch die Anpassung an den Klimawan-
del. Da sich die Verhandler in den letzten Jahren auf nur wenige Punkte einigen konn-
ten, werden jetzt Stimmen laut, die für Kopenhagen eine politische Willenserklärung 
fordern und die Detailarbeit zu einem neuen Klimavertrag erneut verschieben wollen. 
Die politischen Fronten sind hart, denn es geht um viel: Um die Erderwärmung auf etwa 
2° zu begrenzen, müssen die Industrieländer ihre Emissionen bis 2020 um 45% und bis 
2050 um mehr als 95% reduzieren; global müssen die Emissionen bis 2050 um 50-85% 
sinken. Und: Als historische Hauptverursacher müssen die Industrieländer den anderen 
Ländern finanziell und technisch bei der Anpassung an den Klimawandel helfen. 
 
Menschenverursachten Klimawandel gibt's nicht! 

Inzwischen bestreitet kaum noch jemand den anthropogenen Klimawandel. Der frühere 
Weltbank-Chefökonom Nic. Stern zeigt, dass seine Folgen 5-20% der Weltwirtschafts-
leistung betragen werden, wenn nicht schnell gehandelt wird. Klimaschutz ist daher 
dringend geboten: aus ökologischen, sozialen, ökonomischen und friedenspolitischen 
Gründen. Als kritische Marke gilt eine Erderwärmung von max. 2°. Diese zu halten, wird 
schwer, weil die Emissionen der Vergangenheit nur langsam abgebaut und weiter wir-
ken werden. Der Klimawandel zieht verheerende Folgen nach sich, von Ernteausfällen, 
regionalem Wassermangel und gesundheitlichen Problemen zu Artensterben und 
Landverlust. Die Industrieländer haben den größten Teil der Emissionen verursacht. 
 
Gibt es eine klimafreundliche und risikofreie Energieversorgung? 

Die Prinzipien der Energieversorgung sind Energieeinsparung, effiziente Nutzung und 
Versorgung durch erneuerbare Energien. Atomenergie ist keine Lösung: Auch hier 
werden CO2-Emissionen freigesetzt, und es gibt immense, prinzipiell nicht lösbare 
Probleme - das Risiko von Reaktorunfällen (GAU), die Verbindungen zur Atombomben-
technologie, die unsichere Endlagerung des Atommülls und hohe Kosten für den Staat. 
Die Technik des CCS (Carbon Capture and Storage) zur "Versenkung“ von CO2 geht 
zu Lasten der Kraftwerkseffizienz. Überdies ist die industrielle Endlagerung des Koh-
lendioxids in hohem Maße unsicher. Die Investition in Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien ist daher langfristig für den Klimaschutz günstiger als Kohlestrom mit CCS. 
 
Kohlendioxid-Ausstoß drastisch mindern - wie produziert man denn noch was? 

Effizienz ist ein wesentlicher Schlüssel zu einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen Wirt-
schaftsweise. Energie- und Materialeffizienz ist technisch machbar und wegen der In-
novationseffekte auch ökonomisch wünschenswert. Neben der effizienten Nutzung er-
neuerbarer Energien wird auch der Emissionshandel, der Zukauf von Emissionsrechten 
aus emissionsärmeren Ländern, weiterhin eine Rolle spielen, bis die Industrieländer 
ihre Reduktionsziele erreicht haben. Wichtig ist, dieses Instrument stark zu kontrollieren 
und zu begrenzen, um die Systemwende vor Ort zu forcieren. Es ist sowohl ökologisch 
wie wettbewerbspolitisch wichtig, alle Sektoren einzubinden, auch den Flugverkehr. 
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Emissionshandel: Warum hier handeln, wenn es günstige Klimazertifikate gibt? 

Die Möglichkeit, sich von den eigenen Klimazielen freizukaufen, wird uns langfristig 
teuer zu stehen kommen. Denn die Emissionen müssen global absolut und massiv ver-
ringert werden, Eine kurzfristige Verschiebung der Emissionsminderung, wie sie die so 
genannten "Flexiblen Mechanismen" des Kyoto-Protokolls - Emissionshandel, Joint 
Implementation (J1) und Clean Development Mechanism (CDM) - zulassen, wird uns 
dabei nicht helfen - mit der Folge, dass der Klimawandel voran schreiten wird. Der   
Emissionshandel soll den Industrieländern den Übergang zu einer emissionsarmen 
Wirtschaftsweise erleichtern; er ersetzt nicht langfristig die dort erforderlichen Einspa-
rungen. Wenn, wie geschehen, die Begrenzungen für Emissionen zu niedrig sind, wer-
den die Klimaschutzziele unterlaufen: Durch den Zusammenbruch der Industrien nach 
1990 hatte zum Beispiel Russland de facto für rund eine Milliarde Tonnen CO2 mehr 
Emissionsrechte als eigene Emissionen. Durch den Kauf des nicht genutzten Emissi-
onsvolumens können andere Länder virtuell ihre Ziele ohne eigene Einsparung erfüllen. 
 
Bei Joint Implementation werden Emissionszertifikate durch Projekte in Industrielän-
dern generiert. Dies kann ein sinnvolles Instrument sein, wenn ihre Effektivität garan-
tiert werden kann. CDM-Zertifikate entstehen durch Projekte in sogenannten Entwick-
lungsländern. Mehr als die Hälfte dieser Projekte sind problematisch - sie generieren 
weder die versprochenen zusätzlichen Emissionsminderungen, noch befördern sie eine 
nachhaltige Entwicklung. Darüber hinaus verhindert die Möglichkeit, CDM-Zertifikate zu 
kaufen, dass Industrieländer ihre Emissionen effektiv zu Hause reduzieren. Der BUND 
hält die Probleme für systemimmanent und spricht sich für die Abschaffung des CDM 
aus. „Senkenprojekten", in denen CO2 durch Schutz und Restauration von Wäldern und 
von Mooren gespeichert werden soll, können einen Beitrag leisten, das Klima zu schüt-
zen. Der Schutz dieser wichtigen CO2-Speicher gehört nicht in den Emissionshandel - 
damit werden die Emissionsminderungsziele der Industrieländer verwässert. Wenn 
Nutzplantagen als Senken anerkannt werden, würden wir sogar den Anbau problemati-
scher Monokulturen fördern. Daher ist ein Fonds für die Finanzierung des Wald- und 
Moorschutzes geeigneter. Der Emissionshandel hat Chancen und Risiken. Seine Wir-
kungen müssen bei der Ausgestaltung genau geprüft werden. 
 
Ehrgeizige Ziele in den Industrieländern - was ist mit China und Indien? 

In 2007 hat China die USA in absoluten Zahlen als größten Emittenten überholt. Der 
Klimawandel wird ohne die Schwellenländer nicht aufzuhalten sein - sie müssen also 
nach dem Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung einge-
bunden werden. Ihre Pro-Kopf-Emissionen liegen jedoch nach wie vor weit unter jenen 
der Industrieländer. Die Industrieländer haben die Atmosphäre bisher am meisten ge-
nutzt und verfügen über die größeren finanziellen und technischen Mittel. Sie müssen 
die Schwellen- und Entwicklungsländer durch Technologie- und Mitteltransfer unterstüt-
zen (für Anpassung, Klima- und Waldschutz mind. 110 Mrd. £/Jahr). 
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Was ist "Klimagerechtigkeit“? 

Grundsätzlich steht jedem Menschen das gleiche Recht auf Nutzung der natürlichen 
Umwelt, auf die begrenzten Güter der Klimastabilität und eine Grundversorgung mit 
Energie zu. Daher ist eine globale Gleichverteilung der begrenzten Nutzungsrechte 
nach Abtragung der Klimaschulden von Industriestaaten bei Entwicklungsländern die 
einzig gerechte Lösung. Laut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
müsste im Jahr 2050 bei einer Bevölkerung von zehn Milliarden der CO2-Ausstoß pro 
Kopf bei etwa 0,5 Tonnen liegen - gegenüber heute durchschnittlich etwa 11 Tonnen in 
den Industriestaaten und 2 Tonnen in den übrigen Ländern. Die Industrieländer haben 
bereits mehr als ihren gerechten Anteil an der Atmosphäre genutzt. Entwicklungsländer 
fordern zu Recht, dass die Industriestaaten auch den Hauptteil der Problemlösung   
übernehmen. Das zukünftige Klimaschutzregime muss Kriterien globaler und intergene-
rationeller Gerechtigkeit erfüllen. 
 
Was sollte die EU tun - in Kopenhagen und danach? 

Aufgrund des Widerstandes mehrerer Länder wird derzeit erwogen, in Kopenhagen nur 
einen „Minimalkonsens" zu verabschieden und das Vorgehen für weitere Verhandlun-
gen zum Klimavertrag zu vereinbaren. Auch in diesem Fall sollte die EU klimapolitisch 
vorangehen. Klimapolitik ist ein Innovationstreiber. Ökonomische Nachteile und 
Trittbrettfahrereffekte könnten durch einen Grenzkostenausgleich vermieden werden. 
Dabei werden Importe aus Staaten ohne wirksamen Klimaschutz mit Zöllen belegt, um 
die Mehrkosten der klimafreundlicheren Produktion auszugleichen. 
 
Die Langfassung der BUNDposition finden Sie bald auf www.bund.net 
 
 

Klimaskeptiker 
 
Was soll man denn von den Ausführungen eines solchen Wissenschaftlers halten? 
Nicht gegen einen Skeptiker – wenn er denn einer ist. Aber wer sich als unabhängig 
bezeichnet, aber schon für verschiedenen Industrieunternehmen, unter anderem Ex-
xon, gearbeitet hat, ist der dann unabhängig? 
 
Da scheint der Skeptiker doch eher einer zu sein, der in seinem Beruf beweisen sollte, 
dass der Klimawandel nicht stattfindet und nun nicht mehr davon loskommt. Da über-
sieht man dann auch einmal, dass die Satelliten sehr wohl steigende Temperaturen 
messen. 
 
Was soll man überhaupt von einem Wissenschaftler halten, der schon die Verursa-
chung des Ozonlochs durch FCKW und die Schädlichkeit des Passivrauchens bestrit-
ten hat? An solchen längst widerlegten Behauptungen wird klar, wes Geistes Kind Herr 
Singer ist. 
 
Leserbrief von Michael Carl gegen einen Gastbeitrag von Fred Singer in der Rhein-
Zeitung vom 11.12.09 
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Holländer angeln sich EON-Stromnetz 
 
Erst hat sich der Energieriese EON von Beteiligungen an Stadtwerken getrennt. Jetzt 
hat er auch einen Käufer für sein Stromnetz gefunden. Eigentlich müssten die Kritiker 
der Energiekonzerne frohlocken: Das rund 10.000 Kilometer lange Höchstspannungs-
netz des größten deutschen Strom- und Gasversorgers EON kommt mit dem Verkauf 
an die Netzgesellschaft Tennet quasi in staatliche Hände. Tennets einziger Aktionär 
sind die Niederlande. Während die Gründung einer Netzgesellschaft in Deutschland 
kläglich scheiterte, hat EON-Chef Wulf Bernotat jetzt Fakten geschaffen. 
 
Tennet-Chef Mel Kroos kündigte an, in den kommenden zehn Jahren drei bis vier 
Milliarden Euro in das EON-Netz zu investieren. Mit dem Höchstspannungsnetz haben 
sich die Niederländer einen besonders großen Fisch geangelt. Das mehr als 10.000 
Kilometer lange Netz der EON-Tochter mit dem sperrigen Namen "Transpower 
Stromübertragungs GmbH" erstreckt sich von der deutsch-dänischen Grenze im 
Norden bis zur österreichischen im Süden. 650 Mitarbeiter sind in Bayreuth, Bamberg 
und Lehrte beschäftigt. Und für die sieht Bernotat künftig eindeutig bessere 
Perspektiven als unter dem EON-Dach. 
 
Mit dem Verkauf des Netzes an den strategischen Investor zu einem Preis von 1,1 Mil-
liarden Euro zieht er zugleich einen Schlussstrich unter eine Abmachung, die er 2008 
mit der EU-Kommission getroffen hatte: Die Trennung von 5.000 Megawatt an Kraft-
werkskapazitäten und die Abgabe des Stromnetzes hatte er versprochen. "In weniger 
als einem Jahr haben wir die Zusagen nahezu vollständig umgesetzt", freut sich der 
Manager, der im kommenden Jahr den Chefsessel seinem Stellvertreter Johannes 
Teyssen überlässt. Außerdem erhofft sich Bernotat durch den Deal eine bessere An-
bindung an die Windparks in der Nordsee. 
 
Dass EON der Verkauf so leicht fiel, hat vermutlich mehrere Gründe. Immer wieder ge-
raten die deutschen Energiekonzerne wegen ihrer Preispolitik in die Kritik. Verbrau-
cherschützer wie auch Politiker forderten, die Konzerne zu zerschlagen oder mindes-
tens das Netzgeschäft abzutrennen, das seit einigen Jahren durch die Bundesnetz-
agentur scharf kontrolliert wird. Lange Zeit sperrten sich die Unternehmen. Doch hinter 
den Kulissen machte schon länger die Einschätzung die Runde, die Stromnetze wür-
den sich für die Konzerne nicht mehr rentieren. Die Vorgaben der Bundesnetzagentur 
ließen EON, RWE & Co bei den Stromnetzen nicht mehr viel Raum. 
 
Als ein lange schwelender Kartellkonflikt mit Brüssel zu eskalieren drohte, zog Bernotat 
die Reißleine. Der Vorstandschef kündigte an, neben der Abgabe von Kapazitäten das 
Übertragungsnetz verkaufen zu wollen und düpierte damit Politiker und Konkurrenten. 
Von diesen schwenkte nur Vattenfall auf die Linie der Düsseldorfer ein. Der drittgrößte 
deutsche Stromerzeuger steht ebenfalls kurz vor dem Verkauf des Stromnetzes. 
 
Rhein-Zeitung vom 11.11.2009 
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Münchener Rück will Klimaschäden-Topf 
 
Der Versicherungskonzern Münchner Rück will beim Klimagipfel in Kopenhagen die 
Basis für eine weltweite Versicherung gegen Schäden aus dem Klimawandel legen. 
Starten soll das Konstrukt 2013 mit einem Finanzierungsvolumen von anfangs 10 Milli-
arden Dollar (6,6 Milliarden Euro), kündigte Peter Höppe, als Chef-Risikoforscher des 
Konzerns in München an. 
 
Weil Klimaschäden stark steigen, müsse diese Summe jedes Jahr um etwa 3 bis 4 
Prozent aufgestockt werden, sagte Höppe. Nutznießer der Gelder sollen arme Länder, 
deren Kommunen oder dort lebende Menschen sein, die von klimabedingten Schäden 
zuerst und am stärksten betroffen sein werden. 
 
Anspruchsberechtigt dürfe nur sein, wer sich zu Prävention verpflichte, die auch aus 
Mitteln des von der Münchener Rück geplanten Versicherungstopfs finanziert werde. 
 
Aufgebracht werden sollen die Mittel von den westlichen Industriestaaten, die sich die 
Milliarden teils über Umweltsteuern wieder von ihren Industrien holen könnten, erläuter-
te Höppe. Mit dem Geld könnten knapp ein Drittel aller klimabedingten Schäden durch 
Stürme, Fluten oder Dürren in Entwicklungsländern abgedeckt werden, schätzte die für 
das Projekt beim Versicherer zuständige Spezialistin Koko Warner. 7 Milliarden Dollar 
der Startsumme 2013 seien zur Deckung von Schäden vorgesehen, 3 Milliarden Dollar 
für Präventionsmaßnahmen. 
 
Das heißt rechnerisch, dass die Münchener Rück allein in den ärmeren Regionen der 
Welt, wo es im Vergleich zum Westen nur eine geringe Wertekonzentration gibt, 2013 
mit Schäden durch den Klimawandel von weit über 20 Milliarden Dollar kalkuliert. Die 
genauen Berechnungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte Höppe. Derzeit würden 
wetterbedingte Katastrophen jährlich etwa Werte im Umfang von 100 Milliarden Dollar 
vernichten, wovon rund ein Drittel versichert ist. Einige Milliarden entfielen schon heute 
auf den Klimawandel, der voll im Gange ist und für die nächsten 20 Jahre auch nicht 
mehr veränderbar sei. Nur seine Auswirkungen könne die Menschheit noch begrenzen. 
 
Falls Kopenhagen floppt und der Klimawandel eskaliert, würden Prämien für Policen 
gegen Naturkatastrophen in unbezahlbare Dimensionen steigen und die Grenzen der 
Versicherbarkeit gesprengt, stellte Münchener-Vorstand Torsten Jeworrek klar. Erst 
würden sich nur noch Reiche Versicherungsschutz dagegen leisten können, dann nie-
mand mehr. Die Assekuranz werde sich retten und Risiken meiden. Die Menschen 
blieben dann mit den Katastrophen allein. 
 
Die Münchener Rück warne aus humanitären Gründen, aber auch aus Eigennutz seit 
1973 und damals noch belächelt vor den eskalierenden Gefahren des Klimawandels, 
sagte Jeworrek. Denn bei ihr als weltgrößter Rückversicherung laufen die Verpflichtun-
gen der Assekuranz aus Umweltschäden zusammen. "Wir sind eng mit dem Schicksal 
der Welt verknüpft  und versuchen deshalb  zu missionieren",  stellte der  Manager klar. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 24 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Wirtschaft habe den Kampf gegen den Klimawandel begonnen, sei aber ohne Hilfe 
der Politik zu langsam, um eine Katastrophe noch zu verhindern. In Kopenhagen müss-
ten sich deshalb auch China und die USA zu Klimazielen verpflichten. 
 
Das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) habe heute eine so hohe Konzentration in der 
Atmosphäre wie in der letzten Million Jahre nicht, betonte Höppe. Es drohten abrupte 
und irreversible Prozesse wie eine Veränderung des Golfstroms, einer wichtigen Wär-
mequelle Europas. 
 
Werde nichts getan, müssten weltweit 40 Länder in wenigen Jahrzehnten um ihre Exis-
tenz fürchten, ergänzte Warner. Um das zu verhindern, müssten bis 2050 Treibhaus-
emissionen global um die Hälfte und in Industrieländern um 80 Prozent verringert wer-
den. Entwarnung gebe es erst bei einem CO2-Ausstoß pro Kopf von ein bis zwei Ton-
nen jährlich. Derzeit liege diese Quote in Europa bei zehn und in den USA bei 20 Ton-
nen. 
 
KOMMENTAR: Die Natur verträgt kein Zaudern 

 
Während die Politik vor dem Klimagipfel in Kopenhagen zögert, gibt es immer mehr 
Klimaschutzinitiativen aus der Wirtschaft. 
 
Der Weltklimagipfel von Kopenhagen wirft seinen Schatten voraus. Immer deutlicher 
wird dabei, dass nicht die Politik sondern eher die Wirtschaft die treibende Kraft beim 
Kampf gegen den Klimawandel und seine verheerenden Folgen ist. Manager planen 
Policen gegen die schon heute unabwendbaren Katastrophen und investieren Milliar-
den in grüne Technologie. 
 
Die Politik dagegen streitet um Lastenverteilung, will sich in weiten Teilen nicht auf Zie-
le festnageln lassen und reicht die Pistole für den Startschuss zum ernsthaften Handeln 
oft einfach weiter. Der Klimawandel lässt sich aber nicht vertagen. Was heute getan 
wird, beeinflusst das Weltklima ab dem Jahr 2030. 
 
Wird weiter gezaudert, kommt es immer dicker. Beispiel Amazonas: Bis 2050 werden 
ohne krasses Umsteuern in der Klimapolitik zwar nur wenige Prozent des Regenwalds 
schon abgestorben sein. Bis dahin ist aber die irreversible Grundlage dafür gelegt, dass 
bis 2100 fast drei Viertel der grünen Lunge der Welt vernichtet sind. Ähnliches gilt für 
den Golfstrom. Ist er einmal umgekippt, wird es frostig in Europa. 
 
Zu spätes Handeln wird von der Natur nicht verziehen. Sie löst das Problem Mensch 
dann eben auf ihre Weise. Für künftige Generationen könnte es eng werden. Weite 
Teile von Wirtschaft und Bevölkerung haben das verstanden. Die Politik darf sich nicht 
verweigern. Sonst disqualifizieren sich deren Akteure als eine zum Aussterben verurteil-
te Spezies. 
 
Rheinpfalz vom 27.11.09 
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BUND warnt: Bundesregierung darf nicht zur 
Kumpanin der Atomkonzerne werden 

 
Anlässlich des heute Abend im Kanzleramt stattfindenden Gesprächs zwischen Bun-
desregierung und Stromkonzernen über mögliche AKW-Laufzeitverlängerungen hat der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die Regierungskoalition davor 
gewarnt, ihre Energiepolitik einseitig an den Interessen der großen Stromkonzerne 
auszurichten. Hubert Weiger, BUND-Vorsitzender: „Die Bundesregierung riskiert nicht 
nur den nächsten Atommüll-Gau, wie wir ihn gerade in der Asse erleben. Sie arbeitet 
auch an ihrem nächsten Image-Gau als billige Kumpanin für Großkonzerne. Statt sich 
die Steigerung der Profite von Stromkonzernen zur Aufgabe zu machen, sollte sich die 
Bundesregierung um eine zukunftsfähige Energieversorgung kümmern.“ 
 
Der beste Weg zu mehr Klimaschutz und einem modernen Energiesystem sei das zü-
gige Abschalten der Atomkraftwerke. Atomkraft bremse den Ausbau der erneuerbaren 
Energien und zementiere die Vormachtstellung der großen Stromkonzerne. Deshalb 
protestierten neben Umweltverbänden wie dem BUND auch Stadtwerkverbände und 
die Erneuerbare-Energien-Branche gegen die Regierungspläne. 
 
Das Argument, AKW-Laufzeitverlängerungen führten zu niedrigeren Strompreisen, wies 
der BUND zurück. Der Strompreis bilde sich an der Börse. Laufzeitverlängerungen 
steigerten lediglich die Gewinnspanne der Konzerne. Auch die vom BDI bei Verlänge-
rung der Reaktorlaufzeiten genannte Zahl von etwa 60.000 neuen Arbeitsplätzen sei 
fragwürdig. Ihr stehe bei konsequenter Fortsetzung des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien und bei ambitionierten Energiesparprogrammen ein Beschäftigungspotential von 
rund einer halben Million gegenüber. Den einzigen Vorteil längerer AKW-Laufzeiten 
hätten die Energiekonzerne: Sie würden mit ihren inzwischen abgeschriebenen Reakto-
ren weitere Milliardengewinne einfahren. 
 
Weiger: „Die Gier der Stromkonzerne auf Kosten der Sicherheit der Bevölkerung ist 
schamlos und stellt die Gier der Banker weit in den Schatten. Milliarden Schulden kann 
man abbezahlen. Doch mit jedem Jahr Laufzeitverlängerung wächst der radioaktive 
Müllberg um weitere 450 Tonnen.“ Weiger forderte Bundesumweltminister Norbert 
Röttgen auf, nicht auf die Taschenspielertricks der Energiekonzerne und sie unterstüt-
zender Lobbyverbände hereinzufallen. Der Atomausstieg sei nicht nur für Mensch und 
Umwelt der sicherste und kostengünstigere Weg, er stärke zugleich die Innovations-
kraft der deutschen Wirtschaft und erschließe ihr wachsende Märkte im Bereich erneu-
erbarer Energien und Energieeffizienz.  
 
BUND-Pressestelle, Pressemitteilung vom 21. Januar 2010 
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Deutsche Umweltstiftung stellt neuen AKW-
Gefährdungsatlas vor 

 
Germersheim,: „Beklemmend“ nennt Jörg Sommer, Vorstandssprecher der Deutschen 
Umweltstiftung, das Gefühl, welches sich ihm beim ersten Blick auf den AKW-
Gefährdungsatlas aufdrängte. Eine Arbeitsgruppe der Umweltstiftung ermittelte in 
mehrwöchiger mühevoller Kleinarbeit die Bevölkerungszahlen in den Gefährdungsregi-
onen der aktuell in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke. Berücksichtigt wur-
de dabei die Wohnbevölkerung in einem Umkreis von jeweils 150km. 
 
Dabei ergaben sich gefährdete Bevölkerungszahlen zwischen 5,4 Millionen (Gundrem-
mingen) und bis zu 11,8 Millionen (Neckarwestheim). Besonders gefährdet sind die 
Menschen um Bremen, die im unmittelbaren Einzugsbereich von bis zu 6 AKWs leben 
müssen. Die so ermittelten Zahlen sind Untergrenzen, da durch einen größten anzu-
nehmenden Unfall weit mehr Bürgerinnen und Bürger in einem mehrfach erweiterten 
Umkreis durch die frei gesetzten radioaktiven Strahlen betroffen sein könnten, also um 
ihre Gesundheit und im schlimmsten Fall um ihr Leben fürchten müssten 
 
Laut Projektleiter und Vorstandsmitglied Hans Günter Schumacher führt das Projekt „in 
erschreckender Deutlichkeit vor Augen, dass sich die politisch Verantwortlichen in Re-
gierungen und Parlamenten, insbesondere aber die großen Energiekonzerne EnBW, 
E.ON, RWE und Vattenfall nach unserer Auffassung nicht nur unverantwortlich, son-
dern menschenverachtend, gegenüber den Millionen möglicherweise betroffener Men-
schen verhalten, wenn in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland, aber auch 
in Europa, weiterhin Atomkraftwerke betrieben werden.“ 
 
Die Deutsche Umweltstiftung fordert deshalb die Bundesregierung, den Deutschen 
Bundestag und Bundesrat nachdrücklich auf, 
• endgültig einen Schlussstrich unter die weitere Nutzung der Atomenergie zu ziehen, 
• demgemäß keiner Laufzeitverlängerung der siebzehn Atomkraftwerke zuzustimmen, 
• eine sofortige Stilllegung der sieben ältesten Atomkraftwerke AKW Biblis A und B, 

Brunsbüttel, Neckarwestheim 1, Isar 1, Philippsburg 1 und Unterweser zu veranlas-
sen, 

• Hermesbürgschaften für den Export von Atommüll ins Ausland zu versagen, 
• Subventionen für Betreiber von Atomkraftwerken zu streichen und das Atomforum 

unverzüglich aufzulösen, 
• der Nutzung regenerativer Energien einen absoluten Vorrang gesetzlich auch in Zu-

kunft einzuräumen. 
• die großen Energiekonzerne dazu zu verpflichten, ihre Milliardengewinne und Rück-

lagen ausschließlich zugunsten der Nutzung regenerativer Energien einzusetzen. 
• Und den Herrn Bundespräsidenten bittet die Deutsche Umweltstiftung, die Verfas-

sungsmäßigkeit einer ihm vorgelegten Novelle zum Atomgesetz prüfen zu lassen 
und solange seine Unterschrift zu versagen, bis eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes vorliegt. 
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Der aktuelle AKW-Gefährdungsatlas der Deutschen Umweltstiftung kann über deren 
Homepage www.deutscheumweltstiftung.de gegen eine freiwillige Spende bestellt wer-
den. Ausführliche Erläuterungen und Hintergrundinformationen hierzu bietet dieses Do-
kument. 
 
Deutsche Umweltstiftung, Germersheim, PM vom 19. Januar 2010 
 
 

Asse wird geräumt 
 
Eine solche Menge Atommüll ist weltweit noch nie aus der Tiefe geborgen worden: 
126.000 Fässer mit radioaktivem Abfall, viele verbeult und verrostet, wollen Experten 
aus dem einsturzgefährdeten Atommülllager Asse nach mehr als 30 Jahren wieder zu-
tage fördern. Dann soll der Atommüll ins genehmigte Endlager Schacht Konrad ge-
bracht und dort dauerhaft entsorgt werden. 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hatte drei Wege zur endgültigen Stilllegung 
des Lagers bei Wolfenbüttel (Niedersachsen) geprüft. Der Abtransport der Abfälle ist 
"die beste Variante", sagte BfS-Präsident Wolfram König. Vor einer endgültigen Ent-
scheidung sollen Experten einige Lagerkammern unter Tage öffnen und den Zustand 
der Fässer untersuchen. 
 
Die Zeit für die Stilllegung des maroden Salzbergwerks drängt, da die Grube laut einem 
Gutachten nur noch bis 2020 standsicher ist. Ein Herausholen der Fässer mit schwach- 
und mittelradioaktiven Stoffen wird rund zehn Jahre dauern. Bürgerinitiativen und Um-
weltschützer begrüßten die Pläne. 
 
Rhein-Zeitung vom 16.1.10 
 
 

Atommüll: Weg frei für Endlager 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg für die Inbetriebnahme des Atommüllend-
lagers Schacht Konrad in Salzgitter frei gemacht. Die Karlsruher Richter nahmen die 
Verfassungsbeschwerde eines Anwohners gegen das Endlager für schwach- und mit-
telradioaktiven Abfall nicht zur Entscheidung an. Grundrechte des Landwirts würden 
durch die Genehmigung des Endlagers nicht verletzt, so das Gericht. Anwohner von 
Atomanlagen hätten ein Restrisiko hinzunehmen. Der Schacht Konrad, eine ehemalige 
Eisenerzgrube, wird seit 2007 vom Bundesamt für Strahlenschutz umgerüstet und soll 
2014 in Betrieb gehen - als erstes nach deutschem Atomrecht genehmigtes Endlager 
für radioaktive Abfälle. Es soll 90 Prozent der gesamten deutschen Atommüllmenge 
aufnehmen. 
 
Rheinpfalz vom 27.11.09 
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Cattenom: Nein zum gefährlichen Atomexperiment 
 
Anfang Dezember 2009 genehmigte die französische Atomaufsichtsbehörde ASN die 
Verwendung von neuem Nuklearmaterial für die vier Reaktoren in Cattenom – wie die 
Öffentlichkeit erst jetzt erfährt. Die neuen Brennstäbe enthalten mehr Spaltmaterial: 
Statt mit 3 – 4 % Uran 235 sind die neuen HTC Brennstoffe (Haut tax combustion) mit 
4,5 % spaltbarem Uran angereichert. Als Vorteil geben die Betreiber die längere 
Brenndauer der Brennstäbe (21 Monate) und die verlängerten Wartungsintervalle an. 
 
„Gerade das ist besorgniserregend“, so Elisabeth Quaré von der Anti-Atomgruppe 
MAUS (Messen für aktiven Umweltschutz), „wenn mit neuen Brennstoffen aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen experimentiert wird und so Profit vor Sicherheit gesetzt 
wird!“ Erst im Sommer 2009 hatte die Revision des Blocks 3 des AKW Cattenom durch 
die Kontrolleure der französischen Atomaufsicht zu einem 4-seitigen Mängelbericht ge-
führt. Quaré: „ Die Wartungsintervalle sollten mit zunehmender Lebensdauer des be-
reits über 20 Jahre alten AKW Cattenom eher verkürzt als auch noch verlängert wer-
den! Außerdem haben die neuen Brennstäbe bei der Anlieferung eine erhöhte Radio-
aktivität und damit auch ein erhöhtes Gefährdungspotential – wie sieht es entsprechend 
im Betrieb und anschließend mit dem zurückbleibenden Atommüll aus?“ 
 
„Bedenklich stimmt die zu erwartende höhere Tritiumbelastung der Mosel. Und dies 
besonders vor dem Hintergrund, dass die französische Atomaufsicht allen AKW-
Betreibern vor einem Jahr die Erlaubnis entzogen hatte, die radioaktive Strahlung ihrer 
flüssigen und gasförmigen Emissionen selbst zu messen, weil Ungenauigkeiten aufge-
treten waren. Inzwischen ist die Erlaubnis wieder erteilt, aber das unangenehme Gefühl 
bleibt, wenn AKW-Betreiber sich selbst kontrollieren sollen.“ so Julia Bäuerlein vom 
Trierer Antiatomnetz. 
 
„Die Politiker der Region Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz sind aufgefordert, Aufklärung 
und Mitspracherechte zu verlangen.“ so Markus Pflüger von Stop Bure Trier „Es kann 
nicht sein, dass die französische Atomindustrie auf dem Rücken der Bevölkerung un-
abwägbare Experimente durchführt. Wir fordern, dass die politisch Verantwortlichen in 
der Region Einspruch gegen diese unverantwortliche Risikoerhöhung einlegen!“ "Atom-
kraft ist und bleibt die gefährlichste Art, Strom zu erzeugen", so Markus Pflüger weiter 
„Generationen werden mit einem strahlenden Erbe belastet. Im benachbarten Lothrin-
gen wird daher am Wochenende auch wieder gegen das unlösbare Atommüllproblem 
in Bure und Umgebung protestiert. Statt das Risiko noch weiter zu erhöhen müssen die 
Atomanlagen endlich abgeschaltet werden." 
 
"Jeder ist aufgerufen, als Beitrag zum Klimaschutz seinen Strom von einem reinen Ö-
kostromanbieter zu beziehen um eine ökologische Energiewende mit Sparmaßnahmen, 
Wärmedämmung, Effizienzsteigerungen sowie Kraft-Wärme-Kopplung voranzutreiben - 
unser Ziel ist eine dezentrale und bürgernahe Energieversorgung mit 100% erneuerba-
ren Energien ohne Atom- und Kohlestrom.", so das Trierer Antiatomnetz. 
 
PM vom Antiatomnetz Trier - c/o Friedens- & Umweltzentrum, 54290 Trier, 15.1.2010 
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Atom-Experte warnt vor erhöhter Gefahr für die 
Region durch neue Brennstoffe 

 
Steigt das Risiko von Zwischenfällen im Kernkraftwerk Cattenom an der französischen 
Mosel? Der aus dem Hunsrück stammende renommierte Atom-Experte und Träger des 
alternativen Nobelpreises, Mycle Schneider, schlägt Alarm: Durch Einsatz neuer 
Brennstäbe werde die über 20 Jahre alte Anlage anfälliger. 
 
Neun Zwischenfälle wurden im vergangenen Jahr im Kernkraftwerk Cattenom an der 
lothringischen Mosel – rund 45 Kilometer von Trier entfernt – offiziell registriert. Der bis 
dahin letzte hat sich nach Angaben des Kraftwerkbetreibers, dem französischen Ener-
giekonzern EDF, am 30. Oktober ereignet. Aus einer defekten Pumpe ist Öl geflossen. 
Es habe verhindert werden können, das dieses in die Mosel gelangt, heißt es auf der 
Internetseite von EDF. Dieser, wie auch die neun anderen Zwischenfälle, wurden von 
der französischen Atomaufsicht als ungefährlich für Umwelt und Menschen eingestuft. 
 
Nach Ansicht des Atom-Experten Mycle Schneider könnte sich die Zahl der Zwischen-
fälle im Atomkraftwerk Cattenom, das nur wenige Kilometer hinter der deutschen Gren-
ze in der Nähe der Stadt Thionville liegt, in den nächsten Jahren deutlich erhöhen und 
die Gefahr für die Umwelt steigen. Hintergrund sind die Pläne des Kraftwerksbetreibers 
neue Brennstoffe einzusetzen. Diese HTC-Brennstoffe enthielten ein Vielfaches an ra-
dioaktivem Uran und radioaktivem Plutonium, als die derzeit noch verwendeten, sagt 
der aus dem Hunsrück stammende Schneider. „Beim Betrieb mit den neuen Brennstof-
fen werden mehr radioaktive Stoffe freigesetzt.“ Die EDF beantragte aus diesem Grund 
bereits 2003 die Erhöhung der Grenzwerte für Tritium in der Mosel. 
 
Der Vorteil der neuen Brennstoffe sei aus Sicht der Kraftwerksbetreiber, dass sie leis-
tungsstärker seien. „Man holt mehr aus dem Brennstoff raus“, sagt der Atom-Experte. 
Eine weitere Gefahr bestehe darin, dass die Brennstäbe länger als die bisherigen ver-
wendet würden. Das bedeute, die Anlage müsse weniger häufig gewartet werden. In 
einem über 20 Jahre alten Kraftwerk wie dem in Cattenom sei das aber eine nicht hin-
zunehmende Gefährdung. Mit zunehmendem Alter der Anlagen steige auch das Risiko 
von Zwischenfällen. 
 
Das belegt auch der jüngste Mängelbericht der französischen Atomaufsicht: Im Som-
mer 2009 hatte die Behörde in einem vierseitigen Kontrollbericht verschiedene Mängel 
bei Sicherheitsvorkehrungen im Kernkraftwerk aufgelistet. Laut Schneider gab es in 
Cattenom seit der Inbetriebnahme 1986 über 700 Störfälle. Im rheinland-pfälzischen 
Umweltministerium sieht man wegen der neuen Brennstoffe kein höheres Umweltrisiko. 
 
Trierischer Volksfreund vom 18.1.10  
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Eigene Fruchtbarkeit stresst Wald 
 
Der Zustand der Bäume in den rheinland-pfälzischen Wäldern hat sich 2009 leicht ver-
bessert. Dennoch zeigten sich im Forst Auswirkungen des Klimawandels und dem 
Wald bleibe immer weniger Zeit, sich von einzelnen Stressauslösern wie Hitzewellen, 
Trockenperioden, Schädlingen oder hohen Schadstoffbelastungen zu erholen. Dies 
sagte Umweltministerin Margit Conrad (SPD) gestern in Mainz bei der Vorlage ihres 
diesjährigen Waldzustandsberichts. 
 
Ein wichtiger Indikator für den Zustand der Wälder ist die Gesundheit der Baumkronen. 
In diesem Sommer wurde von Experten wieder eine Stichprobe von landesweit mehr 
als 3.900 Bäumen bewertet. Dabei waren 31 (2008: 29) Prozent der untersuchten 
Bäume ohne sichtbare Schadmerkmaie. 41 (40) Prozent der Bäume zeigten Merkmale 
schwacher Schädigung, 28 (31) Prozent Anzeichen deutlicher Schädigung. 
 
Noch seien die Nachwirkungen des extrem heißen und trockenen Sommers 2003 zu 
spüren, sagte Conrad. Die Wälder hätten sich bisher noch nicht vollständig regeneriert, 
ihre Fähigkeit zur Erholung sei durch verschiedene Stressfaktoren eingeschränkt. Ins-
gesamt jedoch zeige die Verminderung der Luftschadstoffe, die naturnahe Waldbewirt-
schaftung und die Kalkung des Waldes positive Wirkung. 
 
Ein Stressfaktor, der von den Fachleuten seit Anfang der 90er Jahre auch in Rheinland-
Pfalz viel häufiger beobachtet wird, ist die vermehrte Blüten- und Samenbildung der 
Bäume. Früher gab es solche Fruchtbarkeitsschübe durchschnittlich einmal Jahrzehnt. 
Seit Anfang der 90er Jahre wurden über ein halbes Dutzend Jahre mit jeweils deutlich 
erhöhter Fruchtbildung beobachtet. 
 
Ausgelöst wird diese offenbar durch den Klimawandel, aber auch durch eine hohe 
Stickstoffkonzentration im Waldboden. Nach einem warmen Jahr bildet ein Baum mehr 
Blüten, bleiben dann noch Spätfröste aus, folgt die üppige Fruchtbildung. 2009, laut 
Waldzustandsbericht ein Jahr mit normalem Wetter, war dies ganz besonders stark der 
Fall. Buchen und Kiefern reagieren darauf mit Stress und ihre Kronen können eher 
Schaden nehmen als die Wipfel der Eichen. Folglich gehören Eichen zu der Baumart, 
deren Zustand sich, in diesem Jahr überdurchschnittlich verbessert hat. Buchen jedoch 
geht es entgegen dem Trend sogar etwas schlechter. Dennoch bleibt die Eiche die am 
häufigsten geschädigte Baumart im Land: 15 (8) Prozent sind ohne sichtbare Schäden, 
39 (32) schwach geschädigt und 46 (60) Prozent deutlich geschädigt. 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sieht keine Trendwende beim Zustand 
der Wälder. Der leichte Rückgang der Baumschäden sei lediglich Folge günstigen Wet-
ters in diesem Jahr. BUND-Landesgeschäftsführer Erwin Manz fordert von der Landes-
regierung ein ganzes Bündel von Maßnahmen: So müsse Rotwild stärker bejagt, mehr 
für den Erhalt alter Rotbuchen und Eichen getan sowie die Wasserrückhaltung im Wald 
verbessert werden, um für Trockenperioden vorzusorgen. 
 
Rheinpfalz vom 24.11.09 
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Buchen und Fichten geht es nicht gut 
 
Den Buchen und Fichten im Land geht es schlechter, Eichen und Kiefern dafür besser. 
Dies ist das Fazit des Waldzustandsberichts 2009, den Umweltministerin Margit Conrad 
(SPD) vorstellte. Insgesamt sind die deutlichen Schäden zurückgegangen - gegenüber 
2008 um drei Prozentpunkte auf 28 Prozent. „Aufs Ganze gesehen ist die Tendenz 
deshalb positiv", sagte Conrad. 31Prozent der Bäume (Vorjahr: 29 Prozent) haben kei-
ne sichtbaren Schäden, 41 Prozent sind schwach geschädigt (Vorjahr: 40 Prozent). Die 
Bäume leiden trotz der normalen Witterung in diesem und dem vergangenen Jahr noch 
immer unter dem Einfluss des heißen und trockenen Sommers 2003, wie Conrad be-
richtete. Die Erholung wird durch zahlreiche Stressfaktoren wie Klima wandel und 
Schädlinge eingeschränkt. 
 
Für den Waldzustandsbericht werden seit 1984 die Bäume im Land untersucht. Der 
wichtigste Indikator ist der Zustand der Baumkronen. Gerade bei Buchen und Fichten 
zeigt sich, dass deren Kronen lichter geworden sind, berichtete Joachim Block, Abtei-
lungsleiter Waldschutz bei der Forschungsanstalt für Waldökologie im pfälzischen 
Trippstadt. Als Grund dafür nannte er, dass die Bäume nach warmen Vorjahren viel 
Frucht tragen und die Blätter darunter leiden. "Dies kann mit dem Klimawandel zu tun 
haben", sagte Block. 
 
Bei den Untersuchungen wurden 26 Prozent stark geschädigte Fichten (Vorjahr: 19 
Prozent) gefunden. Auch 45 Prozent aller Buchen, der wichtigsten Baumart im Land, 
sind sehr krank (Vorjahr: 42 Prozent). Gesünder sind dagegen die Eichen. Nur noch 46 
Prozent sind stark geschädigt, 2008 waren es 60 Prozent. Positiver sieht es auch bei 
den Kiefern aus: Nur noch zehn Prozent haben starke Schäden (Vorjahr: 20 Prozent). 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) forderte aufgrund des 
Waldzustandsberichts eine "waldverträglichere Agrar-, Verkehrs- und Energiepolitik". 
Dass die Schäden insgesamt leicht abgenommen hätten, liege an den günstigen Witte-
rungsbedingungen und sei keine Trendwende, sagte Landesgeschäftsführer Erwin 
Manz. 
 
Rhein-Zeitung vom 24.11.09 
 
 

Drittel des Waldes krank 
 
Aus dem vom Umweltministerium herausgegebenen Waldzustandsbericht 2009 hebt 
der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-
Pfalz e. V. hervor, dass zwei Drittel (69 Prozent) des Waldes in Rheinland-Pfalz inzwi-
schen sichtbar geschädigt sind. Etwa 28 Prozent der Bäume sind sogar schwer ge-
schädigt, bei ihnen fehlt mehr als ein Viertel der normalen Blatt- bzw. Nadelmasse. Au-
ßerdem sind mit Buche und Eiche unsere wichtigsten Baumarten am stärksten betrof-
fen. 
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„Die Schäden haben im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht abgenommen. Doch dies ist 
auf die günstigen Witterungsbedingungen des Beobachtungsjahres zurückzuführen und 
darf nicht als Trendwende interpretiert werden.“ erklärt Dr. Erwin Manz, Landesge-
schäftsführer des BUND. Hauptursache der nach wie vor hohen Waldschäden seien 
giftige Luftschadstoffe, den Boden versauernde Emissionen, die Wirkungen der Treib-
hausgase und forstwirtschaftliche Fehler. „Landes- und Bundesregierung müssen ihre 
Anstrengungen vervielfachen, um eine waldverträgliche Agrar-, Verkehrs- und Energie-
politik zu entwickeln. Bedrohlich sind vor allem die hohen Emissionen giftiger Stickoxide 
und von Ammoniak. Sie belasten die Waldböden weiter, gefährden das Grundwasser 
und verursachen hohe Ozonbelastungen.“ so Manz. 
 
Um die Folgen der Schadstoffeinträge in den Wäldern besser abpuffern zu können 
muss das Land ein Maßnahmenbündel auf den Weg bringen. Dies besteht nach An-
sicht des BUND aus: 

� Bejagung der zu hohen Hirsch- und Rotwildbestände, damit sich naturnahe 
Wälder überhaupt verjüngen können; 

� verstärkte Anstrengungen zur Wasserrückhaltung im Wald, damit Trockenperio-
den besser überdauert und der Hochwasserabfluss vermindert wird; 

� verstärkte Erhaltung alter Rotbuchen und Eichen, weil diese für Vielfalt des Le-
bens im Wald von überaus hoher Bedeutung sind und im Holz Kohlendioxid ge-
speichert wird (trotz hoher Brennholznachfrage darf kein Raubbau in diesen 
wertvollen Altbeständen erfolgen); 

� konsequentere Umsetzung des naturnahen Waldbaus; durch qualifiziertes Per-
sonal in ausreichender Zahl. 

 
BUND-PM 
 
 

EU-Kennzeichnungsregeln: Keine Vereinfachung 
 
Für die Kennzeichnung des Stromverbrauchs von Haushaltsgeräten und Fernsehern 
wird es künftig bis zu vier verschiedene Etiketten geben. Darauf einigten sich Unter-
händler des Europa-Parlaments und der EU-Regierungen. Zusätzlich zu den üblichen 
Energieeffizienzklassen-Etiketten von A bis G soll es künftig die Varianten A+ bis F, 
A++ bis E und A+++ bis D geben. Der Kompromiss ist vorbehaltlich der Zustimmung 
des Parlamentsplenums und einer Mehrheit der EU-Staaten. 
 
Um die Umgestaltung der Energieverbrauchs-Kennzeichnung für Elektrogeräte wird seit 
Monaten gerungen. Schon seit den 1990er Jahren muss der Stromverbrauch von 
Haushaltsgeräten in der EU gekennzeichnet werden. Dazu werden farbige Balkendia-
gramme mit den Energieeffizienzklassen A (dunkelgrün) bis G (rot) verwendet. Seit der 
Einführung dieses Systems haben sich die Geräte-Standards aber so verbessert, dass 
mittlerweile fast alle Kühlschränke, Wasch- und Spülmaschinen der A-Klasse angehö-
ren. Zugleich werden die Unterschiede innerhalb dieser Kategorie immer größer. Als 
Notbehelf wurden bereits die Zusatzklassen A+ bis A++ eingeführt. 
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Umweltschutzverbände hatten gefordert, die Effizienzstandards für die A-Klasse anzu-
heben und die Effizienzklassen aller Geräte, die die neuen Vorgaben nicht erfüllen, 
herabzustufen. Dagegen liefen die Hersteller Sturm. Ihre Wunschvorstellung wäre ein 
System gewesen, bei dem alle nach den alten Standards in die A-Klasse eingestuften 
Geräte auch dort bleiben können. Die Unterschiede beim Stromverbrauch sollten durch 
zusätzliche Prozentangaben gekennzeichnet werden. 
 
Die nun vereinbarte Lösung stellt einen Kompromiss dar. Der von der Industrie ge-
wünschten Differenzierung innerhalb der A-Klasse werden Grenzen gesetzt. Denn 
dann, wenn zahlreiche Geräte die Bestnote A+++ übertreffen, muss das System ange-
passt werden. Gleichzeitig ist das vorgeschlagene System sehr verwirrend, weil künftig 
verschiedene Skalen nebeneinander existieren werden. Der Grund dafür ist, dass die 
EU die Energie-Kennzeichnung auf TV-Geräte ausweiten will. Erfasst werden sollen 
überdies auch Produkte, die nur indirekt zum Energieverbrauch beitragen, etwa Fenster 
und Dämmstoffe. Für diese Produkte wird es die alte Skala A bis G geben. Mit steigen-
der Effizienz können dann bei Fernsehern und anderen Produkten die Klassen A+, A++ 
A+++ eingeführt werden, dafür fällt die jeweils schlechteste Effizienzklasse weg: erst G, 
dann F, dann E. 
 
Rheinpfalz vom 19.11.09 
 
 

BUND ergänzt Widerspruchsbegründung gegen 
Kohlekraftwerk 

 
Durch ein von KoMa - Kohlefreies Mainz e.V. und Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. beauftragtes Gutachten 
wurde festgestellt, dass Schadstoffe die seltenen und wertvollen Bestandteile des eu-
ropäischen Naturschutzgebietes erheblich beeinträchtigen. Die Hauptursache sind 
Stickstoffeinträge aus der Luft. BUND und KoMa erwarten von der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd, dass zusätzliche Stickstoffeinträge aus dem Kohlekraftwerk 
als Verstoß gegen das EU-Naturschutzrecht gewertet werden und im Widerspruchsver-
fahren der immissionsschutzrechtliche Vorbescheid für das Kohlekraftwerk aufgehoben 
wird. Weitere Luftreinhaltemaßnahmen sind unbedingt erforderlich. 
 
Der Mainzer Sand und der Lennebergwald zählen zu den bedeutendsten Naturschutz-
gebieten in Europa. Aufgrund seiner klimatisch günstigen Lage und den kalkhaltigen 
Flugsanden konnte sich hier eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt erhalten. Als Relikt 
aus der Zeit unmittelbar nach der letzten Eiszeit kommen Pflanzen vor, deren Haupt-
verbreitung heute im osteuropäischen bis zentralasiatischen sowie im mediterranen 
Raum liegt. Jürgen Weidmann vom AK Umwelt Mombach fordert: „Wegen dieser ein-
zigartigen Bedeutung muss das Gebiet von jeglichen Störeinflüssen bewahrt werden.“ 
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Durch wissenschaftliche Beobachtungen ist vielfach belegt worden, dass es etwa seit 
den 1970er Jahren zu starken und nachhaltigen Veränderungen im Vegetationsbestand 
auf den Flugsanddünen gekommen ist. Vor allem haben Stickstoff-liebende Pflanzen 
zugenommen und Stickstoff-meidende Arten abgenommen. Dass es überhaupt noch 
Reste der seltenen Sandrasen und Kiefern-Steppenwälder gibt, ist den zahlreichen Bio-
top-Pflegemaßnahmen zu verdanken. Die ungeliebte Stickstoffdüngung erfolgt in er-
heblichem Umfang aus Kraftzeugverkehr, Industrieanlagen sowie Kraftwerken. Die 
Schadstoffe werden über die Luft in das Gebiet verfrachtet. 
 
Im Zuge des Widerstandes gegen das Mainzer Kohlekraftwerk hat der BUND mit finan-
zieller Unterstützung der Bürgerinitiative „KoMa - Kohlefreies Mainz e.V.“ ein Gutachten 
zum Erhaltungszustand des FFH-Gebietes „Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim“ anfer-
tigen lassen. Der vom BUND beauftragte Gutachter, Dr. Wolfgang Goebel, hat im letz-
ten Sommer die nach EU-Recht geschützten Trockenlebensräume hinsichtlich ihres 
Zustandes bewertet. Die Ergebnisse werden nun vom BUND veröffentlicht und fließen 
über eine erweiterte Widerspruchsbegründung zur Kraftwerksgenehmigung in das lau-
fende Verfahren bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd ein. 
 
Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die nach EU-Recht zu schützenden Le-
bensraumtypen in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen sind und nur noch 
9,3 % des gesamten FFH-Gebietes einnehmen. Nur im Teilgebiet „Mainzer Sand“ (öst-
lich der Autobahn) befinden sich die Lebensraumtypen überwiegend im „günstigen Er-
haltungszustand“ (Wertstufe B). Die FFH-Lebensraumtypen im restlichen Gebiet zeich-
nen sich überwiegend durch „ungünstigen Erhaltungszustand“ (Wertstufe C) aus. Gut-
achter Goebel erläutert: „Wie die Ergebnisse zu den Stickstoffzeigern beweisen, be-
steht ein signifikanter und schon auf den ersten Blick deutlicher Zusammenhang zwi-
schen dem Erhaltungszustand der betroffenen FFH-Lebensraumtypen und dem Ge-
samtdeckungsgrad der Stickstoffzeiger. Es können keine Zweifel daran bestehen, dass 
das gesamte FFH-Gebiet offensichtlich erheblich mit Stickstoff überfrachtet worden ist.“ 
 
Bei den geschützten offenen Sandrasen kann dieser Entwicklung teilweise durch die 
Offenhaltung der Grasnarbe im Rahmen von Pflegemaßnahmen entgegengewirkt wer-
den. Fatal ist allerdings die Entwicklung in den Kiefern-Steppenwäldern: dort würden 
derartige Pflegemaßnahmen selbst wiederum zu Schädigungen führen, sind also kaum 
möglich. Goebel zieht den Schluss: „Schon unter den heute herrschenden Stickstoffde-
positionen ist es angesichts der rasanten Negativentwicklung sehr fraglich, ob ein trag-
fähiges Pflegekonzept für die Kiefernwälder überhaupt installiert werden kann. Es be-
darf einer kurzfristigen und deutlichen Reduzierung der Einträge. Zusätzliche Depositi-
onen sind nicht hinnehmbar.“ 
 
Dirk Teßmer (Rechtsanwalt) wertet diesen Befund: „Der Vorbescheid zum Kraftwerks-
bau verstößt eklatant gegen das Naturschutzrecht, da aufgrund von europarechtlichen 
Vorschriften in den besonders hochrangigen Schutzgebieten jede weitere Schadstoff-
belastung unzulässig ist.“ Dr. Erwin Manz (BUND-Landesgeschäftsführer) ergänzt: „Na-
turschutz muss an der Quelle ansetzen. Die Stickstoffeinträge müssen rigoros gesenkt 
werden. Maßnahmen zur Luftreinhaltung dienen letztlich nicht nur der Natur sondern in 
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viel größerem Maße den hier lebenden Menschen.“ Der BUND fordert, dass die SGD 
Süd diese Zusammenhänge im Widerspruchsverfahren aufgreift und dem Kraftwerk 
endlich auch rechtlich eine Absage erteilt. Darüber hinaus muss das Gutachten auch 
Eingang in die Planung des Autobahnausbaus finden. Es darf zu keinerlei Flächenver-
lusten im Mainzer Sand kommen. Außerdem müssen durch Geschwindigkeitsbegren-
zungen die Einträge von Stickoxiden rigoros begrenzt werden. 
 
Schließlich sei die Stadt Mainz endlich gefordert, Umweltzonen zum Schutz von 
Mensch und Natur einzurichten. Aufgrund von Grenzwertüberschreitungen hat der 
BUND in der Vergangenheit bereits wiederholt derartige Luftreinhaltemaßnahmen ein-
gefordert und verweist auf die besondere Dringlichkeit durch das Inkrafttreten eines 
weiteren Grenzwertes für die Belastung der Luft zum 01. Januar 2010. Im Jahresmittel 
dürfen nur noch 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft enthalten sein. 
Dieser Wert wird in Mainz deutlich überschritten.  
 
BUND-RLP-PM vom 1.2.10 
 
 

Q-CELLS: Fast eine Milliarde Verlust angehäuft 
 
Der Preisverfall bei Solarzellen macht den deutschen Herstellern schwer zu schaffen. 
Q-Cells in Bitterfeld machte von Juli bis September einen Verlust von 257,2 Millionen 
Euro, heiß es gestern. In den ersten neun Monaten des Jahres häufte die Firma damit 
ein Minus von 958 Millionen Euro an. Im Vorjahreszeitraum hatte Q-Cells noch einen 
Gewinn von 152,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Umsatz von Q-Cells ging in den 
ersten neun Monaten um knapp 41 Prozent auf 550 Millionen Euro zurück. 
 
FAZ vom 13.11.09 
 
 

Klimawandel stoppen statt Folgen bekämpfen 
 
Anlässlich des heute in Mainz stattfindenden Symposiums zu Klimaveränderung und 
Wasserwirtschaft fordern Vertreter des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) die Landesregierungen von Rheinland Pfalz und Baden-Württemberg zu grö-
ßeren Anstrengungen beim Klimaschutz auf. Angesichts der vermehrten Hochwasser-
gefahr, sommerlicher Trockenperioden und der Aufheizung der Gewässer fordert der 
BUND einen Ausstieg aus der Atom- und Kohlepolitik und konsequente Maßnahmen 
zur Energiewende. Insbesondere für die Flussanlieger am Rhein sind die Prognosen 
der Klimaforscher äußerst besorgniserregend. Daher müssen die Landesregierungen 
dringend handeln. „Es ist richtig, dass die jetzt schon sichtbaren Schäden des Klima-
wandels behoben werden. In erster Line muss jedoch mehr für die Verminderung des 
Klimawandels getan werden. Die Erreichung des so genannten „Zwei-Grad-Ziels“ muss 
allererste Priorität haben. 
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Das muss sich auch in den Haushalten der Bundesländer widerspiegeln“, erklärt die 
baden-württembergische BUND-Landesvorsitzende Dr. Brigitte Dahlbender. Haushalts-
posten, die den Klimaschutz betreffen, müssen höher dotiert sein als die Positionen zur 
Bekämpfung seiner Folgen. Dies ist heute noch nicht der Fall – und eine Änderung 
scheint nicht in Sicht. Wirkungsvoller Klimaschutz bedeutet, dass der Umstieg auf Er-
neuerbare Energien mit großer Dynamik vollzogen wird. Die Landesregierungen sind 
aufgefordert, die Energiewende mit Nachdruck zu betreiben und die dafür nötigen Be-
dingungen zu schaffen. 
 
Bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels fordert der BUND-Landesvorsitzende 
aus Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard Braun: „Ökologischer Hochwasserschutz muss Vor-
rang vor technischen Maßnahmen und Deicherhöhungen haben. Außerdem muss die 
Rückhaltung von Wasser in der Landschaft als vorrangiges Ziel von den Landesregie-
rungen betrieben werden. Bei der Rückhaltung werden zwei Seiten einer Medaille deut-
lich: Sie schafft Wasserreserven in sommerlichen Trockenperioden und bewirkt Hoch-
wasserschutz bei Starkregenereignissen.“ In Wald und Feldflur müssen Entwässerun-
gen aufgegeben und wieder Feuchtgebiete entwickelt werden. Diese wirken wie ein 
Schwamm in der Landschaft. Sie saugen regelrecht Wasser auf. Außerdem wird im 
Humus Kohlendioxid gebunden, was gleichzeitig wiederum dem Klimaschutz dient. 
 
Presseinformation der BUND-Landesverbände Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz vom 3. Dezember 2009  
 
 

Studie liefert Fakten zu Europas Treibhausgasen 
 
Der Ausstoß von Treibhausgasen ist in mehreren Teilen Europas höher als die Kapazi-
tät der Natur, diese aufzunehmen. Das zeigt eine Bilanz, die Wissenschaftler des euro-
paweiten Projekts CARBOEUROPE http://www.carboeurope.org in der Zeitschrift "Na-
ture Geoscience" publiziert haben. Auf Grundlage zahlreicher Messdaten und Modelle 
berechneten sie die stündlich vom Menschen verursachten Emissionen von Kohlendi-
oxid (CO2), Lachgas und Methan zwischen den Jahren 2000 und 2005 und stellten 
diese in hoher Auflösung für ganz Europa dar. 
 
Nach Sektoren gegliedert, sind die größten CO2-Emittenten die Energiewirtschaft, der 
Verkehr und die Industrie, wohingegen die Landwirtschaft besonders für Lachgas- und 
Methanausstöße verantwortlich ist. "Die genaue Identifizierung der größten Verursacher 
der Treibhausgase soll zeigen, worauf sich Maßnahmen der Reduktion besonders kon-
zentrieren können", erklärt Balendra Thiruchittampalam vom Institut für Energiewirt-
schaft und Rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart http://www.ier.uni-
stuttgart.de gegenüber pressetext. 
 
Sichtbar wird in der Bilanz auch, in welchen Regionen die Ausstöße an Treibhausgasen 
derart stark sind, dass die natürlichen Prozesse zu deren Senkung nicht mehr ausrei-
chen. "Blickt man auf die CO2-Werte, sind davon vor allem die stark industrialisierten 
Regionen Mitteleuropas betroffen,allem voran das Ruhrgebiet und die Benelux-Staaten. 
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Weiter gehört auch Südengland, Paris und die Poebene dazu", so Thiruchittampalam. 
Die Gebiete mit dem geringsten Ausstoß sind erwartungsgemäß die Ökosysteme 
dünnbesiedelter Gebiete wie Skandinavien oder Teile Russlands. 
 
Ziel der Forscher war es, die Emissionen der drei wichtigsten Treibhausgase CO2, 
Lachgas und Methan quantitativ aufzuzeigen. Damit die Bilanz vollständig wurde, be-
rücksichtigten sie dazu neben den anthropogenen Verursacher auch biogene Quellen 
und Senken. Zur Berechnung der vom Menschen verursachten Treibhausgase zog 
man Indikatoren aus allen Sektoren heran, beispielsweise die Kapazitäten von Kraft-
werken und Industrieanlagen, Anzahl der Haushalte, Fahrleistungen des Straßenver-
kehrs, Flugbewegungszahlen und landwirtschaftliche Aktivitäten. 
 
Abschließend verbanden die Forscher ihre Ergebnisse mit bereits existierenden Trans-
portmodellen für CO2, Methan und Lachgas. Dadurch konnten sie deren Konzentration 
in der Atmosphäre zeigen, die eine wichtige Grundlage zu deren Bilanzierung darstellt. 
Auf diese Weise ist es möglich, die Fähigkeit der Natur zu berechnen, Treibhausgase 
wieder abzusenken. 
 
In der Bilanzierung wird deutlich, dass Europas Wälder noch immer den größten Bei-
trag zur Senkung der Treibhausgase leisten. Es besteht jedoch akute Gefahr, dass sie 
diese Rolle bald verlieren. Schuld daran ist einerseits der Trend zu immer intensiverer 
landwirtschaftlicher Produktion als auch die häufigere Verwendung von Holz als Brenn-
stoff wie zum Beispiel in Kleinfeuerungsanlagen. 
 
"Auch wenn in Europa jährlich mehr Holz nachwächst als geerntet wird, könnten Wäl-
der, Wiesen und landwirtschaftliche Flächen in absehbarer Zeit statt zu einer Senke 
sogar zu einer beträchtlichen Quelle von Treibhausgasemissionen werden", so die 
Schlussfolgerung der Wissenschaftler um CARBOEUROPE Projektkoordinator Ernst-
Detlef Schulze vom Jenaer Max-Planck-Institut für Biogeochemie http://www.bgc-
jena.mpg.de. 
 
pressetext.deutschland 
 
 

2009: kein Rekordjahr – aber doch zu warm 
 
Ein Rückblick auf die Witterung des vergangenen Jahrs zeigt: 2009 kam weder bei der 
Temperatur noch beim Niederschlag oder der Sonnenscheindauer unter die Topten seit 
Beginn deutschlandweiter Messungen im Jahr 1901. „Das an Rekorden so reiche erste 
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts klingt zwar recht durchschnittlich aus. 
 
Trotzdem war das Jahr 2009 mit einer Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad Celsius 
(°C) ein Grad zu warm - verglichen mit dem langjährigen Mittel für Deutschland“, fasst 
Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die ersten Aus-
wertungen der Ergebnisse der rund 2 100 Messstationen der Bundesbehörde zusam-
men. 
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Rheinland-Pfalz: 
Die Durchschnittstemperatur überstieg in Rheinland-Pfalz mit 9,6°C das Mittel (8,5°C) 
um 1,1 Grad. Am 20.8. meldete Bad Kreuznach südwestlich von Mainz 37,0°C. Die 
Niederschlagsmenge lag mit 746 l/m² leicht unter dem langjährigen Klimawert (761 
l/m²); die Sonne schien mit 1 636 Stunden (1 480 Stunden) dagegen länger als üblich. 
 
Hessen: 
Hier errechneten die Meteorologen im Jahr 2009 eine mittlere Temperatur von 9,3°C 
(8,4°C). Das Quecksilber kletterte am 20.8. in Frankfurt auf 36,4°C und fiel am 7.1. in 
Fulda auf -23,9°C. Die gesamte Niederschlagsmenge betrug 748 l/m² (751 l/m²). Mit 1 
582 Stunden (1 468 Stunden) zählte Hessen zu den sonnenscheinärmeren Bundeslän-
dern. 
 
Saarland: 
Das Saarland war 2009 mit 9,9°C (9,1°C) zusammen mit Berlin und Hamburg das 
zweitwärmste Bundesland. In Saarbrücken- Burbach konnten am 20.8. 36,6°C abgele-
sen werden. Beim Niederschlag belegte das Saarland mit 876 l/m² (888 l/m²) neben 
Baden-Württemberg den zweiten Platz. Die Sonnenscheindauer kam auf 1 728 Stun-
den (1 613 Stunden). 
 
Baden-Württemberg: 
In Baden-Württemberg erreichte das Jahr 2009 durchschnittlich eine Temperatur von 
9,4°C (8,5°C). Die zweitheißeste deutsche Station war am 20.8. Waghäusel-Kirrlach 
südwestlich von Heidelberg mit 37,5°C. Die Niederschlagsmenge summierte sich auf 
876 l/m² (903 l/m²), womit Baden-Württemberg zusammen mit dem Saarland auf dem 
zweiten Rang landete. Freudenstadt im Nordschwarzwald zählte dabei bundesweit mit 
1405 l/m² zu den nassesten Stationen. Die Sonne zeigte sich 1 744 Stunden (1 626 
Stunden) lang. 
 
 

Datenklau: Dicke Luft bei Klimaforschern 
 
Ist der Mensch schuld an der Erderwärmung? Nicht alle Wissenschaftler sind dieser 
Meinung. Die etablierten Forscher der Zunft, die diese These vertreten, geraten nun 
einmal mehr ins Gerede. 
 
Die Skeptiker des Klimawandels wittern die große Verschwörung: Ein Hacker hat vor 
einigen Tagen 1073 E-Mails und 3485 andere Dokumente von den Computern der bri-
tischen "Climatic Research Unit (CRU) an der Universität von East Anglia gestohlen 
und veröffentlicht. Die Echtheit des Materials aus den vergangenen zehn Jahren steht 
noch nicht zweifelsfrei fest; Wasser auf die Mühlen derjenigen, die an eine menschen-
gemachte Erderwärmung nicht glauben, sind die Unterlagen aber allemal. 
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Die CRU gehört zu den wichtigsten Datenlieferanten für den Weltklimarat IPCC der 
.Vereinten Nationen. Die entwendete Korrespondenz nährt nun in den Augen des ano-
nymen Datendiebs den Verdacht, dass Forschungsergebnisse gezielt gefälscht worden 
sein könnten und kritische Wissenschaftler in Misskredit gebracht werden sollten. In 
einer dem veröffentlichten Material zugefügten Erklärung heißt es, die Klimaforschung 
sei zu wichtig, als dass man die Dokumente unter Verschluss halten könnte. Der 
Schluss liegt nahe, dass die Aktion ihrerseits vor allem Stimmung machen will - gegen 
die etablierte Klimaforschung. 
 
Der Wissenschaftler Michael Mann, von der Pennsylvania State University in USA geht 
zumindest davon aus, dass die E-Mails und Dokumente authentisch sind. Auch Hans 
von Storch vom Institut für Meteorologie der Universität Hamburg äußerte sich auf sei-
ner Internetseite ähnlich. Das bestohlene Institut selbst bestätigte die Echtheit nur teil-
weise. Was steht nun also wirklich in den Dokumenten? Da schreibt beispielsweise Phil 
Jones, Leiter der „Climatic Research Unit ", von einem "Trick" von Michael Mann, den 
er benutzt hat, um einen Temperatursturz zu verstecken und Datenreihen zu ergänzen. 
 
Die Skeptiker der Zunft sehen darin ein Eingeständnis der Fälschung - Mann ist Autor 
der sogenannten Hockeyschläger-Kurve, die ohnehin bei den Gegnern der Erderwär-
mungsthese umstritten ist. Sie soll zeigen, dass die Temperaturen im vergangenen 
Jahrtausend weitgehend unverändert blieben und erst seit etwa 150 Jahren steil an-
steigen. Auf ihr basiert auch zu einem, großen Teil die Argumentation des Weltklima-
rats. 
 
Michael Mann erklärte der "New York Times" zu dem "Trick", dass Wissenschaftler so 
meist eine elegante Problemlösung beschreiben - es gehe also nicht darum, Daten zu 
schönen oder unliebsame Ergebnisse zu verstecken. Gleichzeitig gibt es E-Mails, in 
denen Wissenschaftler sich darüber ärgern, dass sie etwa zwischenzeitliches Ausblei-
ben der Erderwärmung einfach nicht erklären können. Dazu kommen viele andere klei-
ne Hinweise auf die Tücken der Forschung: Wie soll man beispielsweise damit umge-
hen, dass die Erde sich in einem Zeitraum vor 2005 sogar abgekühlt hat? 
 
Wirklich interessant sind aber eher persönliche Einlassungen, die darauf hinweisen, 
dass Jones, Mann und andere offenbar versucht haben, Wissenschaftler, die ihren 
Thesen gegenüber kritisch eingestellt sind, bewusst zu diskreditieren. Hans von Storch 
erklärte dem „Wall Street Journal“, dass die in den Emails angedeuteten Methoden auf 
jeden Fall zu weit gehen. "Sie spielen Wissenschaft als Machtspiel", warf er den CRU-
Kollegen vor. 
 
Was auch immer die Wahrheit hinter den gestohlenen Daten ist - eines ist klar: Die 
Klimaforschung hat zu kurz vor dem Klimagipfel noch immer ein schwerwiegendes 
Transparenzproblem. 
 
Rhein-Zeitung vom 27.11.09 
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Das Eis der Arktis taut immer schneller 
 
Britische Forscher haben herausgefunden, dass die Eisdecke am Nordpol schneller 
taut, als bislang angenommen. Weltraumaufnahmen des blauen Planeten mit der wei-
ßen "Mütze" auf dem "Kopf" könnten bald Geschichte sein. Nach neuen Prognosen 
wird das Nordpolarmeer ab 2020 in den Sommermonaten weitgehend eisfrei bleiben 
und damit der Handelsschifffahrt attraktive neue Routen bieten. In 20 Jahren könnte die 
Erde durch die beschleunigte Schmelze gar ihre Eisdecke in der warmen Jahreszeit 
komplett einbüßen - mit fatalen Konsequenzen für das Klima. 
 
Es ist oft kein gutes Zeichen, wenn seriöse Wissenschaftler zu Metaphern greifen, um 
die Aufmerksamkeit der Medien für ihre Entdeckungen zu sichern. Dies war auch der 
Fall bei der Vorstellung der Ergebnisse der "Catlin Arctic Survey" (CAS) in London. Es 
sehe so aus, als habe die Menschheit "den Deckel von der nördlichen Hemisphäre ab-
genommen, den wir nicht wieder aufsetzen können", sagte Peter Wadhams von der 
Universität Cambridge, der seit vier Jahrzehnten den Lebensraum der Eisbären er-
forscht. Mit diesen drastischen Worten kommentierte der Experte die Erkenntnisse ei-
ner Expedition in der Arktis, die in 73 Tagen 1500 Bohrungen vorgenommen hatte. 
 
Pen Hadow mag die Kälte. 2003 lief der damals 41-jährige Brite als erster Mensch al-
leine und ohne Nachschub von Kanada zum Nordpol. Doch das war gar nichts vergli-
chen mit seinem letzten Abenteuer. Vom 1. März bis 7. Mai zog Hadow gemeinsam mit 
zwei Landsleuten einen Schlitten voller wissenschaftlicher Geräte 435 Kilometer weit 
durch die weiße Eiswüste, um die Eisdecke im Nordpolarmeer zu messen. Es sei eine 
Höllentour gewesen, sagten die erschöpften und abgemagerten Briten, nachdem sie 
480 Kilometer vor ihrem eigentlichen Ziel - dem Nordpol - das Unternehmen wegen Si-
cherheitsbedenken abbrechen mussten. Das Tauwetter hatte das CAS-Team gezwun-
gen, von Eisfeld zu Eisfeld in Spezialanzügen zu schwimmen. Die Abenteurer holten 
sich bei gefühlten Temperaturen bis Minus 70 Grad Frostbeulen. Weil die Technik aus-
setzte, hatten sie oft in Dunkelheit Löcher im Eis bohren müssen. Der Einsatz habe sich 
dennoch gelohnt, sagt Hadow. Er fügt hinzu: "Ich bin schockiert von der Aussicht, zu 
meinen Lebzeiten die eisfreie Arktis sehen zu müssen. " 
 
Hadows Messungen ergeben eine durchschnittliche Eisdicke von nur 1,8 Metern im 
Norden. Das lässt auf große Flächen mit jungem Eis  schließen, die den nächsten 
Sommer nicht überstehen, sagen Experten. Früher bestand das Nordpolarmeer größ-
tenteils - aus mehrjährigem Eis. "Wir werden zukünftig die Arktis als offenes Meer be-
handeln müssen", sagt Peter Wadhams in London. Die Menschen werden Waren über 
den Nordpol verschiffen und so den 4.500 Kilometer langen Umweg über den Suez 
sparen, erklärt der Forscher. Die eisfreie Arktis erleichtert außerdem die Ausbeutung 
von riesigen Gas- und Ölfeldern in der Nordpolregion. So attraktiv, wie er klingt, sei der 
Wandel im Norden aber gar nicht, warnen Klimaexperten. Die Umweltstiftung WWF 
glaubt, dass die offene Arktis mehr Sonnenlicht absorbieren und dadurch die Klimaer-
wärmung beschleunigen werde. Das Schmelzen der Eisdecke am Nordpol könnte au-
ßerdem Treibhausgase freisetzen und Ozeanströmungen verändern. 
Rhein-Zeitung vom 18.11.09 
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Das 13. zu warme Jahr in Folge 
 
Das Jahr 2009 war das 13. zu warme in Folge. Mit einem Schnitt von 9,2 Grad lag es 
genau ein Grad über dem langjährigen Mittel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) 
gestern mitteilte. In der Endabrechnung ergibt dies den 13. Platz seit Beginn der Statis-
tik im Jahr 1901. 
 
"Die Statistik bestätigt eindeutig die Temperaturbeschleunigung in den letzten zwei De-
kaden", betonte DWD-Sprecher Uwe Kirsche. Allerdings habe die Erwärmung in 
Deutschland im vergangenen Jahrzehnt auf hohem Niveau stagniert. Wärmstes Jahr 
bleibt 2000 mit einem Durchschnitt von 9,9 Grad. Der langjährige Durchschnitt der Jah-
re 1961 bis 1990 liegt bei lediglich 8,2 Grad. 
 
"2009 kam weder bei der Temperatur, noch beim Niederschlag oder der Sonnen-
scheindauer in die Top Ten seit Beginn deutschlandweiter Messungen 1901", betonte 
DWD-Sprecher Kirsche. 
 
Das "an Rekorden so reiche erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts" klinge damit 
recht durchschnittlich aus. Die Daten basieren auf einer vorläufigen Auswertung der 
Ergebnisse von rund 2.100 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes. Die letzten 
Tage des Jahres können nichts Wesentliches mehr ändern. 
 
Das Jahr im Schnelldurchlauf: 2009 brachte in Deutschland einen ausgeprägten Winter 
mit strengem Frost im Januar und starken Schneefällen im Februar. Im Frühjahr folgte 
ein außergewöhnlich warmer und sonnenscheinreicher April. Der Sommer verlief zu-
nächst sehr wechselhaft, später dann trocken und recht warm. Der Herbst begann mit 
Altweibersommerwetter, war danach aber niederschlagsreich und im Oktober etwas zu 
kalt. Im November war es dann deutlich zu mild. Auch der Dezember brachte anfangs 
milde und nasse Witterung, kurz vor Weihnachten kam dann eine kurze, aber intensive 
Kältewelle. 
 
Die Klimatologen des DWD zählten im Jahr 2009 vier zu kalte Monate: Januar, Juni, 
Oktober und Dezember. Dem standen allerdings acht zu warme Monate gegenüber. 
Deutlich zu warm fielen der August, November und besonders der April aus. Am 20. 
August, der fast deutschlandweit der heißeste Tag des Jahres war, kletterte das 
Quecksilber in Rahden-Varl in Nordrhein-Westfalen am höchsten: auf 37,8 Grad. Die 
kälteste Nacht wurde am 6. Januar in Dippoldiswalde-Reinberg südlich von Dresden mit 
minus 27,7 Grad gemessen. 
 
Rheinpfalz vom 30.12.09 
 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 42 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

China verkündet unverbindliche Klimaziele 
 
Nach den USA kommt auch China beim Klimaschutz aus der Deckung. Knapp zwei 
Wochen vor dem Weltklimagipfel kündigte Peking erstmals konkrete, wenn auch un-
verbindliche Ziele an. China und die USA blasen zusammen etwa zwei Fünftel aller 
Treibhausgase, die zur Erderwärmung führen, in die Luft. Den weltweiten volkswirt-
schaftlichen Schaden aus klimabedingten Naturkatastrophen bezifferte der weltweite 
größte Rückversicherer Münchener Rück schon für den Zeitraum von 1980 und 2008 
auf 1,6 Millionen US-Dollar. 
 
In China soll der Ausstoß der Treibhausgase künftig nicht mehr so stark zulegen wie 
das Wirtschaftswachstum. Die Treibhausgase, die für jeden Yuan Wirtschaftsleistung 
ausgestoßen werden, sollen bis 2020 um 40 bis 45 Prozent gegenüber dem Stand von 
2005 verringert werden, teilte die chinesische Regierung mit. 
 
Auch die USA gaben kurz vor dem Gipfeltreffen in Kopenhagen ihre Klimaziele bekannt 
und ernteten dafür Kritik. Obama kam in Kopenhagen am 9. November vorbei, einen 
Tag vor der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo. Er hatte angekündigt, dass 
die USA sich auf die ,Verminderung der Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 17 
Prozent gegenüber dem Stand von 2005 verpflichten wollen. Das entspricht 4 Prozent 
weniger als 1990. Die 27 EU-Staaten wollen - auf dieser Basis von 1990 - zusammen 
bis 2020 die Treibhausgase um 20 oder möglicherweise 30 Prozent verringern. 
 
Rhein-Zeitung vom 27.11.09 
 
 

Dicke Luft nach der Klimagipfel-Katastrophe 
 
Das tage- und nächtelange Ringen auf dem Klimagipfel von Kopenhagen mit zuletzt 
mehr als 120 Staats- und Regierungschefs hat nur ein mageres Ergebnis gebracht. 
Doch die Hoffnung auf ein Abkommen bleibt. 
 
Nach dem Gipfel-Fiasko in Kopenhagen soll es im Kampf gegen den Klimawandel nun 
2010 die große Wende geben. Diese Hoffnung äußerten Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und andere Spitzenpolitiker trotz weltweit vernichtender Kritik an der Konferenz. 
Denn der Minimalkompromiss von Kopenhagen ist ein denkbar schlechter Start für die 
im kommenden Jahr geplanten Klimakonferenzen in Bonn und Mexiko-Stadt. Dort sol-
len dann die jetzt verpassten Klimaziele verbindlich festgeklopft werden. 
 
Der Klimagipfel mit 193 Staaten erkannte die "Kopenhagener Vereinbarung" am Sams-
tagmittag nur an, stimmte aber nicht verbindlich darüber ab. Die Vereinbarung enthält 
nur vage Ziele. Die deutliche Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes wird mit Blick auf 
die Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad als erforderlich bezeichnet, ohne 
Schritte zu nennen. 
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Das Dokument ist weder rechtlich noch politisch bindend und soll als Grundlage für wei-
tere Verhandlungen dienen. Die Länder sollen bis1. Februar 2010 nationale Klima-
schutzziele vorlegen. Kurz- und langfristige Finanzhilfen der reicheren Staaten für die 
Entwicklungsländer sind vorgesehen Die Vereinbarung war im Wesentlichen von Oba-
ma mit China, Indien Südafrika und der EU ausgehandelt worden. Anschließend hatten 
25 Länder mit Vertretern von Industriestaaten, Schwellen- und Entwicklungsländern 
ebenfalls hinter verschlossenen Türen zugestimmt. Arme Länder kritisierten den Son-
dergipfel und den Inhalt der Vereinbarung scharf. 
 
Kanzlerin Merkel zog zwar eine kritische Bilanz, warnte aber davor, den Kompromiss 
schlechtzureden. "Wir sind einen Schritt vorangekommen, ich hätte mir aber mehr 
Schritte gewünscht, räumte Merkel ein." Der Weg zu einem neuen Abkommen ist noch 
recht weit. Der Gipfel in Kopenhagen sei ein Anfang, um bis zur Klimakonferenz in 
Bonn offene Fragen zu klären. "Es besteht der feste Wille aller, die hier beteiligt sind, 
dann dieses Abkommen Ende des Jahres 2010 zu fixieren." 
 
US-Präsident Barack Obama lobte das Gipfelergebnis als "bedeutend und beispiellos", 
aber bei Weitem nicht ausreichend." Wir haben einen weiten Weg vor uns." 
 
China nannte das Ergebnis wichtig und positiv. Allerdings sei der Kopenhagener Gipfel 
"nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang", betonte Außenminister Yang Jiechi. Er 
erneuerte zugleich die Ablehnung Chinas, auch den Entwicklungsländern eine Verrin-
gerung der Emissionen abzuverlangen und Finanzhilfen an internationale Kontrollen zu 
knüpfen. 
 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen sprach von einem verpassten historischen 
Moment. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Margit Conrad (SPD) kritisierte das 
Ergebnis des Gipfels als desaströs. "Der Ausgang ist nicht schönzureden, aber den-
noch muss bei aller Schwierigkeit der Blick nach vorne gerichtet werden", erklärte Con-
rad. SPD-Chef Sigmar Gabriel nannte es eine Schande, wie die Staats- und Regie-
rungschefs die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder aufs Spiel setzten. Grünenchefin 
Claudia Roth zeigte sich fassungslos. 
 
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warf den Staatenlenkern Arroganz vor. Der 
Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber, 
glaubt: "Die Vereinbarung hilft wenig, den Temperaturanstieg zu bremsen, es ist bei 
Weitem noch nicht genug. Aber das Spiel ist noch nicht abgepfiffen." 
 
Rhein-Zeitung vom 21.12.09 


