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Liebe Leserinnen und Leser, 

zum ersten Mal in diesem Jahr, im mittlerweile 24. Jahr des Erscheinens finden 
Sie Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt Ihr Bildschirm die neueste 
Energie-Info an. Immer wieder gibt es eine Reihe von Informationen, die interes-
sant, aber nicht „überall“ zu finden sind. Dies gilt sicher nicht für die vielen 
schlechten Nachrichten, die uns die Bundesregierung im Energiesektor beschert 
hat. Sie werden dennoch dokumentiert, auch wenn die „negativen“ Seiten da-
durch stark gefüllt werden. Aber wenn’s nicht anders ist!!! 

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

Michael Carl 
 

 

Redaktionsschluss: 31.01.2011 
 

 
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 übliche 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 €. 

• „Fahrplan Energiewende Rheinland-Pfalz“ – Der BUND zeigt, wie es gehen kann 
 

� 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 
• Die zehn größten Probleme unseres   

Energiesystems 
• Kochmulden (neu) 
•  

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 
 

 

 
• Thesen Fotovoltaiknutzung (Freiflächen, 

neue Fassung nach Landesdeli 2010) 
• Wasserkraftnutzung in Klein- und 

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Region Trier als Energie-Exporteur 
 
Als Grünen-Sprecherin Heide von Schütz kürzlich im Kreistag konstatierte, der Fort-
schritt sei eine Schnecke, war das auf die internationale Klimapolitik gemünzt. In der 
Tat ist die Euphorie, die sich nach der Unterzeichnung der Klimakonvention der Verein-
ten Nationen 1992 in Rio de Janeiro zur Reduzierung von Treibhausgasen breit mach-
te, heute weitgehend verflogen. Die Erwärmung der Erde konnte bisher nicht gestoppt 
werden. 
 
Ungeachtet dessen gibt es zahlreiche Bemühungen, die Energiebilanz zu verbessern. 
Zu ihnen zählt die Gründung der Energieagentur für die Region Trier (siehe Extra). Der 
Kreistag Trier-Saarburg hat als erstes Kreisgremium über die Arbeitsgrundlage der  
Energieagentur, den "Energieplan", diskutiert und den Entwurf mit einigen kleineren 
Änderungswünschen verabschiedet. Die anderen Kreistage folgen demnächst, ebenso 
der Trierer Stadtrat. 
 
Ziel der Energieagentur ist es, die Region Trier von einer energieimportierenden Region 
zu einer energieexportierenden zu entwickeln. Der Energieplan beschreibt die aktuelle 
Situation und zeigt Verbesserungspotenziale für Energieerzeugung und -verbrauch auf. 
Dabei will die Agentur auf bestehende Initiativen wie das Energie-Effizienz-Netzwerk 
der Stadtwerke Trier, das Umweltzentrum der Handwerkskammer und dem Solarverein 
aufbauen. 
 
Im günstigsten Fall ("Szenario II b") geht der Energieplan davon aus, dass die Region 
Trier bereits im Jahr 2044 Energie exportieren kann. Dabei wird unterstellt, dass einer-
seits der Strombedarf sinkt und auch der Wärmebedarf wegen zahlreicher Altbausanie-
rungen abnimmt, andererseits die Potenziale zur Stromerzeugung in der Region opti-
mal genutzt werden. Die Stromerzeugung aus regenerativen Energien (Wind, Sonne, 
Biomasse, Geothermie, Wasser) steigt jährlich um fünf Prozent und erreicht 4500 Gi-
gawattstunden (GWh) im Jahr 2030. Wind- und Solarenergie sind dabei die Hauptan-
triebsfedern. 
 
Die Windkraft stellt mit 765 GWh (25 Prozent) bereits heute im Großraum Trier den 
Löwenanteil der regenerativen Energie am Gesamtstromverbrauch, gefolgt von der 
Wasserkraft (604 GWh). Durch den Ausbau vorhandener Vorranggebiete und die Er-
neuerung von Altanlagen (Repowering) könnten in der Region bis zu 2400 GWh aus 
Windkraft erzeugt werden, heißt es im Energieplan - das entspricht 80 Prozent des 
Strombedarfs. Mit Photovoltaikanlagen auf Äckern und Wiesen könnten 1838 GWh 
erzielt werden, wobei Solarzellen auf Dächern nicht eingerechnet sind. Die Entwicklung 
hängt jedoch stark vom Grad der staatlichen Förderung ab. Die Bundesregierung hatte 
erst zum 1. Juli 2010 die Förderung von Anlagen auf Ackerflächen eingestellt. Anderer-
seits wurde die Befristung der Förderung von Freiflächenanlagen aufgehoben; darüber 
hinaus werden jetzt auch Solaranlagen in Gewerbe- und Industriegebieten gefördert. 
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Neben Wind- und Sonnenenergie kann nach Auffassung des Energieplans auch die 
Biomasse als nachwachsender Rohstoff stärker zum Einsatz kommen. Das theoreti-
sche Potenzial in der Region wird hier bei bis zu 4101 GWh gesehen, was 61 Prozent 
des gesamten Wärmeenergiebedarfs ausmacht. Wegen unzureichender Datenlage 
sieht sich die Energieagentur bei Biomasse nicht in der Lage, das Stromerzeugungspo-
tenzial detailliert zu beurteilen. Die Anbindung von Blockheizkraftwerken an nahe gele-
gene Abnehmer von Wärme wird jedoch als wichtige Voraussetzung für eine effiziente 
Nutzung gesehen. 
 
Der Geothermie (Erdwärme) wird ebenfalls, wenn auch in kleinerem Umfang, Potenzial 
eingeräumt. Bei der Wasserkraft werden die Möglichkeiten zur Stromerzeugung dage-
gen als weitestgehend erschöpft angesehen. 
 
Der Erzeugungsgrad von Strom und Wärme ist ein entscheidender Faktor auf dem 
Weg in die Energieexport-Region, der andere ist das Einsparpotenzial, das man gene-
rieren kann. Sowohl beim Strom als auch bei der Wärmenergie und dem Kraftstoff-
verbrauch könnten zahlreiche Initiativen greifen, so die Überzeugung der Energieagen-
tur, sei es in Privathaushalten (Austausch Heizungspumpen, Sanierung Altbauten), in 
Unternehmen, bei der öffentlichen Verwaltung oder im Straßenverkehr. 
 
Im "Szenario II a" werden die gleichen Parameter zugrunde gelegt wie in II b, allerdings 
geht man hier für das Basisjahr 2008 von einer erzeugten Wärmeenergiemenge von 
408 GWh statt von 800 GWh aus. Deshalb wäre der Export-Status bei erneuerbaren 
Energien erst 2050 erreicht, also sechs Jahre später. 
 
Die ungünstigste Modellvariante ("Szenario I") geht übrigens davon aus, dass es keine 
Energieagentur gibt und sich der Strombedarf nicht verändern wird. Energie exportieren 
würde danach die Region erst im Jahr 2133. 
 
Meinung: Keine Insel der Glückseligen 
Bereits heute kann die Region Trier etwa die Hälfte ihres Stromverbrauchs aus erneu-
erbaren Energien decken. Damit schneidet sie auch bundesweit hervorragend ab und 
hat gute Voraussetzungen, in absehbarer Zeit über den eigenen Bedarf hinaus Strom 
und Heizwärme zu erzeugen. Also mehr Wohlstand, mehr Arbeitsplätze? Doch Vor-
sicht, wir leben energietechnisch gesehen nicht auf einer Insel der Glückseligen. Es gibt 
Unwägbarkeiten. Wie sich die erneuerbaren Energien bei uns entwickeln werden, hängt 
entscheidend von der Energiepolitik der Bundesregierung ab. Noch ist unklar, wie sich 
die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke auf den Wettbewerb auswirkt, wohin die 
Reise mit den Subventionen geht und wie der dringend notwendige Ausbau der Strom-
netze und die Speichertechnologie vorankommen. 
 
EXTRA 
Energieagentur Region Trier GmbH: Sie wurde Anfang 2010 gegründet und ist zu-
ständig für Fragen rund um die Themen Energieeffizienz, -einsparung, Erzeugung er-
neuerbarer Energien sowie Mobilität und Verkehr. Die Agentur mit Sitz in der Cläre-
Prem-Straße 1 in Trier ist mit drei Fachkräften und einer Sekretärin besetzt, sie berät 
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Bürger, Kommunen, Bauherren, Planer und Unternehmen, entwickelt und begleitet Pro-
jekte und kümmert sich um Vernetzung und Fördermittel. Gründer sind die Kreise 
Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Vulkaneifelkreis, Eifelkreis sowie Stadt Trier, 
Stadtwerke Trier, RWE, Handwerkskammer Trier und der Förderverein Energieagentur, 
dem jeder beitreten kann. 
 
Trierischer Volksfreund vom 10.11.10  
 
 

Kreistag stimmt Energieplan für die Region Trier zu 
 
Durch ein abgestimmtes Zusammenspiel von Effizienzsteigerung, Verbrauchsreduzie-
rung und Steigerung der regionalen Energieproduktion könne die Region Trier autark 
versorgt werden. Dies ist die Kernaussage des Energieplans, dessen Entwurf der Kreis-
tag gestern absegnete. Der Plan beinhaltet das Arbeitsprogramm der neu gegründeten 
Energieagentur und ist eine Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln der 
Europäischen Union. 
 
Der Kreis Trier-Saarburg ist Mitgesellschafter der Energieagentur, die als kommunales 
Netzwerk Ansprechpartnerin ist für Fragen rund um Energie-Einsparung und Effizienz. 
Weitere Gesellschafter sind der Eifelkreis Bitburg-Prüm, der Vulkaneifelkreis, der Land-
kreis Bernkastel-Wittlich, die Stadt Trier sowie die Energieversorger Stadtwerke Trier 
und RWE. Die Erarbeitung des Energieplans erfolgte in enger Abstimmung mit der Pla-
nungsgemeinschaft Region Trier und dem "Regionalen Energiekonzept 2010". 
 
Dem Planentwurf hatten der Kreisausschuss und der Dezernatsausschuss der Stadt 
Trier bereits grundsätzlich zugestimmt. Weitere Anregungen von Experten der Energie-
agentur und zum Energieverbrauch beim Personennahverkehr sollen noch berücksich-
tigt werden. Auch möchte der Kreistag, dass der Plan in einigen Punkten konkreter ge-
fasst wird. 
 
Trierischer Volksfreund vom 3.11.10 
 
 

Kreis Bitburg-Prüm beschließt Klimaschutzkonzept 
 
Schon jetzt ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Lage 70 Prozent des im Kreisgebiets 
benötigten Stroms mit Hilfe regenerativer Energien selbst zu erzeugen. Doch der Kreis, 
der damit landesweit an der Spitze liegt, will noch mehr: Er will so schnell wie möglich 
energieautark werden. 
 
Das heißt: sämtlichen benötigten Strom selbst erzeugen. Um diesem Ziel ein Stück nä-
her zu kommen, hat der Kreistag in seiner Sitzung am Freitagabend einstimmig ein 
Klimaschutzkonzept verabschiedet. Dieses Konzept baut auf dem Energieplan der   
Energieagentur Trier auf, dem der Kreistag in seiner letzten Sitzung zugestimmt hatte. 
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Der Energieplan verfolgt das Ziel die Region Trier bis zum Jahr 2044 mit dem Ausbau 
regenerativer Energien in die Lage zu versetzen, Energie zu exportieren, statt sie im-
portieren zu müssen. Der Kreis Bitburg-Prüm will dieses Ziel noch deutlich früher errei-
chen. Und die Kreisverwaltung hält dies für absolut realistisch. Womöglich könnten 
schon in wenigen Jahren 100 Prozent des benötigten Stroms im Eifelkreis hergestellt 
werden. Ein besonders großes Potenzial liege darin, die 237 „alten“ Windräder im Kreis 
durch neue, leistungsstärkere zu ersetzen. 
 
Zudem hat die Planungsgemeinschaft der Region Trier diese Woche beschlossen, 
dass künftig weitere Flächen für die Nutzung der Windkraft ausgewiesen werden dür-
fen. Dies soll auch im Eifelkreis geschehen. Das Klimaschutzkonzept des Kreises sieht 
vor, zu untersuchen, welche Flächen hierfür besonders geeignet wären, um eine Bera-
tungsgrundlage für Investoren und Kommunen zu schaffen. 
 
Eine ähnliche Untersuchung soll es auch für Fotovoltaikanlagen geben. Insbesondere 
möchte die Kreisverwaltung wissen, welche Standorte entlang der Autobahn oder auf 
militärischen oder gewerblichen Konversionsflächen für Solaranlagen geeignet wären. 
Einen besonderen Schwerpunkt legt das Klimaschutzkonzept auf die Biogaserzeugung. 
Denn im Kreis gibt es sehr viele Biogasanlagen. Anlagen, von denen der größte Teil 
derzeit noch keine sinnvolle Verwendung für die Wärme hat, die bei der Stromprodukti-
on entsteht. Es soll untersucht werden, wie sich diese Wärme nutzen ließe. 
 
Trierischer Volksfreund vom 11.12.10 
 
 

Die Tendenz steht auf Rekommunalisierung 
 
Grebenstein ist eine kleine Gemeinde in Nordhessen. Und Grebenstein will Geschichte 

schreiben. Die Bürgernetz Nordhessen KG, kurz BÜN KG will das örtliche Stromnetz 
kaufen, um größeren Einfluss auf die Stromerzeugung zu gewinnen. Ab sofort können 
Interessierte Anteile der BÜN KG im Wert von 5.000 bis 50.000 Euro erwerben. Die 
Logik der Bürger: Wer das Stromnetz besitzt und betreibt, der bestimmt auch, welcher 
Strom durch die Leitungen fließt. 
 
Dass die Bürger Nordhessens so aufmüpfig werden und Eon, RWE & Co. Konkurrenz 
machen können liegt an den sogenannten Konzessionsverträgen. Diese privatrechtli-
chen Verträge regeln die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den 
Betrieb von Energieleitungen, also Strom- und Gasnetzen. Das Energiewirtschaftsge-
setz bestimmt, dass diese Verträge höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abge-
schlossen werden dürfen. Und dieser Zeitrahmen ist vielerorts gerade verstrichen. In 
den ostdeutschen Bundesländern ist das offensichtlich, hier wurden nach der Wende 
überhaupt erst solche Verträge geschlossen. "Aber auch im Westen ist das plausibel", 
sagt Wolfram von Blumenthal von der Anwaltskanzlei Becker Büttner Held, die sich auf 
Energierecht spezialisiert hat. In den alten Bundesländern wurden die meisten Konzes-
sionsverträge nach Gründung der BRD abgeschlossen, 1950 also. 
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Allein bis 2011 laufen rund 2.000 Lizenzen für den Netzbetrieb aus, so die Recherche 
der Steria Mummert Consulting. "Wie die emotionale Diskussion der letzten Wochen 
zeigt, werden sich viele Kunden künftig ganz bewusst für Produkte aus erneuerbaren 
Energien entscheiden", urteilte Hagen Förster, Manager des Beratungsunternehmens, 
mit Blick auf die große Anti-Atom-Demo in Berlin. Förster glaubt, dass die Kunden ihren 
privaten Atomausstieg machen und sogar bereit sein werden, für erneuerbare Energie 
künftig mehr zu bezahlen. Deshalb könnten die Stadtwerke im Vorteil sein, zumindest 
jene, die über das eigene Netz selbst verfügen. 
 
"Es gibt einen klaren Trend zur Rekommunalisierung", meint von Blumenthal. Allerdings 
ist der Wiedereinstieg der Kommunen in die Energiewirtschaft kein einfacher Weg. 
Denn im Zuge der Privatisierung ist auch sehr viel Know-how verloren gegangen. Nun 
muss dieses Wissen zum Beispiel in Sachen Netzbetrieb oder Energiehandel neu auf-
gebaut werden. Ohne den Einsatz von Partnerunternehmen und Dienstleistern sowie 
Kooperationen mit anderen Kommunen ist das eine nur schwer zu bewältigende Auf-
gabe. 
 
Vor allem aus finanzieller Sicht: Viele Kommunen sind finanziell angeschlagen. Also ist 
Fremdkapital notwendig. "Bei den Übertragungsnetzen handelt es sich um ein langlebi-
ges Wirtschaftsgut. Deren Fremdfinanzierung wird sich deshalb nur lohnen, wenn die 
Zinslast gering gehalten werden kann", erklärt von Blumenthal. "Es gibt Anzeichen, 
dass in Folge der Bankenkrise weniger Langfristkredite ausgereicht werden", weiß Vol-
ker Will, Fachbereichsleiter Energie und Versorgung bei der DKB-Bank. Zehn bis 15 
Jahre seien für viele Projekte aber notwendige Refinanzierungszeiträume. Auch wenn 
Will das nicht so explizit sagt: Basel 3 - das neue Bankenrecht - könnten für viele 
Kommunen zum Hindernis bei der Rekommunalisierung werden. 
 
Zumal die Rechteinhaber - in der Regel RWE, Eon & Co. - nicht schlafen. Ende August 
feierte Eon mit acht hessischen Kommunen die Gründung einer "Gesellschaft für Kli-
maschutz". Thomas Keil von der Eon Mitte: "Das ist ein historischer Moment". Er rech-
nete vor, dass sein Konzern 1,20 Euro pro Einwohner in Energieeffizienz investieren 
wird. Grundlage allerdings ist: Die Fördermittel bekommen nur Kommunen, die ihre 
Konzessionen an Eon abtreten. 
 
"Das ist glatter Betrug", urteilt Stefan Taschner vom Verein "Bürgerbegehren Klima-
schutz". Würden die Gemeinden ihre Konzessionen selbst nutzen, könnten sie über die 
Jahre ein Vielfaches dieses Betrages in den Klimaschutz stecken. Aber natürlich ma-
chen die Eon-Manager den Kommunalräten eine solche Rechnung nicht auf." Deshalb 
müsse eine unabhängige Beratung den Entscheidungsträgern "den Schatz zum Leuch-
ten" bringen, den sie mit den freiwerdenden Konzessionen in den Händen hielten. 
Denn "die 1,20 Euro zahlt Eon nicht, weil dort lauter liebe Menschen sitzen. Die 1,20 
Euro zahlt Eon, weil sich das knallhart rechnet", so Taschner. 
 
Bürgernetz Nordhessen KG, www.buergernetz-nordhessen.de ; Bürgerbegehren Klima-
schutz e.V.; www.buerger-begehren-kIimaschutz.de 
aus NaturfreundIn 4/2010 
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Südwestpfalz: Bündnis für Klimaschutz gegründet 
 
Im Kreis Südwestpfalz gibt es seit Dienstag ein Bündnis für Klimaschutz und erneuer-
bare Energien. In diesem freiwilligen Bündnis, in dem neben Kommunen Firmen, 
Privatleute und Non-Profit-Organisationen vertreten sein werden, sollen Informationen 
gebündelt und ausgetauscht werden, um im Landkreis zu einer nachhaltigeren 
Energiepolitik zu kommen. 
 
Entscheidend sei, sagte Landrat Hans Jörg Duppré bei der Gründungsversammlung, 
dass eine breite gesellschaftliche Basis gefunden wird, die dieses Bündnis trägt und 
belebt, und dass die Menschen freiwillig mitarbeiten. Keine Angst, Sie gehen keine 
Verpflichtungen ein, schon gar keine finanziellen", warb er dafür, die Absichtserklärung 
zu unterschreiben und im Bündnis mitzuwirken. 
 
Ob es bei einer Absichtserklärung bleibt oder die Sache Fahrt aufnimmt und Ergebnis-
se bringt - im Vorfeld hatten sich 60 Interessenten gemeldet -, werde sich zeigen. Im 
Februar, sagte Manfred Seibel, bei der Kreisverwaltung zuständig für den Bereich Kli-
maschutz und erneuerbare Energien, soll es ein Treffen der Beteiligten geben, bei dem 
Themenschwerpunkte festgelegt und Arbeitsgruppen gebildet werden. 
 
Drei Ankerpunkte habe man sich für die Arbeit im Bündnis gesetzt, erläuterte Seibel. Es 
soll jährlich Aktionstage zum Thema Klimaschutz und erneuerbare Energien im Kreis 
sowie eine Klimaschutz- und Energiekonferenz geben. Es soll ein Klimaschutz- und 
Energiekonzept für den Landkreis erstellt werden. Sechs Verbandsgemeinden hätten 
bereits beschlossen mitzumachen, zwei ihre Bereitschaft signalisiert. Vorstellbar sei, 
nannte Seibel ein Beispiel, dass eine CO2-Bilanz für den Landkreis erstellt und fortge-
schrieben wird. 
 
Das Bündnis, sagte Seibel, solle ein wichtiges Netzwerk sein. Man hoffe auf eine ge-
meinsame Energiepolitik, auch mit den benachbarten Städten Pirmasens und Zweibrü-
cken. Die waren bei der Gründungsversammlung am Dienstag mit den Leitern der je-
weiligen Stadtwerke vertreten. 
 
Es müsse mehr Öffentlichkeitsarbeit geben, betonte Seibel. Dabei könne das Internet 
ein gutes Hilfsmittel sein. Wichtig sei es, ergänzte der Landrat, dass Informationen über 
Fördermöglichkeiten gebündelt und zur Verfügung gestellt werden. Hier werde man 
schauen, inwiefern die Sparkasse Südwestpfalz eingebunden werden kann. 
 
"Das Weltklima ist ein globales Problem", sagte Duppré. Aber es helfe nichts, wenn der 
eine auf den anderen zeigt, sondern die besten Absprachen auf Weltebene müssten 
vor Ort umgesetzt werden. Er verwies auf die Idee der europäischen Einigung, die nur 
dadurch funktioniere, dass die Gemeinschaft von den Menschen vor Ort gelebt wird. 
Die Menschen müssten sich freiwillig einbringen. Dass sie das tun wollen, zeichnet sich 
ab. "Ich war überrascht und erfreut, wie viel Zuspruch wir erfahren haben", sagte 
Duppré. 
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Er verwies auf die "ökonomische Seite der Medaille". Der Klimawandel werde die Men-
schen vor große wirtschaftliche Herausforderung stellen. Die aktuellen Energieträger 
würden knapper, teurer und, wie im Fall der Atomenergie, immer weniger akzeptiert. 
 
Ein Flächenkreis verbrauche per se mehr Energie als ein Ballungsraum, wodurch die 
Kosten für den einzelnen Bürger steigen. Auch vor diesem Hintergrund und unter dem 
Gesichtspunkt der demografischen Entwicklung sei es wichtig, das Thema anzugehen, 
warb der Landrat für das Projekt. Er räumte ein, dass man etwas spät dran sei im Kreis. 
"Besser spät als nie", so der Landrat. 1,5 Milliarden Kilowattstunden Energie verbrauch-
ten die Menschen im Landkreis jährlich, das entspreche einer Geldsumme von 150 Mil-
lionen Euro pro Jahr, verdeutlichte er finanzielle Dimensionen. 
 
Im Kreis gebe es schon Überlegungen sowie Projekte im Bereich Klimaschutz und   
Energiesparen. Jetzt gelte es zu überlegen, wie sich das koordinieren lässt, formulierte 
der Landrat eine Aufgabe des Bündnisses. 
 
Rheinpfalz vom 17.12.10 
 
 

Klärwerk versorgt sich selbst mit Strom 
 
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Koblenz hat im Jahr 2010 auf mehreren Gebäu-
dedächern des Klärwerkes Koblenz eine Fotovoltaikanlage installiert. Mit einer 
installierten Leistung von 98,98 Kilowatt können jährlich rund 80.000 Kilowattstunden 
an elektrischer Energie durch die Kraft der Sonne umgewandelt werden - so viel, wie 20 
Familien im Jahr durchschnittlich an Strom verbrauchen. 
 
Der Solargenerator besteht aus 528 monokristallinen Fotovoltaikmodulen zu 185 be-
ziehungsweise 190 Watt. Von den 980 Quadratmetern nutzbarer Dachfläche wurden 
675 Quadratmeter mit Fotovoltaikmodulen belegt. Fünf Wechselrichter wandeln den 
vom Solargenerator erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. 
 
Der Strom soll nicht in das öffentliche Netz eingespeist, sondern ausschließlich im 
Klärwerk genutzt werden. Die Stadtentwässerung Koblenz möchte das Klärwerk im 
Stadtteil Wallersheim zu einer energieautarken Abwasserreinigungsanlage umbauen. 
Die EU fördert das Projekt im Rahmen des Programms "Life+". 
 
Weitere Informationen zu der Anlage auf der Webseite des Projekts unter 
www.sustreat.eu 
 
Rhein-Zeitung vom 19.1.11 
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Maikammer: Die Umwelt gewinnt 
 
Jacqueline Kraege, rheinland-pfälzische Staatssekretärin für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz, sowie Orts- und Verbandsbürgermeister Karl Schäfer haben am 
Dienstag das Nahwärmenetz mit dem Biomasseheizwerk in Maikammer in Betrieb ge-
nommen. Das Heizwerk kommt auf eine Maximalleistung von rund 2.300 Kilowatt. 
 
850 Kilowatt leistet der Brennkessel, der mit Holzhackschnitzeln die zu 75 Prozent aus 
Grünschnitt und zu 25 Prozent aus Waldholz hergestellt werden, befeuert wird. Ge-
wonnen wird das Holz hauptsächlich in den Wäldern der Region, aufbereitet wird es 
dann in Mutterstadt. "Es war uns wichtig, die Wertschöpfung in der Region zu behal-
ten", betonte Karl Schäfer. 
 
Bei Temperaturen von 800 bis 1000 Grad Celsius sei eine äußerst effiziente Energie-
gewinnung gewähr leistet, was die Umwelt schone, so die Betreiber, die davon ausge-
hen, dass stündlich rund ein Kubikmeter Holzhackschnitzel im neuen Kessel verbrannt 
werden, um die Nennleistung zu erreichen. Der Vorratsspeicher hat ein Fassungsver-
mögen von rund 200 Kubikmetern. 
 
Weil die Abluft zweifach gereinigt werde und danach einen sehr hohen Reinheitsgrad 
habe, entstehe keine Belastung für den Ort, so die Betreiber weiter. Für Spitzenzeiten 
können zwei Gaskessel hinzugeschaltet werden. Einer leistet rund 350 Kilowatt, der 
größere 1100 Kilowatt. 
 
Neben der Verbandsgemeinde Maikammer, die 50 Prozent der Anteile der Bioenergie 
Maikammer GmbH hält, sitzen die Pfalzwerke und die Pfalzgas mit 40 beziehungsweise 
zehn Prozent Beteiligung im Boot. 
 
"Es ist ein schöner Tag für die Verbandsgemeinde. Ein Gewinner steht heute schon 
fest: die Umwelt", sagte Schäfer in seiner Rede und freute sich, dass die Baukosten mit 
rund 1,45 Millionen Euro im Rahmen der Kostenschätzung geblieben sind. 
 
Er dankte Jacqueline Kraege auch für die Unterstützung mit Mitteln aus dem Konjunk-
turpaket II, die sogar von ursprünglich 452.000 Euro auf 620.000 Euro ansteigen könn-
ten. "Der Antrag läuft, wir rechnen mit einem Nachschlag", erklärte Andreas Reuter, 
Geschäftsführer der Bioenergie Maikammer GmbH. Im gleichen Maße stiege dann 
auch das zinslose Darlehen, das das Land Rheinland-Pfalz der Verbandsgemeinde 
zugesagt hat. 
 
"Dieses Projekt ist beispielhaft im Land. Durch das neue Heizwerk werden 800 Tonnen 
Kohlendioxid eingespart. Daher haben wir das gerne unterstützt", so Kraege, die noch 
einen weiteren Vorteil der Anlage erkannte: "Wenn hier nebenan die Schule gebaut 
wird, dann können künftige Generationen in dieser Thematik mit genommen werden. 
Das Heizwerk ist Anschauungsobjekt vor Ort - quasi Unterricht im Heizkeller." 
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Zunächst sind zwölf Abnehmer an das neue, 2,5 Kilometer lange Nahwärmenetz ange-
schlossen. Neben dem Freibad, das den größten Energiebedarf hat, sind auch private 
Abnehmer wie der Wasgau-Markt beteiligt. 
 
Rheinpfalz vom 12.11.10 
 
 

Kohlekraftwerk Mainz: Pläne können zu den Akten 
 
Die Pläne für den Bau des Kohlekraftwerks auf der Ingelheimer Aue können wohl zu 
den Akten gelegt werden: Der Aufsichtsrat der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden (KMW) 
hat beschlossen, dass die beim Oberverwaltungsgericht Koblenz (OVG) anhängigen 
Verfahren aufgrund der Klagen mehrerer Kraftwerksgegner gegen die von der Geneh-
migungsbehörde SGD Süd im Juli 2010 abschlägig beschiedenen Widersprüche gegen 
das Kohleheizkraftwerk zum Ruhen gebracht werden sollen. Der Aufsichtsrat folgte in 
seiner Sitzung am Mittwoch einem entsprechenden Vorschlag des KMW-Vorstandes. 
 
In den vergangenen Wochen hatten sowohl die Kraftwerksgegner wie auch das Gericht 
sich an KMW gewandt und im Hinblick auf die seit September 2009 ausgesetzte Ver-
wirklichung des Projektes angefragt, ob die gerichtlichen Verfahren nicht zum Ruhen 
gebracht werden können. Für ein solches Ruhen des Verfahrens ist auch die Zustim-
mung der KMW als Beigeladene notwendig. Folge des Ruhens ist, dass die Verfahren 
vor Gericht anhängig bleiben, jedoch so lange nicht betrieben werden, bis eine der be-
teiligten Parteien das Verfahren wieder aufnimmt. So entstehen den Prozessbeteiligten 
keine Kosten. 
 
Nach Auffassung der KMW AG stehen dem personellen und finanziellen Aufwand der 
Fortführung des OVG-Verfahrens gegenwärtig keine hinreichend belastbaren Erkennt-
nisse zur zukünftigen Rolle von Kohlekraftwerken in der deutschen Energiewirtschaft 
gegenüber, heißt es in einer Mitteilung des stadtnahen Unternehmens. „In Anbetracht 
der nach wie vor unsicheren Rolle von Kohlekraftwerken für die künftige Energieversor-
gung in Deutschland hält der Vorstand ein Ruhen des Verfahrens gegenwärtig für 
zweckmäßig.“ 
 
Bestätigt werde diese Einschätzung durch das Energiekonzept der Bundesregierung 
von Ende September 2010, das den Bau und Betrieb von Kohlekraftwerken zwar nicht 
grundsätzlich ausschließt, ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zu Kohlekraft-
werken im Grundlastbetrieb fehlt jedoch in diesem Konzept. Fossile Kraftwerke werden 
von der Bundesregierung lediglich als flexibler Baustein für Reserve- und Ausgleichs-
kapazitäten eingestuft, hinreichend klare Präzisierungen für die künftige Rolle von Koh-
lekraftwerken fehlten dagegen. 
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Der Aufsichtsrat hat sich zudem mit einem Bericht des Vorstandes zum Stand der Prü-
fungen zum Bau und Betrieb eines neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (Kraft-
werk 4) auf der Ingelheimer befasst. Bei der im September 2010 angestoßenen Prü-
fung für den Neubau handelt es sich um eine Anlage, die in Spitzen- bis maximal Mittel-
last laufen soll. Spitzen- und Mittellastkraftwerke produzieren lediglich zwischen 1.000 
und 3.000 Stunden im Jahr Strom, zu Zeiten in denen die Erlöse höher sind als in der 
Grundlast. Diese Prüfung erfolge sehr sorgfältig, weil es sich dabei für die KMW AG um 
ein neues Geschäftsmodell handelt, bei dem Chancen und Risiken auch aufgrund des 
schwierigen energiepolitischen Umfeldes exakt untersucht werden müssen. 
 
Zurzeit werde konkret untersucht, wie ein neues Kraftwerk für die Spitzen- und Mittel-
last in die vorhandene Infrastruktur am Standort der KMW optimal eingepasst werden 
könnte, um die Investitionskosten für einen Neubau zu minimieren. Das betrifft bei-
spielsweise die Kühlwassereinrichtungen, aber auch die künftige Industriedampf- und 
Fernwärmeauskopplung auf der Ingelheimer Aue. 
 
Parallel laufen eingehende Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit des Projektes, erste 
Schritte zur Erarbeitung eines Finanzierungsmodells wurden eingeleitet. Erst nach Ab-
schluss des Finanzierungsprozesses und der europaweiten Ausschreibung soll ein 
Baubeschluss erfolgen. 2015 könnte ein neues mit Erdgas betriebenes Kraftwerk in 
Betrieb gehen. 
 
Allgemeine Zeitung vom 15.12.2010 
 
 

BUND zufrieden mit KMW-Entscheidung  
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-
Pfalz begrüßt den Beschluss des Aufsichtsrates der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG 
(KMW), das Klageverfahren zum Kohlekraftwerk Mainz ruhen zu lassen. 
 
„Die Entscheidung der KMW werten wir als großen Erfolg, der gemeinsam mit der Bür-
gerbewegung erfochten wurde.“ kommentiert Dr. Erwin Manz (BUND-Landesgeschäfts-
führer) die Nachricht. Nachdem die KMW angekündigt hatte, statt des bisher geplanten 
Kohlekraftwerksprojektes nun endlich auch Alternativen zu prüfen, war dies eine logi-
sche Konsequenz. 
 
Durch diesen Schritt ist jedoch noch nicht die Genehmigung für den Kraftwerksbau au-
ßer Kraft gesetzt worden. Man hält sich weiterhin die Option offen. „Allerdings macht es 
für keine der beteiligten Seiten Sinn, weiterhin Geld und Energie in ein Klageverfahren 
zu stecken, das sich ohnehin möglicherweise in kurzer Zeit durch eine andere Sachlage 
erübrigen wird. Wir sind überzeugt davon, dass es Alternativen zum Kohlekraftwerk 
gibt, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoller sind“, erklärt Manz weiter.  
 
BUND-Presseinformation vom 19. November 2010  
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Marburg: Vorerst grünes Licht für die Solarsatzung 
 
Marburgs Solarpflicht hat grünes Licht - vorerst. Denn wie schon die erste Fassung 
könnte auch die zweite scheitern. Hauseigentümer müssen nach der Satzung künftig 
bei größeren Renovierungen thermische Solaranlagen einbauen. 
 
Rund zwei Stunden tauschten Marburgs Stadtverordnete am Freitagabend noch einmal 
die bekannten Argumente für und gegen die umstrittene Satzung aus, dann war sie wie 
erwartet beschlossene Sache. Die rot-grüne Spitze der mittelhessischen Stadt ist opti-
mistisch, dass die Regelung dieses Mal Rechtskraft erlangt. Doch die Kommunalauf-
sicht meldete wieder Bedenken an. Eine erste, im Juni 2008 verabschiedete Fassung 
hatte das Regierungspräsidium Gießen beanstandet. Es folgte ein Rechtsstreit, ein 
Vergleich zwischen Stadt und Aufsichtsbehörde scheiterte am Veto des hessischen 
Wirtschaftsministeriums. Das Verwaltungsgericht Gießen kippte die Satzung schließ-
lich. 
 
Das RP ist nach Angaben einer Sprecherin der Meinung, dass auch die überarbeitete 
Satzung "noch nicht alle Bedenken ausgeräumt hat". Kommt es erneut zum Streit, sitzt 
Marburg die Zeit im Nacken: Ende des Jahres soll es eine neue hessische Bauordnung 
geben, bei der Novellierung könnte auch die Rechtsgrundlage für die Solarsatzung ent-
fallen. 
 
Vertreter der Opposition zeigten sich daher während der Debatte überzeugt, dass die 
zweite Satzung das gleiche Schicksal wie ihre Vorgängerin ereilt. CDU, FDP und die 
Marburger Bürgerliste (MBL) kritisierten an der Vorschrift, dass Eigentümer nicht frei 
entscheiden dürfen, ob sie klimaschonende Anlagen einbauen. Man solle lieber Anreize 
für Sonnenenergie schaffen, statt Vorschriften zu machen. 
 
Frankfurter Rundschau vom 1.11.10 
 
 

98 Prozent Ökostrom für Verwaltung 
 
Die Verwaltung des Landes Rheinland-Pfalz wird vom 1. Januar an zu 98 Prozent mit 
Ökostrom beliefert. Wie die SPD-Landesregierung am Donnerstag dazu mitteilte, wird 
nun auch für kleinere Dienststellen wie Polizeiinspektionen, Finanzämter und Amtsge-
richte der Strombezug umgestellt. "Es entstehen gegenüber den bisherigen Bezugs-
konditionen keine Mehrkosten für den Ökostrom, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft 
in Norwegen, Deutschland und Österreich erzeugt wird", erklärte dazu Finanzminister 
Carsten Kühl (SPD). Ziel der Regierung ist es, die Landesverwaltung komplett mit Öko-
strom zu versorgen. 
 
Mainzer Allgemeine Zeitung vom 1.1.11 
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Phoenix Solar: Stromkunden können entlastet 
werden 

 
Die Phoenix Solar AG (ISIN DE000A0BVU93), ein im TecDAX notiertes international 
tätiges Photovoltaik-Systemhaus, hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin 
die Studie „Wahrer Wert der Photovoltaik in Deutschland“ zur Differenzkostenberech-
nung für Photovoltaikstrom sowie zu Kosten und Nutzen der Photovoltaik vorgestellt. 
Die Studie soll die bisher sehr emotional geführte Debatte um die Belastungen der 
Stromverbraucher durch Photovoltaik versachlichen. 
 
Die Ergebnisse der Studie, für deren Erstellung die in Energiefragen erfahrene Unter-
nehmensberatung A.T. Kearney beauftragt wurde, konzentrieren sich auf vier Kernaus-
sagen: 
 
1. Der Börsenpreis an der Leipziger Strombörse ist kein geeigneter Maßstab, Photovol-
taikstrom angemessen zu bewerten. Tatsächlich ersetzt Photovoltaikstrom Spitzen- und 
Mittellastkraftwerke im Stromnetz, die mit den Energieträgern Gas und Steinkohle be-
trieben werden. Deswegen sollten auch die Vollkosten dieser fossilen Stromerzeu-
gungsarten mit den Kosten der Photovoltaik verglichen werden. Allein durch eine An-
passung der Berechnung kann die Umlage für die Photovoltaik im Jahr 2011 um bis zu 
18 Prozent, von 1,67 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) auf bis zu 1,38 ct/kWh reduziert 
werden. Wenn der Zubau 2011 nicht 9,5 Gigawatt, wie von den Übertragungsnetz-
betreibern erwartet, sondern sechs Gigawatt betragen würde, würde die Umlage sogar 
um 24 Prozent geringer ausfallen und 1,28 ct/kWh betragen. 
 
2. Bereits im Jahr 2010 wird in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Gewinnschwelle 
für den Zubau von Photovoltaik erreicht, d. h. erstmals überwiegt bei den im Jahr 2010 
zugebauten Photovoltaikanlagen der Nutzen die Kosten. Ende 2011 können zudem alle 
seit dem Jahr 2000 im Rahmen des EEG angeschlossenen Photovoltaikanlagen in 
Deutschland die Gewinnschwelle erreichen, falls 2011 wie angenommen, weitere sechs 
Gigawatt (GW) Leistung zugebaut werden. 
 
3. Photovoltaik kann innerhalb der nächsten fünf bis acht Jahre im Vergleich zu neuen 
Gas- und Steinkohlekraftwerken wettbewerbsfähigen Strom liefern. Voraussetzung ist 
der faire Ansatz von Kosten sowohl bei der Photovoltaik als auch bei Kraftwerken der 
konventionellen Energieerzeugung. Ab diesem Zeitpunkt kann Photovoltaikstrom eben-
so wie konventioneller Strom besteuert und mit Netzkosten beaufschlagt werden. 
 
4. Photovoltaik beschleunigt den strukturellen Übergang in eine effiziente, intelligente 
Energiewelt mit einem hohen Anteil dezentraler Erzeugung. Photovoltaik ermöglicht 
damit breiten Bevölkerungsschichten an der Energiebereitstellung teilzunehmen. Zu-
dem entstehen Impulse für die Entwicklung innovativer dezentraler Energiesysteme und 
integrierter Anwendungen wie beispielsweise Ladestationen für Elektromobile, welche 
den technologischen Führungsanspruch Deutschlands im Bereich erneuerbare Ener-
gien bekräftigen. 
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Aus den Studienergebnissen leitet Phoenix Solar folgende Forderungen bzw. Empfeh-
lungen ab: 
- Die Berechnungsgrundlage für die Differenzkosten muss an die tatsächlichen Bedin-
gungen der jeweiligen Stromerzeugungsart angepasst werden. Die Kosten von Photo-
voltaikstrom müssen mit solchem Strom verglichen werden, der zu Produktionszeiten 
im Netz ersetzt wird, nämlich Strom aus Gas- und Steinkohlekraftwerken. Daraus ergä-
be sich bereits eine deutliche Senkung der Differenzkosten und damit eine deutliche 
Entlastung der Stromkunden. 
- Ein Paradigmenwechsel hin zu einer verursachergerechten Zuordnung von Kosten für 
konventionelle wie für erneuerbare Energien ist notwendig. 
 
„Unsere langjährigen Zweifel an der Korrektheit der bisherigen Form der Differenzkos-
tenberechnung haben sich durch die Studienergebnisse bestätigt,“ kommentiert Dr. 
Andreas Hänel, Vorstandsvorsitzender von Phoenix Solar. „Wir wollen mit der Studie 
die dringend notwendige Diskussion über den wahren Wert der Photovoltaik anregen.“ 
 
„Überraschend war für uns vor allem, dass die Kombination von starken Tarifabsen-
kungen und hohem Zubau im Jahr 2010 das Überschreiten der Gewinnschwelle für 
Deutschland ermöglicht haben. Gerade in der Phase starker Kritik an der EEG-
Förderung demonstriert die Photovoltaik somit ihre Fähigkeit, auch unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten zu einer nachhaltigen Stromerzeugung in Deutschland beizutra-
gen“, erläutert Jochen Hauff, federführender Autor der Studie von A.T. Kearney. 
 
Weiteres Informationsmaterial sowie eine Zusammenfassung der Studie und Grafiken: 
www.phoenixsolar.de/presse/studien 
PRESSEMITTEILUNG der Phoenix Solar AG vom 03.11.2010 
 
 

Intelligentes Netz wird alltagstauglich 
 
Das im September unter Führung der Transferstelle Bingen (TSB) gegründete Kompe-
tenzzentrum Smart Grid Virtuelle Kraftwerke will brach liegende Potenziale in der Ener-
gieversorgung in Rheinland-Pfalz heben. Die Vorteile intelligenter Stromnetze im Alltag 
zu nutzen, soll mit der Entwicklung erschwinglicher Hausinstallationen möglich werden - 
ein Thema, an dem die beiden Kaiserslauterer Fraunhofer-Institute arbeiten. 
 
Das intelligente Stromnetz stellt die Energieversorgung, wie sie bisher funktionierte, auf 
den Kopf. Strom wird in Zukunft nicht mehr dann geliefert, wenn er benötigt wird, son-
dern dann produziert, wenn das besonders möglich ist, weil Wind weht und die Sonne 
scheint. In Rheinland-Pfalz sind derzeit 43.000 Anlagen zur Produktion von Energie aus 
erneuerbaren Rohstoffen installiert. Zusammen verfügen sie über eine Leistung von 
2300 Megawatt, die 12 Prozent des rheinland-pfälzischen Strombedarfs abdecken. 
Zum Vergleich: Das Großkraftwerk Mannheim (GKM) verfügt derzeit über eine Leistung 
von 1455 MW. 
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Weil aber das Stromnetz nicht beliebig gefüllt werden kann, müssen dann Abnehmer 
zur Verfügung stehen, wenn die Energie produziert wird. Deswegen sollen auch die 
privaten Haushalte flexibler werden und dann waschen, den Gefrierschrank herunter-
kühlen, Wäsche trocknen und Wärmepumpen betreiben, wenn es viel und deswegen 
günstigen Strom gibt. 
 
An bezahlbaren Systemen, die die technischen Voraussetzungen schaffen, damit diese 
Abläufe dem Einzelnen möglichst keinen Aufwand bereiten, arbeiten derzeit unter an-
derem die beiden Kaiserslauterer Fraunhofer-Institute. Erste Ergebnisse präsentierten 
sie bei einer von TSB und Umweltministerium initiierten Tagung in Mainz. Die Experten 
fügen im Markt bewährte kostengünstige Bauteile und Geräte den neuen Anforderun-
gen entsprechend zusammen. Demnächst startet ein Großversuch mit 1000 Verbrau-
chern, der die Alltagstauglichkeit überprüfen soll. Das bisher als Einbahnstraße vom 
Erzeuger zum Verbraucher funktionierende Stromnetz wird von immer mehr Stellen 
gespeist, weil immer mehr Verbraucher auch Erzeuger werden. Wirtschaftlich lohnend 
ist es für sie, sich zu virtuellen Kraftwerken zusammenzuschließen. Das bedeutet, dass 
sie ihre Erzeugungskraft bündeln und als ein Stromproduzent auftreten. Ab einer Leis-
tung von 15 Megawatt dürfen sie ihren Strom an der Börse anbieten - und erhalten dort 
womöglich ein Vielfaches von dem, was die staatliche Förderung ihnen bietet. Mit den 
Vermarktungsstrategien für solche virtuelle Kraftwerke beschäftigt sich unter anderem 
das neue Kompetenzzentrum. 
 
Die teilnehmenden Versorger, Wissenschaftler sowie Unternehmen suchen zudem 
nach ungenutzten Erzeugungsmöglichkeiten - etwa Notstromaggregate -, die bei 
Strommangel automatisch zugeschaltet und so zum Wertschöpfungsträger werden 
könnten. Das Zentrum sammelt außerdem vorhandene Wärme- und Kälteabnehmer - 
etwa öffentliche Schwimmbäder oder Tiefkühllager -, die in Überschusszeiten als be-
zahlte Stromabnehmer einspringen können. 
 
Rheinpfalz vom 27.11.10 
 
 

Solide Technik von gestern erzeugt die Energie 
von morgen 

 
Sonnenstrom aus der marokkanischen Wüste für Europa, Energie aus dem größten 
Solarthermiekraftwerk, das mit einer Gesamtleistung von 1000 Megawatt in Kalifornien 
entstehen soll, für die USA: Die Sonnenenergie zählt zu den großen Hoffnungsträgern 
für die Lösung der globalen Energie- und Klimaprobleme. Solarthermische Anlagen 
beruhen dabei auf solider Technik von gestern, deren Einsatz beispielsweise im fran-
zösischen Pyrenäenstädtchen Odeillo Font-Romeu besichtigt werden kann. 
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In den östlichen Pyrenäen, auf 1650 Meter Höhe, wird nach dem Prinzip "Zurück in die 
Zukunft" gearbeitet. Hier wird seit 40 Jahren die Sonnenenergie erforscht. Es geht um 
Zukunftstechniken, die - so hoffen die Wissenschaftler - die Energieprobleme der Men-
schen lösen werden. "Wir haben 300 Sonnentage im Jahr und eine stärkere Sonne als 
anderswo", sagt Christian Sarran, Tourismusmanager des Örtchens Odeillo Font-
Romeu in den französischen Pyrenäen. Um diese Aussagen zu bekräftigen, muss er 
die Touristen nur in den Ortsteil Odeillo schicken. An einem langen Bergrücken blinkt 
und glitzert es dort nur so. 
 
83 Spiegel, jeder so groß wie eine Kinoleinwand, zeigen alle in Richtung eines breiten, 
sechsstöckigen Gebäudes unten im Tal, das von oben bis unten mit weiteren Spiegeln 
beklebt ist. "9000 Stück - zusammen ergeben sie einen der größten Hohlspiegel der 
Welt", lässt Fremdenführer Serge Chauvin die Besucherstaunen. 
 
Er beginnt mit einer Demonstration an einem alten deutschen Flakscheinwerfer ohne 
Lampe: "Das Ding brachte einige Wissenschaftler auf die Idee, unseren Sonnenofen zu 
bauen." Er richtet den Scheinwerfer auf die Sonne aus. "Das Herzstück ist ein Hohl-
spiegel. Damit konnte man Licht bündeln und im scharfen Strahl auf Flugzeuge rich-
ten." Er nimmt nun ein Stück Holz und fährt fort: "Das funktioniert auch umgekehrt, 
dann ist das gesamte Licht auf einen Punkt in der Spiegelschüssel ausgerichtet, das ist 
der Brennpunkt." 
 
Er hält einen Holzprügel an die Stelle, wo früher im Flakscheinwerfer die kraftvolle Koh-
le-Lampe montiert war. Es dauert keine Sekunde und eine Flamme lodert auf. An ei-
nem riesigen Hohlspiegel ein paar Schritte vom Scheinwerfertorso entfernt wird ein 
Stück Eisen in den Brennpunkt der Spiegelschüssel geschoben. Es glüht zunächst rot, 
dann weiß und schmilzt schließlich. 
 
Computer bewegen die 83 Spiegel am Hang so, dass sie stets das Sonnenlicht in Rich-
tung des Riesenhohlspiegels umlenken. In seinem Brennpunkt - dort ist es 4000 Grad 
heiß - werden neuartige Speziallegierungen geschmolzen, hier wird für die Raumfahrt 
geforscht, und es werden Verfahren für künftige Sonnenkraftwerke erprobt. 
 
"Wir haben hier die sauberste Energie überhaupt, keine Schlacken, keine Gase, nur 
reine, superheiße Sonnenenergie", sagt Serge. Auch für ihn gehört der in den 1960er-
Jahren konzipierte Sonnenofen zu den "Zurück in die Zukunft"-Technologien. 
 
Was mit Sonnenenergie alles möglich sein könnte, wird in der "Héliodyssée" im Erdge-
schoss des Hohlspiegelhauses gezeigt. Im Modell funktionieren die sonnenbetriebenen 
Wüstenkraftwerke der Zukunft bereits, und Autos tanken statt Benzin Sonne. Doch 
noch ist das alles Zukunftsmusik. 
 
Rheinpfalz vom 9.11.10 
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Neuartiger Kohlenstoff als Energiespeicher 
 

 
 

Zwei Forscher der Universität Manchester haben einen neuen Kohlenstoff entdeckt, der 
die Speichertechnologie revolutionieren könnte. Graphen heißt das neue Material. Es 
speichert Energie weitaus effizienter als beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien. 
 
Die beiden Wissenschaftler André Geim und Konstantin Novoselov berichteten schon 
2004 erstmals in „Science“ von der Herstellung des Stoffes Graphen. Das Material be-
steht aus einer hauchdünnen Kohlenstoffschicht. Es ähnelt von der Konstruktion her 
einem engen Maschendrahtgewebe. Obwohl es das dünnste bekannteste Material ist 
(weniger als 50 Millionstel Millimeter), erweist es sich als härter als Diamant. Es leitet 
elektrischen Strom schneller als jedes andere bekannte Material und leitet Wärme. 
Graphen ist weder teuer noch selten. In einer einfachen Bleistiftmine aus Graphit befin-
den sich Milliarden Lagen Graphen. Die Forscher entdeckten das Material, in dem sie 
mit Klebestreifen Schichten von Graphit-Minen abzogen. 
 
Graphen eignet sich als Bauteil für Solarzellen, Touch-Screens und Leuchtflächen. Die 
US-Firma Nanotek Instruments hat jetzt aus Graphen einen Energiespeicher herge-
stellt, einen sogenannten Superkondensator, der unter anderem die Speicherprobleme 
in der Autoindustrie lösen könnte. Ein Graphen-Akku ist äußerst leistungsstark, er spei-
chert fünfmal mehr Energie als derzeit am Markt vorhandene Batterien. Außerdem 
kann er sehr schnell wieder aufgeladen werden und hat eine höhere Lebensdauer als 
Lithium-Ionen-Akkus. Das Besondere: Graphen wird nicht chemisch, sondern elektro-
statisch aufgeladen. Graphen könnte auch Silizium in der Halbleitertechnologie ablö-
sen. 
 
Die beiden Wissenschaftler André Geim und Konstantin Novoselov von der Universität 
Manchester sind für die Entdeckung des Materials im Oktober mit dem Nobelpreis für 
Physik ausgezeichnet worden. Die feierliche Überreichung fand traditionsgemäß am 10. 
Dezember 2010 statt. 
 
Josephin Lehnert in Clean Energy Project, 4.1.11 
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Sonnige Kühlung 
 
Mit Sonnenkraft nicht nur wärmen, sondern auch kühlen - das geht, wie die weltweit 
erste, direkt solarbetriebene Klimaanlage zeigt. Sie war kürzlich auf dem World Solar-
Powered Air Conditioning Development Forum 2010 in Dezhou in der chinesischen 
Provinz Shandong zu sehen und ist das Ergebnis dreijähriger Arbeit chinesischer und 
amerikanischer Wissenschaftler. Die Entwicklung stammt von der Vicot Air Conditioning 
Ltd. und ermöglicht eine ununterbrochene Kühlung, Erhitzung und Warmwasserversor-
gung. Als ergänzende Energiequelle kann Erdgas dienen. 
 
Die Klimaanlage erreicht eine optimale thermale Kühleffizienz von 85 Prozent. Ihre 
Nutzbarmachung der Solarkraft liegt beim 27-fachen eines herkömmlichen Warmwas-
serbereiters. Die Erstinvestition in eine Anlage amortisiere sich nach 3,5 Jahren, hieß 
es von Vicot, die Gesamtinvestition nach 6,7 Jahren. 
 
Energiedepesche 04/10 
 
 

Energie-Ernte im Flug 
 
Das kalifornische Start-Up-Unternehmen Makani Power hat Flugdrachen entwickelt, die 
aus Windenergie Strom erzeugen. Die Leistung der Drachen beträgt ein Megawatt. Da-
bei können die Konstruktionen im Jahresdurchschnitt dieselbe Leistung erzeugen wie 
konventionelle Windkraftanlagen mit zwei Megawatt - und das bei einem erheblich ge-
ringeren Aufwand an Ressourcen und Installation, berichtet das Magazin Technology 
Review. 
 
Der neue Prototyp des Drachens besteht aus einem Carbonfaser-Flügel mit acht Me-
tern Spannweite samt Bordelektronik, an dem drei Propeller angebracht sind. Die Pro-
peller erzeugen die meiste Zeit Strom, der über ein Kabel  zum Boden gelangt. Bei 
Flaute halten die Propeller den Drachen in der Luft. Je höher der Drachen fliegt, desto 
kräftiger weht der Wind und desto größer ist die Stromausbeute. Es ist möglich, mehre-
re Drachen zu einer Windfarm zu kombinieren. Die US-Regierung hat das Projekt mit 
drei Millionen Dollar gefördert, der Suchmaschinenbetreiber Google steigt mit 20 Millio-
nen Dollar ein. Bis 2012 soll es nach Unternehmensangaben eine kommerzielle Versi-
on mit einem Megawatt geben, die bis 2015 marktreif sein soll. Der Drachen soll rund 
zwei Tonnen wiegen und eine Spannweite von 35 Metern haben. 
 
Energiedepesche 04/10 
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Netbook schlägt PC und Notebook 
 
Wer sich beim Neukauf eines Computers für ein Notebook entscheidet, spart gegen-
über einem vergleichbaren Stand-PC bis zu 70 Prozent Stromkosten, so die "Initiative 
EnergieEffizienz" der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena), Berlin. 
 
Wer seinen Rechner für einfache Anwendungen nutzt, sollte darüber nachdenken, ein 
Netbook, also ein kleines Notebook, zu kaufen. Diese besonders sparsame Variante 
verbraucht im Normalbetrieb gut 40 Prozent weniger Strom als ein herkömmliches No-
tebook.  
 
Das führe zu großen Einsparungen, denn mittlerweile verfügen fast 80 Prozent der 
deutschen Haushalte über einen Rechner. 
 
Auf www.office-topten.de bietet die dena eine Datenbank mit den energieeffizientesten 
Computern am Markt. 
 
Energiedepesche 04/10 
 
 

Caritas: Erfolg auf der ganzen Linie 
 
Der Stromspar-Check für einkommensschwache Haushalte, den die Caritas und die 
Energie- und Klimaschutzagenturen bundesweit anbieten, übertrifft alle Erwartungen: 
Bezieher von Arbeitslosengeld II zahlten nach dem Check durchschnittlich 102 Euro 
weniger Stromkosten pro Jahr, die Empfänger von Wohngeld hätten ihre jährlichen Auf-
wendungen für Strom, Heizung und Warmwasser sogar um durchschnittlich 171 Euro 
reduzieren können. Dies sind die zentralen Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Evaluation des Projekts, die die Forschungsstelle Umweltpolitik der FU Berlin im Auf-
trag der nationalen Klima-schutzinitiative des Bundesumweltministeriums vorgenom-
men hat. Die bisherigen Annahmen lagen rund zehn Prozent niedriger. 
 
Bislang haben die rund 1.500 eigens geschulten Stromsparhelfer 33.000 Bezieher von 
Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder Sozialhilfe in den vergangenen eineinhalb Jahren 
beraten und kostenlos Energiesparlampen, Steckerleisten, Spar-Duschköpfe und weite-
re Hilfsmittel zur Senkung der Strom- und Wasserkosten verteilt. Das Projekt soll 2011 
fortgesetzt werden. Dazu würden weitere Geldgeber gesucht, hieß es. Für Energiever-
sorger sei der Stromspar-Check eine hervorragende Möglichkeit, mit dem Thema "E-
nergieschulden" präventiv umzugehen und langwierige sowie kostspielige Mahnverfah-
ren zu vermeiden. 
 
Energiedepesche 04/10 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 23 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Energiesparendes Sanieren ohne Mehrkosten 
 
Die energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern muss nicht zu einer Mehrbelas-
tung für Mieter und Vermieter führen. Nach einer Studie der Deutschen Energie Agen-
tur GmbH (Dena) kann der Energiebedarf bei Gebäuden, die ohnehin saniert werden 
müssen, um bis zu 75 Prozent gesenkt werden. Damit erhöhe sich unterm Strich die 
Warmmiete nicht, so die Dena-Experten. 
 
Untersucht wurde die Wirtschaftlichkeit stark sanierungsbedürftiger Mehrfamilienhäu-
ser, von Vorkriegsbauten bis hin zum Wohnblock aus den 1970er Jahren. Das Ergeb-
nis: Wenn diese Häuser so saniert werden, dass sie den aktuellen Neubaustandard 
Effizienzhaus 100 erreichen - das entspricht einer Energieeinsparung im Vergleich zum 
unsanierten Zustand von rund 60 Prozent -, kostet der zusätzliche Aufwand für Ener-
gieeffizienz 80 Euro pro Quadratmeter. Bei der deutlich besseren Sanierung zum Effi-
zienzhaus 70 entsprechend einer Einsparung von durchschnittlich 75 Prozent - steigen 
die Sanierungskosten auf 158 Euro pro Quadratmeter. 
 
Bis zu diesen Standards könne ein Vermieter seine Kosten decken, ohne den Mieter 
stärker zu belasten, so die Dena. Er müsse zwar die Kaltmiete um 0,82 Euro pro Quad-
ratmeter und Monat erhöhen. Dem stünden aber Energiekosteneinsparungen von 0,92 
Euro pro Quadratmeter und Monat gegenüber. Die Warmmiete erhöhe sich damit nicht. 
 
Bei der hocheffizienten Sanierung zum Effizienzhaus 55, die einer Energieeinsparung 
von 80 Prozent entspricht, liegen die Mehrkosten laut Dena bei 230 Euro pro Quadrat-
meter. Das entspreche einer Mieterhöhung von 1,17 Euro pro Quadratmeter und Monat 
bei einer gleichzeitigen Energiekosteneinsparung von 0,99 Euro. In diesem Fall über-
steigen die Sanierungskosten die Einsparung, sodass die Warmmiete steigt. Diese 
Rechnung unterstellt, dass die Energiepreise auf dem jetzigen Niveau verharren. Bei 
steigenden Energiepreisen nehme auch im Fall des Effizienzhauses 55 die Wirtschaft-
lichkeit der Sanierungsmaßnahmen weiter zu, betonen die Experten der Dena. 
 
Kostenloser Download der Dena-Studie unter zukunft-haus.info/sanierungsstudie 
Rheinpfalz vom 16.12.10 
 
 

Insheim ist nicht zu erschüttern 
 
Wer geglaubt hatte, das Thema Bau eines Erdwärmekraftwerkes in Insheim würde bei 
der Einwohnerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus für ein volles Haus sorgen, war 
am Donnerstagabend doch etwas überrascht. Nur rund 70 Besucher, darunter auch 
"Zaungäste" von außerhalb der Verbandsgemeinde Herxheim, zeigten Interesse. 
 
Das Thema sorgte andernorts für hitzige Debatten. In Insheim blieben diese aus. Hun-
dertprozentige Sicherheit vor Erschütterungen im Umfeld von Geothermieanlagen gebe 
es nicht, die Gefahr solcher Schäden sei allerdings äußerst gering. Zu dieser Einschät-
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zung kam Jörg Baumgärtner, Geschäftsführer der "Bestec GmbH & Pfalzwerke geofu-
ture GmbH immer wieder bei seinen Ausführungen zum aktuellen Projektstand des ge-
planten Erdwärmekraftwerkes in Insheim, das Ende 2011 ans Netz gehen und zur öko-
logischen Erneuerung in Deutschland beitragen soll. 
 
Die Aussage, dass Sicherheit vor Gewinn gehe, sowie die bekundete Absicht beim Ge-
othermieprojekt eine offensive Informationspolitik zu führen, sorgten für ein positives 
Klima im Dorfgemeinschaftshaus. Baumgärtner gab einen Abriss über die Lebenszyk-
len von Energiequellen sowie die Regionen mit geothermischem Potenzial. Er machte 
dabei deutlich, dass die Nutzung dieser Energiequelle eigentlich ein "alter Hut" sei. 
Baumgärtner verwies auf die bereits laufenden Geothermieanlagen im Bereich des   
Oberrheingrabens, an denen Bestec beteiligt sei. Zudem erläuterte er das Prinzip der 
Technologie. Das industriell betriebene hydrothermale Geothermiekraftwerk soll ab En-
de 2011, spätestens aber Anfang 2012, aus rund 3600 Meter Tiefe 165 Grad Celsius 
heißes Thermalwasser fördern, das nach Entnahme der Wärme über eine zweite Boh-
rung wieder in die Tiefe geleitet wird. Baumgärtner geht von einer Fördermenge von 60 
bis 80 Liter pro Sekunde aus. 
 
Er erwartet eine Stromleistung zwischen vier und fünf Megawatt elektrisch (MWel) für 
rund 6000 Haushalte sowie eine auskoppelbare thermische Leistung von rund sechs 
Megawatt thermisch (MWth). Der Geschäftsführer gab auch einen Überblick über die 
bisherigen Daten zum Bau des Geothermiekraftwerkes. Die erste Bohrung sei von Juni 
bis August 2008 erfolgt, die zweite von Januar bis April 2009. Von August bis Oktober 
2010 wurde ein weiterer Seitenarm in der ersten Bohrung niedergebracht. Der Bauan-
trag für den Übertageteil sei auf dem Weg, die Anlage selbst in der Ausschreibungs-
phase. Baumgärtner ging auch auf die Beben in Landau und Insheim ein, die starke 
Reaktionen in der Öffentlichkeit gezeigt hätten. Trotz dieser Vorkommnisse biete diese 
Technologie erhebliche Potenziale für die künftige Energieversorgung, auch hinsichtlich 
der Nutzwärme. Man wolle bei der Tiefengeothermie weiterkommen, aber nur mit be-
sonderer Vorsicht und unter Beachtung der Sorgen der Bevölkerung. 
 
Baumgärtner kündigte an, dass die Pfalzwerke geofuture GmbH für Insheim eine Be-
standsaufnahme des "Ist-Zustandes" der einzelnen Gebäude anbiete und die Kosten 
dafür übernehme. Es würden aber nur solche Gebäude aufgenommen, deren Eigentü-
mer bis längstens 28. Februar nächsten Jahres schriftlich ihr Einverständnis und Inte-
resse bekundet hätten. Antragsformulare gebe es im Rathaus in Insheim sowie auf der 
Homepage der Pfalzwerke geofuture GmbH. Baumgärtner rechnet für die Datenerfas-
sung mit einem halben Jahr. 
 
Wünsche ein Anwohner die Auswertung der Daten derart, dass neue Aufnahmen ge-
macht und mit den vorhergehenden Aufnahmen verglichen werden, so müsse der An-
tragssteller die Kosten hierfür selbst übernehmen, betonte Baumgärtner. Es gelte, bei 
den Bürgern um Vertrauen für das Projekt zu werben. Dabei sei anzuerkennen, dass es 
keine Technologie gebe, die keine Risiken in sich berge. Kein Mensch wolle aber Ins-
heim erschüttern. 
Rheinpfalz vom 11.12.10 
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W. Schlagwein erhält Deutschen Solarpreis 2010 
 
Wolfgang Schlagwein aus Bad Neuenahr, Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im 
Kreis Ahrweiler, wird im Historischen Ratssaal des Alten Rathauses der Stadt Speyer 
mit dem Deutschen Solarpreis 2010 ausgezeichnet - in der Kategorie "Sonderpreis für 
persönliches Engagement'. Seit 1994 wird dieser Preis jährlich von Eurosolar an Kom-
munen, Unternehmen, lokale Vereine oder Gemeinschaften sowie an Einzelpersonen 
vergeben, die sich um die Nutzung und Anwendung Erneuerbarer Energien besonders 
verdient gemacht haben. Außerdem werden herausragende innovative Projekte, Initia-
tiven und Engagements ausgezeichnet. 
 
Margit Conrad, Umweltministerin des Landes Rheinland-Pfalz, vergibt den Preis zu-
sammen mit dem Präsidenten von Eurosolar, Dr. Hermann Scheer. Ronald Feisel, Re-
daktionsleiter "Stichtag/ Zeit/ Zeichen" des Westdeutschen Rundfunks, hält die Lauda-
tio. Eurosolar-Präsident Scheer, Träger des Alternativen Nobelpreises, zur Verleihung 
des Deutschen Solarpreises: "Diejenigen, die jetzt ausgezeichnet werden, sind die Pio-
niere des Zeitalters der Erneuerbaren Energien. Sie sind auf der Höhe der Zeit und de-
nen voraus, die immer noch die veraltete fossile und atomare Energieproduktion vertei-
digen. Kohle und Atom sind keine 'Brückentechnologien', wie vielfach behauptet wird. 
Die Preisträger sind längst am Ufer angekommen und haben - alle auf ihre Weise - die 
Energieversorgung selbst in die Hände genommen. Sie beweisen, dass es möglich ist, 
das Ziel der Stromversorgung zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien schneller zu 
verwirklichen als die meisten noch denken." 
 
"Im Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler und im Kreistag Ahrweiler ist Wolfgang Schlag-
wein seit Jahren Vordenker und Vorkämpfer für eine dezentralisierte Energieversor-
gung aus regenerativen Energien und für eine Auflösung des Oligopols der Energierie-
sen", würdigt Eveline Lemke, Sprecherin der rheinland-pfälzischen Grünen, den Antrag. 
"Das permanente Mahnen, Werben und Argumentieren von Wolfgang Schlagwein hat 
dazu geführt, dass der Kreis Ahrweiler heute an der Spitze einer kommunalen Bewe-
gung hin zu alternativen Energien steht', ergänzt Klaus Puchstein, Geschäftsführer der 
Grünen im Ahrkreis. Im Kreistag habe Schlagwein wiederholt für die Einführung von 
Energiesparprämien für Schulen und die Erschließung der wirtschaftlich nutzbaren 
Biomasse im Kreis plädiert; und auf seinen Antrag hin habe der Kreistag eine Haus-
haltsstelle für erneuerbare Energien eingerichtet und Dächer von kreiseigenen Gebäu-
den mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet. 
 
Als Mitglied des Stadtrats Bad Neuenahr-Ahrweiler habe sich Schlagwein über Jahre 
hinweg für die Gründung eigener Stadtwerke eingesetzt. Schlagwein gehe es dabei in 
erster Linie um die Nutzung erneuerbarer Energien im Interesse von Klima und Ökolo-
gie. Darüber hinaus sei ihm aber an einem Systemwechsel gelegen. Deshalb habe er 
sich immer wieder vehement dafür eingesetzt, dass sich der Kreis Ahrweiler von seinen 
RWE-Aktien trennt. 
 
Pressemitteilung der Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Ahrweiler (leicht gekürzt) 
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Geothermie Landau: Abschlussbericht 
 
Die Expertenkommission hat ihre Untersuchungen zu dem seismischen Ereignis bei 
Landau vom 15.08.2009 und zu einem Zusammenhang mit dem Geothermiekraftwerk 
Landau abgeschlossen. Der Vorsitzende der Kommission Dr. Christian Bönnemann, 
Leiter des Fachbereichs „Seismologisches Zentralobservatorium, Kernwaffenteststopp“ 
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover, stellte heute den 
Abschlussbericht der Expertengruppe „Seismisches Risiko bei hydrothermaler Geo-
thermie“ in Landau öffentlich vor. 
 
Umweltstaatssekretärin Jacqueline Kraege und Wirtschaftsstaatssekretär Alexander 
Schweitzer zogen aus dem vorliegenden Bericht Schlüsse und gaben für die Landesre-
gierung eine erste Bewertung: 
 
1. Wesentliche Ergebnisse des Abschlussberichts 

� Die Expertenkommission ist der Meinung, „dass ein kausaler Zusammenhang 
zwischen der Seismizität seit November 2007 im Bereich um Landau, die auch 
das Erdbeben vom 15. August 2009 beinhaltet, und der geothermischen Ener-
giegewinnung in Landau sehr wahrscheinlich ist. 

� Die Stärke des Erdbebens liegt in einem Bereich, in dem leichte nichtstrukturelle 
Schäden an empfindlichen Gebäuden nicht mehr vollkommen ausgeschlossen  
werden können. Leichte strukturelle (Schäden an der Tragstruktur) oder modera-
te nichtstrukturelle Schäden aber sehr unwahrscheinlich sind. 

� Die registrierte seismische Aktivität hängt mit den Druckverhältnissen im Unter-
grund zusammen und kündigt sich durch Mikroseismizität an. Dies gibt Erkennt-
nisse für die Notwendigkeit eines Messnetzes und für behördliches (Auflagen) 
und betriebliches (Betriebsfahrweise) Handeln. 

 

2. Konsequenzen für die Schadensbewertung nach dem Beben 

Grundsätzlich gilt, dass eine Schadensbewertung durch die Gutachter zu jedem Einzel-
objekt erfolgen muss. 
 
Bis zum 1. Oktober 2010 sind 63 Schadensanmeldungen bei GeoX eingegangen. Nach 
den von vereidigten Sachverständigen erstellten Baugutachten sind 51 (= 81 Prozent ) 
der Meldungen gesichert keine Erschütterungs-, sondern vor allem herkömmliche Bau-
schäden. 
 
12 Meldungen wurden nach den Gutachten als Erschütterungsschäden eingestuft. Bei 
allen 12 Meldungen handelte es sich nach den Gutachten ausschließlich um „haarfeine 
Schönheitsrisse ohne baustatische Relevanz“. Ursachen für Erschütterungsschäden 
der festgestellten Art können sein „Straßenbauarbeiten, Bahnverkehr, Schwerlastver-
kehr, sonstige Baumaßnahmen, Windlasten etc. Zusätzlich wird in allen 12 Gutachten 
darauf hingewiesen, dass „aus Landau Absenkungen des Bodens in Teilbereichen in 
einer Größenordnung von bis zu 15 Zentimeter in den Jahren 1955 bis 1994 bekannt 
sind, deren Einfluss auf die gemeldeten Schäden nicht auszuschließen ist.“ 
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Eine Mitwirkung des Erdbebens an den 12 festgestellten Erschütterungsschäden in 
Form „haarfeiner Risse“ ist nach den Gutachten jedoch ohne detaillierte Gebäudeun-
tersuchung nicht auszuschließen. 
 
Denn um das Beben vom 15.8.2010 und 14.09.2010 als Ursache der „haarfeinen 
Schönheitsrisse ohne baustatische Relevanz“ auszuschließen, müsste nach den Gut-
achten das „statische System des Gebäudes untersucht, die statischen Berechnungen 
und Werkpläne geprüft, eventuell Bauteilöffnungen zur Materialuntersuchung erfolgen 
und das Bodengutachten eingesehen werden“. Da dieser Aufwand in keinem Verhältnis 
zu den Kosten einer Kulanzzahlung (= Kosten der Putzrisssanierung) stand, wurden 
seitens der GeoX für die 12 Fälle Kulanzzahlungen ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht mit Beträgen zwischen 200 und 1.200 Euro pro Fall geleistet. 
 
3. Konsequenzen aus dem Abschlussbericht  

Schlüsse der Landesregierung im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Geothermie 
Der Auftrag an die Expertenkommission war nicht, grundsätzliche Bewertungen zur zu-
künftigen Nutzbarkeit der tiefen Geothermie zu treffen. Der Abschlussbericht gibt den-
noch wertvolle Hinweise für den Betrieb und den verantwortungsvollen Umgang mit 
Geothermie. Es muss zukünftig gemeinsam mit interessierten Betreibern und den Ver-
antwortlichen vor Ort, selbstverständlich auch basierend auf den Ergebnissen des  Ab-
schlussberichts, über Projekte zur Nutzung der tiefen Geothermie ergebnisoffen disku-
tiert und entschieden werden. 
 
Konsequenzen für den Betrieb des Geothermiekraftwerkes 

Die Landesregierung hat bereits unmittelbar nach den Ereignissen Konsequenzen ge-
zogen, deren Richtigkeit durch die Ergebnisse und Vorschläge des Der Abschlussbe-
richts bestätigt werden: 

� Verpflichtung des Betreibers zur Einrichtung eines Messnetzes, das die ständige 
Überwachung der Seismizität sowie der Bodenschwinggeschwindigkeit nach DIN 
4150 ermöglicht; 

� Anpassung des Betriebsdruckes. Dadurch wurde die Wahrscheinlichkeit für 
seismische Ereignisse gesenkt. Seit dieser Zeit sind spürbare seismische Ereig-
nisse nicht mehr aufgetreten. 

� Verpflichtung des Betreibers zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung über 
50 Millionen Euro.  

 
Darüber hinaus gehende Vorschläge der Kommission wie „verbindliches Reaktions-
schema auf mikroseismische Ereignisse, Verbesserung der Detektionsschwelle (z.B. 
durch Bohrlochmessstationen), seismische Wellenformdaten in Echtzeit in ein gemein-
sames Datenzentrum einspeisen und die Daten dem Landeserdbebendienst Rhein-
land-Pfalz zur Verfügung zu stellen, Gefährdungsanalyse und Modellierungen“ werden 
von der Genehmigungsbehörde zum gegebenen Zeitpunkt gefordert. 
 
Weiteres Vorgehen 

Der Abschlussbericht enthält wichtige Hinweise für Unternehmen, Behörden und 
Öffentlichkeit. 
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� Durch die vom Ministerpräsidenten initiierte Mediation wird ein transparentes und 
Akzeptanz förderndes Verfahren ermöglicht. Geothermieprojekte sind nur bei 
Akzeptanz vor Ort realisierbar. Für das Moderationsverfahren stellt der Ab-
schlussbericht eine wertvolle fachliche und objektive Grundlage dar. 

� Der Abschlussbericht ist ab heute im Internetauftritt des Ministerium für Umwelt, 
Forsten und Verbraucherschutz www.mufv.rlp.de und des Landesamt für Geolo-
gie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) www.lgb-rlp.de veröffentlicht. 

 
Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz, 8.12.2010  
 
 

Vorsicht Biokraftstoffe 
 
Die in Brüssel ansässigen europäischen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen ha-
ben erstmals die vollständigen Klimaeffekte durch den Einsatz von Treibstoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen untersucht. Das Ergebnis ist niederschmetternd: Der Ein-
satz von Agrokraftstoffen nützt dem Klima nicht, sondern bringt erhebliche negative Ef-
fekte mit sich. 
 
Nach Vorgaben der EU sollen die Mitgliedstaaten bis 2020 zehn Prozent ihres Energie-
bedarfs im Verkehr aus erneuerbaren Energien decken. Wollen sie das umsetzen, 
würden weltweit bis zu 69.000 Quadratkilometer Flächen benötigt. Das ist mehr als 
zweimal die Flächen von Belgien. Da es auf dieser Erde kein Land gibt, das leer ist, 
und für europäischen Sprit kein Urwald gerodet werden soll, geht die Studie davon aus, 
dass auf diesen Flächen bisher vor allem Nahrungsmittel produziert werden oder Vieh-
futter wächst. Wenn dort in Zukunft Energiepflanzen für Biosprit angebaut werden sol-
len, käme ein verhängnisvoller Verdrängungsprozess in Gang. Denn den ansässigen 
Bauern bliebe nichts anderes übrig, als in andere Gebiete auszuweichen. Um neues 
Agrarland zu erschließen, müssten sie Urwald roden, sensible Feuchtgebiete trocken-
legen, natürliche Ökosysteme und Vegetation zerstören. Das würde laut Studie dazu 
führen, dass jährlich 27 bis 56 Millionen Tonnen Treibhausgase zusätzlich freigesetzt 
würden, was bis 2020 dem CO2-Ausstoß von 12 bis 26 Millionen Autos gleichkäme. 
 
"Die Studie belegt ganz klar, dass die meisten Biokraftstoffe unter Einbeziehung dieser 
indirekten Landnutzungsänderung eine deutlich schlechtere Klimabilanz haben als fos-
siler Sprit, den sie ersetzen sollen", sagt Werner Korn vom VCD-Bundesvorstand. Der 
VCD fordert die Bundesregierung auf, sich bei der EU für die Berücksichtigung dieser 
Zahlen einzusetzen. Solange dies nicht geschehe, müsse Abstand vom weiteren Aus-
bau des Agrosprits genommen werden. 
 
fairkehr 6/2010 
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Neue Vergütungssätze für Solarstrom ab 1.1.11 
 
Zum 1. Januar 2011 treten nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) neue Ver-
gütungssätze in Kraft. 
Eigenverbrauch: 
Anlagen an oder auf Gebäuden bis 30 kW = 12,36 Cent pro Kilowattstunde für den An-
teil des Eigenverbrauchs bis 30 %; 16,74 Cent pro Kilowattstunde für den Anteil, der 
über 30 % hinaus geht. 
Anlagen an oder auf Gebäuden 30 - 100 kW = 10,95 Cent pro Kilowattstunde für den 
Anteil des Eigenverbrauchs bis 30 %; 15,33 Cent pro Kilowattstunde für den über 30 % 
hinaus geht. 
Anlagen an oder auf Gebäuden 100 - 500 kW = 9,48 Cent pro Kilowattstunde für den 
Anteil des Eigenverbrauchs bis 30 %; 13,86 Cent pro Kilowattstunde für den Anteil, der 
über 30 % hinaus geht. 
 
Netzeinspeisung: 
Anlagen an oder auf Gebäuden bis 30 kW = 28,74 Cent pro Kilowattstunde. 
Anlagen an oder auf Gebäuden 30 - 100 kW = 27,33 Cent pro Kilowattstunde 
Anlagen an oder auf Gebäuden 100 - 1.000 kW = 25,86 Cent pro Kilowattstunde 
Anlagen an oder auf Gebäuden ab 1.000 kW = 21,56 Cent pro Kilowattstunde 
Anlagen auf versiegelten und Konversionsflächen 22,07 Cent pro Kilowattstunde 
Anlagen auf allen anderen Freiflächen, z. B. auf Gewerbeflächen oder längs von Auto-
bahnen und Schienenwegen = 21,11 Cent pro Kilowattstunde. 
 
Mitteilungsblatt der VG Asbach 
 
 

Bundesnetzagentur nimmt Stellung 
zur Erhöhung der EEG-Umlage 

 
Die EEG-Umlage steigt 2011 um rund 1,5 ct/kWh auf 3,53 ct/kWh. Dies haben die Ü-
bertragungsnetzbetreiber (ÜNB) heute bekannt gegeben. Für das Jahr 2010 beträgt die 
EEG-Umlage 2,047 ct/kWh. Die EEG-Umlage wird von den ÜNB jährlich bis zum 15. 
Oktober für das folgende Kalenderjahr ermittelt. Aufgabe der Bundesnetzagentur ist es, 
die ordnungsgemäße Ermittlung der EEG-Umlage zu kontrollieren. 
 
„Der starke Anstieg der EEG-Umlage ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Vor 
allem wirkt sich hier die gestiegene Gesamtsumme der Vergütungszahlungen an die 
Anlagenbetreiber aus. Für 2010 lag die Prognose bei 12,7 Mrd. Euro, für 2011 liegt sie 
bei 17,1 Mrd. Euro. Davon entfallen allein acht Mrd. Euro auf Zahlungen an die Betrei-
ber von Solaranlagen. Aufgrund der in diesem Jahr erfolgten Änderung des EEG sinkt 
die durchschnittliche Vergütung für die Einspeisung von Solarenergie aber voraussicht-
lich um mehr als 5 ct/kWh“, erläuterte Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetzagen-
tur. 
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Die ÜNB sind verpflichtet, den EEG-Strom an der Börse zu vermarkten. Die Differenz 
zwischen der Einspeisevergütung für den EEG-Strom und den Einnahmen aus seiner 
Vermarktung an der Börse wird über die EEG-Umlage finanziert. Je niedriger das Bör-
senpreisniveau ist, desto größer ist die Differenz zu den EEG-Vergütungssätzen. 
 
„Verbraucher sollten nicht in vollem Umfang mit der erhöhten EEG-Umlage belastet 
werden. Die zunehmende Menge an erneuerbarer Energie bewirkt sinkende Großhan-
delspreise, weil sukzessive teuere Kraftwerke aus dem Markt gedrängt werden. So sind 
trotz Konjunkturbelebung die Börsenpreise für langfristige Kontrakte gesunken. Bei vie-
len Stromanbietern, die längerfristig eingekauft hatten, spiegelten sich die hohen Preis-
spitzen vom Frühjahr und Sommer 2008 in den Endkundenpreisen für 2010 wider. Die-
se Preisspitzen dürften für die Kalkulation der Strompreise 2011 aber nur noch eine 
untergeordnete Rolle spielen. Nach unseren Berechnungen müsste der Beschaffungs-
kostenanteil bei den Haushaltskunden 2011 durchschnittlich um etwa einen halben 
Cent pro Kilowattstunde sinken. Ich rufe die Verbraucher auf, die Angebote am Strom-
markt genau zu prüfen und gegebenenfalls zu einem günstigeren Anbieter zu wech-
seln“, betonte Kurth. 
 
Pressemitteilung der Bundesnetzagentur vom 15. Oktober 2010 
 
 

Stromern auf die Finger geschaut 
 
Das Bundeskartellamt will mit stärkeren Kontrollen möglichen Preistreiberelen im 
Strom-Großhandel einen Riegel vorschieben. Zwar fand die Behörde in einer umfang-
reichen Untersuchung des Marktes mit den vier Schwergewichten Eon, RWE, EnBW 
und Vattenfall keine Beweise für einen Missbrauch. 
 
Die großen Erzeuger hätten jedoch die Möglichkeit und den Anreiz, durch die Drosse-
lung von Kraftwerkskapazitäten den Strompreis zu beeinflussen, sagte Kartellamts-
Präsident Andreas Mundt gestern in Bonn. Der Bereich der Endverbraucher von Strom 
müsse weiter beobachtet werden. Es sei offensichtlich, dass in diesem Markt nicht alles 
in Ordnung sei, meint Mundt. Die Wettbewerbshüter setzen momentan aber mehr auf 
die Wechselmöglichkeiten der Verbraucher als auf amtliche Missbrauchsverfahren, um 
den Wettbewerb im Strommarkt zu verbessern. 
 
Die Strompreise für Endkunden seien am Anfang des Jahres im Durchschnitt um 7 
Prozent gestiegen, teilte Mundt mit. Die Bandbreite sei aber sehr groß. Es gebe Unter-
nehmen, die keine Erhöhung vorgenommen hätten. Andere hätten ihre Preise um 14 
Prozent angehoben. Richtig sei auch, dass die Großhandelspreise gesunken seien. Sie 
machten aber nur 20 bis 30 Prozent des Gesamtpreises aus. Unternehmen deckten 
sich zudem über zwei bis drei Jahre mit Strom ein. Aktuelle Senkungen der Großhan-
delspreise könnten sich deshalb erst später auswirken. 
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Die Unternehmen geben als Grund für Preiserhöhungen vor allem die Erhöhung der 
Umlage nach dem Gesetz über erneuerbare Energien an. "Wir können nicht ausschlie-
ßen, dass einige Unternehmen ihren Preis ein wenig stärker erhöht haben als die Um-
lage gestiegen ist, sagte Mundt. Ein Missbrauchsverfahren auf der Ebene der Endkun-
den umzusetzen, sei aber sehr schwierig. 
 
Stromkunden hätten inzwischen vielfältige Wechselmöglichkeiten, die Wettbewerb er-
möglichten. Wo Kunden nicht wechseln könnten, wie bei Heizstrom und Fernwärme, 
werde es Verfahren geben, sagte Mundt. Den Anbieter zu wechseln, lohne sich für die 
Kunden. Ein Musterhaushalt könne damit durchaus 100 Euro im Jahr an Stromkosten 
sparen. Davon sollten die Kunden Gebrauch machen, sagte Mundt. 
 
Ziel der Sektoruntersuchung über den Großhandel mit Strom sei es gewesen, ein biss-
chen Licht in die Welt der Stromerzeugung zu bringen, sagte Mundt. Unter anderem 
sollte damit geprüft werden, ob die Energieunternehmen systematisch Erzeugungska-
pazitäten vom Netz nehmen, um die Strompreise zu erhöhen. Das hatte die EU-
Kommission vermutet und deshalb Verfahren gegen Eon, RWE und Vattenfall eingelei-
tet, die später mit Auflagen eingestellt worden waren. 
 
Mit der Erhebung von gut 300 Millionen Daten von 80 Unternehmen und 340 Kraft-
werksblöcken 2007 und 2008 konnten die Wettbewerbshüter nicht beweisen, dass die 
Unternehmen systematisch und missbräuchlich Kapazitäten zurückgehalten haben. 
Ausschließen könne man das aber nicht, sagte Mundt, denn es sei aufgefallen, dass 
durchschnittlich ein Viertel der Kraftwerksblöcke wegen technischer Einschränkungen 
nicht verfügbar gewesen sei. Das sei ein sehr hoher Anteil. Ob das nötig gewesen sei, 
habe das Amt nicht prüfen können. Man habe sich auf die Angaben der Unternehmen 
verlassen müssen. 
 
Rheinpfalz vom 14.1.11 
 
 

Fragwürdige Strompreiserhöhung 
 
Die deutschen Stromversorger haben 2009 bei Sondervertragskunden im Durchschnitt 
erstmals mehr als 10 Cent je Kilowattstunde (kWh) Strom erlöst. Bei allen Endverbrau-
chern waren es im Schnitt fast 13 Cent pro kWh. Die Kritik an den für den Jahreswech-
sel von vielen Anbietern angekündigten Preiserhöhungen wird lauter. 
 
Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gestern mitteilte, stieg der Durch-
schnittserlös, der sogenannte Grenzpreis, für Stromlieferungen an Sondervertragskun-
den 2009 gegenüber 2008 um 15,8 Prozent auf 10,49 Cent je kWh. Der Durchschnitts-
erlös bei Lieferung an alle Letztverbraucher betrug im selben Jahr 12,98 Cent je Kilo-
wattstunde; ein Plus von 12,6 Prozent gegenüber 2008. Bei privaten Haushalten und 
Kleinstverbrauchern erlösten die Versorgungsunternehmen 2009 im Durchschnitt 17,75 
Cent je Kilowattstunde, das waren 7,3 Prozent mehr als 2008. Der Durchschnittserlös 
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berücksichtigt den Energiepreis (Arbeits- und Leistungspreis sowie Netznutzungsent-
gelt), die Stromsteuer sowie die staatlich festgelegten Abgaben nach dem Erneuerba-
reEnergien-Gesetz (EEG) und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, nicht aber die 
Mehrwertsteuer. 
 
Durch die für Anfang Januar angekündigten Strompreiserhöhungen erlösen die Strom-
konzerne laut einer von der Grünen-Bundestagsfraktion beauftragten Studie bei ihren 
Kunden zusätzlich 2 Milliarden Euro im Jahr. Ab Januar erhöhen dem Vergleichsportal 
Toptarif zufolge mehr als 600 Grundversorger den Strompreis. Betroffen sind über die 
Hälfte der Haushalte in Deutschland. "Die Versorger erhöhen vielfach die Preise, um 
ihre Gewinne zu steigern", so die Fraktions-Energieexpertin Ingrid Nestle. Der Preisan-
stieg sei aber nicht nachvollziehbar. 
 
Die Konzerne begründen den Preisanstieg mit der zum Jahreswechsel pro kWh um 1,5 
Cent auf 3,53 Cent steigenden EEG-Umlage. Die Preiserhöhungskritiker monieren 
demgegenüber, dass die Beschaffungskosten für elektrische Energie seit Herbst 2008 
um bis zu 40 Prozent gesunken seien, was die Konzerne aber nicht an ihre Kunden 
weitergegeben hätten. Verfasser des Gutachtens ist der Energiewirtschaftler Gunnar 
Harms, stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher. Er rechnet 
für 2010 mit einem Rekordgewinn der vier großen deutschen Stromversorger Eon, 
RWE, EnBW und Vattenfall in Höhe von rund 30 Milliarden Euro. 
 
Rheinpfalz vom 29.12.10 
 
 

Bewusstsein bei Stromkunden schärfen 
 
Künftig will die Energie Südwest AG Strom aus regenerativen Quellen direkt an ihre 
Kunden vermarkten. Eigens dazu hat sie eine Tochtergesellschaft gegründet. Geo-
thermie ist für sie kein "strategisches Projekt" mehr. 
 
"Seit wir Erdwärme anbieten, will sie jeder haben." Thomas Waßmuth, Vorstandsvorsit-
zender der Energie Südwest AG (ESW), blickt zufrieden auf die neueste Entwicklung 
bei der Geothermieanlage in der Eutzinger Straße, an der die Energie Südwest und die 
Pfalzwerke zu je 50 Prozent beteiligt sind. 
 
Seit dem 27. Oktober versorgt das Werk rund 550 Haushalte im Quartier Vauban und 
in der Cité Dagobert mit Fernwärme. "Das Interesse ist grenzenlos. jetzt müssen wir 
schauen, was wir zu verteilen haben und was technisch möglich ist." Denn das Kraft-
werk läuft immer noch mit gedrosselter Fließrate und vermindertem Druck, so wie es 
die Aufsichtsbehörde nach den Beben im Herbst 2009 zur Auflage gemacht hatte. Des-
halb können nicht wie geplant rund 3000 Haushalte mit Erdwärme versorgt werden, 
sondern nur 1400 Abnehmer. 
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Überhaupt hat das Kraftwerk aus Sicht der ESW im zu Ende gehenden Jahr eine posi-
tive Entwicklung genommen. "Wir haben uns intensiv um die Betriebsführung geküm-
mert. Und wir haben den Beweis angetreten, dass das Kraftwerk störungsfrei betrieben 
werden kann." Doch damit alleine ist es nicht getan. Auch die Wirtschaftlichkeit muss 
stimmen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir das Jahr mit einer schwarzen Null abschlie-
ßen werden", so Waßmuth. Nach Monaten mit hohen Verlusten wertet er dies durchaus 
als Erfolg. Grund: Die Verfügbarkeit des Kraftwerks lag in den zurückliegenden Mona-
ten bei rund 97 Prozent. Außerdem habe man Betriebsabläufe optimiert, an Routine 
gewonnen. 
 
Die zeitliche Befristung des Probebetriebs endet am 31. Dezember. Waßmuth rechnet 
nicht damit, dass die Befristung und die Auflagen danach sofort vom Tisch sein werden. 
Aber einen Hauptbetriebsplan Mitte nächsten Jahres, der uns endlich Planungssicher-
heit geben würde, halten wir schon für möglich." Dann werde der Betrieb nicht im Hau-
ruckverfahren hochgefahren, sondern langsam erweitert. Trotz dieser Zuversicht stellt 
Waßmuth klar: "Wir sehen in der Geothermie kein strategisches Projekt mehr, von ei-
ner zweiten Anlage sind wir abgerückt." Gleichwohl blickt die ESW für die Anlage in der 
Eutzinger Straße frohgemut in die Zukunft. "Wir sind   überzeugt, dass sie sich wirt-
schaftlich und störungsfrei betreiben lässt." Außerdem fügt sie sich in den Strauß der 
Quellen erneuerbarer Energien ein, auf den die ESW in Zukunft setzt. 
 
So steigt die Energie Südwest, die bereits an Fotovoltaik-Großanlagen in Eifel und 
Hunsrück beteiligt ist, nun noch in die Anlage "Ahorn" nahe Heilbronn ein. Sie über-
nimmt 24,9 Prozent der Investitionskosten von insgesamt 33,4 Millionen Euro an dem 
Projekt, dessen Leistung bei elf Megawatt Peak (MWp) liegt und an dem sich auch an-
dere Stadtwerke beteiligen. Gekauft hat es Enovos, an der die ESW zu 51 Prozent be-
teiligt ist. Außerdem prüfe man, ob sich auf der Deponie in Dammheim eine Fotovol-
taikanlage betreiben ließe. 
 
In Sachen Windenergie weicht die ESW in Ermangelung an für Windparks ausgewie-
senen Flächen in der näheren Umgebung in andere Gebiete aus. "Aktuell führen wir 
Verhandlungen über eine Beteiligung an einem Windpark in der Eifel", so Waßmuth. 
Die Leistung des Projekts liegt bei elf Megawatt. 
 
Auch die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft hängt mit dem eingeschlagenen 
Weg der ESW zusammen. Die Gesellschaft mit Namen "Energie Südwest Grüne Ener-
gie GmbH" soll regenerativ erzeugte Energie aus Klär-, Gruben- und Deponiegas sowie 
Wasser- und Windkraft direkt an Endkunden vermarkten. "So kann der Kunde genau 
zurückverfolgen, woher sein Strom kommt." Wie sehr diese Idee noch in den Kinder-
schuhen steckt, zeigt die Tatsache, dass die ESW noch nach Erzeugeranlagen in der 
Region sucht und mögliche Kunden sich zunächst nur auf einer Warteliste vermerken 
lassen können. Von der Idee ist Waßmuth dennoch überzeugt. "Es handelt sich um 
einen weiteren Strategiebaustein, mit dem wir auch das Bewusstsein für die Herkunft 
der Energie bei unseren Kunden schärfen wollen. 
 
Rheinpfalz vom 15.11.10 
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BUND-Positionspapier zur Weltklimakonferenz 
 
Die Klimaverhandlungen in Kopenhagen haben gezeigt: Drücken sich die Industriestaa-
ten als größte Verursacher des Klimawandels vor ihrer Verantwortung und beachten die 
Gerechtigkeit nur ungenügend, lässt sich kaum ein faires und wirksames Abkommen 
mit den Schwellen- und Entwicklungsländer finden. Dies wäre jedoch dringend notwen-
dig, weil die erste Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 2012 endet und die De-
tails für ein Anschlussabkommen bisher nicht vereinbart worden sind. 
 
Seit Kopenhagen hat die Welt mit den Waldbränden in Russland und den Über-
schwemmungen in Pakistan Katastrophen erlebt, die bei einer ungebremsten Erder-
wärmung häufiger zu erwarten sind. 2010 wird zudem wohl das weltweit heißeste Jahr 
seit Beginn der Messungen werden. Mit den in Kopenhagen unverbindlich gemachten 
Versprechungen bewegt sich die Erde jedoch auf eine Erwärmung von 3-4 °C zu. 
 
Beim Klimagipfel in Cancún (Mexiko) geht es um die Frage, ob sich der UNFCCC-
Prozess nochmals so aufbauen lässt, dass dieser nächstes Jahr in Südafrika zur erfolg-
reichen Verabschiedung eines Kyoto-Anschlussabkommens führt. Mit dem Scheitern 
des Klimaschutzgesetzes in den USA und den Wahlerfolgen der Republikaner haben 
sich dieses Jahr aber die Rahmenbedingungen verändert. Die US-Demokraten be-
schlossen, das gegenwärtige Gesetzespaket dem Senat nicht vorzulegen und bis auf 
weiteres aufzuschieben. Eine bundesstaatliche Klimagesetzgebung und die Ratifizie-
rung eines verbindlichen Klimaabkommens durch die USA rücken deshalb in weite Fer-
ne. Lange wurden die Verzögerungen auf internationaler Ebene mit dem Verweis auf 
die innenpolitische Situation der USA gerechtfertigt. Damit bot sich für andere Indust-
riestaaten – auch die EU – eine gute Möglichkeit, sich hinter den USA zu verstecken. 
 
Der BUND fordert deshalb, dass nicht länger auf die USA gewartet wird. Jetzt ist es 
wichtig, dass die Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls endlich vorankommen und sich 
auf eine zweite Verpflichtungsperiode ab 2013 einigen. Dieses Vorankommen könnte 
dann die notwenige Dynamik für die anderen Bereiche (z.B. Anpassung, Finanzierung, 
Schutz der Wälder, Technologietransfer) auslösen und ein komplementäres, bindendes 
Abkommen ermöglichen. 
 
Weitere zentrale Forderungen des BUND sind: 

� Das Reduktionsziel der EU bis 2020 ist mit 20% viel zu gering. Bereits jetzt ist 
die EU bei einer Reduktion von 17% gegenüber 1990 angelangt. Wenn die EU 
wieder als ernsthafter Akteur in der internationalen Klimapolitik wahrgenommen 
werden will, muss sie wie alle anderen Industriestaaten die Emissionen um 45% 
bis 2020 reduzieren – und das ganz ohne Freikaufen mit fragwürdigen Zertifika-
ten! Die Erhöhung des konditionslosen EU-Ziels auf 30% wäre ein erster Schritt 
in diese Richtung. 
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� Zur Erfüllung der Ziele gibt es zu viele Schlupflöcher! So der Zertifikatehandel 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern (CDM), die kreative Anwendung 
der LULUCF Regeln (Landnutzung und Forstwirtschaft) und die großzügige Nut-
zung von nicht verwendeten Verschmutzungsrechten aus der ersten Verpflich-
tungsperiode (sog. ‚hot air’). Insgesamt könnten diese Schlupflöcher sogar einen 
Anstieg der Emissionen in den Industrieländern bewirken. 

� Emissionsminderungen müssen vor Ort erreicht werden und dürfen nicht durch 
den Kauf von fragwürdigen Zertifikaten formal erfüllt werden. Das können wir uns 
angesichts der weltweit notwendigen Reduktionsziele nicht leisten. Um das Frei-
kaufen von der eigenen Verantwortung zu unterbinden, muss der Clean Develo-
pement Mechanism (CDM) abgeschafft werden. Die diskutierte Einbeziehung 
neuer Projekttypen in den CDM (wie Atomkraft und CCS) sowie die Ausweitung 
der Marktmechanismen wird strikt 

� zurückgewiesen. 
� Die Entwicklungsländer als Hauptbetroffene des Klimawandels wurden in 

Kopenhagen schwer enttäuscht. Es muss jetzt intensiv daran gearbeitet werden, 
das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen – die Industriestaaten dürfen sich 
nicht mehr länger verweigern. 

� Die USA muss sich endlich zu fortschrittlichen Klimaverhandlungen bekennen. 
Dies kann über die Reduktionsziele geschehen oder über deutliche Verbesse-
rungen in anderen Bereichen – nicht zuletzt bei der Finanzierung. 

� Ziel bei der Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) 
muss die Beibehaltung der Senken – und die Vergrößerung der Speicherfunktion 
für Klimagase sein. Die Anrechung von Emissionen und der Entfernung von CO2 
muss dem entsprechen, was tatsächlich in der Atmosphäre vorhanden bleibt. Bi-
lanzfälschungen bei LULUCF schützen das Klima nicht. 

� Der Schutz von Wäldern in Entwicklungsländern vor Abholzung, Degradierung 
und illegalem Raubbau (derzeit verhandelt unter dem Titel REDD) muss über ei-
nen Fond geschehen. Die Einbeziehung des Waldschutzes in den Kohlenstoff-
markt ist auszuschließen. 

� Alle klimarelevanten Finanzströme müssen unter dem Dach des UNFCCC ver-
waltet werden und nicht durch die Weltbank oder andere multilaterale Entwick-
lungsbanken wie die Europäische Investitionsbank. Unabhängig von den Ent-
wicklungen bei den internationalen Verhandlungen muss die Bundesregierung 
vorangehen und sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene heimische 
Reduktionsmaßnahmen forcieren. 

 
Mit den vorgesehenen Maßnahmen ist das 40%-Ziel der Bundesregierung bis 2020 
nicht zu erreichen. Der BUND fordert von der Bundesregierung: 

� Ein Verbot für neue Kohlekraftwerke 
� Der engagierte und ökologische Ausbau der erneuerbaren Energien. Bis zum 

Jahr 2050 sollen sie komplett unsere Stromversorgung übernehmen sowie der 
sofortige Ausstieg aus der Atomkraft. Eine Zukunft mit erneuerbaren Energien ist 
nur ohne diese gefährliche Technologie möglich. 

� Ein verbindliches Energieeffizienz-Ziel auf EU-Ebene sowie die Schaffung eines 
nationalen Effizienzfonds. 
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� Deutschland und die EU dürfen sich nicht ausschließlich auf den europäischen 
Emissionshandel als Klimaschutzinstrument verlassen. Damit unsere Klimaziele 
sicher erreicht werden, bedarf es zusätzlicher Regulierungen und Förderungen. 
Der europäische Emissionshandel muss weiter reformiert werden. 

� Eine drastische Deckelung von CDM-Zertifikaten ab 2012 im Europäischen E-
missionshandel (EU-ETS) sowie in den Bereichen, die nicht dem Emissionshan-
del unterliegen. Mit der Nutzung des internationalen Emissionshandels (CDM) 
kann sich die EU bis 2020 von mehr als der Hälfte des Reduktionsziels freikau-
fen. Das ist nicht akzeptabel. Die Übertragung von überschüssigen CDM-
Zertifikaten in die 3. Verpflichtungsperiode des EU-ETS ist zu unterbinden. 

� Der Ausschluss von Zertifikaten aus Senkenprojekten und Projekten mit Indust-
riegasen (HFC-23, N2O), Megastaudämmen sowie der fossilen Energieprodukti-
on zur Erfüllung der Reduktionsverpflichtungen im EU-ETS und in den Nicht-
Emissionshandelsbereichen. 

� Den Verzicht auf eine aktive Förderung oder Hilfestellung für deutsche CDM-
Projekte sowie die Schließung der Joint Implementation Koordinierungsstelle 
(JIKO). Die Projektprüfung von deutschen CDM-Projekten durch die Deutsche 
Emissionshandelsstelle soll wieder vollständig von Verwaltungsgebühren getra-
gen werden. Die Finanzierung über Versteigerungserlöse des EU-ETS ist zu be-
enden. 

 
BUND-Positionspapier zu Kopenhagen 
 
 

Vorsichtige Zuversicht nach Klima-Einigung 
 
Der in einem dramatischen Endspurt erzielte Kompromiss des UN-Klimagipfels von 
Cancún ist weltweit als Hoffnungssignal im Kampf gegen die Erderwärmung gewertet 
worden. 
 
"Das ist ein wichtiger Schritt nach vorne", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch 
US-Präsident Barack Obama würdigte die Beschlüsse als Fortschritt. Die Vorsitzende 
des UN-Klimasekretariats, Christiana Figueres, sagte, das Vertrauen in die 
internationalen Klimaschutzverhandlungen sei wiederhergestellt. UN-Generalsekretär 
Ban Ki Moon sprach von einem "wichtigen Erfolg", fügte aber hinzu, nun seien weitere 
Anstrengungen nötig. 
 
Die mehr als 190 Teilnehmerstaaten bekannten sich in der Nacht zum Samstag erst-
mals geschlossen zur Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad. Zudem wurde in 
Aussicht gestellt, bis 2015 eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad festzulegen. 
Konkrete Ziele für die Verringerung des weltweiten Treibhausgasausstoßes sollen al-
lerdings erst auf der nächsten Klimakonferenz Ende 2011 im südafrikanischen Durban 
festgelegt werden. 
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Die Konferenz beschloss zudem ein Waldschutzprogramm sowie einen so genannten 
Grünen Klima-Fonds für die Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen in den 
Entwicklungsländern. In den zunächst von der Weltbank verwalteten Fonds sollen ab 
2020 jährlich 100 Milliarden Dollar fließen. 
 
Die mexikanische Außenministerin Patricia Espinosa setzte sich als Präsidentin des 
Klimagipfels über den erbitterten Widerstand Boliviens hinweg und brachte damit die 
Einigung durch. Bolivien hatte sich gegen eine Einigung gesträubt, die eine steigende 
Durchschnittstemperatur akzeptiert und damit nach Ansicht des südamerikanischen 
Landes Opfer des Klimawandels in Kauf nimmt. Die bolivianische Delegation kritisierte 
Espinosas Vorgehen als Verstoß gegen das internationale Recht. 
 
Forscher führen die Erderwärmung auf den Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlen-
dioxid (CO2) zurück und erwarten in den kommenden Jahrzehnten mehr Überschwem-
mungen, Dürreperioden und den Anstieg der Meeresspiegel. 
 
Der Kompromiss von Cancún wurde möglich, weil Verhandlungen über die Zukunft für 
das Ende 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll vertagt wurden. Darin haben sich fast 40 
Industrieländer verpflichtet, ihre Treibhausgase von 2008 bis 2012 um durchschnittlich 
5,2 Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken. Sie verlangen nun eine stärkere 
Beteiligung vor allem von Schwellenländern. Staaten wie China, Brasilien und Indien 
wehren sich aber dagegen, die Aufholjagd ihrer Wirtschaften mit Vereinbarungen zum 
Klimaschutz einzuschränken. 
 
Rheinpfalz vom 13.12.10 
 
 

Wie radioaktiv ist Ihre Bank? 
 
Die Wahl der Bank nimmt Einfluss auf Umwelt und Gesundheit, es mangelt jedoch an 
Transparenz. Etliche deutsche Banken schreiben sich Nachhaltigkeit und Ethik auf ihre 
Fahnen, fördern jedoch den Uranabbau. Doch es gibt auch Finanzinstitute, die seriös 
nach ethisch-ökologischen Grundsätzen arbeiten. 
 
Unser Geld liegt nicht passiv auf der Bank und wird vermehrt. Im Gegenteil, die Bank 
arbeitet sofort mit unserem Geld, um Gewinne zu erzielen. Die von Privatpersonen, den 
Unternehmen und der öffentlichen Hand eingegangenen Gelder werden entweder am 
Kapitalmarkt investiert oder in Form von Krediten an Unternehmen, Haushalte und den 
Staat verliehen. Dabei verfolgen manche Finanzinstitute rücksichtslos das Gewinnma-
ximierungsziel und finanzieren Projekte, die menschenrechtswidrig und umweltzerstöre-
risch sind. Glücklicherweise existieren auch Finanzinstitute, die auf Ethik und Nachhal-
tigkeit bei ihrer Geschäftspolitik achten. Vor diesem Hintergrund stellt die Wahl der 
Bank eine wichtige Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen für die Volksge-
sundheit und die Umwelt dar. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 38 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Banken sind in nahezu alle Prozesse von Wirtschaft und Gesellschaft mit eingebunden, 
woraus wirtschaftliche Einflussmöglichkeiten, aber auch ein hohes Maß an wirtschafts- 
und gesellschaftspolitischer Verantwortung erwachsen. Folgerichtig bekennen sich 
deutsche Banken in ihren Geschäftsberichten offiziell zur Nachhaltigkeit und sozialer 
Verantwortung. Warum verstoßen jedoch bestimmte Banken gegen diese Prinzipien 
und fördern mit ihren Geschäften die Atomindustrie? 
 
Laut urgewald hat bis heute keine der großen Geschäftsbanken eine Richtlinie verab-
schiedet, welche die Finanzierung von Atomgeschäften explizit ausschließt. Dem Hö-
rensagen nach gibt es zwar einzelne Kreditinstitute, die sich de facto entschieden ha-
ben, keine Atom-Finanzierungen vorzunehmen, aber hierzu gibt es keine verbindlichen 
öffentlichen Aussagen. 
 
Unter deutschen Finanzinstituten sind die Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVer-
einsbank und BayernLB die größten Financiers der Atomindustrie. In diesem Kontext ist 
zu erwähnen, dass aufgrund der Geschäftsverflechtungen zwischen Sparkassen und 
Landesbanken, die Sparkassen indirekt auch an der Finanzierung der Atomenergie 
beteiligt sein können. 
 
Die Deutsche Bank, die zu den Top 10 der internationalen Atombanken gehört, hat mit 
einem Investitionsvolumen von 7,8 Milliarden Euro in Nuklearprojekte das "radioaktivs-
te" Portfolio unter den deutschen Banken. "Das große Engagement der Deutschen 
Bank bei der Atomindustrie passt zu ihrem sonstigen Auftreten, denn Bankenvertreter 
plädieren schon lange für eine Renaissance der Atomenergie", erklärt Helga Schü-
cking, Geschäftsführerin der Umweltorganisation urgewald. "Dies zeigt sich auch daran, 
dass die Bank ihren Privatkunden gezielt radioaktive Investitionen anbietet: das S-Box 
Nuclear Power Index Zertifikat bündelt die Erträge von 20 führenden Atomfirmen. Eine 
unverantwortliche Geschäftspolitik", so Schücking. 
 
Als im Jahr 2006 bekannt wurde, dass HypoVereinsbank und Deutsche Bank Angebote 
für die Finanzierung des Atomkraftwerks Belene in Bulgarien abgegeben hatten, erhiel-
ten beide Banken innerhalb kürzester Zeit über 10.000 Protestschreiben und viele Brie-
fe von Kunden, die mit Kontokündigungen drohten. Bei der Ankündigung von Protesten 
vor den Bankfilialen in 60 Städten verabschiedeten sich die Finanzinstitute aus dem 
umstrittenen Geschäft. 
 
Trotzdem werden weltweit neue Atomkraftwerke geplant und gebaut. Für den Bau des 
neuen Europäischen Druckwasserreaktors EPR im finnischen Olkiluoto hat Areva Vor-
zugskredite der Bayerischen Landesbank sowie Staatsbürgschaften der französischen 
Exportkreditagentur Coface erhalten. 
 
Abgesehen von den im öffentlichen Bewusstsein hoch kontrovers angesehenen Finan-
zierungen von Waldzerstörung, desaströsen Dämmen, Waffengeschäften etc., fördern 
Banken ferner den weltweiten Uranabbau - ein Thema, für das ein öffentliches Be-
wusstsein bisher fehlt. Dies ist umso unverständlicher, weil beim Uranabbau die größ-
ten Mengen von radioaktivem Abfall anfallen. 
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Dazu ein Beispiel: um einen Reaktor vom Typ Biblis A mit Brennstoff zu befüllen, benö-
tigt man 33 Tonnen Brennelemente. Bei deren Erzeugung fallen rund 400.000 Tonnen 
an radioaktiven Abraumhalden und weitere 40.000 Tonnen an kontaminiertem 
Schlamm an. Diese Abfälle verbleiben am Areal der Uranmine. In den meisten Fällen 
befinden sich Uranbergwerke in den Siedlungsgebieten indigener Völker, die unter den 
Gesundheits- und Umweltfolgen des Bergbaus leiden. 
 
Zur Verdeutlichung: Deutsche Bank, HypoVereinsbank, LBBW sowie eine Reihe inter-
nationaler Banken wie BBVA, BNP Paribas, HSBC etc. haben die Uranminen des Are-
va-Konzerns u.a. in den nigerianischen Wüstenstädten Arlit und Akouta finanziert. Weil 
die Minenarbeiter über 15 Jahre lang den unmittelbarsten Gefahren des Uranabbaus 
wie radioaktiver Strahlung, Gasen und Staub ohne Schutzkleidung ausgesetzt waren, 
leiden heute viele an Leukämie, Lungen- und Nierenerkrankungen und vieles mehr. 
 
Der brisante Rohstoff Uran wird von den Banken auch als Anlageprodukt angeboten - 
so beispielsweise das Uranium Zertifikat Uranium Basket der UBS, das aus den 10 
wichtigsten Uranproduzenten besteht. Anleger können an der Wertentwicklung des 
Rohstoffs partizipieren, dessen Preis aufgrund der zunehmenden Nachfrage steigt. 
 
Folglich wäre es sinnvoll zu überprüfen, in welche Anlageprodukte man sein Geld in-
vestiert und ob man sein Giro-, Spar- oder Depotkonto bei einer Atombank hat. 
Schließlich arbeitet die Bank mit unserem Geld, so dass wir mit der Wahl unserer Bank 
auch Entscheidungen für unsere Gesundheit und Umwelt mit beeinflussen. 
 
Folgende Banken haben sich eine ökosoziale Philosophie ohne nukleare Investitionen 
auf die Fahnen geschrieben: GLS Bank, UmweltBank, Triodos-Bank. Darüber hinaus 
sind viele Banken mit nachhaltiger Zielsetzung tätig: Kirchenbanken nach dem Motto 
"Schöpfung bewahren", u.a. LIGABank, PAX-Bank, Evangelische Kreditgenossen-
schaft, Bank für Kirche und Diakonie und Genossenschaftsbanken, u.a. Volksbanken 
und Raiffeisenbanken, Ethik-Bank (gehört zur Volksbank Eisenberg). Auch einige klei-
nere Privatbanken, Sonderbanken und Sparkassen verhalten sich nachhaltig. 
 
Weitere Informationen zum Thema Atombanken: www.nuclearbanks.org 
 
 

Heizkosten senken: Experten untersuchen Nut-
zung der Bad Hönninger Thermalquellen 

 
Zur Präsentation wichtiger Untersuchungsergebnisse hatte der Erster Kreisbeigeordne-
te, Achim Hallerbach, Mitte voriger Woche in die Kristall Therme von Bad Hönningen 
eingeladen. Der Ort war von dem Umweltdezernenten des Kreises Neuwied mit Be-
dacht gewählt. Während Schneefälle das Rheintal in einen kalten, weißen Mantel ge-
hüllt hatten und das Wasser des großem Außenbeckens dampfend seine 31 bis 35 
Grad warme Temperatur an die frostige Umgebung abgab, ging es drinnen um "Ener-
gieressourcen im Erdreich - Thermalwassernutzung". 
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"Für dieses sehr wichtige Thema haben wir uns mit Professor Georg Wieber von der 
Gutenberg-Universität Mainz, der auch gleichzeitig Leiter der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord ist, und mit Diplom-Ingenieur Michael Münch vom Institut für Geo-
thermisches Ressourcenmanagement, Transferstelle Bingen, sach- und fachkundige 
Unterstützung gesichert", erklärte Achim Hallerbach, nachdem er Verbandsbürgermeis-
ter Michael Mahlert samt Bauamtsleiter Achim Braasch, Stadtbürgermeister Guido Job 
und interessierte Mitglieder des Stadtrats sowie Mitglieder des Kreis-Energiebeirats be-
grüßt hatte. "Hinsichtlich unserer Verantwortung für das Weltklimas sind wir im regiona-
len Bereich herausgefordert. Gleichzeitig sind kalkulierbare Energiekosten auch ein 
Wettbewerbsfaktor", erklärte der Kreisbeigeordnete. Die Frage sei, welche Projekte 
man in den Kommunen relativ kurzfristig generieren könne. In Bad Hönningen böte sich 
die Erdwärme an, für die es gelte Investoren zu gewinnen. 
 
"Das Projekt "Thermalwassernutzung" hat hier geradezu Leuchtturm-Charakter, weil es 
gelungen ist, Wissenschaftler und Praktiker, Investoren und die Verwaltung in ein Boot 
zu bekommen. So hat uns Michael Mahlert von Beginn an unterstützt und auch Guido 
Job hat auch schon immer nach einem Weg gesucht, diese Energiequelle zu nutzen", 
erklärte Achim Hallerbach. Mit Georg Wieber und Michael Münch habe man nun Kapa-
zitäten gefunden, mit denen man nach der Erstellung eines Masterplans diesen Weg 
auch beschreiten könne, hob er hervor. 
 
"Wir kennen den Leiter der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als einen Mann, 
der die Chancen sucht und der uns zusammen mit Michael Münch helfen wird, den 
Knoten zu durchschlagen", erklärte Michael Mahlert, bevor der Wissenschaftler die Ge-
othermie oder Erdwärme näher beschrieb. "Sie ist die im zugänglichen Teil der 
Erdkruste gespeicherte Wärme und umfasst die in der Erde gespeicherte Energie, 
soweit sie entzogen und genutzt werden kann", erklärte Georg Wieber. Die Nutzung 
bestehe im Heizen und Kühlen durch Wärmepumpenheizungen wie auch im Erzeugen 
von elektrischem Strom. "Geothermie ist global gesehen eine langfristig nutzbare 
Energiequelle. Mit den Vorräten, die in den oberen drei Kilometern der Erdkruste 
gespeichert sind, könnte im Prinzip, rechnerisch und theoretisch der derzeitige 
weltweite Energiebedarf für über 100.000 Jahre gedeckt werden", betonte der 
Wissenschaftler.  
Allerdings sei nur ein kleiner Teil dieser Energie technisch nutzbar. Gegeben ist dies 
allerdings in Bad Hönningen, wo das Rheintal als Bruchzone warmes Wasser aus gro-
ßer Tiefe bis auf 300 Meter unter der Oberfläche aufsteigen lässt, das in vier Quellen 
als Mineralwasser genutzt wird. "Untersucht haben wir vor allen die ertragreichste Quel-
le Deutschlandsprudel, die 30 Grad warmes Wasser liefert, sowie Arienheller mit 27,5 
Grad und Hubertus-Sprudel mit 26 Grad warmem Wasser", berichtete Michael Münch. 
Rund 180 Kubikmeter 30 Grad warmes Wasser könnten pro Stunden genutzt worden, 
werden zur Zeit aber nach der Gasgewinnung von einer Bad Hönninger Firma im Rhein 
"entsorgt". "Stattdessen könnten damit rein rechnerisch rund 4000 Kilowattstunden ge-
wonnen werden, mit denen einige Hundert Häuser oder Wohnungen mit Wärme ver-
sorgt werden könnten", rechnet der Diplom-Ingenieur vor. Untersucht hatte er die Wirt-
schaftlichkeit für vier Projekte. 
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"Neben der Kristall-Therme selber und dem Projekt eines nahen Erlebnishotel-Neubaus 
am Rhein haben wir die Thermalwassernutzung für eine Aquakultur in den leer stehen-
den Hallen des ehemaligen Artus-Geländes sowie für den Neubaukomplex Huber-
tus-Residenz für seniorengerechtes Wohnen in der Schmiedgasse näher betrachtet", 
berichtete er. Das Ergebnis im Vergleich zu herkömmlicher Wärmegewinnung: "Bei hö-
heren Investitionskosten eine Einsparung bei den Heizkosten, die ein Amortisierung bei 
absoluter Preisstabilität, ausgehend von den aktuellen Energiepreisen, nach fünf bis 
zehn Jahren sicher erscheinen lässt", rechnete Michael Münch vor. Eine größere Inves-
tition sei etwa die Leitungsverlegung, aber selbst diese rechne sich gerade für die bar-
rierefreien 109 Wohneinheiten à 90 Quadratmeter samt der 600 Quadratmeter im drei-
geschossigen Neubau südlich des Rathauses, war er sich sicher. 
 
Größter Nutznießer könnte die Kristall-Therme sein. "Wenn hier der alte Kessel aus 
dem Jahr 1989 entsprechend ersetzt würde, müssten statt bislang 7,4 Cent nur noch 
5,8 Cent für eine Kilowattstunde Wärme bezahlt worden. Und größere Umbauten sind 
ja nicht nötig, da die Leitungen das Thermalwasser für die Schwimmbecken ja schon 
hierhin transportieren", sodass sich die fälligen Investitionen schon nach zwei Jahren 
rechnen würden", erklärte der Diplom-Ingenieur. Die Gefahr, die Thermalquellen leer zu 
pumpen", besteht nach Georg Wieber nicht. "Es wird immer nur so viel Wasser ent-
nommen, wie sich neues bildet", versicherte er, während Michael Münch erklärte: "Da 
geht noch viel mehr. Bislang läuft viel 30 Grad warmes Wasser, das von der Industrie 
nur für die CO2-Gewinnung genutzt worden ist, in den Rhein!" 
 
Der gordische Knoten sei zwar noch nicht durchschlagen, aber doch stark gelockert, 
freute sich Guido Job. Die Ausführungen hätten gezeigt, das in Bad Hönningen ein rie-
siges Potenzial vorhanden sei, das nur darauf warte genutzt zu werden. Mit dem vorlie-
genden Masterplan könne man in die öffentliche Debatte einsteigen. "Verbandsge-
meinde und Stadt wollen die Gespräche mit Investoren suchen und auch der Kreis wird 
großes Interesse haben, dass die Studie nicht wieder ungenutzt in einer Schublade 
verschwindet. 
 
Auch wenn die Pläne etwa für die Hubertus-Residenz noch nicht bauantragsreif seien, 
entsprechende Überlegungen könnten nicht zeitig genug angesetzt werden, erklärte 
Michael Mahlert auf die Frage aus dem Plenum, wann man mit ersten Maßnahmen zur 
Thermalwassernutzung rechnen könne. Aber vor 2012 sei mit einer Umsetzung nicht zu 
rechnen. "Sinn der Untersuchung war es ja auch, zunächst eine konkretere Entschei-
dungsgrundlage zu erhalten, die für Bad Hönningen nicht besser hätte ausfallen kön-
nen", betonte Achim Hallerbach abschließend. 
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Landesregierung bremst Windenergie 
 
Das Land Rheinland-Pfalz nimmt beim Ausbau der Erneuerbaren Energien leider nur 
einen traurigen Platz im Mittelfeld ein. Nach Ansicht des Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. fehlt es der Landes-
regierung am Willen steuernd den Ausbau der Windenergie nach vorne zu treiben. Der 
Umweltverband wünscht sich von der Landesregierung klare Zielvorgaben für die Regi-
onalen Planungsgemeinschaften, dass endlich sachgerechte Gesamtplanungen im 
Land vorgenommen werden. 
 
In der aktuellen Studie "Leitstern 2010" der Agentur für Erneuerbare Energien 
(www.unendlich-viel-energie.de/de/der-deutsche-erneuerbare-energie-preis/leitstern-
2010/ergebnisse.html), die dieser Tage veröffentlicht worden ist, landet Rheinland-Pfalz 
im Bundesländervergleich zum Ausbau und zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Gesamtergebnis nur auf einem schlechten 8. Platz. Das Ergebnis der Studie zeigt, 
dass vollmundige Erklärungen der Landesregierung zur Förderung regenerativer Ener-
gien bislang zu wenig in Taten umgesetzt worden sind. 
 
„Die restriktive Haltung der Landesregierung zur Ausweisung von Vorrangflächen für 
die Windenergie bremst den Ausbau der regenerativen Energien. Stattdessen setzt 
man vielmehr auf die Initiative von einzelnen Gemeinden, die sich nach dem Wind-
hundprinzip Windkraftstandorte sichern, ohne dass dabei regionale Zusammenhänge 
ausreichend berücksichtigt werden. Stattdessen muss die Landesregierung endlich das 
Steuerrad für die landesweite Entwicklung in die Hand nehmen, klare regionale Aus-
bauziele benennen und dabei auf die gleichartige Berücksichtigung von Naturschutzbe-
langen drängen“, erklärt Dr. Erwin Manz (BUND-Landesgeschäftsführer). 
 
Der BUND Rheinland-Pfalz geht in seinem „Fahrplan Energiewende Rheinland-Pfalz“ 
davon aus, dass bis zum Jahr 2030 der elektrische Strom zu 100 % aus regenerativen 
Energiequellen erzeugt werden kann und muss. Zu diesem Zweck wären im Land jähr-
lich 11 TWh Strom aus Windenergie zu erzeugen. Dazu wird eine Gesamtleistung von 
4.800 MW benötigt. Mit der Ausweisung von mindestens 1 % der Landesfläche als Vor-
rangfläche für Windenergieanlagen kann der erforderliche Ausbau sicher gestellt wer-
den. Derart klare Ausbauziele hätten eigentlich im Landesentwicklungsplan als verbind-
liches Ziel festgelegt und die Regionen zur Ausweisung entsprechender Vorranggebiete 
verpflichtet werden müssen. 
 
Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe hat mit dem jetzt vorgelegten Entwurf 
des neuen Regionalen Raumordnungsplan den Beweis erbracht, dass eine solche Flä-
chenbereitstellung möglich ist. Bei der Ausweisung von Vorranggebieten wurden alle 
relevanten Aspekte einbezogen, z. B. Windhöffigkeit, eigens zu diesem Zweck ermittel-
te Daten zum Arten- und Biotopschutz und der Abstand zu Siedlungsflächen. So konnte 
eine naturschutzverträgliche Standortkulisse selektiert und alle anderen Standorte für 
die Anlagen ausgeschlossen werden. Die Planung hat Vorbildcharakter für alle anderen 
Regionen im Land. 
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Besonders kritisch bewertet der BUND die Vorgehensweise in der Planungsgemein-
schaft Mittelrhein-Westerwald. Dort hat die Mitgliederversammlung der Planungsge-
meinschaft beschlossen, auf regionaler Ebene das Thema nicht weiter zu verfolgen und 
alle Kompetenzen an die Kommunen zu übertragen. Wegen der Größe der Anlagen, 
der Konzentration in wenigen großen Windparks und zur Berücksichtigung der Natur-
schutzbelange können derartige Planungen nur auf regionaler Ebene erfolgen. Einzel-
ne Orts- oder Verbandsgemeinden sind mit dem Instrument der Bauleitplanung über-
fordert. „Dies führt zu einem unsäglichen Planungschaos. Eine derart ungeregelte Ent-
wicklung der Windenergie im Land schadet dem Klimaschutz und der konsequenten 
Umsetzung der Energiewende. Die Landesregierung bringt durch den Verzicht auf akti-
ve Steuerung die Windenergie in Verruf.“ erklärt Manz weiter. 
 
Der BUND erwartet darüber hinaus, dass auf Landesebene die Datenlage über Vogel-
zug, Rastplätze, empfindliche Großvögel und betroffene Fledermausarten verbessert 
und in die Abwägung der Regionen eingestellt wird. Manz erklärt: „Es nutzt nichts, den 
Kopf in den Sand zustecken und die Gefährdungen für Arten zu ignorieren. Vielmehr 
muss man alles Wissen zusammen tragen, um auf gesicherter Datenbasis in einem 
transparenten Prozess sachgerechte Entscheidungen zu treffen.“ 
 
BUND-Presseinformation vom 15. Dezember 2010  
 
 

Zusammenhang zwischen Geothermienutzung 
und Erdbeben sehr wahrscheinlich 

 
"Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Seismizität seit November 2007 im Bereich 
um Landau und der geothermischen Energiegewinnung in Landau ist sehr wahrschein-
lich." Zu diesem Urteil kommt die Expertenkommission, die nach den Erdbeben im Au-
gust und September 2009 in Landau eingesetzt worden war und die gestern ihren Be-
richt öffentlich gemacht hat. 
 
63 Schadensmeldungen waren nach den beiden Vorfällen eingegangen. In dem Gut-
achten heißt es, dass die Stärke des Erdbebens vom 15. August 2009 in einem Bereich 
liege, in dem "leichte, nichtstrukturelle Schäden an empfindlichen Gebäuden wie bei-
spielsweise Putzrisse nicht mehr vollkommen ausgeschlossen werden können". Wie 
der Vorsitzende der Kommission, Christian Bönnemann, Leiter des Fachbereichs 
"Seismologisches Zentralobservatorium" der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe in Hannover, sagte, sind Schäden an der Tragstruktur oder "moderate, nicht-
strukturelle Schäden" jedoch sehr unwahrscheinlich. 
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Das Beben am 15. August 2009 trat laut Experten in einer Entfernung von weniger als 
zwei Kilometern von den Bohrlochlandepunkten des Geothermiekraftwerks in Landau 
unterhalb des Stadtzentrums in einer Tiefe von rund 2,8 Kilometern und damit in Höhe 
des geothermisch genutzten Reservoirs auf. Dies, ebenso wie die Tatsache, dass die 
Zahl der nicht spürbaren Mikrobeben seit Inbetriebnahme der Anlage zugenommen hat, 
werten die Experten als Beweis, dass die Geothermie für die Beben verantwortlich ist. 
 
Als Ursache für die Erschütterungen haben die Experten einen erhöhten Porendruck in 
tieferen Gesteinsschichten ausgemacht, der durch das Verpressen des zuvor geförder-
ten Thermalwassers entsteht. Als Folge davon nimmt die Belastbarkeit der einzelnen 
Schichten unter Tage ab, tektonische Spannungen können sich lösen. "Die Intensität 
dessen kann zwischen 'nicht fühlbar' bis 'wahrnehmbares Erdbeben' liegen", sagte 
Bönnemann. Das Risiko der Seismizität - also der Erdbebenaktivität - könne durch das 
Mindern der Fließrate und des Druckes im Bohrloch verringert werden. Hierin sieht die 
Kommission ein probates Mittel, künftige Beben zu verhindern. Sie empfiehlt, die vor-
handenen Beobachtungsnetze durch zwei weitere hochempfindliche Bohrlochmesssta-
tionen zu ergänzen. 
 
Da Erdbeben sich bereits Tage zuvor durch eine erhöhte Mikroseismizität ankündigen, 
könne Schlimmeres durch das Eingreifen in Steuerungsprozesse mit großer Wahr-
scheinlichkeit verhindert werden. Des Weiteren empfiehlt die Kommission, ein "verbind-
liches Reaktionsschema auf mikroseismische Ereignisse" auszuarbeiten, seismische 
Wellenformdaten in Echtzeit in ein Datenzentrum einzuspeisen. Außerdem rät sie den 
Betreibern der Landauer Anlage zu einer engen Kooperation mit Behörden und For-
schung sowie zur Ausarbeitung einer Gefährdungsanalyse. 
 
Wie Jacqueline Kraege, Staatssekretärin im Mainzer Umweltministerium, sagte, dient 
die Analyse der Expertenkommission als Grundlage für das anstehende Mediationsver-
fahren, das die Landesregierung noch in diesem Jahr beginnen will. Wie berichtet, soll 
dieses Verfahren zwischen Kritikern und Befürwortern der Geothermienutzung in Vor-
der- und Südpfalz vermitteln. Derzeit gibt es dort zehn Projektvorhaben, die unter-
schiedlich weit gediehen sind. In Betrieb ist bisher nur das Landauer Geothermie-
Kraftwerk. 
 
Laut Alexander Schweitzer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, zeigt der Bericht, 
dass die Geothermie eng begleitet werden muss. Als Moderator für das Mediationsver-
fahren, an dem Vertreter von fünf Bürgerinitiativen teilnehmen werden, gab Schweitzer 
gestern Abend den Juristen Jan Ziekow, Leiter der Deutschen Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer, bekannt. Mit ihm habe man einen kompetenten und in 
der Mediation erfahrenen Fachmann gewinnen können. Ziel des Verfahrens sei es, ein 
möglichst klares Ja zur Geothermie "als Teil des Mixes erneuerbarer Energien hinzube-
kommen". Schweitzer sprach sich dafür aus, die Anlage in Landau auch während der 
Mediation "mit äußerster Vorsicht am Netz zu lassen", um sehen zu können, "wie Geo-
thermie in der Praxis funktionieren kann". 
 
Rheinpfalz vom 9.12.10 
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Geothermie: Auflagen werden nicht gelockert 
 
In der Nacht zum Sonntag hat die Erde in der Region Landau erneut gebebt. Schäden 
sind laut Bergbauamt keine zu erwarten. Doch erheblichen Schaden genommen hat 
das Vertrauen der Bevölkerung in die Erdwärme. 
 
"Sollte man sich von Betreiberseite Hoffnung gemacht haben, dass die Anforderungen 
an das Geothermiekraftwerk gelockert würden, so muss ich diese Hoffnung enttäu-
schen." So kommentierte Alexander Schweitzer, Staatssekretär im Mainzer Wirt-
schaftsministerium, gestern die Ereignisse vom Sonntag (die RHEINPFALZ berichtete). 
"Die Anforderungen werden streng bleiben und es werden - wie von der Expertenkom-
mission gefordert weitere hinzukommen." Wenn zum Jahresende erneut über die Be-
triebserlaubnis entschieden werde, werde er wieder für einen zeitlich begrenzten Pro-
bebetrieb plädieren. 
 
Das jüngste Beben nahmen zahlreiche Bürger als dumpfes Grollen wahr, das sie aus 
dem Schlaf schreckte. Während sich laut Franz Blang, Pressesprecher der Landauer 
Polizei, nur "ein, zwei" auf der Dienststelle meldeten, schilderte ein rundes Dutzend 
seine Erlebnisse der RHEINPFALZ. Seit wir die Betriebsparameter des Kraftwerkes 
eingefroren haben waren dies die stärksten Beben, konnte Harald Ehses, Leiter des 
Landesamts für Geologie und Bergbau in Mainz, die Wahrnehmungen nachvollziehen. 
 
5.22 Uhr war es am Sonntagmorgen, als das Amt ein Beben der Stärke 2 auf der Rich-
ter-Skala verzeichnete. Dem vorausgegangen war um 5.11 Uhr eine Erschütterung von 
1,5. Wie mehrfach berichtet, hatte das Land dem Betreiber Geox GmbH nach den Be-
ben 2009 zur Auflage gemacht, den Druck zu mindern und die Fließrate zu drosseln. 
Das Amt habe das jüngste Ereignis umgehend im Internet angezeigt. Für Ehses eine 
mögliche Erklärung dafür, dass einige Landauer ein Beben bereits um 4.11 Uhr wahr-
genommen zu haben glaubten. "Wir müssen die Beben in Greenwich-Zeit vermerken. 
Man muss also eine Stunde hinzuzählen", erklärt er. 
 
"Das Epizentrum liegt im Umfeld des Geothermiekraftwerkes im südlichen Stadtgebiet 
und passt damit genau ins Schema der anderen Beben", sagte Ehses. Von entschei-
dender Bedeutung sei jedoch nicht die Magnitude, sondern vielmehr die Schwingge-
schwindigkeit. Und die lag mit 0,7 Millimeter pro Sekunde im Stadtgebiet und 1,2 nahe 
Insheim deutlich unter dem Grenzwert, ab dem Fachleute Gebäudeschäden für möglich 
halten. Der Grenzwert für Wohngebäude liegt bei 5 Millimeter pro Sekunde, für sensib-
le, denkmalgeschützte Häuser bei 3. 
 
Eine Erklärung für das erneute Beben konnte Ehses gestern noch nicht liefern. "Die 
Betriebsdaten werden zeigen, ob sich ein Zusammenhang erkennen lässt zwischen der 
Betriebsführung und den Erschütterungen." 
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Ratlos zeigte sich auch Branka Rogulic, Geschäftsführerin des Betreibers Geox. "Wir 
haben keine Erklärung, wir haben nichts verändert", sagte sie. In der Vergangenheit 
war es gerade beim An- oder Abschalten der Anlage zu wahrnehmbaren Reaktionen 
über und unter der Erde gekommen. Das Team sei jetzt bei der Auswertung der Daten. 
Eines ließe sich jedoch schon jetzt sagen. "Die Alarmierungskette funktioniert." Das von 
der Deutschen Montan Technologie, einer Tochter des Tüv Nord, betriebene Messnetz 
habe die Erschütterungen registriert und sowohl sie, Rogulic, als auch die Bestec 
GmbH, Betreiber der Anlage in Insheim, per SMS alarmiert. Schon nach 20 Minuten sei 
die Anlage zunächst um zwei Prozent und schließlich bis auf 67 Prozent ihrer maxima-
len Leistung zurückgefahren worden. "Die Anlage lief vorher mit etwas mehr als 70 
Prozent, aber mit 43 bar und damit deutlich unter den geforderten 45." Noch am Sonn-
tag habe man die Bevölkerung im Internet über die neuesten Ereignisse informiert und 
stehe in engem Kontakt mit den Behörden. 
 
Für Staatssekretär Schweitzer sind die Beben weiterer Beweis für die Notwendigkeit, 
die Geothermie eng zu begleiten. Kritikern des geplanten Mediationsverfahrens sagte 
er, dass die Gesprächsrunde von Anfang an zum Ziel haben sollte, bei allen Seiten 
Verständnis für die Argumente der anderen Partei zu wecken. "Ein Schlichterspruch 
war nie vorgesehen." Das Schlichtungsverfahren in Stuttgart könne kein Vorbild sein. 
"Warum sollten wir uns etwas zum Vorbild nehmen, was gescheitert ist", so Schweitzer. 
 
Rheinpfalz vom 14.12.10 
 
 

Solarförderung wird weiter reduziert 
 
Nur wenige Monate nach der letzten Kürzungsrunde wird die Förderung der Fotovoltaik 
in Deutschland weiter zurückgefahren. Darauf hat Bundesumweitminister Norbert Rött-
gen sich mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) verständigt. 
 
Auch Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), Vertreter der Unionsfraktion im Bun-
destag sowie Umweltminister der Länder signalisierten ihre Zustimmung zu dem Vor-
haben, das Röttgen heute bei einer Pressekonferenz offiziell vorstellen will. 
 
Laut dem Gesetzentwurf, der der RHEINPFALZ vorliegt, soll es für den Strom aus neu-
en Solaranlagen bald deutlich weniger Geld geben. Die Bundesregierung plant schon 
zum 1. Juli eine vorzeitige Kürzung der Vergütung um bis zu 15 Prozent. Hintergrund ist 
der schnelle Zubau von Fotovoltaik-Anlagen und der Anstieg der damit verbundenen 
Kosten. Diese werden nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auf alle Strom-
kunden umgelegt. Diese Umlage war zum Jahreswechsel um 70 Prozent auf 3,5 Cent 
je Kilowattstunde gestiegen. Allein 2010 wurden nach Schätzungen des Bundesver-
bands Solarwirtschaft Anlagen mit sieben bis acht Milliarden Watt Leistung neu gebaut. 
Eine Milliarde Watt entspricht der Leistung eines großen Kraftwerksblocks. 
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Die Förderung ist bereits stark verringert worden. 2009 lag sie für Privatleute noch bei 
43 Cent je Kilowattstunde; seit 1. Januar beträgt sie 28,74 Cent. Bis zum Jahresende 
könnte der Betrag auf 22 Cent sinken. Auf dieses Konzept hat sich Bundesumweltmi-
nister Norbert Röttgen (CDU) mit der Solarwirtschaft verständigt. 
 
Bereits im derzeit gültigen Gesetz stehen weitere Kürzungen der Förderung ab 2012, 
und zwar abhängig davon, wie viel Kapazität neu gebaut wird. So soll die Vergütung 
Anfang nächsten Jahres erneut um 9 Prozent sinken, wenn Anlagen mit bis zu 3,5 Mil-
liarden Watt neu gebaut werden. Liegt der Wert darüber, wird die Vergütung in vier zu-
sätzlichen Schritten bis zu 12 weitere Prozent gekürzt. 
 
Diese zusätzliche Kürzung soll nach den Absprachen nun auf Mitte 2011 vorgezogen 
und um eine fünfte Stufe ergänzt werden, falls der Solarboom weiter geht. Grundlage 
für die Bewertung soll eine offizielle Prognose der Bundesnetzagentur sein. Dem Ver-
nehmen nach soll die Kürzung bereits im Februar vom Bundestag beschlossen werden. 
Die Fachpolitiker der Unions-Fraktion haben Röttgen bereits ihre Zustimmung signali-
siert. "Wir müssen das machen", sagte der CDU-Energieexperte Thomas Bareiss. "Der 
Markt gibt diesen Schritt her, und es ist der richtige Weg, ihn im Einvernehmen mit der 
Branche zu vollziehen." 
 
Die Förderung für Ökostrom kostet einen durchschnittlichen Haushalt laut Experten-
Schätzungen etwa 140 Euro im Jahr. Zusammen müssen die Verbraucher 2011 mehr 
als 13 Milliarden Euro dafür aufbringen. Verbraucherschützer begrüßten die geplante 
Senkung. "Das ist ein richtiger Schritt, aber noch nicht das Ende der Fahnenstange", 
sagte Holger Krawinkel, Energieexperte beim Bundesverband der Verbraucherzentra-
len. Denkbar wäre schon jetzt ein Fördersatz um die 15 Cent. 
 
Rhein-Zeitung vom 20.1.11 
 
 

Strom: Fehlender Wettbewerb kostet Millionen 
 
Eine aktuelle Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes kommt 
zu dem Schluss, dass fehlender Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt E.on, 
RWE und EnBW seit 2002 mehr als 100 Milliarden Euro Rekordgewinne beschert hat. 
So gut und nachhaltig wird in keiner anderen Branche verdient - von der Wirtschaftskri-
se war dort keine Spur! Natürlich hat E.on sofort eine Gegenstudie bei Frontier Econo-
mics in Auftrag gegeben, die die vorliegenden Zahlen relativierte. Credo: Die marktbe-
herrschende Position gäbe es schon lange nicht mehr. 
 
Allerdings stellt das Gegengutachten die Milliardengewinne nicht in Frage. Macht im 
Durchschnitt pro Tag 40 Millionen Euro. Jedes Unternehmen muss Gewinne machen, 
keine Frage. Aber es darf die Frage gestellt werden, weshalb es - seit vielen Jahren - 
täglich 40 Millionen sein müssen - die wir alle mehr in der Tasche hätten, wenn der 
Wettbewerb besser funktionieren würde. 
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Der Bund der Energieverbraucher fordert daher die rote Karte für Marktbeherrscher und 
fordert alle Energiekunden zum Versorgerwechsel auf. "Der Druck muss von unten 
kommen. Wir sind die Kunden", so der Vereinsvorsitzende Dr. Aribert Peters. 
 
Unterdessen zeigt die Studie "Managergehälter 2010" des Kölner Bundesanzeigers, 
dass die Manager von Energieversorgern mit ihrem Gehalt an der Spitze liegen. Für die 
Analyse wurden 239 börsennotierte Unternehmen untersucht. Danach erhalten die 
Vorstandschefs im Branchendurchschnitt 1,2 Millionen Euro im Jahr, während sich die 
Bosse der Energieversorger über ein Salär von im Schnitt vier Millionen Euro - freuen 
konnten. Die übrigen Vorstandsmitglieder erhielten immerhin noch 2,2 Millionen Euro. 
Selbst Chefs von Banken, Versicherungen und - Pharmakonzernen lagen deutlich unter 
dem Gehalt der Energiemanager. 
 
ENERGIEDEPESCHE 4-2010 
 
 

AKWs: 304 Milliarden Euro Stütze vom Staat 
 
Die Nutzung der Kernenergie in Deutschland kostet die Bundesbürger 304 Milliarden 
staatliche Förderung: Von 1950 bis 2010 seien mindestens 204 Milliarden Euro staatli-
che Fördermittel geflossen. Weitere 100 Milliarden Euro kämen künftig auch ohne die 
geplante Laufzeitverlängerung noch dazu, so eine Studie des Forum Ökologisch-
Soziale Marktwirtschaft (FOS) im Auftrag von Greenpeace. 
 
Dazu zählen direkte Finanzhilfen des Bundes wie Forschungsförderung, Kosten für die 
Atommüllendlager Asse Il und Morsleben oder die Stilllegung der ostdeutschen Meiler, 
Steuervergünstigungen in der Energiebesteuerung und durch die Regelungen bei den 
Entsorgungsrückstellungen sowie Zusatzeinnahmen durch den Emissionshandel. Jede 
Kilowattstunde Atomstrom werde so mit mindestens 4,3 Cent subventioniert - das ist 
mehr als die EEG-Umlage 2011, so Greenpeace. Kernkraft sei nicht nur die 
gefährlichste, sondern auch die teuerste Form der Stromerzeugung. 
 
Bei einer fairen Berechnung der Strompreise wären viele Anlagen der erneuerbaren 
Energien bereits heute ohne Förderung konkurrenzfähig. Die Regierung führe in ihren 
Subventionsberichten nur Atomsubventionen von rund 200 Millionen Euro bis 2010 auf, 
weil sie die Fördertatbestande nicht berücksichtige. 
 
Energiedepesche 04/10 
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Atomlaufzeiten nehmen eine weitere Hürde 
 
Es waren zähe Verhandlungen beim Kamingespräch mit der Kanzlerin. Bis Freitagmor-
gen feilschten die Ministerpräsidenten der Union mit CDU-Chefin Angela Merkel in 
Hessens Landesvertretung um Geld aus der Atomsteuer. Als Ausgleich für die im 
Schnitt zwölf Jahre längeren Laufzeiten sollen die Konzerne bis 2016 jährlich 2,3 Milli-
arden Euro an den Bund zahlen. Am Morgen nach der Nachtrunde ist es Hessens Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier (CDU), der kurz vor der entscheidenden Bundesratssit-
zung weißen Rauch aufsteigen lässt. 
 
Der Bund prüft bis Mitte 2012 die Folgen der Steuer für die Länderhaushalte. Somit 
könnte es am Ende Geld für die Länder geben. "Ich glaube, das ist ein vernünftiger 
Kompromiss", sagt Bouffier. Weil die Konzerne die Aufwendungen als Betriebsausga-
ben absetzen können, fürchten Länder und Kommunen Ausfälle von bis zu 600 Millio-
nen Euro jährlich bei Körperschaft- und Gewerbesteuer. 
 
Um es schwarz auf weiß zu haben, musste Merkels Staatsminister im Kanzleramt,   
Eckart von Klaeden (CDU), im Bundesrat eine Kompromisserklärung zur Atomsteuer 
abgeben. Im Gegenzug verzichteten die Unionsländer darauf, zusammen mit den SPD-
Ländern den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das hätte die Einführung der milliar-
denschweren Steuer verzögern können. Die Folge: weniger Einnahmen. Ein Teil des 
Geldes aus der Besteuerung von Brennelementen soll auch in die Sanierung des ma-
roden Atommülllagers Asse fließen. Und dabei sieht sich die Regierung wieder mit dem 
Problem konfrontiert, dass sie mit längeren Atomlaufzeiten Hunderte Tonnen mehr an 
radioaktiven Abfällen erlaubt. 
 
Merkel dürfte froh sein, dass ihr nach der Eskalation bei der Atomabstimmung im Bun-
destag eine Schlappe durch die eigenen Länderfürsten im Bundesrat erspart geblieben 
ist. Aber so ganz sicher kann sie sich auch jetzt noch nicht sein. Denn Bundespräsident 
Christian Wulff wird eingehend prüfen, ob die Atomgesetze rechtens sind -. ob der 
Bundesrat das Atompaket mit den längeren Laufzeiten nur abnicken durfte und ob er 
nicht hätte die Möglichkeit bekommen müssen, es komplett zu stoppen. 
 
So, wie die Länder von der Atomsteuer betroffen sind, müssen sie auch mit ihrer Atom-
aufsicht kontrollieren, ob die Atomkraftwerke (AKW) bei den im Schnitt zwölf Jahre län-
geren Laufzeiten weiter sicher sind. Auch millionenschwere Nachrüstungen der alten 
Meiler müssen sie abnehmen. Die letzten der 17 AKW waren 1988 ans Netz gegangen, 
sie sind aber durch Revisionen auf dem modernsten Stand und mit die sichersten, ar-
gumentieren die Betreiber. 
 
Problem von Bundespräsident Wulff ist, dass in seiner Zeit als niedersächsischer CDU-
Ministerpräsident sein Sprecher eine Zustimmung des Bundesrats als erforderlich be-
trachtete. Er selbst hielt sich bedeckt. Bis heute hat die Regierung nach Meinung der 
Opposition nicht detailliert dargelegt, warum sie trotz eines anderslautenden Gutach-
tens für das Umweltministerium das deutliche Laufzeitplus auch ohne Bundesratszu-
stimmung für rechtens hält. 
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Wenn Wulff unterschreibt, gibt es daher für Merkel immer noch keine Sicherheit, ob der 
Kompromiss das Jahr 2011 übersteht. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt 
Beck (SPD) betont, dass die SPD-geführten Länder "das Bundesverfassungsgericht 
anrufen werden, um das Atompaket zu kippen". Man rede hier nicht über irgendeinen 
Interessenkonflikt, sondern über eine Frage, die von elementarster Bedeutung für die 
Sicherheit der Menschen sei. 
 
Rhein-Zeitung vom 27.11.10 
 
 

AKW-Laufzeiten: Wettbewerbshüter unzufrieden 
 
Die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke schränkt nach Ansicht des Bun-
deskartellamts den Wettbewerb ein. Die neue Brennelementesteuer werde preistrei-
bend wirken. 
 
Die Laufzeitverlängerung "zementiert die Marktstärke der vier großen Erzeuger", heißt 
es in einer Studie der Bonner Wettbewerbshüter. In der Studie bescheinigte die Behör-
de RWE, Eon, Vattenfall und wahrscheinlich auch EnBW eine zu große Marktmacht. 
Wäre es beim ursprünglichen Atomausstieg der rot-grünen Regierung geblieben, hätte 
mittelfristig knapp ein Viertel der Anteile am deutschen Strommarkt neu vergeben wer-
den können. Nun habe sich die Belebung des Wettbewerbs "zumindest deutlich verzö-
gert". Dies berge den Anreiz, die Preise zu erhöhen. Die von Schwarz-Gelb beschlos-
sene Brennelementesteuer dürfte sogar zu einer "spürbaren Erhöhung" der Preise füh-
ren. Dämpfend werde sich wohl hingegen die Laufzeitverlängerung an sich auswirken, 
da die Atomkraftwerke nicht so schnell ersetzt werden müssten. 
 
Rheinpfalz vom 14.1.11 
 
 

Sachverständige tadeln Regierung 
 
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat scharfe Kritik an der Energiepoli-
tik der Bundesregierung geübt. „Ich halte es für verheerend, dass man das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Energiepolitik extrem dadurch belastet, dass man Klientelpolitik 
für die Kernenergie gemacht hat“, sagte gestern SRU-Mitglied Olav Hohmeyer. Hoh-
meyer ist Professor für Energie- und Ressourcenwirtschaft an der Universität Hamburg. 
Er sagte, der SRU komme zu dem Schluss, dass Deutschland „keine Laufzeitverlänge-
rung für Kernkraftwerke“ und auch keine neuen Kohlekraftwerke benötige. „100 % re-
generative Stromerzeugung ist, wenn wir es wollen, bis 2030, und wenn wir es langsam 
angehen lassen, bis 2050, realisierbar“, sagte er. Der SRU berät die Bundesregierung 
seit 1972 in Umweltfragen. 
 
Rheinpfalz vom 27.1.11 
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Die strahlende Fracht kommt aus Frankreich 
 
Der Transport gefährlicher Güter ist ein internationales Thema und einer der wenigen 
Bereiche, in denen es schon seit einiger Zeit stabile grenzübergreifende Regelungen 
gibt. Eine Pflicht, diese Transporte dem Gebiet anzukündigen, durch das sie führen, 
gehört nicht dazu. In der Nähe der französischen Stadt Pierrelatte, 65 Kilometer südlich 
von Avignon, steht die Nuklearanlage Tricastin. Diese Anlage am Ufer der Rhône be-
steht aus einem Kernkraftwerk mit vier Reaktorblöcken, zwei Urananreicherungsanla-
gen und einer    Urankonversionsfabrik. Tricastin ist der Absender regelmäßiger Trans-
porte mit Uranhexafluorid, das zur Urananreicherung und damit zur Herstellung von 
Kernreaktoren und auch Kernwaffen benötigt wird. 
 
Das Uranhexafluorid wird auf einer Nord-Süd-Achse auf Straße und Schiene durch die 
Region Trier und die Eifel transportiert. Die beiden Bestimmungsorte sind die Uranan-
reicherungsanlagen der Gesellschaft Urenco im niederländischen Almelo und im west-
fälischen Gronau. Urenco betreibt solche Anlagen in Europa und den USA und bedient 
ein Viertel des Weltmarktes für angereichertes Uran. 
 
40 LKW und 20 Züge rollen pro Jahr an Trier, Schweich, Wittlich, Prüm und Daun vor-
bei. Die Zahl ist eine Schätzung von Umweltschützern, Urenco gibt keine genauen Da-
ten heraus. Man wolle schließlich keine castorähnlichen Zustände, heißt es von Seiten 
der Firma. Tricastin in Frankreich verweigert gleich komplett jede Kommunikation zu 
diesem Thema. Transportzeiten und Routen werden zur Geheimsache. Urenco ver-
stößt damit gegen keine Gesetze, denn diese sehen eine Ankündigung und Meldung 
der gefährlichen Transporte bei den Gemeinden, Städten und Kreisen, deren Feuer-
wehren im Notfall eingreifen müssen, nicht vor. 
 
Doch auch ohne genaue Angaben von Urenco sind die Routen durch die Region nicht 
schwer zu erkennen. Denn auch wenn es bisher keinen großen Unfall gab, fallen die 
Uranhexafluoridtransporte immer wieder auf. Der jüngste Zwischenfall war ein leichter 
Verkehrsunfall auf der A 1 bei Mehring am 12. Oktober (der TV berichtete). Ein PKW 
und einer der Urantransporter stießen zusammen, es blieb bei einem leichten 
Sachschaden. Niemand wurde verletzt, die Behälter blieben unbeschädigt. 
 
Ein Blick weiter zurück: Im Dezember 2008 tauchten sechs niederländische LKW mit 
Radioaktiv-Warnschildern auf einem Parkplatz an der B 51 bei Olzheim in der Ver-
bandsgemeinde Prüm auf. Bereits im Juni 2006 löste ein von Pierrelatte nach Gronau 
fahrender Zug im Güterbahnhof in Trier-Ehrang Strahlungsalarm aus. Bahn und Polizei 
gaben schnell Entwarnung: Alles im grünen Bereich, es besteht keine Gefahr. In allen 
drei Fällen war die Besorgnis von Anwohnern und auch Behörden groß, denn niemand 
wusste von den gefährlichen Transporten. 
 
Fakten wie diese und die Struktur des regionalen Autobahnnetzes deuten auf zwei 
Hauptrouten hin. Nummer eins führt von Pierrelatte nach Luxemburg und von dort aus 
über die A 64 nach Trier, danach weiter an Schweich vorbei über die A 1 nach Norden, 
Wittlich passierend, in Richtung Mehren und Ulmen. Nummer zwei führt ebenfalls von 
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Luxemburg über die A 64 nach Trier und weiter auf die A 1, zweigt dann nach Nordwes-
ten auf die A 60 ab, führt an Bitburg und Kyllburg vorbei - und schließlich auch an 
Prüm. 
 
Urenco-Sprecher Axel Sigwart nimmt Stellung zur Sicherheit der Transporte. "Beim 
Transport ist Uranhexafluorid temperaturbedingt ein fester Stoff. In den luftdichten 
Transportbehältern herrscht nur ein Zehntel des normalen Luftdrucks." Diese Behälter 
seien international genormte Druckbehälter aus Stahl, die sowohl bei der Fertigung als 
auch bei den alle fünf Jahren fälligen Wiederholungsprüfungen die strengen Bedingun-
gen für Druckbehälter bestehen müssen. Und so müssen sich die Kommunen zwischen 
Trier und der Eifel weiterhin Sorgen machen, wann wieder ein Uranhexafluorid-
Transport an ihnen vorbei oder über ihr Gelände hinwegrollt - und ob dabei alles gut 
geht. 
 
Meinung: Unverantwortlich und fahrlässig 

Die Sicherheitsvorschriften für Gefahrguttransporte sind streng und komplex. Das müs-
sen sie sein. Von der Beschaffenheit der Behälter und Fahrzeuge bis zur Spezialaus-
bildung der Fahrer haben die Gesetzgeber an alles gedacht. Umso unverständlicher ist 
es, dass sie dabei die Verpflichtung übersehen haben, es den transportierenden Unter-
nehmen zur Auflage zu machen, ihre gefährliche Fracht früh anzukündigen. Achtung 
Trier! Vorsicht Wittlich! Sei wachsam, Prüm! Versetzt eure Feuerwehren in Alarmbereit-
schaft und teilt ihnen mit, was auf sie zurollt, damit die Brandbekämpfer alle Vorkeh-
rungen treffen und auf einen Austritt von Flusssäure optimal reagieren können, statt 
erst vor Ort überrascht festzustellen, wie groß die Gefahr ist. Es ist absolut unverant-
wortlich und fahrlässig, Transporte dieser Art quasi im Blindflug ohne jede Vorwarnung 
auf Straße und Schiene zu schicken. Hier ist der Gesetzgeber gefordert. 
j.pistorius@volksfreund.de  
 
Extra 

Was geschehen könnte: Uranhexafluorid ist nur schwach radioaktiv, nicht brennbar und 
kann in Unfallsituationen nicht explodieren. Es muss aber in den Behältern immer luft-
dicht verschlossen bleiben, da es sich bereits mit der Feuchtigkeit der Umgebungsluft 
zu festem Uranylfluorid und Flusssäure zersetzt. Flusssäure ist eine stechend riechen-
de Flüssigkeit, die hochgiftig ist und stark ätzend auf Haut, Augen und Schleimhäute 
wirkt. Und sie kann schon in geringer Menge tödlich sein. 
 
Bis zu 40 Lastwagen mit strahlendem Gefahrgut fahren nach Recherchen des Trieri-
schen Volksfreunds in jedem Jahr über die Autobahnen 1, 60, 61 und 64 sowie die 
Bundesstraßen 51 und 262 durch die Region. Eines der Hauptziele der Uranhexafluo-
rid-Transporte ist die Urananreicherungsanlage der Urenco Deutschland GmbH in Gro-
nau. „Unfälle hat es gegeben, aber bei keinem ist es jemals zu einer Freisetzung ge-
kommen, die zu einer Gesundheitsschädigung hätte führen können“, sagt Urenco-
Sprecher Axel Sigwart. Er gibt aber zu, dass Uranhexafluorid in ätzende, hochgiftige 
und schon in geringen Mengen tödliche Flusssäure zerfällt, wenn der Transportbehälter 
beschädigt wird. 
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Gefährliche Fracht rollt ohne Vorwarnung durch die Region 

 

Eine Gefahr für die Rettungskräfte in der Region bei einem Unfall. Aber weder für    
Uranhexafluorid noch für andere Gefahrgüter – von giftigen Gasen bis zu Sprengstoffen 
– gibt es eine gesetzliche Pflicht, die für den Katastrophenschutz zuständigen Kommu-
nen vorher über Fahrzeit und Routen zu informieren. Gefahrgut-Experte Jörg Holzhäu-
ser vom Verkehrsministerium in Mainz sagt: „Gesetze und Regelungen bezüglich der 
Sicherheit von Gefahrguttransporten sind international, zahlreich und komplex. Eine 
Ankündigungs- und Meldepflicht gehört nicht dazu.“ 
 
Die Vorschriften legten Beschaffenheit und Aufbau von Transportbehältern und Fahr-
zeugen sowie die Qualifikation der Fahrer fest. „Insbesondere im Fall von Uranhexaflu-
orid sind die Behälter das Beste, was es zurzeit gibt“, sagt Holzhäuser. Urenco-
Sprecher Sigwart ergänzt: „Die Transporte werden von erfahrenen Unternehmen 
durchgeführt. Dazu sind staatliche Genehmigungen erforderlich, die zeitlich befristet 
sind und hohe Sicherheitsanforderungen umfassen.“ 
 
Dafür ist das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz zuständig. Sprecherin Tanja Girke: 
„Zum Transport von Uranhexafluorid werden Druckbehälter aus speziellem Stahl und 
mit großer Wandstärke verwendet, die sowohl bei der Fertigung als auch bei den alle 
fünf Jahre wiederkehrenden Prüfungen strengen Kontrollen unterliegen.“ 
 
Trierischer Volksfreund vom 23.12.10 
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Castor-Transport dauert 92 Stunden 
 
Selbst die Fahrer in ihren Blaumännern sehen müde aus, als sie die Tieflader zur letz-
ten Castoretappe nach Gorleben besteigen. Fast zehn Stunden haben sie auf ihren 
Einsatz gewartet. Als um 8.34 Uhr nach und nach die elf Behälter mit hoch radioakti-
vem Atommüll aus dem Verladebahnhof im niedersächsischen Dannenberg rollen, 
brüllt ein erboster Demonstrant: "Das ist eine Schande." 
 
In einem roten Ziegelsteinhaus, an dem die unerwünschte Fracht am Morgen vorbei-
rollt, hängt, wie anderswo auch, das gelbe Schild: "Stopp Castor". Das hat zwar wieder 
nicht geklappt, aber der Widerstand gegen die Atomkraft hat im Wendland nicht nur 
eine Renaissance erlebt, er hat eine neue Qualität erreicht. Rund 92 Stunden brauchte 
der Transport, der Freitag nahe der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague in Nord-
frankreich gestartet war - länger als jemals zuvor. 
 
Es geht dann sehr schnell auf den 20 Straßenkilometern nach Gorleben. Polizisten rei-
ßen noch ein paar über die Felder im Morgennebel Richtung Straße stürmende De-
monstranten nieder. Um 9.46 Uhr ist es vorbei. Begleitet von Pfiffen fahren die Trans-
porter in das oberirdische Zwischenlager, wenig später schließen sich die Gitter. 
 
Bis zu 20 000 Polizisten waren laut Polizeigewerkschaft im Einsatz, der Transport war 
wohl der bisher teuerste. Erklärtes Ziel der Gegner war es, mit Blockaden den Castor 
so lange es geht aufzuhalten und die Kosten in die Höhe zu treiben. Union und FDP 
sollten ihrer Meinung nach merken, was sie sich mit der Laufzeitverlängerung um 
durchschnittlich zwölf Jahre eingebrockt haben. Nach Angaben der Atomkraftgegner 
gab es aufseiten der Demonstranten mindestens 950 Verletzte. Die Polizei spricht, von 
131 verletzten Beamten, etwa durch Stein- und Flaschenwürfe. 
 
Die Polizisten, von denen einige ihr Verständnis für das Anliegen der Protestler äußer-
ten, waren in der Nacht noch einmal stark gefordert worden. Nichts Böses ahnend, war 
am Abend ein Bier-Lastwagen durchgewinkt worden. An Bord: ein Pils, das "so herzer-
frischend anders" sei. Eine perfekte Täuschung: Direkt vor der Ausfahrtstraße vorn Ver-
ladebahnhof Dannenberg, wo die elf Castor-Behälter vom Zug auf die Tieflader verla-
den worden waren, stoppte der Lastwagen. Statt Freibier für geschlauchte Polizisten 
gab es die kniffligste aller Castor-Aktionen zum Schluss. Zwei Greenpeace-Mitglieder 
befanden sich versteckt hinter Leergutkisten in einer Betonkonstruktion, die auf die 
Castor-Transportstrecke abgesenkt und mit Stahlröhren an der Straße befestigt wurde. 
Erst nach knapp zwölf Stunden konnte die mit großem Gerät arbeitende Polizei die 
Männer am Morgen befreien. 
 
Bei der Ankunft der weißen Atommüll-Behälter in Gorleben steht auch Jochen Stay am 
Tor, einer der führenden Atomgegner Deutschlands. Sein Fazit aus dem viertägigen 
Katz-und-Maus-Spiel: "Wir haben die Leute mit unseren Protesten zum Umdenken ge-
bracht. Atomkraft ist wieder ein gesellschaftliches Thema." 
 
Rheinpfalz vom 10.11.10 



ENERGIE-INFO 
SEITE 55 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Atommüll landet bald in Russland 
 
Der eine Castor-Transport hat gerade erst sein Ziel erreicht, da kann sich schon bald 
der nächste auf den Weg machen. Nicht nach Gorleben, sondern in die russische Wie-
deraufbereitungsanlage Majak. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Beru-
fung auf Regierungskreise. 
 
Die atomare Fracht stammt ursprünglich aus dem früheren DDR-Kernforschungs-
zentrum Rossendorf bei Dresden. Sachsen hatte die 951 Brennelemente im Frühjahr 
2005 mit 18 Castor-Behältern ins münsterländische Zwischenlager Ahaus bringen las-
sen, da Rossendorf als Zwischenlager nicht zugelassen war. 
 
Der Atommüll sollte eigentlich so lange in Ahaus bleiben, bis er in ein deutsches Endla-
ger kommt. Von einem Transport nach Russland in die Wiederaufarbeitungsanlage Ma-
jak war damals keine Rede. Die Nutzungsrechte für Ahaus gelten bis zum 31. Dezem-
ber 2036. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen heißt es 
aber: "Eine geordnete Entsorgung und Endlagerung in Deutschland stellt wegen des in 
naher Zukunft nicht verfügbaren Endlagers für bestrahlte Brennelemente keine gangba-
re Option dar." 
 
Im September hatte das Bundesamt für Strahlenschutz daher die Genehmigung für den 
Transport auf deutschem Territorium erteilt. Der Atommüll soll bis zu einem Hafen ge-
bracht werden und dann per Schiff nach Russland gehen. Für die Ausfuhr ist das Bun-
desamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle zuständig. Die Genehmigung liegt offiziell 
allerdings noch nicht vor. 
 
Die Bundesregierung beruft sich auf ein russisch-amerikanisches Abkommen über die 
Rückholung von Brennelementen aus Forschungsreaktoren, die von der Sowjetunion 
bestückt wurden. Es wird angenommen, dass die Überführung nach Russland bis zum 
Jahresende erfolgt. Sachsen zahlt dafür etwa 35 Millionen Euro. 
 
Russische Umweltschützer sowie SPD und Grüne kritisierten den Atommülltransport in 
eine der am schwersten radioaktiv verseuchten Regionen der Welt scharf. "Das ist un-
verantwortlich und ein Akt der politischen Feigheit. Es ist die Aufgabe eines jeden Lan-
des, den eigenen Atommüll selbst zu entsorgen", sagte der SPD-Vorsitzende Sigmar 
Gabriel. 
 
Rhein-Zeitung vom 10.11.10 
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Asse: Löst strahlender Müll Krebs aus? 
 
Die Aufregung war groß: Nach einem Vermerk des niedersächsischen Sozialministeri-
ums wurden zwischen 2002 und 2009 in der Samtgemeinde Asse rund um das dortige 
Atommülllager 18 Leukämiefälle festgestellt, darunter zwölf Männer und sechs Frauen. 
Laut Sozialministerium waren aber gemessen am bundesweiten Durchschnitt insge-
samt nur acht Fälle erwartet gewesen. Das Risiko der Frauen, an Schilddrüsenkrebs zu 
erkranken, sei rund um die Asse sogar um das Dreifache erhöht gewesen: 10 Frauen 
waren betroffen, obwohl es statistisch nur 3,3 hätten sein dürfen. 
 
Doch laut Experten gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Häufung von 
Krebsfällen und dem Atommüll. Professor Nikolaus Becker vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg mahnte, "sehr vorsichtig" mit solchen Daten umzuge-
hen, da die Fallzahlen sehr gering seien. "Es gibt in dieser Größenordnung erhebliche 
Zufallsschwankungen. 
 
Laut Becker könnten die Häufungen auch andere Ursachen haben: "Wenn man weiß, 
dass an einer Stelle ein Atommülllager ist, kann ein ganz einfacher Effekt auftreten - 
dass in dem Umkreis sehr gewissenhaft Krebsfälle identifiziert und auch wirklich an das 
Krebsregister gemeldet werden, während in anderen Regionen das Meldeverhalten 
vielleicht nicht so gut ist." 
 
Der Leiter des Deutschen Kinderkrebsregisters in Mainz, Peter Kaatsch, sagte, dass es 
zumindest beim Auftreten von Kinderkrebs-Erkrankungen keine eindeutigen regionalen 
Unterschiede gibt. Er betonte: "Generell muss man sagen, dass es nicht die eine Ursa-
che gibt, sondern verschiedene Faktoren zusammenspielen." Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz, Betreiber der Asse, sieht kein erhöhtes Krebsrisiko durch das Atom-
mülllager. Die Messungen über und unter Tage zeigten, "dass zum jetzigen Zeitpunkt 
von der Asse weder für die Beschäftigten noch für die Bevölkerung eine Gefahr aus-
geht". Das Sozialministerium will die bislang anonymisierten Fälle jetzt genauer unter 
die Lupe nehmen. 
 
Rhein-Zeitung vom 27.11.10 
 
 

Mehr radioaktive Lösung im Atommülllager Asse 
 
Neue Hiobsbotschaft aus dem maroden Atommülllager Asse: In dem früheren Salz-
bergwerk fließt wesentlich mehr radioaktive Lösung als bisher. Die Menge der kontami-
nierten Salzlösung, die vor der Einlagerungskammer 8 in 750 Metern Tiefe aufgefangen 
werde, habe sich nach jüngsten Messungen gegenüber dem Stand des letzten Halbjah-
res von vier auf acht Liter pro Tag verdoppelt, sagte gestern ein Sprecher des Bundes-
amtes für Strahlenschutz. 
 
Rheinpfalz vom 15.12.10 



ENERGIE-INFO 
SEITE 57 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Das Jahr der Pannen in Cattenom 
 
Es war kein gutes Jahr für das Kernkraftwerk Cattenom in Lothringen. Fast kein Monat 
verging ohne eine Panne in der seit 24 Jahren laufenden Anlage. Die jüngste Panne 
trug sich am Montag zu. Techniker hatten bei einer Routine-Kontrolle zufällig im zwei-
ten von insgesamt vier Kraftwerksblöcken einen zu hohen Wassergehalt im Öl festge-
stellt, das die Kühlpumpen schmiert. Die Pumpen kühlen die Dampfgeneratoren. Die 
Panne hätte zu einer Fehlfunktion der Generatoren führen können. 
 
Laut Kraftwerksbetreiber, dem französischen Energiekonzern EDF, ist das Öl mittler-
weile ausgetauscht worden. Der Zwischenfall wurde auf der siebenstufigen Skala für 
Störfälle mit der Stufe eins bewertet. Es habe keine Gefahr für die Umwelt bestanden, 
heißt es auf der Internetseite des Kraftwerkes. Genau wie bei allen anderen acht offi-
ziell auf der Internetseite des Kraftwerks aufgeführten Zwischenfälle in diesem Jahr. 
 
Umweltschützern wie dem Trierer Geschäftsführer der Grünen, Ewald Adams, platzt 
angesichts der ständigen Abwiegelung der Kragen. Immerhin wurde im April ein exter-
ner Elektroinstallateur bei Kabelarbeiten im vierten Reaktorblock radioaktiv verstrahlt. 
 
Was den Umweltschützern noch mehr Sorge macht, ist die Zahl der durch Pannen au-
tomatisch erfolgten Abschaltungen der einzelnen Blöcke. Zu solchen "Notbremsungen" 
kam es im März und Mai jeweils zwei Mal, auch im April und Juni wurde die Produktion 
in jeweils einem Block für mehrere Tage gestoppt. Zuletzt wurde im November der 
zweite Block abgeschaltet. Erst Anfang Dezember ist er wieder angefahren worden. Die 
Bundesregierung registrierte von 2009 bis August dieses Jahres 63 meldepflichtige 
Zwischenfälle in Cattenom. In Berlin sieht man in den Pannen allerdings keine Störfälle, 
sondern "Betriebsstörungen". 
 
 
Nicht nur die Umweltschützer sind zunehmend besorgt über die Anfälligkeit des Atom-
kraftwerks an der französischen Mosel, das 15 Kilometer von der deutschen Grenze 
entfernt liegt. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Margit Conrad (SPD) bezeich-
nete im Sommer das Kraftwerk als Sicherheitsrisiko. Im September forderten 1500   
Atomgegner im Saarland die Abschaltung des Kernkraftwerks. 
 
Auch die französische Atomaufsicht führt regelmäßig Mängel bei den Inspektionen des 
Kraftwerks auf und kritisiert fast immer die Sicherheitsvorkehrungen. So auch im jüngs-
ten, vierseitigen Bericht nach einer Kontrolle am 17. November. Darin wird unter ande-
rem kritisiert, dass der Schutz der Mitarbeiter vor Verstrahlung nicht ausreichend sei. 
 
Cattenom soll noch mindestens 40 Jahre am Netz bleiben. EDF will in den nächsten 20 
Jahren 2,4 Milliarden Euro dort investieren. "Atomkraft scheint wirklich ein ewiges Le-
ben zu entwickeln", sagt der Trierer Grüne Ewald Adams zynisch. 
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Kommentar: Nicht beherrschbare Technik von Bernd Wientjes 

Das Kernkraftwerk Cattenom ist ein Sicherheitsrisiko. Das hat sich in diesem Jahr leider 
sehr eindrucksvoll gezeigt. Fast kein Monat verging ohne Zwischenfall. Die zunehmen-
de Zahl der Schnellabschaltungen zeigt, dass die veraltete Technik in dem 24 Jahre 
alten Kraftwerk durch Menschen allein nicht mehr beherrschbar ist. Dass bei den Zwi-
schenfällen angeblich keine Gefahr für Menschen und Umwelt bestanden hat, mag 
zwar stimmen. Aber vielleicht hatten die Betreiber einfach nur Glück, dass nicht mehr 
passiert ist. Denn einige der Zwischenfälle scheinen durchaus kritischer gewesen zu 
sein, als es die Verantwortlichen offiziell mitteilen. 
 
Und während in Deutschland darüber gestritten wird, ob die hiesigen Atomkraftwerke 
noch bis 2035 am Netz bleiben sollen, regt sich im Nachbarland kaum einer darüber 
auf, dass Pannenreaktoren wie Cattenom noch mindestens 40 Jahre Strom produzie-
ren sollen. Es klingt zynisch: In Frankreich war man auch vom Überschallflugzeug Con-
corde überzeugt - bis eine der technisch veralteten Maschinen abstürzte. Seitdem fliegt 
keine Concorde mehr. 
 
Trierischer Volksfreund vom 24.12.10 
 
 

Raupe und Pilz setzen Eiche zu 
 
Der Zustand der Bäume in den rheinland-pfälzischen Wäldern hat sich in diesem Jahr 
erneut leicht verbessert. Besonders bei Fichten und Buchen wurden weniger Schäden 
als im Vorjahr festgestellt. Eichen hingegen litten im vergangenen Frühsommer unter 
gefräßigen Raupen und der Pilzerkrankung Mehltau. 
 
Trotz der Verbesserungen gebe es unter dem Strich noch keine Entwarnung für den 
Wald, sagte Umweltministerin Margit Conrad (SPD) gestern in Mainz bei der Vorlage 
des Waldzustandsberichts 2010. Der zum Teil "dramatische Rückgang" von Luftschad-
stoffen in den zurückliegenden drei Jahrzehnten wirke sich weiterhin positiv auf die Ge-
sundheit der Wälder aus. Allerdings seien "noch Hausaufgaben zu machen", sagte die 
Ministerin. So sei Luft noch stark durch Stickoxide verschmutzt. Verursacher seien un-
ter anderem der Straßenverkehr und die Landwirtschaft. 
 
Ein wichtiger Indikator für den Zustand der Wälder ist die Gesundheit der Baumkronen. 
Im Sommer wurde von Experten wieder eine Stichprobe von landesweit mehr als 3.900 
Bäumen bewertet. Dabei waren 30 (2009: 31 Prozent) der untersuchten Bäume ohne 
sichtbare Schadmerkmale. 44 (41) Prozent der Bäume zeigten Merkmale schwacher 
Schädigung. Um zwei Prozentpunkte auf 26 Prozent gesunken ist die Zahl der Bäume 
mit Anzeichen deutlicher Schädigung. Deshalb wertet der Bericht die Gesundheit der 
Kronen als insgesamt leicht verbessert. 
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Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass sich der Kronenzustand vor allem von Bu-
chen und Fichten gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert habe. Besonders diesen 
beiden Baumarten habe das unter dem Strich ausgeglichene Wetter gut getan. So ha-
be der Sommer alles in allem genug Regen gebracht und den Bäumen sei ein ausge-
sprochener Trockenstress erspart geblieben. Ausgeblieben sei auch die in den vergan-
genen Jahren häufig beobachtete vermehrte Fruchtbildung der Bäume. Auch dies habe 
die Erholung der Kronen begünstigt. 
 
Von diesen Rahmenbedingungen haben die Kiefern weniger profitiert. Bei ihnen blieb 
das vergleichsweise niedrige Schadniveau weitgehend unverändert. Deutlich stärker 
angegriffen zeigten sich hingegen die Eichen. Ihnen setzten allerdings zwei natürliche 
Feinde zu: starker Raupenfraß bald nach der Blattbildung und anschließend der von 
einem Pilz verursachte Mehltau-Befall. Nach den Angaben Conrads sind in den rhein-
land-pfälzischen Wäldern rund 18 Prozent der Bäume Eichen. Das sei der höchste An-
teil bundesweit. 
 
Der Orkan "Xynthia" hat vor allem die Fichtenwälder im Hunsrück und im Westerwald 
getroffen. Laut Conrad werden jedes Jahr landesweit rund 800 Hektar Buchenwald an-
gepflanzt, um noch nicht "erntereife" Fichten vor Stürmen zu schützen. 
 
Regional habe sich der Waldzustand unterschiedlich entwickelt, sagten die Experten. In 
Westerwald, Hunsrück und Eifel sei die Situation wegen der großen Fichtenbestände 
besser geworden, im Pfälzerwald wegen der Verbreitung der Kiefer die Lage teilweise 
unverändert. Schlechter sei es um die Baumgesundheit bestellt auf den Höhen des 
Pfälzerwaldes sowie in den Seitentälern von Rhein und Mosel, wo jeweils die Eiche weit 
verbreitet sei. 
 
Rheinpfalz vom 23.11.10 
 
 

Klimaziel ist in Gefahr 
 
Die Bundesregierung droht, ihre Klimaschutzziele im Bereich erneuerbare Wärme zu 
verfehlen. Die Investitionen in nachhaltige Heizsysteme wie Pelletöfen, Wärmepumpen 
oder Solarkollektoren waren 2010 im dritten Jahr in Folge rückläufig, berichtet die 
‚Welt’. Demnach brach etwa der Absatz solarthermischer Anlagen, die für die Warm-
wasserbereitung und als Heizungsunterstützung genutzt werden, um 27 Prozent ein. 
Hauptgrund, so der Industrieverband Haus-, Energie- und Umwelttechnik (BDH): Solar-
strom-Module besetzen dank der starken Subventionierung immer mehr Dachflächen, 
für die solarthermischen Kollektoren bleibt entsprechend weniger Platz und Geld übrig. 
Aus den BDE-Zahlen geht auch hervor, dass nur noch 51.000 Wärmepumpen installiert 
wurden, ein Rückgang um sechs Prozent. Festbrennstoffkessel, zu denen etwa Holz-
pelletöfen gehören, wurden gerade einmal 19.000 Stück verkauft – 30 Prozent weniger. 
 
Rhein-Zeitung vom 31.1.11 
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CCS-Gutachten: Enorme Risiken 
 
Die CO2-Abscheidung und -Einlagerung im Untergrund - kurz CCS (Carbondioxide 
Capture and Storage) – soll Kohlekraftwerke »klimafreundlich« machen. In Cancún 
entschied die Staatengemeinschaft - beeinflusst durch die OPEC-Staaten (voran Saudi-
Arabien und auch die EU) CCS als Ausgleichsmaßnahme im Rahmen des CO2-
Zertifikatehandels zu erlauben. Sozial-ökologische Kriterien sowie Risiko- und Sicher-
heitsaspekte sollen noch geprüft werden. Der BUND empfiehlt hierzu ein Gutachten, 
das er am 18. November vorgestellt hat und das erhebliche geologische Risiken auf-
zeigt. 
 
Die Endlagerung von Kohlendioxid aus 'Kohlekraftwerken oder der Industrie in tiefe 
Erdschichten kann zur Versalzung des Trink- und Brauchwassers führen. Die hohen 
Drücke, die zur Verpressung des CO2, in die Tiefe erforderlich sind, können außerdem 
Leckagen verursachen oder Erdbeben triggern. Entweichendes CO2 das sich in Senken 
oder Tälern sammelt, könnte Anwohner bedrohen. Bislang könne nicht nachgewiesen 
werden, dass die vor allem in den Bundesländern Brandeilburg und Sachsen-Anhalt 
geplanten CO2-Lagerstätten dicht sind, so Ralf Krupp, Geologe und Autor des Gutach-
tens. Die angewendeten Rechenmodelle könnten dies nicht sicher belegen. 
 
Krupp: »Umfangreiche Darstellungen der CO2-Speicher in Rechenmodellen und Com-
putergrafiken täuschen oft einen Wissensstand vor, der real nicht vorhanden ist. Die 
Ergebnisse dieser Modelle beruhen zumeist auf nicht dokumentierten Annahmen und 
sind im Regelfall weder valide noch verifizierbar. Auf dieser Basis Lagerstätten einzu-
richten, ist nicht zu verantworten.« 
 
Außer in Brandenburg und Sachsen-Anhalt stellt sich der BUND auch in Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit Bürgerinitiativen gegen 
Pläne zur CO2-Endlagerung. 
 
Mehr dazu + Download der Studie: www.bund.net/ccsgesetz-stoppen 
 
aus: BUND-Gutachten 


