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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum ersten Mal im Jahr 2013 Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt Ihr 
Bildschirm die neueste Energie-Info an. Wieder gibt es eine Reihe von Informati-
onen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind. 

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Diskussion über die Energiewende in 
Deutschland, die in sehr unterschiedlicher Ausprägung und Geschwindigkeit von 
den verschiedenen Interessensgruppen gewünscht wird. 
 

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

Michael Carl 
 
 
 
 
 
Redaktionsschluss: 27.01.2013 
 
 
 
 

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: 950805 (nach tel. Anmeldung); 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 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
(neu seit April 2012) 

• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Eine Strom-Autobahn wird gestrichen 
 
Von den zunächst geplanten vier großen Höchstspannungsleitungen von Nord nach 
Süd sollen nur drei Trassen gebaut werden. So hat es die Bundesnetzagentur in ihrem 
neuesten Entwicklungsplan festgelegt. 
 
Die Energiewende kann nach aktueller Einschätzung der Bundesregierung wahrschein-
lich mit deutlich geringeren Ausbaumaßnahmen im Stromnetz realisiert werden. als ur-
sprünglich vorgesehen war. Das geht aus dem Netzentwicklungsplan hervor. den der 
Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Homann gestern an Bundeswirtschaftsminis-
ter Philipp Rösler übergeben hat. 
 
Von den zunächst geplanten vier großen Strom-Autobahnen von Nord nach Süd blei-
ben demnach bis  
auf weiteres drei Trassen übrig. Insgesamt wurden von den 74 Ausbauprojekten, die 
die vier Stromnetzbetreiber vorgeschlagen haben von der Bundesnetzagentur nur 51 
als dringlich eingestuft. Statt 3800 müssen nach Angaben von Agenturchef Homann 
nur 2800 Kilometer Stromautobahn neu gebaut werden, um für 2020 eine sichere 
Elektrizitätsversorgung in ganz Deutschland zu garantieren. 
 
Endgültig sei aber noch kein einziger Leitungskilometer gestrichen, betonte Homann. Er 
erläuterte, dass der Netzentwicklungsplan jedes Jahr überprüft wird. Die Planungen 
basierten auf Szenarien für den Strombedarf in den nächsten zehn Jahren. Wirt-
schaftsminister Philipp Rösler(FDP) sprach von einem "Meilenstein" für den Umbau der 
Energieversorgung. "Nun besteht Klarheit darüber, welche Projekte im Übertragungs-
netz realisiert werden". fügte der Minister hinzu. 
 
Vorerst gestrichen wurde eine Verbindung aus dem Raum Bielefeld in den Großraum 
Frankfurt. Auch die Vorhaben zur Nachrüstung bestehender Netze hat die Agentur ab-
gespeckt. Die Behörde hält es für notwendig, vorerst nur 2800 statt 4400 Kilometer im 
bestehenden Höchstspannungsnetz so zu optimieren, dass sie fit werden für die 
schwankende Ökostrom-Einspeisung. 
 
Die vier Übertragungsnetzbetreiber Amprion, 50 Hertz. Tennet und Transnet BW lob-
ten. dass die Entscheidung der Behörde “Planungssicherheit für die bestätigten Leitun-
gen" bringe. Der Bundesverband Erneuerbarer Energie (BEE) sieht in den Vorgaben 
des Netzentwicklungsplans eine Bestätigung dafür, "dass der notwendige Netzausbau 
machbar und bezahlbar ist". Der BEE pochte zugleich darauf, nun auch die bereits 
2009 festgelegten Ausbaumaßnahmen zügig zu realisieren. "Denn das sind die Projek-
te, die wir am dringendsten brauchen." Auch Rösler wies in Berlin besorgt darauf hin, 
dass erst zehn Prozent dieses Ausbauvolumens realisiert worden seien. 
 
Rheinpfalz vom 27.11.12 
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Bundesverband Energiespeicher nimmt Arbeit auf 
 
Um die wachsende Branche der Energiespeicherunternehmen kompetent zu vertreten, 
hat sich der Bundesverband Energiespeicher (BVES) mit Sitz in der Bundeshauptstadt 
Berlin gegründet. Der neue Verband, der im September 2012 ins Leben gerufen wor-
den ist, plant seine erste Mitgliederversammlung im März 2013 im Rahmen der Energy 
Storage Konferenzmesse in Düsseldorf. Ziel der Interessensvertretung ist es, die rele-
vanten Entscheidungsträger der Branche unter einem Dach zu vereinen und durch ein 
starkes Kontaktnetzwerk die Marktentwicklung zu beschleunigen. Bis zur Versammlung 
im März will der BVES mehr als 50 Unternehmen und Organisationen zu seinen Unter-
stützern zählen können. 
 
Prof. Dr. Eicke R. Weber, Sprecher der Fraunhofer-Allianz Energie und Leiter des 
Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg, hat das Amt des Grün-
dungspräsidenten des BVES übernommen. "Unser Verband sieht seine Mission darin, 
die Energiespeicherung als Energieressource neben der konventionellen und erneuer-
baren Erzeugung zu etablieren, um eine effizientere, verlässlichere, preisgünstigere 
und sicherere Energieversorgung zu fördern. Um diese Vision zu erfüllen, wollen wir 
den Aufbau eines stabilen Energiespeichermarkts in Deutschland fördern, der dann 
auch als Modell für weitere Märkte in Europa und anderen Länder weltweit dienen 
wird.", so Prof. Dr. Weber.  
 
Geschäftsführer des Bundesverbandes Energiespeicher ist Dr. Harald Binder, der in 
diversen internationalen Führungspositionen, zuletzt als Vice President und General 
Manager von Applied Materials tätig war. In 2010 gründete Dr. Binder eine Beratungs-
firma und ist derzeit verantwortlich für verschiedene Mandate in der Solar-, Energie-
speicher- und Halbleiterindustrie. Darüber hinaus ist Dr. Harald Binder aktives Mitglied 
des Kuratoriums des Instituts für Mikroelektronik (IMS) in Stuttgart sowie Vorsitzender 
der SEMI Europe PV Group. 
 
Als Mitgliedsunternehmen sind sämtliche Firmen angesprochen, die sich mit der Her-
stellung, Planung, dem Verkauf und dem Betrieb von Energiespeicherlösungen be-
schäftigen. Die von ihren Mitgliedern getragene Interessengruppe hat sich der Weiter-
entwicklung der Energiespeicherung über die Bereiche Politik, Bildungsarbeit, Beratung 
und Forschung verschrieben. Dazu zählt auch, dass der BVES Unternehmen firmen-
übergreifend informiert und die Koordination gemeinsamer Entwicklungsaktivitäten zur 
Nutzung und Anwendung von Energiespeichern vorantreibt. Als einen der nächsten 
Arbeitsschritte plant der Verband die Erstellung einer "Energiespeicher Roadmap", in 
dem eine klare Position zur Rolle der Energiespeicher bei der Energiewende in 
Deutschland definiert wird. Weitere Aufgaben werden anlässlich der ersten Mitglieder-
versammlung im März 2013 abgestimmt. 
 

15.01.2013, 10:53 Uhr  
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Storegio bringt Energiespeicher-Thema voran  
 
Forschung und industrielle Anwendung stationärer Batteriespeichersysteme zu vernet-
zen, hat sich Storegio vorgenommen. Die unter dem Dach der Metropolregion Rhein-
Neckar entstandene Initiative wird voraussichtlich 2013 in Ludwigshafen ein Demonst-
rationszentrum für KIeinspeicher eröffnen. 
 
Gestartet ist die Initiative 2010. In Form einer GmbH mit Sitz in Mannheim und ange-
gliedert an die Metropolregion Rhein-Neckar ist seither ein Netzwerk von 60 Institutio-
nen und Unternehmen entstanden, die sich zum Ziel gesetzt haben, stationäre Spei-
cher zu entwickeln und industriell zu nutzen. Einer der wesentlichen Treiber dabei ist 
die BASF, die intensiv an dem Thema forscht und einer der global führenden Kompo-
nentenhersteller für stationäre Batterien werden will. 
 
So ist es kein Zufall, dass der Geschäftsführer des neu gegründeten Vereins Storegio, 
der für seine Mitglieder Test-Anlagen zur Verfügung stellen wird, von dem weltweit füh-
renden Chemieunternehmen delegiert wurde: Peter Eckerle, promovierter Chemiker, 
soll neben dem Forschungscluster eine Praxissparte schaffen. Ein Teil seiner Aufgabe 
ist dabei der Aufbau des Vereins, dessen Vorstand bereits existiert. Maßgeblich daran 
beteiligt sind der Mannheimer Versorger MW Energie, die Ludwigshafener Pfalzwerke 
AG sowie der südhessische Wettbewerber HSE. Die künftigen Vereinsmitglieder wer-
den, gegen einen gestaffelten Beitrag, selbst Speichersysteme im Megawattbereich 
testen können. "Wir wollen so viel Geld einnehmen, dass wir damit auch etwas leisten 
können", betonte Eckerle im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das, so seine Erwartung, 
soll die Bereitschaft zum Ausprobieren und letztlich zu Investitionen in diese Technik 
fördern. 
 
Mittelfristig soll der Verein möglichst auch die Personalkosten erwirtschaften. Denn, so 
Eckerle: Die Initiative sei nur dann sinnvoll, wenn sie langfristig arbeiten könne. Die 
Entwicklung der Speicher und der Weg bis zu deren Marktreife werde noch, je nach 
Größenordnung und Technologie, fünf bis 15 Jahre in Anspruch nehmen. Zudem wird 
es in einem Umspannwerk der MW ein Anwendungszentrum geben, in dem ein Mega-
watt-Großspeicher zum Einsatz kommt. Er soll als Anschauungsobjekt dienen. 
 
Das Demonstrationszentrum für Kleinspeicher in Ludwigshafen, die für private Eigen-
heime gedacht sind, ist eine weitere Säule, die Storegio verfolgt. Das vom Land Rhein-
land-Pfalz unterstützte Zentrum wird allerdings nicht jedermann offenstehen. Es werden 
wohl vor allem Energieberater sein, die sich am konkreten Objekt über die neue Tech-
nologie werden informieren und die unterschiedlichen Geräte in Augenschein werden 
nehmen können. Eröffnen wird es wohl nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2013. Ein 
Standort sei inzwischen gefunden, so Eckerle. Derzeit werde über den langfristigen 
Mietvertrag verhandelt. Für die Einrichtung kalkuliert der Storegio-Chef mit einem fünf-
stelligen Betrag. 
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Thüga kassiert fürs Abschalten 
 
Der Strom- und Gasversorger Thüga startet im Februar mit einem virtuellen Kraftwerk, 
das mit schnellem Abschalten Geld verdient. So bleibt das Stromnetz bei einem stei-
genden Anteil von Strom aus Wind und Sonne stabil. 
 
Die Energiewende hat viele Facetten und manchmal geht es auch voran. Mit der Idee 
eines virtuellen Kraftwerks wartet jetzt die Münchner Thüga auf, die größte kommunale 
Energieerzeugergruppe Deutschlands, die sich als Gegengewicht zu Stromriesen wie 
RWE oder Eon versteht. Computergesteuert werden dabei Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen von Stadtwerken vernetzt - und zwar weniger, um Strom zu liefern, sondern vor 
allem, um ihn in Zeiten eines Überangebots elektrische Energie aus dem Netz zu neh-
men, erläutert Thüga-Experte Klaus Schmücker. Weil immer mehr erneuerbare Energie 
ins Netz drängt, dieses Angebot aber extrem schwankt, braucht es Anbieter, die notfalls 
schnell abschalten können, um die Netze nicht zu überlasten. Das bringt Geld. 
 
Wer abschaltet, bietet, wie es im Fachjargon heißt, negative Regelleistung an. Für ein 
Megawatt Abschaltpotenzial werden von den vier großen hier zu Lande aktiven Über-
tragungsnetzbetreibern Tennet, Amprion, 50 Hertz und Transnet-BW pro Jahr rund 
100.000 Euro gezahlt, so Schmücker. 50 Hertz ist ein Schlüsselbegriff. Denn das ist die 
deutsche Netzfrequenz, die um weniger als ein Prozent schwanken darf, sollen die 
Stromnetze nicht instabil werden. Um das zu verhindern, muss man schnell reagieren, 
wenn zu viel Strom im Netz ist. Anbieter negativer Regelleistung verpflichten sich, bin-
nen einer halben Minute zu drosseln. Binnen fünf Minuten muss die zugesagte Leistung 
ganz aus dem Netz sein. So schnell kann nicht jedes Kraftwerk reagieren oder es ver-
liert drastisch an Wirkung, was an der Rentabilität knabbert und Geld kostet. 
 
"Das virtuelle Kraftwerk der Thüga-Gruppe ermöglicht es, die bisher noch nicht er-
schlossene Flexibilität der dezentralen Energieerzeugung zu nutzen und leistet einen 
Beitrag zur Netzstabilität", sagt Thüga-Chef Ewald Woste. Starten soll es im Februar 
mit einer Leistung von 30 Megawatt (MW). Zum Vergleich: Der neue Block 9 der Groß-
kraftwerk Mannheim (GKM) AG wird über 900 MW Leistung haben. Binnen drei bis fünf 
Jahren soll das virtuelle Kraftwerk auf über 100 Megawatt Leistung erweitert werden. 
 
Bei Blockheizkraftwerken, die vor allem Wärme erzeugen, lässt sich die Stromerzeu-
gung besonders kostengünstig und schnell abklemmen. Es müssen aber minimal 5 
Megawatt Abschaltleistung angeboten werden. "Kaum ein Stadtwerk ist dazu allein in 
der Lage", sagt Woste. Die Vernetzung vieler dezentraler Anlagen zu einem Kraft-
werkspool bringt Thüga aber in die nötige Dimension und damit in ein Millionenge-
schäft. 
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Die Thüga ist das Dach für 450 Städte und Gemeinden mit 100 kommunalen Energie- 
und Wasserversorgungsunternehmen. Die Gruppe beschäftigt hier zu Lande über 
18.000 Menschen und versorgt knapp 3,6 Millionen Kunden mit Strom, gut 2,1 Millionen 
mit Erdgas und eine Million Kunden mit Trinkwasser. Damit hat Thüga 2011 gut 21 Mil-
liarden Euro umgesetzt. 
 
Rheinpfalz vom 22.12.12 
 
 

Erneuerbare Energien verbilligen den Strompreis 
 
Anders als häufig angenommen sind die Erneuerbaren Energien nicht die .Preistreiber" 
der Stromversorgung, sondern sie ersetzen Energieträger mit viel höheren Folgekosten 
für Steuerzahler und Gesellschaft. Der Förderverein Ökologische Steuerreform FÖS 
hat im September 2012 eine Studie veröffentlicht, die das Gerücht widerlegt, die Er-
neuerbaren Energien würden den Strompreis erhöhen. Das Gegenteil ist der Fall. Diese 
Studie entstand im Rahmen des Projekts "Was Strom wirklich kostet - Vergleich der 
staatlichen Förderungen und gesamtgesellschaftlichen Kosten konventioneller und er-
neuerbarer Energien" des FÖS im Auftrag des BWE und Greenpeace Energy. 
 
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
Die Kosten für Strom setzen sich aus ganz unterschiedlichen Komponenten zusam-
men. So enthält der Strompreis für Endverbraucher nicht nur die eigentlichen Kosten 
der Energieerzeugung, die bei einem durchschnittlichen Haushalt rund ein Drittel des 
Preises ausmachen. Darüber hinaus werden verschiedene Preisaufschläge fällig, wie 
z.B. Netzentgelte, Stromsteuer, Mehrwertsteuer und Konzessionsabgabe. 
 
Ebenso enthalten ist die Umlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG-Umlage), 
mit der die Kosten der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf 
die Verbraucher umgelegt werden. Die Stromverbraucher sind dadurch direkt und 
transparent an den Kosten der Energiewende beteiligt. Im Jahr 2012 beträgt die Umla-
ge für Privathaushalte und andere Verbraucher ohne Vergünstigungen ("nicht privile-
gierte Verbraucher") 3,59 Cent je Kilowattstunde. Dadurch entsteht der Eindruck, dass 
erneuerbare Energien die einzige Stromerzeugungstechnologie sind, die ohne Förde-
rungen im freien Wettbewerb mit den kostengünstigeren konventionellen Energieträ-
gern nicht überlebensfähig wären. 
 
Doch auch die konventionellen Energieträger Atomenergie, Steinkohle und Braunkohle 
profitieren seit Jahrzehnten in erheblichem Umfang von staatlichen Förderungen in 
Form von Finanzhilfen, Steuervergünstigungen und weiteren begünstigenden Rahmen-
bedingungen. Der Unterschied zu den Erneuerbaren besteht vor allem darin, dass ein 
Großteil der Kosten nicht transparent über den Strompreis ausgewiesen und bezahlt 
wird, sondern zulasten des Staatshaushalts geht. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 10 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mit dieser Studie erfolgt auf Basis von Literatur- und Datenauswertungen, Interviews 
und eigenen methodischen Überlegungen ein systematischer Vergleich der staatlichen 
direkten und indirekten Förderungen von erneuerbaren und konventionellen Energien 
für den Zeitraum 1970 bis 2012. Über die Umrechnung der absoluten Förderbeträge 
eines Jahres auf den jeweiligen Versorgungsbeitrag zur Stromerzeugung werden spezi-
fische Förderwerte (in Ct/kWh) angegeben und für die Energieträger verglichen. 
 
Hinzu kommt, dass die fossilen und atomaren Energieträger hohe Folgekosten durch 
Umwelt- und Klimaschäden verursachen sowie die mit Atomenergie verbundenen Risi-
ken bergen, die ihnen ebenfalls nur zu geringen Anteilen in Rechnung gestellt werden 
(so genannte externe Kosten). Diese beiden Kostenblöcke staatlicher Förderungen und 
externer Kosten werden oftmals nicht direkt mit dem Preis konventioneller Energieträ-
ger in Verbindung gebracht, müssen aber in letzter Konsequenz doch bezahlt werden: 
in Form von Steuerzahlungen oder als gesellschaftliche Folgekosten des Klimawandels 
und der Belastungen von Menschen und Umwelt. Im Ergebnis trägt die Gesellschaft im 
Jahr 2012 bei einer Kilowattstunde Windstrom ungerechnet Kosten von 8,1 Cent und 
bei Wasserstrom 7,6 Cent. Die Gesamtkosten für Strom aus Braun- und Steinkohle-
kraftwerken summieren sich hingegen auf 15,6 bzw. 14,8 Cent und für Atomenergie 
sogar auf mindestens 16,4 Cent je Kilowattstunde. 
 
Die Kosten für Erdgasstrom liegen bei 9,0 Cent. Die Zusatzkosten der konventionellen 
Energieträger sind sogar deutlich höher als die Förderung der erneuerbaren Energien 
durch das EEG. Sie betragen im Jahr 2012 mehr als 40 Mrd. Euro, während beim EEG 
erwartete 13 Mrd. Euro Differenzkosten auf die Verbraucher umgelegt werden. Würde 
man die Belastungen des Staatshaushalts und die externen Kosten durch die konventi-
onellen Energieträger nach EEG-Methode auf den Verbrauch der nicht privilegierten 
Stromabnehmer umlegen, läge diese Konventionelle-Energien-Umlage im Jahr 2012 
bei umgerechnet 10,2 Cent pro Kilowattstunde. 
 
Dies zeigt, dass die EEG-Umlage aus der Förderung erneuerbarer Energien (3,59 
Ct/kWh in 2012) selbst unter der Annahme eines erheblichen Anstiegs für die Gestal-
tung einer klima- und umweltfreundlicheren, zukunftsfähigen Energieversorgung eine 
deutlich geringere Kostenbelastung ist. Anders als häufig angenommen sind die erneu-
erbaren Energien nicht die "Preistreiber" der Stromversorgung, sondern sie ersetzen 
Energieträger mit viel höheren Folgekosten für Steuerzahler und Gesellschaft. Müssten 
die Energieversorger diese Zusatzkosten der Stromerzeugung in ihrer Kostenkalkulati-
on berücksichtigen, wären erneuerbare Energien größtenteils heute schon wettbe-
werbsfähig. 
 
http://www.foes.de/pdf/2012-08-Was Strom wirklich kostet lang.pdf  
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Der Weg zu neuer Straßenbeleuchtung 
 
Jede zweite deutsche Kommune schätzt den Zustand ihrer Straßenbeleuchtung als 
veraltet ein. Das ergab eine Umfrage der Initiative EnergieEffizienz der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH (dena), unter mehr als 1000 deutschen Kommunen. 
 
Dabei könnten Kommunen in Deutschland durch moderne energieeffiziente Straßenbe-
leuchtung große Einsparungen erzielen - mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr. Fehlen-
de Finanzierungsmöglichkeiten sind nach Einschätzung der befragten Kommunen das 
größte Problem bei der Umsetzung von Modernisierungsprojekten. 
 
Jetzt zeigt der "Lotse energieeffiziente „Straßenbeleuchtung" im Internet, wie eine ver-
altete Straßenbeleuchtung Schritt für Schritt saniert oder gegen eine neue Anlage aus-
getauscht werden kann. Das Online-Angebot bietet einen Überblick über geeignete Fi-
nanzierungsmodelle: www.lotse-strassenbeleuchtung.de. 
 
aus „energie am markt“ 
 
 

Solarwärme hilft bei Energiewende 
 
Auf ein Atomkraftwerk könnte Deutschland verzichten, wenn Wasch- und Geschirr-
spülmaschinen ihre Energie aus Solarwärme beziehen würden. Wären auch Wäsche-
trockner im Solarbetrieb, könnten sogar zwei abgeschaltet werden. Technisch ist die 
Umstellung kein Problem. Solarkollektoren entlasten in der Regel nur die Heizung und 
erwärmen Wasser für den Hausgebrauch. Dabei sind vor allem Geschirrspül- und 
Waschmaschinen mit ihren integrierten Elektroheizungen die größten Energiever-
schwender. Natürlich können auch diese Stromfresser auf Solarenergie umgestellt 
werden. 
 
Der Vorteil: Die Solarwärme muss für die Nutzung beim Waschen oder Spülen nicht 
mehr in Strom umgewandelt werden. Das Gerät wird direkt an den Warmwasserkreis-
lauf angeschlossen. Die Verbindung von Wasch- und Spülmaschine mit der Solarther-
mie-Anlage auf dem Dach sollte künftig Standard sein, wenn es nach Fachleuten geht. 
2013 bringt Miele gemeinsam mit Solvis zusätzlich einen neu entwickelten Solar-
Wäschetrockner in den Handel, der speziell dafür ausgelegt ist. 
 
aus „energie am markt“ 30/2012 
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Auf vier Rädern zur Energiewende 
 
Bis 2020 sollen nach dem Willen der Bundesregierung eine Million Elektrofahrzeuge 
auf deutschen Straßen fahren. Das Forschungsprojekt "econnect Trier" dient als 
Leuchtturmprojekt für den Durchbruch der Elektromobilität. Die Stadtwerke Trier unter-
suchen in Kooperation mit den Trierer Hochschulen die Nutzung und Akzeptanz von 
Elektrofahrzeugen. 
 
Wer im Trierer City-Parkhaus das Ticket aus dem Automaten löst und die Schranke 
durchfährt, betritt ein "Parkhaus der Zukunft". So haben die Stadtwerke Trier ihr Haus 
in der Zuckerbergstraße im Zuge des Forschungsprojekts "econnect" benannt. Der 
bundesweite Forschungsverbund von Stadtwerken und regionalen Energieversorgern 
erforscht die Frage, wie Strom aus regional erzeugten erneuerbaren Energien in Elekt-
rofahrzeugen genutzt werden kann. 
 
Eine Lösung zeigt das Trierer City-Parkhaus: Im Erdgeschoss können Elektrofahrzeuge 
an mehreren Strom-Ladestationen aufgeladen werden, in einer stationären Batterie 
wird überschüssiger Strom zwischengespeichert. Mit dem kommenden Bau einer eige-
nen Photovoltaikanlage auf dem Dach wird das Parkhaus zum autarken Energiesys-
tem. 
 
Das City-Parkhaus ist nur ein Mosaikstein im Forschungsprojekt "econnect", das durch 
Fördergelder des Bundeswirtschaftsministeriums unterstützt wird. In Kooperation mit 
der Hochschule Trier, der Universität Trier und dem Technologiekonzern ABB erfor-
schen die Stadtwerke da rüber hinaus die Nutzung von Elektrofahrzeugen. 
 
Mit einem Feldversuch startet das Projekt in Trier nun in eine neue Phase. 90 Proban-
den werden in den kommenden Monaten mit Elektrofahrzeugen des Typs Citroën C-
Zero ausgestattet. Ein eingebauter Rechner zeichnet die Nutzung der Fahrzeuge im 
Alltag auf. Psychologen der Universität Trier untersuchen dabei auch die Einstellung 
der Fahrzeugnutzer und ihre Akzeptanz der Elektromobile. Das Ziel des Versuchs: "Wir 
wollen herausfinden, ob der Autofahrer bereit ist, bei der Energiewende mitzuspielen", 
erklärt Falko Willmes von den Stadtwerken Trier. 
 
Über einen Touchscreen in der Fahrzeugkonsole können die Probanden ihren La-
deprozess an der Steckdose steuern, indem sie die voraussichtliche Distanz ihrer 
nächsten Fahrt einstellen. Im Idealfall tanken die Testfahrer damit nur den Strom, den 
sie tatsächlich für ihre Fahrten verbrauchen. Nicht genutzter Strom könnte nach Bedarf 
wieder ins Netz der Stadtwerke eingespeist und rückvergütet werden. 
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"Man kann das eigene Auto als Mini-Börse begreifen: Ich kann Strom günstig laden und 
eventuell mit Profit wieder an die Stadtwerke zurückverkaufen", sagt Professor Dr. 
Christian Frings, Psychologe an der Universität Trier. Doch sind die Autofahrer bereit, 
ihren Verbrauch vorab zu planen und Energie gesteuert zu laden? "Das erfordert, dass 
die Menschen das Energiekonzept verstehen und Vertrauen in die Technik aufbauen - 
im Bewusstsein, etwas Gutes für die Umwelt zu tun", meint Frings. 
 
Der Durchbruch von Elektrofahrzeugen ist eng mit der Energiewende in Deutschland 
verknüpft. Schließlich mache Elektromobilität "nur dann Sinn, wenn die Energie aus 
regenerativen Quellen gewonnen wird", sagt Informatik-Professor Dr. Jörn Schneider 
von der Hochschule Trier. 
 
Mit den Erkenntnissen aus dem Feldversuch und dem Parkhaus der Zukunft wollen die 
Trierer Stadtwerke 2014 den nächsten Schritt zur Energiewende tun. Die Zukunftsvision 
beschreibt SWT-Ingenieur Willmes: "Das Ziel ist die Vernetzung von allen regionalen 
Energiequellen, vom Windrad über die Solaranlage auf dem Dach bis hin zum Strom-
speicher auf vier Rädern. Dafür ist die Elektromobilität ein wichtiger Faktor, für den wir 
mit unserem Projekt einen Grundstein legen möchten." 
 

Anzeige 
Viele Kunden schrecken aus Kostengründen, der geringen Reichweite und langen La-
dezeiten noch vor Elektrofahrzeugen zurück. "Entscheidend ist, dass die Menschen 
Elektromobilität im Alltag erleben und die Vorteile der Technik spüren. Dann kann der 
Durchbruch gelingen", ist sich Schneider sicher. Es bleibt ein weiter Weg zur grünen 
Mobilität 
 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Auf-vier-
Raedern-zur-Energiewende;art754,3413239 vom 24.1.13 
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Gorleben als Atommüll-Endlager bleibt umstritten 
 
Das gestern verkündete Moratorium für die Arbeiten am niedersächsischen Salzstock 
Gorleben löst die Probleme bei der Suche nach einem Endlager nicht. Einen Pausen-
befehl für die Arbeiter im Salzstock Gorleben gab es schon einmal. Verfügt wurde der 
Stopp vom damaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin in der rot-grünen Bundes-
regierung: Zwischen dem 1. Oktober 2000 und dem 1. Oktober 2010 ruhten die Erkun-
dungsarbeiten, die Fragen zur Endlagerung von hoch radioaktivem Müll klären sollen. 
Trittin, der die Einrichtung mit Blick auf den umstrittenen Findungsprozess gerne als 
„Schwarzbau" bezeichnete, musste sich harte Kritik gefallen lassen. Von den großen 
Energiekonzernen, die befürchteten, die ungelöste Entsorgungsfrage könne den Be-
trieb ihrer Atommeiler gefährden. Und nicht zuletzt von den damaligen Oppositionspar-
teien CDU/CSU und FDP. 
 
Doch gestern war es der Unionspolitiker Peter Altmaier, der verkündete: In Gorleben 
wird vorerst nicht weiter „erkundet". Mit diesem Schritt will der Bundesumweltminister 
Ruhe in die Diskussion bringen. Zumal vor der niedersächsischen Landtagswahl am 20. 
1. Denn gerade die dortigen Atomkraftgegner haben die Arbeiten in Gorleben nie als 
bloßes Prüfen gesehen. Das Bohren von Schächten gilt ihnen als verdeckter Ausbau. 
 
Altmaiers Entscheidung ist zugleich der Versuch, die ins Stocken geratene Suche nach 
einem deutschen Endlager wieder in Gang zu bringen. Den ersten Schritt dazu hatte 
vor einiger Zeit der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kre-
tschmann, unternommen. Er ist bereit, mögliche Lagerstätten (in Tongestein) in seinem 
Bundesland untersuchen zu lassen - wenn Gorleben nicht mehr als gesetzt gilt. Denn 
den Ort an der Eibe sehen viele Experten als untauglich an. Zum Beispiel wegen der 
Gefahr eines Wassereintritts. 
 
Seither ist viel von einer ergebnisoffenen Suche" nach einem Endlager die Rede. Doch 
in einem wichtigen Detail ist man sich einfach nicht einig: Soll Gorleben von vorne her-
ein ausgeschlossen werden? Oder soll der Standort an noch festzulegenden Kriterien 
gemessen werden - so wie andere Kandidaten auch? Die rheinland-pfälzische Wirt-
schaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) jedenfalls hält den vorläufigen Erkundungs-
stopp für nicht ausreichend. Sie spricht auch als Koordinatorin der von SPD- und Grü-
nen regierten Bundesländer bei der Endlagersuche. 
 
Interessantes sagte übrigens auch Niedersachsens amtierender Ministerpräsident Da-
vid McAllister in einem am Donnerstag erschienenen Interview: Sein Bundesland setze 
sich dafür ein, dass für die Endlagerung hoch radioaktiven Mülls für den Fall der Fälle 
die Rückholbarkeit gewährleistet sei. Wenn man indes auf Rückholbarkeit abziele, habe 
sich Salz als Endlagermedium und damit der Standort Gorleben erledigt. 
 
Rheinpfalz vom 1.12.12 
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Atommüll soll in Deutschland bleiben 
 
Die Bundesregierung will nach EU-Vorgaben das Atomgesetz ändern und damit die 
Endlagerung von hochradioaktivem Müll auch im Ausland ermöglichen. Doch nach ei-
nem Endlager in der Bundesrepublik soll weiterhin gesucht werden. Die Bundesregie-
rung hat Spekulationen über eine mögliche Atommüll-Endlagerung im Ausland zurück-
gewiesen. "Deutsche Atomabfälle sind grundsätzlich an Lager in Deutschland abzulie-
fern. Dieser Grundsatz gilt auch weiterhin", sagte ein Sprecher des Bundesumweltmi-
nisteriums gestern in Berlin. Hintergrund der Debatte ist ein Zeitungsbericht über eine 
Novelle des deutschen Atomgesetzes. 
 
Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" hat das Bundesumweltministerium einen 
Entwurf für ein verändertes Atomgesetz vorgelegt, in dem ein Paragraf eingefügt ist, 
der die Endlagerung von radioaktivem Abfall oder abgebrannten Brennstäben aus 
Atomkraftwerken im Ausland generell ermöglicht. Damit werden die Vorgaben einer 
entsprechenden EU-Entsorgungsrichtlinie umgesetzt. Alle Mitgliedstaaten sind ver-
pflichtet, diese in nationales Recht umzusetzen. 
 
Umweltschutzverbände und Oppositionsparteien kritisierten die Regierung scharf. Sie 
rüttele "ohne Not" an dem jahrzehntelang geltenden Grundsatz, den Atommüll nicht ins 
Ausland zu bringen, erklärte die Deutsche Umwelthilfe. Greenpeace forderte die Regie-
rung auf, den Atomgesetz-Entwurf zurückzuziehen. Die Grünen-Europapolitikerin Re-
becca Harms warf dieser vor, "unter dem Deckmäntelchen des Zwangs aus Brüssel die 
Erlaubnis zum Export von Atommüll in Drittstaaten festschreiben" zu wollen. Regie-
rungssprecher Steffen Seibert und der Sprecher des Umweltministeriums wiesen diese 
Deutungen energisch zurück. Deutschland sei europarechtlich dazu verpflichtet, diesen 
Passus ins Atomgesetz einzufügen, plane aber keineswegs, davon Gebrauch zu ma-
chen, betonten beide. Trotz des neuen Paragrafen gelte in Deutschland Paragraf 9a 
des Atomgesetzes, der den Vorrang für die Inlandslagerung festschreibe, sagte der 
Ministeriumssprecher. Man stehle sich nicht aus der Verantwortung, ergänzte Seibert. 
 
Der Sprecher des Umweltministeriums widersprach auch dem Vorwurf, die Regierung 
wolle die EU-Vorgabe verwässern und auf den dort explizit betonten Vorrang der In-
landsentsorgung verzichten. Die Richtlinie sei "eins zu eins" übernommen worden, sag-
te der Sprecher. Es werde ein Endlager in Deutschland gebaut. Der bisher favorisierte 
Standort Gorleben, ein Salzstock in Niedersachsen, ist allerdings heftig umstritten. 
 
Bundesumweltminister Altmaier bekräftigte das seiner Meinung nach unumkehrbare 
Aus für die Atomkraft in Deutschland. Er sehe "unter keiner denkbaren politischen 
Konstellation die Chance auf eine Renaissance". Altmaier zeigte sich überzeugt, dass 
es trotz des Streits gelingen werde, bis 2030 ein nationales Endlager zu bauen. 
 
Rheinpfalz vom 5.1.13 
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Biblis: RWE plant Atommülllager  
 
Der Energiekonzern RWE will wegen des geplanten Rückbaus des Atomkraftwerks Bib-
lis ein Zwischenlager für leicht- und mittelradioaktiven Müll in der südhessischen Ge-
meinde errichten. "Um den schnellen Abbau realisieren zu können, brauchen wir dieses 
Pufferlager", sagte ein Unternehmenssprecher. RWE will im Frühjahr 2013 den Bauan-
trag dafür beim hessischen Umweltministerium einreichen. Die beim Rückbau des 
Atomkraftwerks anfallenden Abfälle könnten nicht im bereits in Biblis bestehenden Zwi-
schenlager für hoch radioaktive Brennelemente aufbewahrt werden, sagte der Spre-
cher. Hierfür reichten die Kapazitäten nicht aus. Nach Freigabe des Schachts Konrads 
bei Salzgitter als Endlager für schwach- bis mittel radioaktive Abfälle solle der Müll 
dorthin gebracht werden. Damit sei jedoch nicht vor 2019 zu rechnen. 
 
Rheinpfalz vom 9.11.12 
 
 

Schott setzt auf Strom aus Sonnenwärme 
 
Die Fotovoltaikbranche leidet unter der Billigkonkurrenz aus China. Doch Schott Solar 
sucht neue Chancen ausgerechnet in Asien - allerdings mit einer anderen Technik. In 
der "Goldenen Stadt" Jaisalmer, mitten in der Wüste Thar in Indien, soll im nächsten 
Jahr das erste Solarkraftwerk des Subkontinents ans Netz gehen. Dort wird aus Son-
nenenergie Wärme und erst anschließend Strom gewonnen. Das Mainzer Unterneh-
men hat dafür mehr als 17 000 Solarreceiver, also Empfänger für die Kraft der Sonne, 
geliefert. Gewölbte Spiegel bündeln die Sonnenstrahlen auf die Receiver. Öl wird damit 
auf fast 400 Grad erhitzt, so kann schließlich eine Turbine angetrieben werden. Auch 
nach Sonnenuntergang liefert so ein Kraftwerk noch Strom, weil die Wärme eine Weile 
erhalten bleibt. 
 
Der Bundesverband Solarwirtschaft spricht von einem "schlafenden Riesen", wenn es 
um Energie aus Sonnenwärme geht. Derzeit sind nach Angaben von Schott Solar 
weltweit CSP-Solarkraftwerke (Concentrated Solar Power) mit einer Gesamtleistung 
von 3,5 Gigawatt installiert. Schott sieht sich in diesem Sektor als Technologie- und 
Marktführer - das Solarunternehmen hat jetzt in Mitterteich die Produktion des millions-
ten Solarreceivers gefeiert. In dem Werk in Bayern wird schon seit 1883 produziert, 
zunächst natürlich keine Solarreceiver, sondern Glas. Schott stellt die Empfänger auch 
im spanischen Aznalcollar nahe Sevilla her. 
 
Die "konzentrierte Solarenergie", also der Strom aus Sonnenwärme, boomt. Anders 
sieht es in der Fotovoltaikbranche aus, die Licht zu Strom macht. Neben der Konkur-
renz aus China macht deutschen Solarfirmen auch zu schaffen, dass die Subventionen 
hierzulande je nach Größe der Anlage um 20 bis 30 Prozent gekürzt wurden. Das hat 
einige Unternehmen schon in arge Bedrängnis geführt: Q-Cells ist pleite, Solarworld 
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rutscht ins Minus. In dem Markt wird zu viel produziert. Nach Brancheninformationen 
sind bereits mehr als 60 Gigawatt weltweit an Fotovoltaik installiert, der zusätzliche Be-
darf lag im vergangenen Jahr aber bei nicht einmal 30 Gigawatt. 
 
Darauf hat Schott reagiert und sich von der Produktion kristalliner Solarmodule verab-
schiedet. Auch der Energieprojektentwickler Juwi aus dem rheinhessischen Wörrstadt 
zieht Konsequenzen. Das Geschäft mit großen Dachsolaranlagen in Deutschland gibt 
Juwi auf. 
 
Doch das Potenzial bleibt enorm: Nach Einschätzung der Fraunhofer-Gesellschaft gibt 
die Sonne innerhalb einer Stunde so viel Energie an die Erde ab, wie in einem ganzen 
Jahr verbraucht wird. Die Energie aus Sonnenwärme wollen deutsche Firmen deshalb 
auch in Afrika nutzen: Die Desertec-Industrie-Initiative (DII), zu der neben EON und 
RWE auch Schott gehört, will ab 2050 rund ein Fünftel des europäischen Strombedarfs 
aus der Sahara importieren. 
 
Siemens ist aus dem Projekt ausgestiegen, Schott hält aber daran fest und verweist 
darauf, dass für den CSP-Markt ein Volumen von jährlich 15 Milliarden Euro erwartet 
wird. "Das CSP-Geschäft wird dieses Jahr gut laufen", sagt der zuständige Geschäfts-
führer bei Schott Solar, Patrick Markschläger. Eine "richtig substanzielle Entwicklung" 
erwartet er für 2014. 
 
Rhein-Zeitung vom 26.11.12 
 
 

Strom: Rekord bei Exportmenge  
 
Die Ökostrom-Produktion und die dadurch gedrückten Preise an den Energie-Börsen 
haben den deutschen Stromexport auf einen Rekordwert getrieben. Gut eineinhalb Jah-
re nach der Abschaltung der älteren Atommeiler schnellte der Netto-Export in diesem 
Jahr bis einschließlich August mit 12,4 Terawattstunden auf ein neues Hoch, wie der 
Bundesverband der deutschen Energiewirtschaft (BDEW) gestern in Berlin mitteilte. Die 
gesunkenen Preise an den Strombörsen beflügeln laut BDEW auch die Nachfrage etwa 
aus den Niederlanden. 
 
Die Preise an den Strombörsen sind wegen der stark gestiegenen Erzeugung aus 
Wind- oder Solarkraftwerken in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Je nach 
Stromliefervertrag sprechen Experten von den niedrigsten Tarifen der letzten drei bis 
sieben Jahre. Da auf diese Tarife aber noch Steuern und Abgaben kommen, die einen 
großen Teil des Preises ausmachen, macht sich dies bei den Haushalten kaum be-
merkbar. So war in den vergangenen Jahren die Ökostrom-Umlage deutlich gestiegen. 
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Die Industrie aber ist zu großen Teilen von der Ökostrom-Umlage und der Ökosteuer 
befreit. Besonders zur Mittagszeit. wenn die Preise an den Börsen wegen der starken 
Nachfrage besonders hoch sind, macht sich der Ökostrom für sie positiv bemerkbar. 
 
Rheinpfalz vom 10.11.12 
 
 

Entlastung oder Risiko? 
 
Als das Geothermiekraftwerk in Landau vor fünf Jahren in Betrieb ging, waren viele 
Bürger stolz. Als zwei Jahre später erstmals die Erde bebte, machten sich viele Men-
schen Sorgen. Wie es weitergeht, erklärten Betreiber und Politiker einem kleinen, 
überwiegend kritischen Publikum. Seit dem Eingreifen der Aufsichtsbehörden kann die 
Anlage nicht mit voller Auslastung gefahren werden und ist damit defizitär. Für die Stadt 
sei immer oberstes Gebot gewesen, bei Sicherheit und Wirtschaftlichkeit keine Ein-
schränkungen hinzunehmen, betonte Landaus Bürgermeister Thomas Hirsch (CDU). 
"Aber es gibt keine einfachen Lösungen für schwierige Probleme." 
 
In den Jahren nach den ersten Beben habe die Erfahrung gelehrt, dass sich durch re-
duzierten Druck Erschütterungen verringern ließen, berichtete Christian Lerch, Ge-
schäftsführer der Betreiberfirma Geox GmbH. Nun soll eine dritte Bohrung gleich meh-
rere positive Effekte erzielen. Der Druck verringere sich, wenn die Wassermenge auf 
zwei Bohrungen verteilt werde, dadurch verbrauche das Kraftwerk weniger Strom und 
produziere auch mehr Fernwärme, weil mehr Thermalwasser durch die Rohre fließt. Bei 
100-prozentiger Leistung könne die Anlage wieder wirtschaftlich betrieben werden, hofft 
Lerch.  
 
"Wir haben die Idee in Berlin vorgestellt und sie kam gut an", verwies Lerch auf die Zu-
sage des Bundes, die Hälfte der 8,6 Millionen Euro Kosten für die Ertüchtigung zu 
übernehmen. Für den Rest, den sich die beiden Gesellschafter Pfalzwerke und Energie 
Südwest teilen, übernimmt das Land die Bürgschaft. Nachdem der Antrag auf Förde-
rung bewilligt wurde, wird derzeit die Finanzplanung erstellt. Richtig losgehen soll es 
laut Lerch im ersten Quartal 2013 mit Erkundungsmaßnahmen. 
 
Im zweiten Quartal wird gebohrt, diese dritte Bohrung, die nach Süden abgelenkt wird, 
im dritten Quartal in den Kreislauf eingebunden. Ende 2013 soll die Anlage dann richtig 
laufen. Ergänzend werde der Lärmschutz verbessert, die Fernwärmeauskoppelung 
ausgebaut, das Entsorgungskonzept optimiert, Ersatzteile würden ein- und Nachbar-
grundstücke hinzugekauft, um das Grünflächenkonzept umzusetzen. Auf die Frage ei-
nes Besuchers, wann sich das Landauer Kraftwerk endlich rentiere, nannte Lerch einen 
Zeitraum "deutlich unter zehn Jahren". Vorausgesetzt, die Anlage wird mit voller Leis-
tung gefahren. 
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In der Fragerunde ging es auch um die Erschütterungen, die das neue Erdwärmekraft-
werk in Insheim ausgelöst hat. "Nichts, womit wir nicht gerechnet hätten", beruhigte 
Lerch. Bei einer neuen Anlage müsse sich das Reservoir erst ausbilden. Den Beden-
ken eines Zuhörers, das Zurückführen des einst 170 Grad warmen Wassers mit nur 
noch 50 Grad könnte zu Reaktionen im Untergrund führen, entgegnete Lerch, dass sich 
das Wasser auf seinem dreieinhalb Kilometer langen Weg durch ein Rohr in den Un-
tergrund langsam wieder erwärme. Lerch lehnte die Forderung von Geothermie-Kritiker 
Werner Müller ab, das Gutachten, das für die dritte Bohrung spreche, einzusehen. Die 
vom Landesamt für Geologie und Bergbau festgelegte Obergrenze von 45 bar solle 
auch mit der ertüchtigten Anlage nicht angetastet werden. "Wir planen 35 bar auf bei-
den Bohrungen", so Lerch. Die Fließrate solle irgendwann bei 75 Liter pro Sekunde 
liegen, die maximale Leistung der Anlage von vier MW nicht ganz erreicht werden. 
 
Werner Forkel, Vorsitzender der Bürgerinitiative Steinweiler monierte eine fehlende 
Bürgerbeteiligung. "Für mich ist die dritte Bohrung keine Entlastung, sondern ein  weite-
res Risiko." Ein anderer Zuhörer machte nicht den Betreibern einen Vorwurf ("Sie wol-
len Geld verdienen, das ist verständlich"), sondern den Politikern, die den Bürgern eine 
Technologie, die ein Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts als groben Unfug bezeichnet 
habe, zumuteten. "Wir jedoch haben uns unsere Bauten erspart", gab er die Gemütsla-
ge vieler an diesem Abend wieder. 
 
Und noch etwas war immer wieder zu hören. Vermeintlich Geschädigte müssten viel zu 
lange auf eine Reaktion auf ihre Schadensmeldung warten. Ein Eindruck, den auch 
Ombudsmann Dieter Morgenroth teilte. "Mir sind da jedoch die Hände gebunden", be-
dauerte der ehemalige Richter, der von einer Zumutung für Betroffene sprach. Die Gut-
achter seien jedoch sehr gefragt, begründete er das lange Warten. Seit er im Novem-
ber 2011 angetreten sei, seien 19 Gutachten in Auftrag gegeben worden. 15 davon lä-
gen schriftlich vor, in elf dieser Fälle sei demnach ein Zusammenhang der Schäden mit 
den Beben "sehr unwahrscheinlich". In drei bis vier Fällen fehle bislang eine abschlie-
ßende Bewertung. 
 
Den Vorwurf, ein Ombudsmann, der von der Betreiberfirma bezahlt werde, könne nicht 
objektiv sein, wischte Joe Weingarten, Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Wirt-
schaftsministerium mit der Bemerkung vom Tisch, es komme nicht darauf an, wer ihn 
bezahle, sondern auf die Persönlichkeit. "Und wenn jemand der Meinung ist, Herr Mor-
genroth sei käuflich, der soll jetzt aufstehen." Ebenso deutlich wurde Weingarten, als er 
den Standpunkt der Landesregierung erläuterte. "Es wäre fahrlässig, den Bodenschatz 
nicht zu nutzen. Wir wollen als Land mit der Geothermie weitermachen." Die Drohung 
mit dem Stimmzettel, wie sie an diesem Abend laut wurde, nannte Weingarten billig. 
"Machen Sie doch, es ist Ihr gutes Recht." Er jedenfalls habe an diesem Abend nichts 
gehört, was ihn so beeindruckt habe, dass er sagen würde, man müsse mit der Ge-
othermie aufhören. 
 
Rheinpfalz vom 6.12.12 
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Wieso mit 10 000 Euro zufrieden gebenG 
 
Viele Kommunen warten ungeduldig darauf. Doch wird es mit dem Windenergie-Erlass 
des Landes vor Jahresende nicht mehr klappen. Handlungsempfehlungen soll er geben 
- für mögliche Windrad-Standorte. Tipps, die dringend notwendig sind, um die Verunsi-
cherung im Land zu begrenzen. Mancherorts gibt es bereits heftigen Streit - in, aber 
auch zwischen den Gemeinden. 
 
Die Begegnung Ende Oktober war so zufällig wie kurios, Schauplatz ein Kaiserslauterer 
Restaurant. Eine Reisegruppe hatte dort Platz genommen - 37 Männer und eine Frau. 
Kommunalpolitiker aus der Vordereifel, wie sich in vielen kleinen Gesprächen über den 
Abend herausstellte. Einen ganzen Tag lang hatten sie sich im Donnersbergkreis über 
Windenergie informiert. Bei einem Unternehmen, aber auch bei einer kommunalen 
Energiegesellschaft. "Wieso sollten wir uns bei unseren Windkraftplänen mit 10.000  
Euro zufriedengeben, wenn es auch 100.000 sein könnten", brachte die Kommunalpoli-
tikerin Sinn und Zweck des Ausflugs auf den Punkt. 
 
Just an jenem Tag hatte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grü-
ne) als Gast der RHEINPFALZ-Redaktion die Bürgermeister landauf landab, in Schutz 
genommen. Muss sie auch. Schließlich will die rot-grüne Landesregierung den Kom-
munen in Sachen Windenergie weitaus mehr Entscheidungsbefugnis als bisher ein-
räumen. Dass Bürgermeister deswegen beschimpft werden, sei nicht in Ordnung, mein-
te Höfken. Womit sie Befürchtungen ansprach, Kommunen könnten sich "Windhund-
rennen" in Sachen Windenergie liefern, um Geld in die leeren Kassen zu spülen. Die 
Sichtweise der Ministerin: Vor allem gehe es den Kommunen doch um die nachhaltige 
Entwicklung ihrer Gemeinden, um ökologisch erzeugten und vor allem für die Bürger 
bezahlbaren Strom. Indes, das eine muss das andere nun mal nicht ausschließen, bei-
de Ziele sind legitim. 
 
Die Vordereifeler zumindest harren ungeduldig der Rechtsvorgaben durch das Land. 
Ende 2014 könnte es werden, bis gebaut werden darf, so ihre durchaus realistische 
Prognose. Besonders sehnsuchtsvoll wird daher auf den Windenergie-Erlass gewartet, 
eine Art Vorab-Empfehlung für das, was schon vorbereitet werden kann. Für November 
war er angekündigt, nun wird es mindestens Ende des Jahres. Derweil wird landesweit 
bereits munter gestritten, auch in der Pfalz. Und dabei geht es beileibe nicht nur um 
den Pfälzerwald als Standort. 
 
Beispiel Martinshöhe auf der Sickinger Höhe im Landkreis Kaiserslautern. Dort drehen 
sich bereits seit Jahren Windräder, weitere könnten jetzt hinzukommen. Potenzielle 
Betreiber geben sich die Klinke in die Hand. Prokon ist dabei, Juwi, aber auch die Mar-
tinshöher Bürgerfirma Westwind. Die Spanne reicht von fünf neuen Anlagen bis zu ei-
ner einzigen, Beteiligungen sind vorgesehen. Bei einer Informationsveranstaltung vor 
wenigen Tagen gerieten sich Gegner und Befürworter weiterer Windräder heftig in die 
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Haare. Die einen begrüßten den möglichen Geldsegen, die anderen sahen keine Not-
wendigkeit, weil das Dorf bereits vollständig mit Ökostrom versorgt sei. 
 
Luftlinie nur wenige Kilometer entfernt' am anderen Rand des Landkreises Kaiserslau-
tern nahe des Nordpfälzer Berglands, liegen drei benachbarte Gemeinden im Clinch. 
Frankelbach und Sulzbachtal wollen zusammen mit juwi sieben Windräder auf dem 
sogenannten Eulenkopf bauen. Zwar gibt es in unmittelbarer Nähe bereits Anlagen auf 
der Gemarkung von Rothselberg im Kreis Kusel, der neue Standort aber betrifft ein seit 
1977 ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet. Die Gemeinde Eulenbis als Nachbarin 
und ausgewiesene Touristikgemeinde kämpft vehement gegen die Pläne der anderen, 
sie will das optische Erscheinungsbild des Eulenkopfs nicht zerstört sehen. Entschie-
den werden kann aber derzeit gar nichts, die Rechtsgrundlagen fehlen noch. Die De-
batte Windkraft kontra Landschaftsschutz wird also vermutlich noch einige Zeit andau-
ern. 
 
Fast groteske Formen hat eine Auseinandersetzung im Grenzgebiet der Landkreise 
Südwestpfalz und Südliche Weinstraße angenommen. Es geht um überaus breite 
Schneisen, die im Wald nahe des Luitpoldturms geschlagen wurden. Vom Forst, der 
sagt, diese für den Holztransport zu brauchen. Luitpoldturmverein und Initiative Pro 
Pfälzerwald glauben das nicht; sie befürchten, dass Stadt und Verbandsgemeinde 
Armweiler Fakten für einen geplanten Windpark der kommunalen Versorgergemein-
schaft Energie Südpfalz schaffen wollen - ohne dafür eine Rechtsgrundlage zu haben, 
da das Landesentwicklungsprogramm eben noch aussteht. Dass dafür nach Angaben 
der Bürgermeister ein ganz anderer Standort vorgesehen ist, überzeugt sie nicht. 
 
Drei Beispiele für Windkraft-Debatten in der Pfalz. Landesweit könnten beliebig viele 
hinzugefügt werden. Gestritten wird aber auch weiter über die Fortschreibung des Lan-
desentwicklungsprogramms im Teilbereich Erneuerbare Energien. Derzeit läuft die öf-
fentliche Anhörung. Die Planungsgemeinschaft Westpfalz, für einen Großteil des Pfäl-
zerwalds zuständig, hat sich unlängst mit großer Mehrheit dagegen ausgesprochen, 
den Pfälzerwald für Wind kraft zu öffnen. Die CDU-Landtagsfraktion veranstaltet heute 
eine Anhörung zu einem Gutachten des Mainzer Umweltministeriums, das mit Blick auf 
weitere Windräder den Schutz von Vogel- und Fledermausarten gewährleisten soll. Es 
wird in das LEP einfließen und ist ebenso umstritten. Egal, um was es also geht: Es 
bleibt spannend. 
 
Rheinpfalz vom 28.11.12 
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Woher weht der Wind? 
 
Dort, wo sich sonst Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wird derzeit mit schwerem Ge-
rät gearbeitet: Auf dem Taubensuhl errichtet die Energie Südpfalz in diesen Tagen ei-
nen so genannten Windmessmast. Mit seiner Hilfe soll überprüft werden, ob sich ein 
Windpark an dieser Stelle tatsächlich lohnt. Schließlich geht es um eine Investition von 
bis zu 45 Millionen Euro. 
 
Sollten die Angaben in der Windkartierung von Rheinland-Pfalz stimmen, dann bläst 
der Wind in dem in der Höhe gelegenen Landauer Stadtwaid im Schnitt mit einer Ge-
schwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde. Die sogenannte Windhöffigkeit wäre 
damit ausreichend, um einen Windpark wirtschaftlich zu betreiben. "Wir nutzen die Zeit, 
in der die planrechtlichen Voraussetzungen für solch eine Anlage geschaffen werden, 
um die mathematischen Berechnungen zu überprüfen", so Thomas Hirsch, Vorsitzen-
der der Gesellschafterversammlung der Energie Südpfalz. Bei einer geplanten Investiti-
on von mehreren 10.000 Euro durchaus nachvollziehbar. 
 
Auf dem Taubensuhl sind die Mitarbeiter der Energie-Südwest-Projektentwicklung 
GmbH deshalb derzeit mit den Vorbereitungen für die Errichtung des Windmessmastes 
beschäftigt. Gerodet und vermessen sei bereits, so der Geschäftsführer der ESW-
Tochter, Bernhard Mertel. Heute soll mit dem Fundament begonnen werden. Dieses 
soll das 120-Meter-Gestänge tragen, an dessen Ende das Messgerät angebracht wird. 
Zum Monatsende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. 
 
Rund ein Jahr will man danach testen, ob die Bedingungen für Windkraft wirklich so gut 
sind, dass es sich lohnt, sechs bis neun Windräder mit einer Leistung von je 3,5 Mega-
watt zu installieren. Sollte sich der Standort als geeignet erweisen, könnte der Wind-
park im Jahr 2015 in Betrieb gehen. Vorausgesetzt alle planungs- und umweltrechtli-
chen Fragen sind geklärt. 
 
Pro Windrad rechne man mit Investitionskosten von rund fünf Millionen Euro, so Hirsch. 
Investieren will die Energie Südpfalz, zu der sich die Energie Südwest mit verschiede-
nen Werken aus dem Landauer Umland zusammengetan hat. "Wir denken aber auch 
über Modelle nach, wie wir beispielsweise Bürger direkt an dem Projekt beteiligen oder 
eine Beteiligung über die Energiegenossenschaften ermöglichen können", stellt Hirsch 
in Aussicht. 
 
Wo genau die Windräder stehen sollen, wird vom Ergebnis der Messungen abhängen. 
Dies muss nicht zwangsläufig auf Landauer Gemarkung sein. Es könnte auch Gelände 
tangiert sein, das zu den Verbandsgemeinden Landau-Land oder Annweiler gehört. 
"Wir möchten das gemeinsam entwickeln", so Hirsch. Geplant sein ein Solidarpakt. 
Zum einen, um am Ende tatsächlich den optimalen Standort zu haben, zum anderen 
aber auch, um ein "Windhundrennen" zu vermeiden. 
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Denn für die Gemeinden geht es um bares Geld. Von Pachterlösen zwischen jährlich 
40.000 bis 140.000 Euro pro Windrad ist zuweilen die Rede. "Wir möchten die Erlöse 
deshalb in einen Fonds einzahlen, aus dem das Geld dann nach einem bestimmten 
Schlüssel verteilt wird", schwebt Hirsch vor. Auf keinen Fall wolle man die Goldgräber-
stimmung, die derzeit herrsche, anheizen. Wie hoch der Erlös tatsächlich ausfällt, hängt 
indes von vielen Faktoren ab: neben der Windernte natürlich auch von den Baukosten. 
"Und die sind in einer bewaldeten Anhöhe höher als in der Ebene", so Mertel. 
 
Trotzdem versprechen sich die Initiatoren viel vom Standort Taubensuhl. "Ein erhöhter 
Standort verspricht viel mehr Ertrag als ein Windrad in der Ebene", sieht Hirsch einen 
Weg, mit möglichst wenigen Anlagen auszukommen und der „Verspargelung" der 
Landschaft vorzubeugen. Wenn man den Haardtrand, wie geplant, möglichst frei halte, 
seien die Windräder rund um den Taubensuhl nur von wenigen Stellen aus zu sehen. 
"Anders als in der Rheinebene beispielsweise." 
 
Auch der Schall führe im Wald zu weniger Beeinträchtigung als in flacher Umgebung in 
der Nähe von bebautem Gebiet. "Wir wollen die Anlagen verträglich positionieren", be-
tont Hirsch. Ein weiteres Argument, das für den Standort spreche sei, dass die Lei-
tungstrasse schon liege- Überlandleitungen der Pfalzwerke. 
 
Rheinpfalz vom 12.11.12 
 
 

Kumulierte staatliche Förderungen 1970 – 2012 
 
Bisher hat der deutsche Staat folgende Fördermittel für verschiedene Energieträger 
ausgegeben (kumuliert von 1970 – 2012): 
Steinkohle:  177 Mrd. Euro  Atomenergie:  187 Mrd. Euro 
Braunkohle:     65 Mrd. Euro  Erneuerbare:     54 Mrd. Euro 
Erdgas:       1 Mrd. Euro (seit 2007) 
 
aus der Energiedepesche 04/2012 
 
 

Vertikalturbinen für Windparks sinnvoller? 
 
Windparks können bei gleicher Standfläche zehnmal mehr Energie liefern, wenn sie 
kompakte Vertikalturbinen anstelle der derzeit gängigen, großen Horizontal-Windräder 
nutzen. Diesen Schluss haben Forscher des California Institute of Technology (Caltech) 
aus einem Feldtest gezogen. "Was bislang übersehen wird ist, dass Windparks in ihrer 
Gesamtheit noch recht ineffizient sind", betont John Dabiri, Professor für Maschinenbau 
und angewandte Naturwissenschaft. Er geht davon aus, dass Parks mit Vertikalturbinen 
mehr vom einfallenden Wind wirklich ausnutzen können. 
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"Es ist eine bislang offene Frage, wie man einzelne Anlagen komplett als Park betrei-
ben muss, um die Effizienz zu optimieren", bestätigt Stephan Barth, Geschäftsführer 
des Zentrums für Windenergieforschung ForWind in einem Pressetext-Interview. Aller-
dings gibt er sich skeptisch, ob der Caltech-Ansatz für praktische Anwendungen wirk-
lich optimal wäre. 
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Große Windräder mit horizontal liegender Achse sind gängige Praxis, da sie eine hohe 
Energieausbeute versprechen. "Jeder Meter Höhe bringt etwa ein Prozent mehr Er-
trag", sagt Barth. Allerdings kommt es zu aerodynamische Interferenzen und somit Effi-
zienzverlusten, wenn die Turbinen zu eng beieinander stehen. Um das komplett zu 
vermeiden, müsste der Abstand zwischen zwei Windrädern laut Caltech-Team etwa 
das 20-Fache ihres Durchmessers betragen - bei den größten derzeit genutzten Turbi-
nen also mehr als 1,5 Kilometer. "Viel der Windenergie, die in einen Windpark strömt, 
wird somit gar nicht ausgenutzt", kritisiert Dabiri. 
 
Bei Vertikalturbinen, die parallel zum Erdboden rotieren, ist der aerodynamisch not-
wendige Zwischenabstand viel geringer. Ein Feldtest der Caltech-Forscher im Sommer 
2010 hat ergeben, dass bei einer Turbinen-Anordnung ein Abstand entsprechend dem 
vierfachen Durchmesser ausreicht, um Interferenzen auszuschließen. Sechs zehn Me-
ter hohe Vertikalturbinen mit 1,2 Metern Durchmesser haben demnach 21 bis 47 Watt 
pro Quadratmeter Windpark-Fläche geliefert. Bei einem vergleichbaren Park mit Hori-
zontal-Windrädern betrage die Ausbeute nur zwei bis drei Watt pro Quadratmeter. 
 
"Ich bin von dem Zugang nicht ganz überzeugt", meint jedoch ForWind-Geschäftsführer 
Barth. Ein Grund dafür ist, dass Wind tendenziell den Weg des geringsten Widerstands 
wählt. Eine Anlage, die der strömenden Luft einen zu großen Anteil ihrer Energie ent-
zieht, wäre praktisch ein Hindernis, das der Wind dann womöglich einfach umströmt. 
"Man muss sich immer überlegen, ob man eine vergleichbare Zusatzausbeute nicht auf 
andere Art einfacher und günstiger bekommt", betont der Experte. 
 
Beispielsweise können bei klassischen Windrädern etwas größere Rotorblätter ohne 
großen Aufwand die Ausbeute merklich steigern. Ein etwaiger zusätzlicher Platzbedarf 
spielt beispielsweise bei Offshore-Anlagen oder in Wüstenregionen aber nur bedingt 
eine Rolle. "Wichtig wäre auch, die einzelnen Anlagen in Parks besser aufeinander ab-
zustimmen", meint der Barth. Er verweist auf Versuche, nach denen eine leichte Dros-
selung der ersten Reihe eines Windparks zu einem überproportionalen Effizienzgewinn 
der restlichen Turbinen führt. 
 
California Institute of Technology (Caltech)   
 
 

Mittelstandsinitiative Energiewende 
 
Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks 
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Deutschland hat den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien eingeleitet. Die-
ser ist untrennbar verbunden mit einer substanziellen Verbesserung der Energieeffizi-
enz. Denn Energieeffizienz ist ein entscheidender Schlüssel nicht nur für den Erfolg der 
Energiewende, sondern vor allem für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Zu-
gleich gilt: Eine sichere, umweltverträgliche und bezahlbare Energieversorgung ist ele-
mentares Fundament des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandorts Deutschland. 
 
Der Umbau unserer Energieversorgung und -nutzung ist eine Gemeinschafts- und Ge-
nerationenaufgabe. Er stellt uns vor große Herausforderungen, eröffnet uns jedoch 
auch viele Chancen, denn es ist das größte Infrastrukturprojekt unserer Zeit. In den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten stehen Investitionen in Erneuerbare Energien, 
hocheffiziente Kraftwerke, intelligente Netze, Speicher und Energieeffizienztechnolo-
gien in zweistelliger Milliardenhöhe pro Jahr an. Damit erwarten wir auch eine Einspa-
rung von Energiekosten sowie eine Stärkung der führenden Stellung deutscher Unter-
nehmen im Bereich der Umwelt- und Energietechnologien. Gleichzeitig wird sich ein 
wachsender Markt für Energiedienstleistungen mit anspruchsvollen Anforderungen an 
Qualität und Qualifizierung entwickeln. 
 
Der Umbau der Energieversorgung kann nur gelingen, wenn er als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe mit breiter Akzeptanz aller Beteiligten verwirklicht wird. Dafür ist ein in-
tensiver Dialogprozess, nicht zuletzt auch zwischen Politik und Wirtschaft, unabdingbar. 
Gerade mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk sind wich-
tige Partner für die Transformation unseres Energiesystems. Sie sind in vielen Berei-
chen Vorreiter und Treiber der Entwicklung. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, 
dass dieses Potenzial umfassend genutzt und weiter ausgebaut wird. Gleichzeitig sind 
es aber oftmals gerade auch diese mittelständischen Unternehmen, denen Risiken bei 
der Versorgungssicherheit, aber auch die steigenden Preise für Energie Sorgen berei-
ten. Denn Energiepreissteigerungen wirken sich in den Unternehmen jeweils unter-
schiedlich aus. Besonders betroffen sind Unternehmen, die keine Sonderregelungen in 
Anspruch nehmen können. 
 
Der Steigerung der Energieeffizienz kommt eine Schlüsselfunktion für die Umsetzung 
der Energiewende zu. Sie bietet mittelständischen Unternehmen die Chance, ihre be-
trieblichen Energiekosten dauerhaft zu senken. Gleichzeitig eröffnet sie auch neue 
Märkte und Geschäftsfelder für Energieeffizienztechnologien und –dienstleistungen und 
damit zu weiterer Wertschöpfung. Viele energiesparende Investitionen rechnen sich 
bereits heute mit hoher interner Verzinsung bzw. nach kurzer Amortisierungszeit. Oft-
mals fehlt es Unternehmen jedoch noch an schnell verfügbaren, aufbereiteten Informa-
tionen, an ausreichend qualifiziertem Fachpersonal oder an Finanzierungsmöglichkei-
ten, um solche Investitionsentscheidungen treffen zu können. Hohe Potenziale für 
Energieeinsparungen bleiben so ungenutzt. Insbesondere kleine und mittlere Unter-
nehmen bedürfen deshalb externer Beratung und Sachverstands. Hier wollen wir an-
setzen. 
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag und der Zentralverband des Deutschen Handwerks werden deshalb eine Mittel-
standsinitiative Energiewende gründen. 
 
Hierfür wird auf politischer Leitungsebene ein Steuerungskreis eingesetzt und auf Ab-
teilungs- bzw. Unterabteilungsleiterebene ein begleitendes Gremium zur kontinuierli-
chen Koordination der Initiative. Um Unternehmen schnelle Informationswege und klare 
Strukturen zu eröffnen, wird eine Servicestelle eingerichtet, die vom Deutschen Indust-
rie- und Handelskammertag und vom Zentralverband des Deutschen Handwerks getra-
gen wird. Die regionalen – im Handwerk auch die branchenbezogenen – Strukturen der 
beiden Organisationen von Industrie- und Handel einerseits und Handwerk andererseits 
leisten im Rahmen der Mittelstandsinitiative einen wichtigen Beitrag, um möglichst nah 
bei den Unternehmen zu sein und ihnen Ansprechpartner vor Ort zu bieten. 
 
Die Initiative soll auf folgenden drei Feldern aktiv werden: 
 

Dialog vor Ort stärken 
Der Dialog zwischen Politik und den mittelständischen Unternehmen in Industrie, Han-
del und Handwerk über die Herausforderungen und Chancen der Energiewende soll 
intensiviert werden. Dies umfasst insbesondere einen Austausch über die Zusammen-
hänge zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der Erhöhung der Energieef-
fizienz, der Flexibilisierung der Nachfrage, der Netzmodernisierung, dem Netzausbau 
sowie dem Kraftwerkspark der Zukunft und ihre Auswirkungen auf Unternehmen in den 
Regionen. Ebenso gehört dazu die gezielte und regional fokussierte Aufklärung über 
die erforderlichen Maßnahmen zum Umbau des Energiesystems. Zudem sollen Infor-
mationswege von der regionalen Wirtschaft zur Politik und der Dialog zwischen unter-
schiedlichen Interessengruppen der Wirtschaft ausgebaut werden. Unmittelbar nach 
dem Start der Initiative sollen dazu Regionaldialoge der politischen Leitung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit der Wirtschaft durchgeführt werden. 
 

Information und Beratung optimieren 
Die vorhandenen wirtschaftlichen Potenziale für mehr Energieeffizienz in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen in Industrie, Handel und Handwerk sollen besser 
adressiert und gehoben werden. Hierfür werden in einem ersten Schritt gemeinsam 
Hemmnisse, die in der Praxis der Durchführung wirtschaftlicher Effizienzmaßnahmen 
entgegenstehen, ermittelt. Auf dieser Grundlage werden Strategien erarbeitet, um das 
vorhandene Informations- und Beratungsangebot, erforderlichenfalls auch branchen-
spezifisch, weiter zu optimieren und bedarfsgerecht auszubauen. Hierzu gehören u.a. 
auch 
• die Einrichtung von regionalen oder sektoralen Arbeitsgruppen, die Hilfestellung 
dabei geben, branchen- und zielgruppenspezifische Musterlösungen in die Praxis um-
zusetzen; 
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• die gezielte Ansprache und Motivation von Unternehmen, um das vorhandene Ange-
bot von geförderten Beratungs- und Investitionsinstrumenten branchen- und zielgrup-
penspezifisch effektiver zu nutzen; 
• die Durchführung einer Kampagne zur Information über Einsparpotenziale in kleinen 
und mittleren Unternehmen, insbesondere bei Querschnittstechnologien; 
• die Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzen-
tren im Handwerk mit Gewerke übergreifenden Energieeffizienzschwerpunkten vor al-
lem in den Bereichen Bau, Energietechnik, Umwelt und Nachhaltigkeit; 
• der bedarfsgerechte Ausbau vorhandener und die Entwicklung neuer Beratungs- und 
Investitionsinstrumente, zum Beispiel durch Definition eines neuen Tätigkeitsschwer-
punkts Energieeffizienz der Beauftragten für Innovation und Technologie im Handwerk. 
 

Wissensvermittlung, Qualifizierung und Erfahrungsaustausch verbessern 
Kleine und mittelständische Unternehmen sollen durch neue Konzepte der Wissens-
vermittlung, zum Beispiel durch einen moderierten Erfahrungsaustausch in Unterneh-
mensnetzwerken und durch die Vermittlung praxisbewährter vorbildlicher Effizienzmaß-
nahmen, wirksamer unterstützt werden, um ihre eigenen Energieeffizienzpotenziale zu 
erschließen. Mit Hilfe von Leuchtturmprojekten sollen die Ansprache und Begleitung 
von Unternehmen für effizienzsteigernde Maßnahmen gestärkt und die organisations-
eigenen Beratungsstrukturen der Wirtschaft im Bereich Energieeffizienz weiter ausge-
baut werden. Neue Qualifizierungsmöglichkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiedienstleistungen 
sollen gegenüber Unternehmen und Berufsanfängern stärker kommuniziert werden. So 
sollen u.a. 
• Anwenderclubs für Energiemanagementsysteme und Energieeinspar-Contracting so-
wie bedarfsangepasst zu weiteren Themen gebildet werden; 
• Sensibilisierungs- und Fachveranstaltungen sowie Experten-Roadshows zu Spezial-
themen entwickelt werden; 
• Qualifizierungsangebote im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz wei-
terentwickelt werden, wie beispielsweise die „Fachkraft für Erneuerbare Energien“; 
• erfolgreiche Ansätze, wie beispielsweise lernende Unternehmensnetzwerke zum mo-
derierten Erfahrungsaustausch, für das Erreichen vereinbarter Einsparziele in die Breite 
gebracht werden. Dabei können an Unternehmensgröße oder auch Branchen ange-
passte Modelle erprobt und verbreitet werden. 
 
Die Mittelstandsinitiative Energiewende startet zum 1. Januar 2013. 
 
http://www.mittelstand-energiewende.de/fileadmin/user_upload_mittelstand/ 
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Koalition treibt Strompreis in die Höhe 
 
Bei den Stromkosten droht 2013 ein weiterer Preisschock. Der Grund: Union und FDP 
wälzen weitere Kosten der Energiewende auf die Stromverbraucher ab. Gegen die 
Stimmen von SPD, Grünen und Linken setzte die Koalition im Bundestag mehrere 
Neuerungen beim Energiewirtschaftsgesetz durch. Ab 2013 soll ein Großteil der Ent-
schädigungen in Milliardenhöhe für Anschlussprobleme bei Windparks in Nord- und 
Ostsee auf die Strompreise umgelegt werden. Ein Netzbetreiber soll pro Jahr bei ver-
späteten Anschlüssen oder Störungen maximal 110 Millionen Euro selbst bezahlen, 
sofern kein Vorsatz nachzuweisen ist. Der Rest kann über die Netzentgelte auf die Bür-
ger abgewälzt werden. Durch diese Minderung der finanziellen Risiken für die Netzbe-
treiber sollen Investoren angelockt werden, die fehlendes Kapital für den Anschluss der 
Windparks beisteuern könnten. 
 
Die Folgen für die Verbraucher: Pro Haushalt könnten durch die Übernahme von Ent-
schädigungskosten jährlich knapp 10 Euro mehr über den Strompreis zu zahlen sein. 
Schon ohne diese neue Umlage steigen die Strompreise Anfang 2013 mit im Schnitt 12 
Prozent so stark wie nie zuvor. Gründe sind höhere Ausgaben für die Förderung erneu-
erbarer Energien, Rabatte für die Industrie und die Kosten des Netzausbaus. Stimmt 
der Bundesrat in seiner Sitzung am 14. Dezember zu, können die Regelungen Anfang 
Januar in Kraft treten. Weil auch SPD-geführte Länder im Norden wie Schleswig-
Holstein großes Interesse an der Neuregelung haben, gilt es als unwahrscheinlich, 
dass der SPD-dominierte Bundesrat das Gesetz noch kippen wird. 
 
Dennoch sparte die Opposition im Bundestag nicht mit Kritik: Die Verbraucher müssten 
nun ausbaden, dass die Bundesregierung die Herausforderungen von Windparks in 
Nord- und Ostsee vollkommen unterschätzt habe. Der Netzbetreiber Tennet hat bisher 
erhebliche Probleme bei den Anschlüssen der Windparks in der Nordsee. Tennet ist 
nach eigenen Angaben für den Anschluss von zehn Offshore-Projekten mit einer Kapa-
zität von 5500 MW und Kosten von rund 6 Milliarden Euro zuständig. Geschäftsführer 
Lex Hartmann begrüßte den Beschluss: Das Gesetz bringe mehr Rechtssicherheit für 
Windenergie auf See. Schon jetzt ist mit Entschädigungen von 1 Mrd. € zu rechnen.  
 
SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil warf dem federführend für die Reformen zuständigen 
Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) vor, die Strompreise anzuheizen. "Sie sollten 
keine Krokodilstränen über höhere Strompreise vergießen." Indem Zusatzkosten beim 
Bau der Meer-Windparks abgewälzt werden, treibe Rösler selbst die Energiekosten der 
Bürger in die Höhe. Rösler verteidigte die Belastungen durch die Offshore-
Haftungsumlage: Damit werde die Versorgungssicherheit in Deutschland gestärkt. "Wir 
machen den Weg frei für Milliardeninvestitionen", sagte er. Die Kosten für die Verbrau-
cher würden gedeckelt auf 1 Prozent des Strompreises, die Ausgaben dienten der Ver-
sorgungssicherheit. 
 
Rhein-Zeitung vom 30.11.12 
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Strom: Industrie kriegt Rabatt 
 
Unternehmen mit hohem Energieverbrauch wie Aluminiumhütten, Stahlwerke oder Pa-
pierhersteller erhalten einen Ausgleich für die Strompreiserhöhungen, die sich ab 2013 
aus dem europäischen Emissionshandel ergeben. Das Kabinett billigte eine Förder-
richtlinie des Bundeswirtschaftsministeriums. Danach soll den Unternehmen ein Groß-
teil der Kosten erstattet werden, die infolge des Emissionshandels auf den Strompreis 
umgelegt werden - bis zu 85 Prozent der emissionshandelsbedingten Stromkosten. Der 
Ausgleich soll bis 2020 auf 75 Prozent sinken. Für das Jahr 2014 rechnet der Bund mit 
350 Millionen Euro Mehrkosten. 
 
"Die Finanzierung dieser Kosten ist noch nicht abschließend geklärt", heißt es aus dem 
Ministerium, Nicht nur Umweltverbände kritisieren die Pläne scharf. "Über Monate wird 
scheinheilig von der Bundesregierung über steigende Strompreise und die Belastungen 
für die sozial Schwachen lamentiert. Heute beschließt die Merkel-Regierung erneut ei-
ne Entlastung für ihre Klientel", wetterte Grünen - Fraktionschef Jürgen Trittin. 
 
Rhein-Zeitung vom 7.12.12 
 
 

Deutschland verschenkt Strom  
 
Deutschland hätte ein Problem, wenn jetzt auch noch die acht Atomkraftwerke laufen 
würden, die nach der Katastrophe von Fukushima stillgelegt worden sind, denn der 
massive Ausbau von Wind- und Solarenergie macht das Land zum Exportmeister beim 
Strom. 2012 wurde so viel ins Ausland transportiert wie noch nie - rund 23 Milliarden 
Kilowattstunden, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mit. Das 
entspricht der Jahresproduktion von mehr als zwei Kernkraftwerken. Mehrfach wurde 
sogar Strom in das Ausland verschenkt oder die Abnahme sogar zusätzlich mit einem 
Bonus bedacht, damit das Netz nicht kollabierte. 
 
Es ist paradox: Industrie und konventionelle Energiewirtschaft warnen vor Blackouts 
wegen der Energiewende. Aber bis auf wenige, kritische Ausnahmen war bisher, gera-
de beim derzeit recht warmen Winterwetter, zu viel statt zu wenig Strom im Netz. Das 
fördert das Phänomen negativer Strompreise. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurden 
220 Euro pro Megawattstunde gezahlt, damit der zu viel produzierte Strom abgenom-
men wurde. Bis zu 9200 Megawatt wurden ins Ausland transportiert. Im Jahresverlauf 
2012 registrierte die europäische Strombörse Epex Spot an 15 Tagen solche negativen 
Strompreise, "Dabei trifft eine hohe Produktion, meist aus Winderzeugung, auf eine 
sehr niedrige Nachfrage", sagte Jonathan Fasel von der Epex. 
 
Rhein-Zeitung vom 11.1.13 
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Großverbraucher profitieren von Ökostrom  
 
Die deutsche Industrie klagt seit langem über hohe Strompreise. Doch Daten der Sta-
tistikämter und der Börsen zeigen: Inmitten der Energiewende sind Deutschlands große 
Stromverbraucher sogar konkurrenzfähiger geworden. Ein Grund ist die wachsende 
Produktion von Ökostrom. 
 
Während der deutsche Haushaltskunde voll von der Last von Steuern und Abgaben für 
die Energiewende wie steigende Ökostrom-Umlage getroffen wird, gelten für große 
Stromverbraucher viele Ausnahmen und Erleichterungen. Für die Industrie ist daher der 
Börsenpreis von besonderer Bedeutung. Hier können sich die Konzerne sowohl lang-
fristig am Terminmarkt wie auch kurzfristig für den nächsten Tag, am sogenannten 
Spotmarkt, eindecken. Mittelfristig verlaufen beide Preise etwa in die gleiche Richtung. 
Daten der europäischen Strombörsen (EPEX) zeigen nun, dass für Deutschland die 
Preise2012 um fast 17 Prozent zurückgingen, die in Frankreich jedoch lediglich um 4 
Prozent. Im Ergebnis lagen die Tarife in Deutschland 2012 sogar unter denen des 
Nachbarn. Den Trend bekräftigt eine Statistik des Verbands der energieintensiven In-
dustrie (VIK). Dieser berücksichtigt Tarife an der Leipziger Energie-Börse unter Ein-
schluss der Netz-Durchleitungsgebühren. Der Index fiel zuletzt auf den tiefsten Stand 
seit fast drei Jahren also deutlich unter das Niveau vor dem Atomausstiegsbeschluss. 
 
Auch die von der Statistikbehörde Eurostat erfassten Industriestrom preise, die Steuern 
und Abgaben einschließen, zeigen: Zwar ist der Strom in Deutschland wegen der über 
durchschnittlichen Abgabenlast im europäischen Vergleich noch teuer, doch sanken 
auch hier seit dem Ausstiegsbeschluss die Tarife für Großverbraucher. Vor allem: In 
Industrieländern wie Frankreich, Italien oder auch Spanien zogen sie im gleichen Zeit-
raum an. 
 
Die Gründe für die niedrigeren Preise in Deutschland sind vielfältig. Milde Winter und 
eine schwächere Konjunktur spielen ebenso eine Rolle wie ein damit verbundener 
Rückgang des Verbrauchs in Deutschland im vergangenen Jahr. Unbestritten aber ist, 
dass der Anteil von 22 Prozent Ökostrom - davon nahezu 5 Prozent - Solarenergie - 
Wirkung an den Börsen zeigt: Der Strom verursacht in der Produktion kaum Kosten und 
drängt vor allem in der Mittagszeit auf den Markt, wo die Preise am Spotmarkt sonst 
besonders hoch sind. 
 
Der Bundesverband der Erneuerbaren Energien (BEE) will daher Klagen der Industrie 
über die Kosten der Energiewende so nicht akzeptieren: "Die Erneuerbaren Energien 
haben - einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Börsenstrompreise in den letzten 
vier Jahren um mehr als 20 Prozent gesunken sind", sagt BEE-Präsident Dietmar 
Schütz. Die Kritik der stromintensiven Industrie an der Energiewende laufe daher ins 
Leere. "Mehr noch: Im Hinblick auf die niedrigen Strombeschaffungskosten hat sich 
deren Wettbewerbssituation in den vergangen Jahren deutlich verbessert." 
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Vermutungen, dass die Strombranche in Deutschland ihre Produktion aus konventio-
nellen Kraftwerken wegen des wachsenden Ökostromanteils nun entsprechend zurück-
fährt, sind offenbar falsch. Der Bundesverband der Energiewirtschaft überraschte kürz-
lich mit der Meldung, dass Deutschland viermal so viel Strom wie 2011 und damit eine 
Rekordmenge ins Ausland schickte. Wichtigster Abnehmer waren die  
Niederlande, gefolgt von der Schweiz und Österreich. 
 
Rheinpfalz vom 14.1.13 
 
 

Die Erde wird wärmer 
 
Die Weltbank warnt eindringlich vor den drastischen Folgen der Erderwärmung. In ih-
rem jüngsten Klimabericht rief sie Regierungen weltweit dazu auf, die rund 1 Billion Dol-
lar umfassenden Subventionen für fossile Brennstoffe in alternative Energien umzulen-
ken. Der Report basiert auf einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung (PIK) und der Organisation Climate Analytics in Berlin. Demnach befindet sich 
die Welt auf einem Kurs, der bis Ende des Jahrhunderts zu einer Erwärmung von 4 
Grad führen dürfte. Die dadurch verursachten Risiken liegen nach Angaben des PIK 
außerhalb der Erfahrung unserer Zivilisation: Hitzewellen, ein Anstieg des Meeresspie-
gels um bis zu einem Meter und Missernten, welche die globale Ernährungssicherheit 
gefährden, sind die Szenarien. 
 
Rhein-Zeitung vom 20.11.12 
 
 

Die Klima-Kühltruhe taut 
 
Das Auftauen des Permafrostbodens könnte dazu führen, dass durch weitere Freiset-
zung von Treibhausgasen die Erderwärmung verstärkt wird. Auch die wirtschaftlichen 
Folgen sind gravierend; Milliarden-Investitionen werden notwendig sein, um Schäden 
an Straßen, Gebäuden und Pipelines auf dem zunehmend instabilen Permafrostboden 
zu verhindern oder zu beseitigen. Politik und Klimawissenschaft müssen sich stärker 
mit den Folgen tauenden Permafrostbodens auseinandersetzen, fordert eine Studie 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). 
 
UNEP legte gestern am Rande der Weltklimakonferenz in Doha erstmals einen Bericht 
über den Zustand der Permafrostgebiete in der Arktis, in Sibirien und in den Hochge-
birgen vor. Darin werden die Auswirkungen des Klimawandels auf die dauerhaft gefro-
renen Böden beschrieben. Politiker und Klimawissenschaftler müssten die Verände-
rungen in den Permafrostregionen stärker in die KIimadebatte einbeziehen, sagt der 
Mitautor der Studie und Permafrostexperte Hugues Lantuit vom Alfred-Wegener-Institut 
für Polar- und Meeresforschung (AWI). 
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 "Die Bedeutung des Permafrostes für das globale Klima und das Leben der Menschen 
in der Arktis und den Gebirgen ist zu lange vernachlässigt worden", sagt er im Ge-
spräch mit der RHEINPFALZ. Im Permafrostboden taut nur im Sommer die oberste 
Schicht auf, darunter beginnt der permanent gefrorene Boden. Schon jetzt ist in den 
Regionen am Polarkreis zu sehen, dass der Boden tiefer auftaut, instabil wird und sich 
das Ökosystem verändert. 
 
“Permafrost ist einer der Schlüssel für die Zukunft unseres Planeten, weil er große 
Mengen gefrorener organischer Materie enthält", sagte UNEP-Exekutivdirektor Achim 
Steiner bei der Vorlage des Berichts. Denn die bis zu 1500 Meter tief gefrorenen Böden 
gehören zu den größten Kohlenstoffspeichern der Erde. Geschätzt wird, dass sie 1700 
Milliarden Tonnen organischen Kohlenstoff enthalten - meist in Form von Pflanzen und 
Tierresten, die sich im Laufe von Jahrtausenden ablagerten und nicht verrotteten. Laut 
UNEP und AWI ist dies doppelt so viel Kohlenstoff, wie sich derzeit in der Atmosphäre 
befindet. Taut der Untergrund aus Erde und Eis, bauen Bakterien und Mikroorganismen 
Tier- und Pflanzenreste ab und wandeln organisch gebundenen Kohlenstoff in die 
Treibhausgase Kohlendioxid oder Methan um, die wiederum Erderwärmung und weite-
res Abtauen des Permafrostbodens fördern. 
 
Viele Klimamodelle berücksichtigen diesen Permafrost-Rückkopplungseffekt noch 
nicht", sagt Lantuit. Sein Mitautor Kevin Schaefer vom US-amerikanischen National 
Snow and Ice Data Center an der Universität von Colorado unterstreicht: "Die Freiset-
zung von Kohlendioxid und Methan durch Erwärmung des Permafrosts ist unumkehr-
bar: Wenn die organische Materie auftaut und sich zersetzt, gibt es keinen Weg, sie 
wieder in den Permafrost zurückzuführen." 
 
Bis 2100 könnte auftauender Permafrost nach Berechnungen der UNEP-Experten 43 
bis 135 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent freisetzen (außer CO2, werden noch andere 
Gase freigesetzt, aber deren Klimaschädlichkeit wird in CO2-Dimension ausgedrückt). 
Dieser Prozess könnte in wenigen Jahrzehnten beginnen. Die globale Temperatur 
könnte bis 2100 um drei Grad steigen. Da sich die Luft in Arktis und Hochgebirge stär-
ker erwärmt, könnte dies dort einen Zuwachs um sechs Grad bedeuten und zu einem 
"einen irreversiblen Verlust von 30 bis 85 Prozent des oberflächennahen Permafrosts" 
führen. Permafrostemissionen könnten bis zu 39 Prozent aller Emissionen ausmachen. 
Dies müsse bei Ausarbeitung eines Folgevertrags für das Kyoto-Protokoll berücksichtigt 
werden, fordert UNEP. 
 
Das Tauen des Permafrosts wird Folgen für Ökosystem und Infrastruktur haben. Auf 
dem wasserundurchlässigen Permafrost bilden Schmelzwasser und Regen Seen und 
Feuchtgebiete, die Zugvögeln Lebensraum bieten. Seen und Tümpel können austrock-
nen, wenn der Boden auftaut. Andererseits wird der Boden zu weich für Karibus und 
Rentiere. Die Küstenerosion wird gefördert. Küstennahe Gemeinden sind gefährdet. 
Gebäude, Straßen, Pipelines, Eisenbahnlinien verlieren den festen Boden. 
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Der Bruch von Pipelines könnte verheerende Folgen für die Umwelt haben. Erwähnt 
wird das Leck in einer Ölpipeline in Nordrussland 1994, bei dem 160.000 Tonnen Öl 
ausliefen. Die UNEP-Studie führt Schätzungen an, wonach allein in Alaska zusätzliche 
Kosten für Infrastrukturmaßnahmen von 6,1 Milliarden Dollar bis 2030 anfallen werden. 
 
Die Wissenschaftler empfehlen den Ausbau des internationalen Netzwerks an Mess-
stationen, um Permafrost-Temperatur und Tiefe der Auftauschicht besser zu erfassen. 
Insbesondere die Länder mit den größten Gebieten - die USA, Kanada, Russland und 
China - müssten verstärkt in Forschung investieren. Die am stärksten betroffenen Län-
der müssten Risiken und Kosten. eines großflächigen Tauprozesses abschätzen und 
Anpassungsstrategien entwickeln. "jetzt ist die Zeit gekommen, dass auch die politi-
schen Entscheidungsträger sich mit dieser Problematik auseinandersetzen", sagt 
Hugues Lantuit vom Alfred-Wegener-Institut. 
 

Zur Sache: Permafrost 
Die 'Wissenschaft definiert Permafrost als Boden, in dem die Temperatur mindestens 
zwei Jahre in Folge bei 0 Grad oder darunter liegt. Die oberste Schicht, die im Sommer 
auftaut, wird “active layer" oder Auftauschicht genannt. Unter dieser Schicht, die einige 
Zentimeter bis wenige Meter dick sein kann, beginnt der permanent gefrorene Boden. 
Wie tief er geht und wie kalt er wird, hängt von den geologischen und klimatischen Be-
dingungen ab. Bohrungen in Sibirien ergaben mit 1600 Meter die größte Tiefe von 
Permafrost, im arktischen Tiefland Sibiriens reicht er 300 bis 400 Meter tief. 
 
Unterschieden wird zwischen Zonen kontinuierlichen Permafrosts, in denen 90 bis 100 
es Untergrunds gefroren sind, diskontinuierlichen (50 bis 90 Prozent) und sporadischen 
Permafrosts (unter 50 Prozent). Zudem gibt es den isolierten Permafrost - sogar in 
Deutschland: ein etwa ein Quadratkilometer großes Permafrostgebiet auf der Zugspit-
ze. Geschätzt wird, dass etwa 25 Prozent der Landmasse der Nordhalbkugel der Erde, 
23 Millionen Quadratkilometer, Permafrost aufweisen. 
 
Rheinpfalz vom 28.11.12 
 
 

Klimawandel verursacht hohe Schäden  
 
Die Folgen des Klimawandels könnten die USA teuer zu stehen kommen. Experten 
fürchten, dass extreme Wetterlagen wie die große Dürre im mittleren Westen der Ver-
einigten Staaten vergangenen Sommer und der Wirbelsturm .Sandy" Ende Oktober nur 
der Anfang waren. "Diese beiden Naturkatastrophen belegen eindrucksvoll, mit wel-
chen Ereignissen wir künftig häufiger rechnen müssen", sagt der Leiter der Geo-Risiko-
Forschung des Rückversicherers Munich Re, Prof. Peter Höppe. 
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Das extreme Wetter bringt aber nicht nur Leid und Tod für die Menschen in den be-
troffenen Regionen, es kostet auch eine Menge Geld. Die Munich Re, der weltgrößte 
Rückversicherungskonzern, beziffert die Schäden der Naturkatastrophen des vergan-
genen Jahres auf fast 122 Milliarden Euro. Fast ein Drittel davon geht allein auf das 
Konto von Sandy". 67 Prozent der weltweiten Schäden entstanden 2012 in den USA, 
bei den versicherten Schäden waren es gar horrende 90 Prozent. 
 
„Sandy" hatte Ende Oktober in der Karibik gewütet und war dann sehr weit nach Nor-
den gezogen. Am 29. Oktober traf der Wirbelsturm südlich der Megastadt New York auf 
Land. Die größten Schäden richtete die von .Sandy" ausgelöste Sturmflut an, Teile der 
New Yorker U-Bahn standen unter Wasser - erstmals seit 100 Jahren. Der Wirbel-
sturm, gut 1800 Kilometer breit, verursachte an der Ostküste teils enorme Schäden, 
mehr als 100 Menschen starben allein in den USA. 
 
Zwar ließen sich einzelne Ereignisse wie ein Hurrikan oder die lange Trockenheit nicht 
auf den  
Klimawandel zurückführen. "Aber viele Studien gehen für die Zukunft von mehr som-
merlichen Dürreperioden in Nordamerika aus, und auch folgenreiche Wirbelstürme rela-
tiv weit im Norden der US-Ostküste dürften langfristig wahrscheinlicher werden", erklärt 
der Forscher des Rückversicherers. Die Munich Re erhebt regelmäßig Daten zu welt-
weiten Katastrophenschäden. Rückversicherer . versichern nämlich ihrerseits Versiche-
rungsunternehmen gegen Großrisiken, wie eben Naturkatastrophen. 
 
"Der durch den Klimawandel verursachte Meeresspiegelanstieg wird die  
Sturmflutrisiken zusätzlich erhöhen", sagt Höppe und zieht eine nüchterne Bilanz. Da 
die Verhandlungen über eine Begrenzung der Erderwärmung wie zuletzt in Doha keine 
Erfolge brächten, müsse nun dringend in den Schutz vor extremem Wetter investiert 
werden. Dazu zählen etwa höhere Deiche oder andere Schutzmaßnahmen gegen 
Hochwasser. Aber auch das wird die Staaten noch viel Geld kosten. 
 
Insgesamt verlief das Katastrophenjahr 2012 den Daten der Munich Re zufolge aller-
dings deutlich glimpflicher als 2011. Vor allem die verheerenden Erdbeben in Japan 
und Neuseeland hatten damals die Schadenssumme auf den Rekordwert von umge-
rechnet fast 300 Milliarden Euro wachsen lassen, die Zahl der Toten lag bei 27 200. 
 
Im vergangenen Jahr kamen bei Naturkatastrophen weltweit rund 9500 Menschen ums 
Leben. Im langjährigen Vergleich ist das allerdings ein niedriger Wert. Der wichtigste 
Grund: Vor allem arme und unterentwickelte Länder wurden 2012 weniger oft von ext-
remen Wetterereignissen oder Beben heimgesucht. Dort treffen Katastrophen meist 
mehr Menschen und fordern oft Hunderte Tote. Die Höhe der Sachschäden ist in die-
sen armen Ländern aber viel geringer. Gemessen an der Opferzahl, war 2012 der Tai-
fun “Bopha" mit mehr als 1000 Toten die schlimmste Wetterkatastrophe. Der Sturm war 
im Dezember über die Philippinen gezogen. 
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Bilanz der Naturkatastrophen 
Der weitgrößte Rückversicherer Munich Re ermittelt jedes Jahr eine Bilanz der Naturka-
tastrophen. Ein Blick auf die Liste der Ereignisse, die 2012 die größten Schäden ange-
richtet haben, zeigt das Ausmaß: 

1 Hurrikan "Sandy" verursacht Ende Oktober in der Karibik und an der Ostküste volks-
wirtschaftliche Schäden von rund 50 Milliarden US-Dollar (38 Milliarden Euro). Der Wir-
belsturm fordert 210 Opfer. 

2 Eine extreme Dürre von Juni bis September führt im mittleren Westen der USA zu 
Ernteausfällen, die einen volkswirtschaftlichen Schaden von rund 20 Milliarden Dollar 
(15 Milliarden Euro) auslösen.  

3 Mehrere Erdbeben, die schwersten am 20. und 29. Mai, haben in der italienischen 
Region Emilia-Romagna Schäden in Höhe von 16'Milliarden US-Dollar (12 Milliarden 
Euro) zur Folge. Insgesamt sterben 18 Menschen. 

4 Überschwemmungen in China fordern Mitte Juli 151 Tote. Die Schäden liegen bei 8 
Milliarden  
Dollar (6 Milliarden Euro). 

5 Schwere Unwetter und Tornados treffen Anfang März vor allem den US-Bundesstaat 
Tennessee. Das Extremwetter richtet Schäden von 5 Milliarden Dollar (3,8 Milliarden 
Euro) an. Dabei kommen 41 Menschen ums Leben. 
 
Rhein-Zeitung vom 4.1.13 
 
 

AKW Cattenom könnte noch 30 Jahre laufen 
 
Das umstrittene französische Atomkraftwerk Cattenom könnte nach Einschätzung sei-
nes neuen Direktors Guy Catrix noch mindestens weitere 30 Jahre am Netz bleiben. 
Bis etwa 2045 könne dort aus technischer Sicht Atomstrom produziert werden, sagt 
Catrix der "Saarbrücker Zeitung". 
 
Cattenom sei sicher - diese Botschaft wird der neue Direktor des Atomkraftwerkes, Guy 
Catrix, nicht müde zu wiederholen. Hoffnungen vieler Atomenergie-Gegner, der franzö-
sische Meiler nahe der deutschen und luxemburgischen Grenze werde ähnlich bald - 
also bis 2016 - wie das Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim geschlossen, mag 
Catrix nicht schüren. Technisch gesehen rechnet er mit einer Laufzeit von insgesamt 
60 Jahren ab Inbetriebnahme der Kraftwerkszentrale, sagte er im Gespräch mit unserer 
Zeitung. Für Cattenom hieße das: Bis zirka 2045 wird weiter Atomstrom produziert. 
"Aber ich bin Ingenieur, kein französischer Politiker, der über die Energiepolitik zu ent-
scheiden hat", sagte Catrix, der seit 1. September im Amt ist. 
 
39 Zwischenfälle wurden allein für das Jahr 2012 registriert, davon eine Abschaltung 
der Kategorie zwei der Störfall-Skala Ines. Dabei handelt es sich um einen Störfall mit 
begrenztem Ausfall der Sicherheitsvorkehrungen. "Die Sicherheitsbestimmungen sind 
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in Frankreich extrem hoch, es werden selbst Kleinigkeiten gemeldet, die auf die Abläufe 
keinerlei Einfluss haben", meint der Direktor. Die schlechten Noten, die sein Atomkraft-
werk noch bei den EU-Stresstests bekommen hatte - noch schlechtere als das AKW 
Fessenheim - will Catrix so nicht stehen lassen: "Im Januar 2012 sind die französische 
Atomaufsichtsbehörde ASN und im April 2012 die internationalen Behörden zu dem 
gleichen Ergebnis gekommen: Beide Atomkraftwerke halten die Sicherheitsstandards 
ein." Zwischen Fessenheim und Cattenom gebe es nur den Unterschied, dass im El-
sass bereits weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen seien, die in Lothringen erst in 
Arbeit seien. 
 
Zwischen 2016 und 2022 will der Betreiber EDF fast vier Milliarden Euro in das Atom-
kraftwerk Cattenom investieren, unter anderem auch in die Sicherheit. "Diese Investiti-
onen hatten wir bereits vor Fukushima geplant", betont Catrix. Nach dem Unglück in 
Japan habe man die Mittel um fast 20 Prozent aufgestockt. Die Atomaufsicht ASN prü-
fe alle zehn Jahre die Sicherheit jedes Reaktorblocks und stelle bei einem positiven 
Befund eine Betriebsgenehmigung für weitere zehn Jahre aus. "Im Februar wird Reak-
tor vier neu bewertet. Dafür wird er komplett heruntergefahren und der Reaktorraum 
einem Druck von 4,5 Bar ausgesetzt", sagt er. 
 
Guy Catrix ist ruhig in seinem Auftreten, er spricht leise, gestikuliert wenig. Nur einmal 
lacht er laut und herzhaft - auf die Frage, ob Deutschland der beschlossene stufenwei-
se Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022 gelingen wird. "Ich habe volles Vertrauen in 
die deutsche Regierung, wenn sie sich das vorgenommen hat." Ob Frankreich eines 
Tages ebenfalls einen Ausstieg aus der Atomenergie planen könnte, sei nicht seine 
Sache, sondern die der Regierung. "In der einen Sache sind wir uns doch alle einig: 
Erneuerbare Energien müssen ausgebaut und Energie muss gespart werden", sagt er. 
Hier leiste auch die EDF ihren Beitrag: "EDF ist der erste Hersteller erneuerbarer Ener-
gien in Europa. Wir stellen Windkrafträder und Wasserkraftanlagen her, in Lothringen 
haben wir die größte Photovoltaikanlage in Europa." 
 
Die Zusammenarbeit mit den Behörden in Deutschland, die über jede Störung infor-
miert werden müssen, sei "von guter Qualität": "Wir reden miteinander. Wir sind nicht 
immer einer Meinung, aber der Austausch ist gewinnbringend", sagte Catrix. Ob er eine 
Erklärung hat für die Furcht vieler Menschen in unserer Region vor dem Atommeiler? 
Catrix schweigt für eine Weile und überlegt. Es seien vielleicht fehlendes Wissen über 
die Gewinnung von Atomstrom und falsche Vorstellungen über das AKW Cattenom, 
sagt er schließlich. "In Cattenom arbeiten 1250 Personen. Wir wissen, wie die Anlage 
funktioniert, die wir betreiben. Wir wohnen mit unseren Familien um die Anlage herum 
und haben Vertrauen in diese Art der Stromgewinnung." Es bestehe die Möglichkeit, als 
Besucher den Meiler zu besichtigen und sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. "Kom-
men Sie uns besuchen." Guy Catrix weiß, dass er damit nicht alle überzeugen wird: 
"Aber ich glaube, dass man einen besseren Eindruck haben kann, was so eine Anlage 
kann. Und das wird Sie mit Sicherheit beruhigen." 
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AKW Cattenom auf einen Blick 
Die Kraftwerkszentrale von Cattenom ist von ihrer Leistung mit vier Reaktoren zu je 
1300 Megawatt das siebtgrößte Kernkraftwerk der Welt und das viertgrößte in Frank-
reich. Von Anfang an war die Anlage, die rund 1250 Dauerarbeitsplätze bietet, höchst 
umstritten. Das lag nicht nur daran, dass der erste Block ein halbes Jahr nach der Re-
aktor-Katastrophe von Tschernobyl in Betrieb genommen wurde. Sondern auch daran, 
dass seit 1986 über jede Menge Pannen berichtet wurde. 
 
Im August 1986 wurde etwa bekannt, dass der erste Block bei Versuchen zur Inbe-
triebnahme mit Wasser geflutet worden war; allerdings hatte dies so gut wie keinen Ein-
fluss auf die Sicherheit. Schlimmer war es ein paar Jahre später, als Risse in den Re-
aktordeckeln entdeckt wurden. Das saarländische Umweltministerium geht inzwischen 
von 700 Ereignissen und Zwischenfällen aus. Was aber nichts über die Ernsthaftigkeit 
oder die Beherrschbarkeit dieser Ereignisse aussagt. 
 
 

Cattenom-Störfall vom November erst jetzt bestätigt 
Die Zahl der Zwischenfälle in Cattenom im vergangenen Jahr hat sich auf 16 erhöht. 
Die Betreiber des Atomkraftwerks gaben erst jetzt einen Störfall bekannt, an dem eine 
heruntergefallene Schraube schuld war. 
 
Das Atomkraftwerk Cattenom sei sicher, betont der Direktor der Anlage, Guy Catrix, 
gerne - gerade erst wieder in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung. Und er ver-
kündet gleichzeitig, die Anlage könne bis 2045 am Netz bleiben. Obwohl es im vergan-
genen Jahr 16 offiziell gemeldete Zwischenfälle in Cattenom gegeben hat. Einer ist ge-
rade erst von den Betreibern des Kraftwerks, dem französischen Energiekonzern EDF, 
bekannt- gegeben worden. 
 
Am 11. November hat demnach nach der Erneuerung der Brennstäbe einer von 65 
Steuerstäben blockiert. Die Stäbe dienen dazu, die Leistung des Reaktors zu kontrollie-
ren. Das Wiederhochfahren des zweiten der vier Blöcke wurde daraufhin gestoppt. Ur-
sache des Zwischenfalls, der offiziell als Störfall der zweiten von insgesamt sieben Ka-
tegorien eingestuft wurde, ist laut Betreiber eine von einem Steuerstab heruntergefalle-
ne Schraube. Auch bei anderen Stäben seien lose Halterungen festgestellt und ausge-
tauscht worden. Ende Dezember hatte die französische Atombehörde fehlende Befes-
tigungen von Umwälzpumpen im Kühlwasserkreislauf moniert. 
 
Die rheinland-pfälzische Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) forderte erneut die 
Abschaltung Cattenoms. "Ein System, bei dem eine einzige falsch montierte oder de-
fekte Schraube die Steuerung eines Reaktorkerns stören kann, gehört nicht in Men-
schenhand." Lemke fordert einen Cattenom-Sondergipfel der Großregion. 
 
Trierischer Volksfreund vom 15.1.13 
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USA erwägen Bau von Mini-Atommeilern 
 
Think smalI, klein aber fein, so lautet die neueste Strategie, mit der die US-
Atomindustrie wieder ins Geschäft kommen will. Seit Jahren hofft sie vergeblich auf 
eine nukleare Renaissance. 
 
Die US-Atomaufsichtsbehörde hat jetzt rund eine halbe Milliarde Dollar (382 Millionen 
Euro) an Fördergeldern zugesagt, um in den Vereinigten Staaten eine neue Generation 
von Mini-Atomkraftwerken auf den Weg zu bringen. Diese nach dem Bausteinprinzip 
hergestellten Meiler sollen nur etwa ein Fünftel der Energie eines konventionellen 
Kernkraftwerks erzeugen - und die beim langwierigen Bau solcher Anlagen typische 
Kostenexplosion vermeiden. Mit rund 180 Megawatt Leistung liegen die neuen Reakto-
ren in der Größenordnung von kleinen Kohleblöcken. Dies würde es unter anderem 
möglich machen, Standorte von stillgelegten, alten Kohleanlagen zu nutzen. 
 
Der US-Reaktorhersteller Babcock& Wilcock, der zurzeit über den ersten Förderantrag 
verhandelt, profitiert dabei von einer Energiepolitik, die unter US-Präsident Barack 
Obama weiter sehr atomfreundlich ist. Obamas Energieminister Steven Chu propagiert 
trotz aller Ausstiegsszenarien in anderen Ländern die Kernenergie als unverzichtbaren 
Baustein, um die CO2-Emissionen der USA zu senken. Trotz aller staatlichen Unter-
stützung sind in den USA zurzeit aber nur vier Großreaktoren in Georgia und South 
Carolina im Bau. Noch in der Bauphase hat sich für diese Milliardenprojekte die Wirt-
schaftlichkeitsrechnung drastisch verschlechtert. 
 
Billiges einheimisches Erdgas, das mit den in Europa vielfach als um weltbedrohend 
eingeschätzten Fracking-Methoden gefördert wird, hat in den USA nicht nur Kohle-
kraftwerke vom Markt gedrängt, sondern hat alle Pläne für weitere Neubauten von 
Atommeilern gestoppt. Die neuen Reaktoren sollen einen Ausweg bieten. Die Minireak-
toren können industriell vorgefertigt werden. Das etwa 25 Meter hohe und einen 
Durchmesser von vier Metern aufweisende Herz des Kraftwerks soll dann mit Schiffen 
oder der Bahn an seinen künftigen Standort gebracht werden. Das lasse die Ferti-
gungsqualität besser kontrollieren, verspricht die Industrie, die bis zum Jahr 2022 einen 
Prototyp erstellen will. 
 
Babcock-Chef James Ferland verspricht Kosten von nur einem Fünftel oder einem 
Zehntel einer konventionellen Anlage: "Das ist immer noch eine große Nummer, aber 
es ist viel leichter zu bezahlen und wird unsere Kundenbasis bedeutend ausweiten.“ 
Zudem soll die neue Konstruktion angeblich sicherer sein. Doch hinter dem mit massi-
ver Staatshilfe eingeschlagenen Schwenk steckt vor allem Industriepolitik. Seit Jahr-
zehnten haben die USA wegen ihrer nuklear betriebenen Kriegsschiffe und ihrer Atom-
U-Boote Erfahrung mit kompakten Atomanlagen. 
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Bei großen Reaktoren ist die US-Industrie hingegen noch nicht einmal in der Lage, den 
nötigen hochwertigen Stahl für die Sicherheitskuppeln zu liefern. Die kleineren Kraft-
werke sollen selbst für Entwicklungsländer bezahlbar sein und sich in die dort oft wenig 
ausgebauten Stromnetze besser einfügen. 
 
Wie eng die Atomlobby mit der in den USA unverändert atomfreundlichen Politik zu-
sammenarbeitet, zeigt auch die Tatsache, dass erste Anlagen auf dem Gelände des 
staatlichen Energiekonzerns Tennessee Valley Authority erreichtet werden könnten, der 
sich in der Vergangenheit immer wieder an teils erfolglosen Nuklearprojekten beteiligt 
hat. 
 
Das Problem der nuklearen Abfälle ist allerdings auch in den USA nicht gelöst. Ein Ge-
richtsbeschluss hat im Sommer die US-Regierung dazu gezwungen, die Untersuchun-
gen zu einem möglichen Endlager in den Yucca-Bergen in Nevada wieder aufzuneh-
men. Aus politischen Gründen hatte US-Präsident Barack Obama, der diesen Bundes-
staat bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, alle Planungen einfrieren 
las- sen. Nach den vielen Ankündigungen einer nuklearen Renaissance in den vergan-
genen Jahren stoßen auch die Minireaktoren auf Skepsis. Das Konzept sei nicht er-
probt, sagen Kritiker. Die Aussicht auf einen billigeren Bau und eine größere Sicherheit 
sei nur ein vages Versprechen. 
 
Rheinpfalz vom 6.12.12 
 
 

Fukushima: Kosten in Milliardenhöhe  
 
Der japanische Energiekonzern Tepco hat die Folgekosten der Atomkatastrophe von 
Fukushima auf umgerechnet 97 Milliarden Euro geschätzt. Die Dekontaminierung ver-
strahlter Gebiete und die Entschädigung von Menschen, die durch das Unglück ihre 
Arbeitsplätze oder ihr Zuhause verloren haben, werde damit wohl das Doppelte der im 
April veranschlagten Summe kosten, erklärte der Konzern gestern. Im März 2011 hat-
ten ein Erdbeben und ein Tsunami die Gegend um das Atomkraftwerk erschüttert und 
19.000 Menschenleben gefordert. Die Katastrophe führte zu einer Kernschmelze im 
Reaktor. 
 
Rheinpfalz vom 8.11.12 
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Die Verwandlung zu "Saudi-Amerika“ 
 
Sie stehen fast überall. In den endlosen Getreidefeldern von North Dakota. Auf den 
flachen Weiden von Oklahoma. Im Hügelland von Ohio und Pennsylvania. Die USA 
sind wieder zu einem Land der Bohrtürme geworden. Ob Öl, ob Gas - moderne Förder-
techniken machen das Land, das sich schon damit abgefunden hatte, dass seine Ener-
giereserven zur Neige gingen, seit einem halben Jahrzehnt zu "Saudi-Amerika". 
 
Bis zum Jahr 2020 dürften die USA laut einer vor Kurzem vorgestellten Studie der In-
ternationalen Energieagentur IEA vor Saudi-Arabien wieder zum größten Ölproduzen-
ten der Welt werden - eine Position, welche sie vor zehn Jahren verloren hatten. Beim 
Erdgas werden die Vereinigten Staaten das größte Förderland Russland  spätestens 
2015 überholen. 
 
Die Statistiken sind imposant: Die IAE sagt einen Anstieg der US-Ölförderung bis 2020 
um fast 40 Prozent voraus. Allein seit Anfang 2009 ist die Erdgasförderung der Verei-
nigten Staaten um ein Fünftel gestiegen. Gleichzeitig sind die Gaspreise kollabiert. 
Erdgas ist für US-Konsumenten heute um 85 Prozent billiger als im Sommer 2008 und 
kostet nur noch ein Viertel so viel wie in Europa. Möglich gemacht hat das eine Revolu-
tion der Bohrtechnologie, die hydraulische Frakturierung oder das Fracking. Mit Chemi-
kalien versetztes Wasser wird unter hohem Druck ins Gestein gepresst und löst das 
Erdöl oder Erdgas aus dem Boden. Kombiniert mit einer verbesserten Technologie für 
horizontale Bohrungen ist es nun möglich, bisher unerreichbare Vorkommen zu er-
schließen. 
 
Selbst vermeintlich erschöpfte Öl- und Gasfelder können ein zweites Mal angezapft 
werden. Vor zehn Jahren wurde in den USA 1 Prozent des Erdgases durch Fracking 
gewonnen. Heute ist es mehr als ein Drittel. Der Boom bei Öl und Gas gründet auf ty-
pisch amerikanischen Stärken. Es waren nicht die großen Energiekonzerne, sondern 
einzelne Pioniere welche oft ihr ganzes Kapital für die Entwicklung dieser Technologie 
riskierten - ohne staatliche Unterstützung, allerdings auch ohne die ökologischen Be-
denken, welche diese Fördertechnik in Europa bisher blockieren. 
 
Die Bundesstaaten im amerikanischen Westen, wo die neuen Methoden sich etablier-
ten, sind dünn besiedelt und haben meist republikanische Regierungen, die der Aus-
beutung des Landes wenig Sterne in den Weg legen. Wo mehr Menschen betroffen 
sind, etwa in Pennsylvania, gibt es auch in den USA heftige Diskussionen darüber, was 
das Fracking für das Trinkwasser bedeutet. Aber während europäische Länder wie 
Frankreich und Bulgarien diese Fördermethode verboten haben, hat dies in den USA 
die Entwicklung nicht gestoppt. 
 
Zu verführerisch ist das ökonomische Potenzial. Vor allem die Erdgasförderung ist eine 
Erfolgsgeschichte. Während das per hydraulischer Frakturierung aus dem Boden ge-
presste Öl relativ teuer ist, ist Erdgas immer preisgünstiger geworden. Das hat nicht nur 
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die privaten Verbraucher entlastet, sondern auch zu einer Renaissance energieintensi-
ver Industrien geführt. Selbst europäische Chemieunternehmen denken inzwischen an 
eine Produktionsverlagerung in die USA. 
 
Bisher gibt es keine Möglichkeit das amerikanische Erdgas zu exportieren. Es fehlt an 
Pipelines, Verflüssigungsanlagen und Häfen, wo Flüssiggastanker anlegen können. Die 
Preise in den USA fallen, weil zum Leidwesen der Produzenten der heimische Markt 
das wachsende Angebot kaum absorbieren kann. Anders sieht es beim Öl aus, dessen 
Preis der Weltmarkt bestimmt. Viele Amerikaner wundern sich darüber, warum die 
Benzinpreise nicht so gesunken sind wie die Gaskosten. Der Politologe Steve Yetiv, der 
ein Buch über die Rolle der Ölindustrie verfasst hat, erklärt das ganz einfach: „Öl ist ein 
global gehandeltes Gut. Man muss sich das als einen riesigen Pool von Öl vorstellen. 
Egal wo das Öl herkommt, die Käufer zahlen etwa den gleichen Preis dafür." Daran 
ändere auch das seit der Ölkrise von 1973 bestehende Exportverbot für US-Rohöl 
nichts. Der Produktionszuwachs in den USA habe das im Weltmaßstab verfügbare Öl 
bisher um weniger als 2 Prozent gesteigert. 
 
Der US-Förderboom hat dennoch globale Folgen. Wenn der Importbedarf der USA aus 
dem Nahen Osten auf Null zurückgehen wird, verändert das die US-Interessen. Der 
Energiemagnat T. Boone Pickens fragt ketzerisch, warum die USA am Persischen Golf 
dann eigentlich noch präsent sein müssten: "Es ist doch verrückt, dass wir die Fünfte 
US-Flotte dort gebunden haben, um Öl zu schützen, das nach China und Europa 
fließt." 
 
Vor' allem dank des billigen Erdgases haben die USA erreicht, was jahrelange, ergeb-
nislose Debatten über eine CO2-Abgabe nicht geschafft haben: Immer mehr Stromer-
zeuger rüsten ihre Kraftwerke von Kohle auf Erdgas um. Das hat den Nebeneffekt, das 
je Kilowattstunde Strom deutlich weniger CO2 in die Atmosphäre geblasen wird als bis-
her. Die USA verbrauchen heute 27 Prozent weniger Kohle als im Jahr 2008. Auch die 
Kernenergie ist in die Defensive geraten. Der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutsch-
land könnte hingegen dazu führen, dass zumindest vorübergehend mehr Kohle ver-
stromt werden muss. 
 
"Ökologisch korrektes Europa wendet sich der Kohle zu", so lautete vor Kurzem eine 
Überschrift in der New York Times. Wenn die USA den CO2-Ausstoß mit einer Abgabe 
versehen würden wie in Europa, könnte der Wechsel hin zum Erdgas allerdings deut-
lich beschleunigt werden. Kombiniert mit einer langfristigen Förderung grüner Energien 
wäre Erdgas eigentlich die perfekte .Brückenenergie" hin zu einer emissionsfreien Zu-
kunft. Doch solch langfristige Politik hat in den USA bisher keine Chance. Die Republi-
kaner blockieren jeden Ansatz dazu. Barack Obama, der bei seiner ersten Pressekon-
ferenz nach der Wahl auf das Thema Klimaschutz angesprochen wurde, hat nur aus-
weichend geantwortet.  
 
Rheinpfalz vom 22.11.12 
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Der Buche geht es wieder besser  
 
Trotzdem bescheinigt Umweltministerin Ulrike Höfken dem Wald in Rheinland-Pfalz 
nach wie vor einen kritischen Zustand. Ursache dafür ist nach Auffassung der Grünen-
Politikerin neben den Luftschadstoffen auch der Klimawandel. Die wichtigste Baumart 
in den rheinland-pfälzischen Wäldern, die Buche, hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
erholt. Das geht aus dem Waldzustandsbericht 2012 hervor, den Umweltministerin Ulri-
ke Höfken (Grüne) gestern in Mainz vorlegte. 
 
Demnach hat sich der Kronenzustand der Buchen, die auf gut einem Fünftel der Wald-
fläche wachsen, um 27 Prozentpunkte verbessert. Dennoch sind 40 Prozent der Bäu-
me deutlich geschädigt. Der Grund für die Verbesserung liegt dem Bericht zufolge da-
rin, dass die Buchen anders als im Vorjahr nicht durch eine sehr starke und frühe 
Fruchtbildung belastet waren. 
 
Nur weniger als ein Drittel aller Waldbäume ist frei von Schadenmerkmalen. Dem Wald 
insgesamt stellt Höfken dennoch kein gutes Gesundheitszeugnis aus. Lediglich 29 Pro-
zent der untersuchten Bäume seien ohne Schadensmerkmale. Im Jahr 1984, in dem 
die Erhebung begann, waren es noch 58 Prozent. Wurden schon vor mehr als 30 Jah-
ren die Luftschadstoffe als Hauptverursacher für die damals als "Waldsterben" be-
zeichnete Verschlechterung des Kronenzustandes identifiziert, so macht Höfken heute 
den Klimawandel mitverantwortlich. Die trockenen und warmen Jahre setzten dem 
Wald enorm zu. Höfken sagte deshalb, sie hoffe auf einen Erfolg der Weltklimakonfe-
renz in Doha. 
 
In der Hauptstadt des arabischen Staates Katar wird Wirtschaftsministerin Eveline 
Lemke (Grüne) die Landesinteressen vertreten. Höfken bezeichnete die Energiewende, 
die in - Rheinland-Pfalz auch durch eine Öffnung des Waldes für die Windkraftnutzung 
erreicht werden soll, als positiven Beitrag zum Klima. 
 
Was die Schadstoffe anbelangt, so hat sich die Situation verbessert. Der Regen ist 
zwar immer noch sauer, erreicht mit einem pH-Wert von fünf aber einen besseren Wert 
als in den 80er Jahren. Damals lag er bei vier. Als pH-neutral gilt ein Wert von sieben. 
Rückläufig ist die Belastung mit Schwefel und mit Schwermetallen. Problematisch sei 
nach wie vor die Stickstoff-Belastung durch die Landwirtschaft und durch den Autover-
kehr, sagte Höfken. 
 
Unter den einzelnen Baumarten weisen dem Bericht zufolge die Kiefern weniger Schä-
den auf als im Vorjahr. Eichen dagegen haben der Insektenfraß an den Blättern mit 
nachfolgendem Mehltaubefall stärker zugesetzt. Das betrifft nach den Worten von 
Friedrich Engels von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in 
Trippstadt besonders den zentralen Pfälzerwald, der hohe und alte Eichenbestände 
hat. Die Verschlechterung des Zustands der Fichte wird auf eine hohe Blüten- und 
Fruchtbildung zurückgeführt. 
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Von einem Nationalpark in Rheinland-Pfalz, der erklärtes Ziel der rot-grünen Landesre-
gierung ist, erhofft sich Ulrike Höfken die Möglichkeit, auf einer unbewirtschafteten Ver-
gleichsfläche die natürliche Anpassungsfähigkeit der Baumarten zu erforschen. 
 
Ergebnisse für 2012 (Angaben in Prozent; in Klammern Veränderung gegenüber 2011): 

 Fichte Kiefer Buche Eiche alle 

ohne Scha-
den 

34 (-10) 44 (+10) 10 (+2) 14 (-2) 29 (+1) 

schwach 
geschädigt 

41 (+4) 45 (-5) 50 (+25) 40 (-5) 43 (-4) 

deutlich ge-
schädigt 

25 (+6) 11 (-5) 40 (-27) 46 (+7) 28 (-5) 

 
Rheinpfalz vom 29.11.12 
 


