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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum ersten Mal im Jahr 2014 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 erneut die Diskussion über die „richtige“ 
Energiewende in Rheinland-Pfalz und in Deutschland wie sie von den verschie-
denen 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: 04.02.2014 
 
 
 
 

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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Strom: Anteil erneuerbarer Energien wächst 
 
In Deutschland wird immer mehr Strom aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen. 
Aber auch der Anteil der Kohle wächst. Im vergangenen Jahr sei der Anteil der Erneu-
erbaren an der Stromproduktion mit 23,4 Prozent so hoch wie nie gewesen, teilte der 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gestern in Berlin mit. Zu-
gleich sei aber auch der Anteil des Kohlestroms gestiegen. Die Stromproduktion aus 
Erdgas ging den vorläufigen Schätzungen zufolge im Vergleich stark zurück. 
 
Bei den Erneuerbaren Energien legte den Angaben zufolge vor allem die Stromproduk-
tion aus Solaranlagen zu, und zwar um 7,3 Prozent im Vergleich zu 2012. Dagegen sei 
das "Windjahr 2013 eher schwach" gewesen, sagte BDEW-Geschäftsführerin Hilde-
gard Müller. Der Verband rechne mit einem Minus von 3,5 Prozent, allerdings fehle in 
den Schätzungen noch der Dezember, als Orkan Xaver über Deutschland fegte. 
 
Zugleich stieg der Anteil der Stromproduktion aus Kohle 2013 auf 45,5 Prozent nach 44 
Prozent im Vorjahr. Vor allem Steinkohle wurde stärker genutzt. Der Erdgasanteil an 
der Stromproduktion hingegen sei von 12,1 auf 10,5 Prozent gesunken. 
 

Anteile an der Stromerzeugung 
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Mehr Erneuerbare 
 
Im Jahr 2012 wurden 142 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt 
und damit 18 Terawattstunden mehr als im Vorjahr. Der gesamte Stromverbrauch in 
Deutschland betrug im Jahr 2010 509 Terawattstunden, davon verbrauchten private 
Haushalte 141 Terawattstunden. 
 
Im Jahr 2012 wurden PV-Anlagen mit einer Leistung von 7,6 Gigawatt neu installiert. 
Damit waren PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 33 Gigawatt installiert. Der 
Zubau von Windkraft betrug 2,2 Gigawatt zu einer Windgesamtleistung von 31,3 Giga-
watt. Die höchste Netzlast lag 2012 bei rund 80 Gigawatt. Zur Wärmeerzeugung trugen 
die Erneuerbaren 140 Terawattstunden bei, das entspricht rund zehn Prozent.  
 
Über alle Sektoren tragen die Erneuerbaren 12,7 Prozent bei. Die EU schreibt Deutsch-
land vor, bis zum Jahr 2020 auf einen Anteil von 18 Prozent zu kommen, um das EU-
weite Ziel von 20 Prozent zu erreichen. In der Branche arbeiten 377.800 Menschen. 
 
Die politisch gewollte Ausbaubremse für PV durch die Vergütungsverminderung war 
insofern erfolgreich, als die Neuinstallationen im ersten Halbjahr 2013 gegenüber dem 
Vorjahr um 50 Prozent zurückgingen. Deutschland investiert jährlich 20 Milliarden Euro 
in erneuerbare Energien und liegt damit weltweit hinter den USA mit 25 Milliarden und 
China mit 70 Milliarden Euro. 
 
Energiedepesche 04-13 
 
 

Windkraftausbau geht stürmisch voran 
 
Der Ausbau der Windenergie an Land hat 2013 deutlich an Tempo zugelegt. Laut dem 
"Bundesverband Windenergie" gingen Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2998 Me-
gawatt neu ans Netz. Nach den Plänen von Energieminister Sigmar Gabriel (SPD) sol-
len es künftig maximal 2500 Megawatt pro Jahr sein. 2012 lag die Leistung neu instal-
lierter Anlagen bei 2324 Megawatt. 
 
Rhein-Zeitung vom 1.2.14 
 
 

Trier Energie-Kommune des Monats 
 
Trier ist "Energie-Kommune" des Monats November. Mit dem Titel würdigt die Agentur 
für Erneuerbare Energien (AEE) vorbildliche kommunale Energieprojekte, die auf dem 
Infoportal www.kommunal-erneuerbar.de ausführlich vorgestellt werden. 
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Als beispielhafte Trierer Projekte der jüngsten Zeit nennt die Agentur das Solardachka-
taster, das Nahwärmenetz mit Blockheizkraftwerk am Krahnenufer, das City-Parkhaus 
mit eigener Photovoltaikanlage und den Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Städtenetz Quattropole, bei der das Thema 
Energie eine herausragende Rolle spielt. 
 
Gewürdigt wird aber auch der insgesamt zügige Ausbau der Wind-, Solar- und Bio-
energie in den zurückliegenden Jahren in enger Zusammenarbeit mit der Region. So 
wird heute bereits mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Trier aus regenerativen 
Quellen gedeckt. Damit wurde das 2007 in einem Stadtratsbeschluss formulierte ambi-
tionierte Ausbauziel erreicht. Die Anlagen wurden meist durch die Stadtwerke gebaut, 
die aber auch viele Bürgerenergieprojekte angestoßen haben. In Trier und Umgebung 
gibt es daher zahlreiche Energiegenossenschaften und regenerative Privatanlagen. Für 
die Zukunft peilt die Region Trier den Export von Strom an. 
 
Oberbürgermeister Klaus Jensen freut sich über die Auszeichnung und erklärt: "Das 
Engagement der Stadt Trier für den Klimaschutz kommt aus Bürgerschaft und Politik 
gleichermaßen. Wir haben einen aktiven Solarverein, eine engagierte Agenda-21-
Gruppe und Stadtwerke, die sich ganz der Energiewende verschrieben haben." 
 
Ein weiterer zentraler Baustein der Energiekommune Trier sei die Kooperation mit dem 
Umland: "Mit mehr als 100.000 Einwohnern und der dichten Bebauung sind die Poten-
ziale an regenerativen Energien in der Stadt Trier begrenzt und schwer zu erschließen", 
so Jensen. "Daher arbeiten wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien eng mit der 
Region Trier zusammen." 
 
Nils Boenigk, stellvertretender Geschäftsführer der AEE, ergänzt: "In der Stadt muss 
Energie nicht über weite Strecken zu einzelnen Häusern gebracht werden, sondern 
kann viele Haushalte auf einem relativ kleinen Raum versorgen. Dagegen hat der länd-
liche Raum meist die notwendigen Flächen für Anlagen der erneuerbaren Energien. Die 
interkommunale Zusammenarbeit ist daher für beide Seiten eine Gewinnsituation: Die 
Wertschöpfung aus den Anlagen bleibt im ländlichen Raum und die Stadt wird mit sau-
berer Energie aus der Region versorgt." 
 
Die Agentur für Erneuerbare Energien wird getragen von den Unternehmen und Ver-
bänden der Branche und gefördert durch die Bundesministerien für Umwelt und Land-
wirtschaft. Sie sieht es als ihre Aufgabe, über die Chancen und Vorteile einer nachhal-
tigen Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien aufzuklären. 
 
Medienerklärung v. 18.12.13 
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Null-Emissions-Landkreis Cochem-Zell 
 
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kreisentwicklung, Klimaschutz der Kreisver-
waltung Cochem-Zell hat die Energieagentur unser-klima-cochem-zell e.V. einen Ener-
giesparwettbewerb für Privathaushalte konzeptioniert. Mit dem Wettbewerb „Die blaue 
Hausnummer“ wollen wir energiesparende und klimafreundliche Haushalte im Land-
kreis auszeichnen und gute Beispiele zum nachhaltigen Handeln in den Bereichen 
Strom, Wärme und Mobilität festhalten. Die Positivbeispiele sollen der Öffentlichkeit 
sichtbar gemacht werden um damit weitere Bürger zum Selbermachen zu motivieren. 
Privathaushalte, die genügend Punkte erreichen, bekommen ihre individuelle „blaue 
Hausnummer“ verliehen; die Teilnahme am Wettbewerb ist dabei kostenlos. 
 
Gerne möchten wir einen zusätzlichen Anreiz zum Mitmachen schaffen und beispiel-
weise unter den jährlichen (drittbesten) Gewinnern Preise verlosen. Wir bitten deshalb 
zum einen um konstruktive Vorschläge und Ideen für geeignete Sachpreise für die Ge-
winner der „blauen Hausnummer“. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn Sie uns Part-
nerschafts- und Sponsoringangebote zur Verleihung an die klimafreundlichsten Haus-
halte eines jeden Jahres zur Verfügung stellen. Die Sponsoringpartner werden dabei im 
Rahmen einer öffentlichkeitswirksamen Übergabe der Preise in geeigneter Weise ge-
nannt und präsentiert. 
 
In der Anlage erhalten Sie den ersten Entwurf der Broschüre zur Blauen Hausnummer 
zu Ihrer weiteren Information. Über Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, 
Ideen und Sponsoringangebot z.B. in Form von Sachpreisen freuen wir uns sehr. Neh-
men Sie hierzu einfach Kontakt mit uns auf. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Berens 
 
Eine Initiative aus Cochem vom 9.12.13 
www.lokalo.de/artikel/46641/Trier-Energie-Kommune-des-Monats#.UqbGF-Ji28A 
 
 
 

Das Stromnetz wird intelligent 
 
Solarmodule auf dem Dach seiner Stallungen - für Rudolf Wacht in Wincheringen ist 
das heute ein Muss. Er hat sie bereits vor drei Jahren installiert. 30 Kilowatt Leistung 
kann seine Anlage maximal liefern. "Wir haben da nicht groß gerechnet", sagt der 
Viehhändler. 
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Doch die Sonne scheint nicht immer gleich hell, und der Wind dreht die Rotoren von 
Windkraftanlagen nicht immer gleich schnell. "Genau das ist das Problem aller Strom-
netzbetreiber", sagt Michael Arenz, Leiter der Region Trier der Rheinisch-Westfälischen 
Elektrizitätswerke (RWE). Das Pilotprojekt Smart Operator soll da Abhilfe schaffen. 
"Weil es in Wincheringen so viele Solardächer gibt, sind wir für das Pilotprojekt ausge-
sucht worden", sagt Ortsbürgermeister Leo Holbach erfreut. Das bedeutet: Intelligente 
Stromzähler messen das Stromaufkommen und den Verbrauch von 40 Haushalten, 
darunter 25 mit Solarmodulen auf dem Dach. Auf dem Betriebsgelände von Rudolf 
Wacht steht ein Häuschen mit schweren Batterien drin. Sie gleichen Stromaufkommen 
und Verbrauch aus, damit immer genug "Saft" aus der Steckdose kommt. Im Ort ste-
hen Lastverteilerkästen. 
 
Wincheringen ist neben Kisselbach und Wertachau in Bayern eine von drei Pilotge-
meinden in Deutschland, in die die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke insge-
samt sieben Millionen Euro in diese Technik investiert hat. In Wincheringen wurde im 
Neubaugebiet Auf der Powei auch eine Ladestation für Elektroautos installiert. So kann 
Strom auch mobil gespeichert werden. Online überwacht wird die Technik von Trier und 
der Konzernzentrale Essen aus über das ganz normale Stromnetz, das abhörsicher 
Daten übertragen kann. Mit einbezogen in die Messungen werden ferner Wetterdaten, 
um zu sehen, warum die Solarmodule und Windräder mehr oder weniger Strom liefern. 
Landrat Günther Schartz ist begeistert. Er sagt: "So kann der ländliche Raum sogar 
Stromlieferant für die Stadt werden." 
 
Die Testphase läuft bis zum Frühjahr 2014. "Langfristig sparen wir Geld, wenn unser 
Netz optimal genutzt wird", erklärt Projektleiter Werner Endres. Die Speichertechnik sei 
dabei ein wesentlicher Baustein, um den Strompreis zu stabilisieren. 
 
Aufgrund der gesammelten Daten soll das gesamte RWE-Netz in Deutschland ab dem 
nächsten Jahr ausgebaut werden, um Strom im Ortsnetzbereich effektiv und damit kos-
tengünstig zu übertragen. 
 
Trierischer Volksfreund vom 13.11.13 
 
 

Speicherung Erneuerbarer Energien 
 
Wirtschaftsstaatssekretär Uwe Hüser, die Institutsleiterin des Pirmasenser Prüf- und 
Forschungsinstitutes (PFI) Kerstin Schulte sowie PFI-Vorstandsvorsitzende Ralph Rie-
ker und der Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens Dr. Bernhard Matheis haben heute 
gemeinsam den Grundstein zum Bau einer sogenannten Power-to-Gas-Anlage im 
Energiepark Pirmasens-Winzeln gelegt. In der Bioraffinerie soll in Zukunft überschüssi-
ger Strom aus Wind oder Sonne in Biomethan umgewandelt und gespeichert werden. 
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Für Wirtschaftsstaatssekretär Hüser sind Speichermöglichkeiten ein Kernthema beim 
Ausbau der Erneuerbaren Energien: „Wir kommen mit der neuen Anlage in Rheinland-
Pfalz einen wesentlichen Schritt vorwärts bei der Stromspeicherung und das ist ent-
scheidend. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energieerzeugung werden künftig in 
wind- und sonnenreichen Zeiten größere Mengen an Überschussstrom entstehen, die 
nicht sofort genutzt werden und in das Stromnetz eingespeist werden können. An die-
sem Punkt setzt die vom Land geförderte Pilotanlage an, um speicherbare Energie in 
Form von Methan zu produzieren. Dieses Methan kann mit Hilfe des in Deutschland gut 
ausgebauten Erdgasnetzes langfristig gespeichert und dann eingesetzt werden, wenn 
es gebraucht wird.“ 
 
Für das Pirmasenser Prüf- und Forschungsinstitut ist der Baustart der Pilotanlage die 
Krönung langer Forschungsarbeiten, so Leiterin Kerstin Schulte. „Ausgehend von der 
wärmeenergieautarken Biogasanlage, in die das PFI drei Millionen Euro eigene Mittel 
investiert hat, und jetzt dem Ausbau der Anlage mittels Power to Gas und weiteren in-
novativen Forschungskonzepten auf dem Biotechnologiegebiet haben wir den Ehrgeiz 
als maßgebliches Kompetenzzentrum Biotechnologie national und international wahr-
genommen zu werden. Mit den Investitionen, die wir hier tätigen, bekennen wir uns zum 
Standort Westpfalz. Das wird neben der Zukunftssicherung des PFI auch neue, hoch-
wertige Arbeitsplätze schaffen und zur Ansiedlung weiterer technologieorientierter Be-
triebe führen“, so Schulte 
 
Auch der Oberbürgermeister von Pirmasens Dr. Bernhard Matheis sieht den Standort 
Pirmasens durch die PFI-Pilotanlage aufgewertet. „Die Stadt Pirmasens unterstützt die 
sehr innovativen Forschungsansätze wie bereits in der Vergangenheit bei der Energie-
optimierung einer Kläranlage durch intensive Kooperation. Dabei werden viele Vorteile 
und Fähigkeiten der Region in einmaliger Weise zusammengeführt“, so Matheis. 
 
Die neue Forschungseinrichtung in Pirmasens ist modular aufgebaut und wird vom 
Land Rheinland-Pfalz anteilig finanziert. Der Anlagenteil „Biogene Methanisierung“ 
wurde mit rund 1,3 Millionen Euro, je zur Hälfte aus Landesmitteln sowie aus dem Eu-
ropäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), gefördert. Eine Landesförderung 
in Höhe von einer Million Euro kam außerdem der Erschließung des Energieparks 
durch die Stadt Pirmasens zugute. 
Hintergrund: In der Bioraffinerie in Pirmasens geht es um die Optimierung eines bio-
technologischen Verfahrens zur Herstellung von Methan aus CO2 und Wasserstoff. In 
Abgrenzung zu anderen Forschungsvorhaben in diesem Bereich, erfolgt die Methan-
produktion in der Pirmasenser Anlage mittels spezieller methanbildener Mikroorganis-
men in einem Bioreaktor. Als CO2-Quelle für die Methanogenese dient zunächst der 
CO2-Abgasstrom von Biomethananlagen und später auch CO2 aus Industrieanlagen. 
 
Ruth Boekle, Pressesprecherin, Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 11 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Freiflächen-PV rechnet sich 
 
Freiflächen-Solarkraftwerke können Strom künftig preiswerter erzeugen als Steinkohle- 
oder Erdgaskraftwerke - wenn die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Das hat die Prognos AG in einer Studie herausgefunden. 
 
In der Studie wurde die Kostenentwicklung von verschiedenen neugebauten konventio-
nellen und erneuerbaren Stromerzeugungstechniken in unterschiedlichen Regionen 
Deutschlands neu bewertet und miteinander verglichen. Das Fazit: Freiflächen-
Solarkraftwerke sind bereits heute in einigen Regionen Deutschlands und insbesondere 
in Süddeutschland die günstigste Erzeugungsform aus erneuerbaren Energien. 2015 
würden sie, bezogen auf die reinen Stromgestehungskosten auf 40 Jahre gerechnet, 
mit 7,5 Cent je Kilowattstunde sogar günstiger sein, als Steinkohle- und Erdgasstrom-
erzeugung, so Prognos. 
 
Ein Zubau an Freiflächen-Solarkraftwerken würde die Kosten der Energiewende und 
somit auch der EEG-Umlage wesentlich senken. Teurere Techniken könnten ersetzt 
und auch der Unterschied zwischen den Kosten der verschiedenen Regionen reduziert 
werden. Ein gerichteter Stromtransport aufgrund von Kostenunterschieden zwischen 
einzelnen Regionen werde wirtschaftlich weniger attraktiv. Ein weiterer Vorteil sei die 
stabilisierende Wirkung aufs Stromnetz mittels netztechnischer Systemdienstleistun-
gen, was die Netzbelastung und die Kosten für den Netzausbau senkt. 
 
Laut Prognos fehlt es jedoch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, um Freiflä-
chen-Solarkraftwerke ab Ende 2013 in Deutschland wirtschaftlich betreiben zu können. 
Die Kraftwerke sollten wieder dort gebaut werden können, wo sie netz- und verbrau-
chertechnisch sinnvoll sind, so die Empfehlung. Sie sollten Systemdienstleistungen er-
bringen und benötigten eine eigene Vergütungsstruktur unabhängig vom Zubaumecha-
nismus der PV-Dachanlagen. 
 
ENERGIEDEPESCHE 4-2013 
 
 

Ausreichend Brennholz 
 
In Deutschlands Wäldern gibt es ausreichend Brennholz. Die Nachfrage kann bedient 
werden. Das hat eine Befragung von bundesweit 30 Forstämtern ergeben. 
 
Die Preise für den Raummeter Holz am Polter, also bei eigener Abholung am Waldes-
rand, bewegen sich zwischen 30 und 50 Euro, nur im süddeutschen Raum liegen die 
Preise mit bis zu 60 Euro in einigen Ballungsgebieten höher. Die Preise für kaminferti-
ges Holz im Brennstoffhandel, also getrocknete Holzscheite mit einer Restfeuchte von 
unter 20 Prozent, bewegen sich pro Raummeter zwischen 70 und 90 Euro. 
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Auch langfristig ist genug Holz verfügbar. Denn der deutsche Wald wächst und die 
Holzvorräte nehmen Jahr für Jahr zu. 
 
Energiedepesche 04-13 
 
 

Kreis Germersheim: Mehr Raum für Windräder 
 
Die ersten Windräder im Landkreis Germersheim drehten sich 2004 in Schwegenheim 
und in Minfeld. Für Landrat Fritz Brechtel sind Windenergieanlagen heute ein fester 
Bestandteil des Landschaftsbildes in der Region. Als sich 2006 13 Windräder im Land-
kreis drehten und für saubere Energie sorgten, wurde von den Bürgermeistern der Ver-
bandsgemeinden und Städte sowie dem Landkreis eine "Interkommunale Vereinbarung 
zur Windenergienutzung" unterzeichnet. 
 
Ziel war es damals Brechtel zufolge, der Verspargelung der Landschaft durch eine un-
gesteuerte Errichtung weiterer Windenergieanlagen Einhalt zu gebieten. Rund 170 
Hektar standen für Windräder zur Verfügung. Der Verband Region Rhein-Neckar hatte 
zusammen mit der Universität im Auftrag des Landkreises Germersheim die Flächen 
auf Tauglichkeit untersucht. Herausgekommen waren vier Standorte in den Verbands-
gemeinden Kandel, Lingenfeld sowie Bellheim und Rülzheim (Gollenberg). 
 
Zwischenzeitlich drehen sich auf diesen drei Vorranggebieten insgesamt 14 Windräder 
mit einer Nennleistung von 21,5 Megawatt. Diese Windenergieanlagen generieren der 
Kreisverwaltung zufolge über 50 Prozent des aus erneuerbaren Energien erzeugten 
Stroms im Landkreis. 
 
Nach den aktuellen Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz soll der Strom bis 2030 bi-
lanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Das bedeutet, 
dass der Stromertrag aus Windkraft erhöht werden muss. Hierzu sollen landesweit 
mindestens zwei Prozent der Fläche des Landes für die Produktion von Windenergie 
zur Verfügung gestellt werden. Vor diesem Hintergrund bestand für die Verbandsge-
meinden und Städte sowie den Kreis die Notwendigkeit, die 2006 getroffene Vereinba-
rung weiterzuentwickeln. "Bereits aus juristischer Sicht handelt es sich um eine sehr 
komplexe Materie", sagte Landrat Brechtel. Für die Kreisverwaltung habe die Heraus-
forderung darin bestanden, die sich aus rechtlicher Sicht ergebenden Möglichkeiten zu 
ermitteln und dann in Einklang mit den unterschiedlichen Plänen der einzelnen Ge-
meinden zu bringen. "Dass letztlich eine Einigung zwischen allen Beteiligten erzielt und 
eine Vereinbarung unterzeichnet werden konnte, betrachte ich als großen Erfolg", sagte 
Brechtel. 
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In der von Bürgermeistern und Landrat Ende 2013 unterzeichneten Änderungsverein-
barung haben sich die Gemeinden auf eine Erweiterung der Flächen für Windräder an 
geeigneten Standorten verständigt - 1,2 Prozent der Kreisfläche. Dabei werden wie in 
der Gemarkung Schwegenheim bestehende Flächen von bisher etwa 33 Hektar (ha) 
auf rund 144 ha erweitert. Neue Standorte gibt es in den Gemarkungen Knittelsheim, 
Hatzenbühl, Freckenfeld und Lustadt. Insgesamt sind dies rund 247 ha. Damit neue 
Windräder nun tatsächlich Energie erzeugen können, müssen die Gemeinden ihre Flä-
chennutzungspläne an den Inhalt der Vereinbarung anpassen. Einzelne Gemeinden 
haben die Verfahren bereits parallel zur Änderung der Vereinbarung vorangetrieben, 
allen voran die Verbandsgemeinde Jockgrim mit dem Windpark Hatzenbühl. 
 
VORRANGFLÄCHEN FÜR WINDKRAFT IM KREIS GERMERSHEIM 
Angaben in ha Bestand seit 2006 Änderungsvereinba-

rung 
Flächenzuwachs 

Schwegenheim 33 144 111 
Lustadt Neuausweisung 52 52 
Knittelsheim Neuausweisung 69 69 
Bellheim 46 46 0 
Rülzheim 52 68 16 
Hatzenbühl Neuausweisung 94 94 
Minfeld 39 39 0 
Freckenfeld Neuausweisung 84 84 
Summe Kreis 
GER 

170 596 426 

 
Rheinpfalz vom 16.1.14 
 
 

Schwerkraftlampe 
 
Die Schwerkraftlampe Gravity Light wird eingeschaltet, indem man einen Gewichtsbeu-
tel anhebt, der dann von der Schwerkraft wieder langsam zu Boden gezogen wird. Je 
nach Füllung (zum Beispiel Sand, Steine, Wasser) und Einstellung der Lichtstärke 
leuchtet das Gravity Light etwa eine gute halbe Stunde, bevor das Gewicht wieder an-
gehoben werden muss. Diesen Traum wollen zwei Ingenieure verwirklichen und haben 
dafür mit großem Erfolg Spendengelder im Internet gesammelt. Die Lampe soll in Ent-
wicklungsländern für zehn Dollar auf den Markt kommen und Kerosinlampen verdrän-
gen. 
 
Energiedepesche 04-13 
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Strom sparen: Unternehmen bekommen Preis 
 
Für ihr Engagement im Bereich Energieeinsparung sind 14 Unternehmen aus der Regi-
on von der Deutschen Energieagentur (Dena) mit dem Siegel "Good Practice Energie-
effizienz" ausgezeichnet worden. Der Zusammenschluss der regionalen Firmen sparte 
mehrere Millionen Kilowattstunden Strom. 
 
Auf Initiative der Stadtwerke Trier (SWT) hatten sich die Firmen Ende 2009 zusam-
mengeschlossen. Zu dem Energieeffizienz-Netzwerk Trier (EEN) gehören alwitra-
Flachdach-Systeme, GKN Driveline, die Handwerkskammer Trier, JT International 
Germany, Klaus Borne Türenwerk, das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, die 
Moselland Winzergenossenschaft, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Natus, 
Prüm-Türenwerk, Schloss Wachenheim, Simon-Fleisch, Tarkett und ThyssenKrupp 
Hans Bilstein. 
 
Die EEN-Mitglieder hatten sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2013 im Vergleich zu 2009 
ihren Jahresenergieverbrauch um sechs Prozent zu senken. "Von Projekten zur Mitar-
beitermotivation über Optimierungen bei Druckluftanlagen, Pumpen und Motoren, Um-
stellungen auf LED-Beleuchtung, Einsatz von Blockheizkraftwerken bis hin zur Einfüh-
rung eines Energiedatenmanagements waren Projekte in allen Größenordnungen da-
bei", zählt Hermann Weber, verantwortlicher Projektleiter bei den SWT, auf. Ergänzend 
zu diesen individuellen Maßnahmen haben sich die Mitglieder bei Netzwerk-Treffen 
ausgetauscht. Bereits zum 31. Dezember 2012, also ein Jahr früher als geplant, hatte 
das EEN so das Einsparziel erreicht. 
 
Gemeinsam haben die Unternehmen mehr als 35 Millionen Kilowattstunden Primär-
energie eingespart. Das entspricht jährlich dem Stromverbrauch von mehr als 6000 
Haushalten oder der Stromproduktion von mehr als 200 000 Quadratmetern Photovol-
taik-Fläche oder von rund fünf neuen Windkraftanlagen. 
 
Mit dem Titel "Good Practice Energieeffizienz" hat die Deutschen Energieagentur die 
Arbeit der Unternehmen jetzt ausgezeichnet. Aufgrund der Ergebnisse haben die EEN-
Mitglieder beschlossen, weiterhin an den regelmäßigen Netzwerk-Treffen festzuhalten.  
 
Trierischer Volksfreund vom 28.12.13 
 
 

Sparlampen: Neue Kennzeichnung 
 
Rund zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs werden in Deutschlands Haushal-
ten für Beleuchtung eingesetzt. Moderne Lichtquellen werden immer effizienter, Ener-
gieeinsparungen von 30 bis 50 Prozent sind möglich. 
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Damit sich Verbraucher besser über den Energieverbrauch von Lampen und Leuchtmit-
teln informieren können, führt die EU ab Anfang September neue Labelsysteme ein. 
Besonders sparsame Lampen wie LED fallen nach der neuen EU-Regelung nicht mehr 
wie bisher in die Klasse A, sondern es wird im oberen Bereich nach einzeInen Effizi-
enzgraden unterschieden. Sie können künftig ein Label der Klasse A+ oder A++ tragen. 
Die bislang niedrigsten Effizienzklassen F und G entfallen dann. 
 
Energiedepesche 04-13 
 
 

Bremse für hohen Verbrauch 
 
Ab September 2014 dürfen nur noch Staubsauger verkauft werden, deren Leistungs-
aufnahme unter 1.600 W liegt. Ab September 2017 sinkt der maximal zulässige Strom-
verbrauch der Geräte auf 900 W. Das sieht eine Verordnung im Rahmen der europäi-
schen Ökodesign-Richtlinie vor. Die Staubsauger müssen künftig mit einem Energiela-
bel ausgestattet werden, das die Bandbreite der Energieeffizienzklassen vom grünen A 
für geringen Stromverbrauch bis zum roten G für hohen Stromverbrauch zeigt. Das La-
bel zeigt auch den durchschnittlichen jährlichen Energieverbrauch. Zudem müssen die 
Reinigungsqualität und die Lautstärke deklariert werden. Ab 2017 kommt ein Grenzwert 
für die Staubemissionen dazu und die Hersteller müssen eine Motorlebensdauer von 
mindestens 500 Stunden nachweisen. Die Verordnungen im Rahmen der Ökodesign-
Richtlinie beziehen sich nur auf den Verkauf neuer Staubsauger. In Haushalten bereits 
vorhandene Geräte sind nicht betroffen. 
 
ENERGIEDEPESCHE 4-2013  
 
 

Neues Label für Heizgeräte 
 
Am 26. September 2013 traten die Verordnungen zur Energieeffizienzkennzeichnung 
von Heizgeräten und Warmwasserbereitern in Kraft. Nach Ablauf einer zweijährigen 
Übergangsfrist wird das neue Energielabel für alle betroffenen Raum- und Kombiheiz-
geräte sowie Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher verpflichtend. Verbrau-
cher kennen das Prinzip seit Jahren von Kühlschränken, Waschmaschinen oder Ge-
schirrspülern: Die bunten Etiketten kennzeichnen den Energieverbrauch von Elektroge-
räten und helfen, deren Effizienz auf einen Blick einzuordnen. 
 
Zunächst erstreckt sich die Skala für eine Dauer von vier Jahren von Klasse A++ bis 
Klasse G (Etikett I). Danach ist ab 2019 das Etikett II zu verwenden, das von A+++ bis 
D reicht. 
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Die Energielabel müssen deutlich sichtbar außen auf den Geräten angebracht sein. 
Betroffen sind alle Heizgeräte in wasserbetriebenen Zentralheizungsanlagen, die zur 
Erzeugung von Wärme Erdgas, Heizöl oder Strom nutzen, neben herkömmlichen Gas-, 
Öl- und Elektrokesseln also auch KWK-Geräte und Wärmepumpen. Wärmeerzeuger, 
die überwiegend gasförmige oder feste Biomasse, zum Beispiel Holzpellets, nutzen, 
fallen nicht in den Geltungsbereich der Verordnungen. 
 
Die Ökodesign-Verordnungen für Heizgeräte und Warmwasserbereiter, die in sämtli-
chen EU-Mitgliedsstaaten am 26. September 2013 in Kraft getreten sind, schreiben 
Höchstwerte für Schallleistungspegel und Stickoxidemissionen sowie Mindestanforde-
rungen für die Energieeffizienz vor. Geräte, die diese Kriterien zwei - beziehungsweise 
im Falle der Stickoxidemissionen drei - Jahre nach Inkrafttreten nicht erfüllen, dürfen 
dann nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Als Konsequenz daraus werden Gerä-
te mit geringer Energieeffizienz nach und nach vom Markt genommen, vergleichbar 
zum Verbot der Glühbirne. Das betrifft zum Beispiel einige Niedertemperaturkessel. Für 
alle nicht gas- oder ölbefeuerten Heizgeräte greift nach vier Jahren - also ab 26. Sep-
tember 2017 - außerdem eine Verschärfung dieser Mindestanforderungen. 
 
Energiedepesche 04-13 
 
 

Energieagentur RLP: Regionalbüro Eifel-Ahr 
 
Die Energiewende gelingt nur gemeinsam mit den Kommunen, Unternehmen und Bür-
gerinnen und Bürgern vor Ort. Wirtschafts- und Energieministerin Eveline Lemke hat 
heute das Regionalbüro der Energieagentur Rheinland-Pfalz für die Region Eifel-Ahr 
am Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler eröffnet. Von hier aus werden lokale und regio-
nale Aktivitäten in der Region unterstützt und koordiniert, sowie bei Bedarf neue Mög-
lichkeiten entwickelt, die Energiewende gemeinsam voranzubringen. Die Mitarbeiter 
des Regionalbüros arbeiten eng mit allen regionalen Akteuren zusammen, so zum Bei-
spiel mit den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen, den Wirtschaftsförderern, 
Kammern, kommunalen Klimaschutzmanagern und Bürgerenergiegenossenschaften. 
 
„Viele Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Kommunen in Rheinland-Pfalz 
möchten die Energiewende umsetzen und mitgestalten. Um alle Beteiligten für diese 
riesige Zukunftsaufgabe an einen Tisch zu bringen und das Engagement vor Ort noch 
weiter zu entwickeln, brauchen wir die Energieagentur Rheinland-Pfalz mit ihren Regio-
nalbüros. Sie schafft über das ganze Land hinweg Informations- und Vernetzungspunk-
te für Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmer gleichermaßen und leistet 
einen wichtigen Beitrag, damit das Projekt Energiewende in Rheinland-Pfalz gelingt“, so 
Wirtschafts- und Energieministerin Eveline Lemke bei der Eröffnung des Regionalbüros 
in Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
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Die Landesenergieagentur schließt mit ihrem Regionalbüro eine Informations-Lücke 
zwischen den zahlreichen engagierten Akteuren auf allen Ebenen. „Das neue Regio-
nalbüro der Energieagentur ist ein wichtiger Motor auf dem langen Weg der Energie-
wende im Kreis Ahrweiler“, erklärt Landrat Dr. Jürgen Pföhler und ergänzt: „Wir haben 
es geschafft, eines der landesweit neun Regionalbüros bei uns anzusiedeln.“ Die Kreis-
verwaltung stelle die Räume bereit. Dadurch befinde sich die Energieagentur in „1-A-
Lage, und dies gleich in zweifacher Hinsicht“: kreiszentral in der Ahrweiler Wilhelmstra-
ße im Kreishaus mit hohem Publikumsverkehr – und dort direkt am Eingangsbereich. 
 
Den Mitarbeitern des Regionalbüros sagte er „Herzlich willkommen“. Die Energiewende 
sei seit mehr als zwei Jahren ein intensiv bearbeitetes Thema. Der Kreistag habe das 
politische Ziel definiert, den Stromverbrauch im Kreisgebiet bis 2030 bilanziell zu 100 
Prozent aus regenerativen Energien zu decken. Der Kreis übernehme in vielen Berei-
chen eine Vorbild- und Vorreiterrolle. Als Beispiele nannte Pföhler die frühzeitige Aus-
stattung der kreiseigenen Schulen mit Photovoltaik-Anlagen, der energetischen Sanie-
rung von Kreisgebäuden mit innovativen Heiztechniken, die Ausrichtung von Neubau-
ten nach neuesten ökologischen Maßstäben (Hauptstelle der Kreissparkasse, Anbau 
des Konkreten Nutzen schaffen, Doppelstrukturen vermeiden 
 
Diese Synergien aufzubauen, die sich die Akteure vor Ort von „ihrem“ Regionalbüro 
erwarten, und sie konkret nutzbar zu machen, ist Aufgabe der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Regionalbüros, erläutert Christina Kaltenegger, kommissarische Ge-
schäftsführerin der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Dafür ist die Energieagentur gut 
aufgestellt: „Im Unterschied zu vielen anderen Akteuren der Energiewende ist es Auf-
gabe der Energieagentur, das große gesamtgesellschaftliche Projekt Energiewende 
themenübergreifend, in allen ihren Dimensionen – von Erneuerbaren Energien über 
Einsparung hin zu Effizienz –, und interdisziplinär zu betrachten. Daraus ergeben sich 
auch für unsere Gesprächs- und Projektpartner vor Ort wertvolle Anregungen für die 
eigene Arbeit, unabhängig davon, ob es sich um Kommunen, Unternehmen, Initiativen 
oder engagierte Bürgerinnen und Bürger handelt.“ Doppelstrukturen entstehen dadurch 
nicht. 
 
Mit der offiziellen Eröffnung beginnt der Alltag im Regionalbüro: Ein „Fahrplan“ für das 
weitere Vorantreiben der Energiewende in der Region ist in Arbeit; Informationen und 
Anregungen engagierter Akteure fließen ein. Dazu wird das Regionalbüro in den nächs-
ten Wochen zu verschiedenen Dialogveranstaltungen einladen, um gemeinsam mit den 
Akteuren vor Ort regionale Handlungsschwerpunkte und mögliche Projekte zu erörtern. 
 
Die Regionalbüros werden ebenso wie die Landesenergieagentur keine eigenen Bera-
tungsangebote am Markt platzieren. Die Energieagentur Rheinland-Pfalz arbeitet 
marktneutral. Sie wirkt darauf hin, dass die am Markt befindlichen Beratungsleistungen 
etwa durch Ingenieure, Architekten und Energieberater, verstärkt in Anspruch genom-
men werden. 
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Landesweite Netzwerke, inhaltliche Informationsangebote zu Themen wie beispielswei-
se Technologien Erneuerbarer Energien, Angebote für Kommunen, Unternehmen, Bil-
dungsträger sowie entsprechende Kommunikationsangebote werden von den Mitarbei-
tern der Landesenergieagentur in Kaiserslautern zentral erarbeitet. Die Regionalbüros 
vermitteln diese Angebote an ihre jeweiligen Zielgruppen vor Ort und entwickeln sie 
gemeinsam weiter, jeweils angepasst auf die Gegebenheiten vor Ort. Erfahrungen, die 
aus dieser Arbeit entstehen, können dann wiederum über die Landessenergieagentur 
mit den anderen Regionen geteilt werden. 
 
Das Regionalbüro Eifel-Ahr ist an zwei Standorten, in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Land-
kreis Ahrweiler) und in Daun (Landkreis Vulkaneifel), zu erreichen. Damit ist in dem 
großen Einzugsgebiet des Regionalbüros ein gutes Maß an Nähe zu den Ansprech-
partnern vor Ort sichergestellt. 
 
Die finanzielle Ausstattung der Regionalbüros erfolgt über die Energieagentur Rhein-
land-Pfalz, finanziert über Projektmittel des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landesplanung. Die Aufwendungen für die Errichtung aller Regionalbüros 
belaufen sich für das Jahr 2014 auf insgesamt rund 2,5 Millionen Euro (Personal-, 
Sachkosten). 
 
Aktuelle Informationen aus dem Regionalbüro Eifel-Ahr sind online verfügbar: 
www.energieagentur.rlp.de/eifel-ahr.html; 
PM des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung vom 
31.01.2014 
 
Anmerkung: Die Regionalstelle Rhein-Mosel-Eifel wird am 11.2.14 in Koblenz eröffnet. 
 
Michael Carl 
 

Contracting warmmieteneutral 
 
Eine neue gesetzliche Regelung schreibt vor, dass sich durch die Umstellung auf 
Contracting die Ausgaben für Heizung und Warmwasser nicht erhöhen dürfen. Für wel-
che Mieter diese Vorschrift gilt und welche Rechte Sie dadurch erhalten, lesen Sie 
nachfolgend. 
 
Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz schafft der Gesetzgeber Klarheit: Durch einen 
Wechsel von einer Wärmeversorgung durch den Vermieter zu einem Contractor dürfen 
sich die Ausgaben für Heizung und Warmwasser nicht erhöhen. Details dazu regeln § 
556c BGB sowie die neue Wärmelieferungsverordnung. Diese Vorschrift gilt jedoch 
nicht bei Sozialmietwohnungen, bei Inklusiv- oder Warmmiete und bei der Umstellung 
von Einzelofenheizung auf Contracting. 
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Effizienzverbesserung vorgeschrieben 

Das Gesetz fordert neben der Kostenneutralität für den Mieter auch eine Effizienzver-
besserung durch die Umstellung, also eine Einsparung von Endenergie. Das kann auf 
drei unterschiedliche Arten geschehen: 
• Der Wärmelieferant baut eine wesentlich effizientere Heizung ein. 
• Das Gebäude wird an ein Fernwärmenetz angeschlossen oder  
• die Betriebsführung führt zu einer Effizienzerhöhung. Letzteres ist nur zulässig, 

wenn der Jahresnutzungsgrad der bestehenden Anlage mindestens 80 Prozent 
beträgt. 

 
Die Warmmietenneutralität gilt nur für das erste Jahr nach der Umstellung. Für die 
Folgejahre wird nach Ansicht der Contractingbranche weder eine Kostenneutralität ver-
langt noch garantiert. Der Bundesrat hatte dies bemängelt und um Klarstellung im Ge-
setz gebeten. Dem ist der Bundestag leider nicht gefolgt. Der Mieter muss daher auf 
Dauer mit Kostensteigerungen rechnen. 
 
Effizienzgewinne müssen nicht nachgewiesen werden. Jedoch muss die Umstellungs-
ankündigung des Vermieters Angaben zur voraussichtlichen Effizienzsteigerung enthal-
ten (§ 11 Wärmelieferungsverordnung). Dazu gehören auch Angaben zur Nachhaltig-
keit des Effizienzgewinns. 
 
Umstellungsankündigung 

Die Umstellung der Versorgung muss dem Mieter spätestens drei Monate vor der Um-
stellung in Textform angekündigt werden. Die Ankündigung muss die künftige Art der 
Wärmlieferung, die Effizienzverbesserung, einen Kostenvergleich, den geplanten Um-
stellungszeitpunkt und die vorgesehenen Preise und Preisänderungsklauseln enthalten. 
 
Preisänderungsklauseln 

Die Wärmelieferungsverordnung schreibt vor, dass die Preisänderungsklauseln in 
Wärmelieferverträgen den Anforderungen von § 24 der AVBFernwärmeV entsprechen 
müssen. Es versteht sich, dass die Preisänderungsklauseln auch den strengen Anfor-
derungen des europäischen Verbraucherschutzes genügen müssen, wie sie zuletzt 
vom Europäischen Gerichtshof im Urteil vom 21. März 2013 formuliert worden sind. 
Damit sind rechtliche Auseinandersetzungen um die Gültigkeit einer konkret verwende-
ten Preisklausel vorprogrammiert. 2011 hatte der BGH bereits mehrere Preisände-
rungsklauseln gekippt. 
 
Wärmeliefervertrag 

Die Wärmelieferverordnung macht Vorgaben für den Wärmeliefervertrag, den der Ver-
mieter mit dem Contractor abschließt. Er muss unter anderem die Lieferung, die Preise, 
den Übergabeort der Wärme, den Umstellungszeitpunkt und den Kostenvergleich zwi-
schen bisheriger Versorgung und künftigem Contracting enthalten. 
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Kostenvergleiche 

Die Deutsche Energieagentur und der Verband für Wärmelieferung haben je eine Be-
rechnungshilfe zur Durchführung des Kostenvergleichs und zum Nachweis der Warm-
mietenneutralität erstellt. Nach Ansicht von Brancheninsidern sind diese Berechnungs-
hilfen aber selbst für Experten zu kompliziert. 
 
Verboten 

Das Gesetz verbietet abweichende Regelungen zum Nachteil des Mieters. Wird die 
Warmmietenneutralität nicht eingehalten, dann dürfen auch die Kosten der Wärmeliefe-
rung dem Mieter nicht in Rechnung gestellt werden. Der Mieter kann eine fiktive Be-
rechnung auf Basis der bisherigen Mietkosten verlangen. Wohneigentumsanlagen sind 
von der Neuregelung nicht betroffen. 
 
ENERGIEDEPESCHE 4-2013 
 
 

Atomausweitung im AKW Gundremmingen 
„Nicht genehmigungsfähig“ 

 
Der Antrag von RWE (LEW) und EON auf Ausweitung der Produktion von Atomstrom 
und Atommüll in Gundremmingen war nicht genehmigungsfähig. 
 
Nachdem seit 1999 (fälschlich wird manchmal 2001 geschrieben) die zwei Atomkon-
zerne versucht haben, eine Ausweitung der Leistung in ihrem AKW Gundremmingen 
genehmigt zu bekommen, haben wir Umweltschützer im Frühjahr 2013 eine Petition 
gegen dieses gefährliche Vorhaben gestartet. Und wir haben bei einem anerkannten 
und sehr erfahrenen Fachmann eine Studie über die Risiken des AKW Gundremmin-
gen in Auftrag gegeben. 
 
12. Nov. 13: An der Universität Augsburg stellt Professor Renneberg die Studie „Risi-
ken des Betriebs des Kernkraftwerks Gundremmingen unter besonderer Berücksichti-
gung der beantragten Leistungserhöhung“ vor. Fazit: „Der Antrag auf Genehmigung der 
Leistungserhöhung ist nach vorliegender Aktenlage nicht genehmigungsfähig.“ 
 
9. Dez. 13: Die österreichische Umweltorganisation Global 2000 beginnt mit der Samm-
lung von Unterschriften gegen die Gundremminger Atomausweitung.  
 
10. Dez. 13: Im Bayerischen Landtag überreichen Bund Naturschutz und unsere Bür-
gerinitiative 27.000 weitere Petitionen und kommen so auf insgesamt 34.000 Petitio-
nen. In diesen fordern wir den Landtag auf, sich gegen die gefährliche Leistungsaus-
weitung auszusprechen und die Staatsregierung in die Pflicht zu nehmen. 
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13. Dez. 13: Die Bürgerinitiative FORUM fordert RWE (LEW) und EON auf, den Ge-
nehmigungsantrag für die Ausweitung der Atomproduktion in Gundremmingen endlich 
zurückzuziehen.  
 
17. Dez. 13: RWE (LEW) und Eon ziehen den Antrag zurück. 
 
Zusätzliche Gefahren verhindert – aber die Atomanlage in Gundremmingen wird 

immer riskanter 

 
So konnten wir die zusätzliche Gefahr durch eine Atomausweitung abwenden. Aber die 
zwei alten Siedewasserreaktoren – die vier in Fukushima zerstörten Anlagen waren 
auch Siedewasserreaktoren – sind noch in Betrieb. Acht von früher zehn Siedewasser-
reaktoren wurden in Deutschland bereits still gelegt. Nur die zwei in Gundremmingen 
laufen noch. Und sie haben sehr schwerwiegende Sicherheitsmängel, wie die Studie 
von Professor Renneberg aufgezeigt hat: Die Stabilität des Reaktordruckbehälters und 
somit auch der Einführungen für die Steuerstäbe ist fraglich. Die beiden Gundremmin-
ger Blöcke verfügen nicht über die gesetzlich vorgeschriebenen Reserven an Not- und 
Nachkühlsystemen. Beide Reaktoren könnten heute nicht mehr genehmigt werden. 
Bald sind sie 30 Jahre alt. Sie sind durch den Betrieb und gerade auch die Neutronen-
strahlung abgenutzt und sie sind längst abgeschrieben. 
 
Man hat sich an das Umweltverbrechen gewöhnt, dass seit Inbetriebnahme des Blocks 
A in Gundremmingen im Jahr 1966 beim Spalten von Uran und Plutonium hochradioak-
tiver Atommüll erzeugt wird und noch kein Kilo entsorgt ist. Nimmt man die Radioaktivi-
tät als Maßstab, wird täglich in Gundremmingen dreimal so viel Atommüll neu erzeugt 
wie insgesamt in allen Atommüllfässern im Skandalbergwerk Asse zusammen enthal-
ten ist. In Gundremmingen lagert jetzt gefährlich oberirdisch weit mehr Atommüll als an 
jedem anderen Ort Deutschlands. Und RWE (LEW) und EON finden seit fünfzig Jahren 
keine Entsorgung. 
 
Raimund Kamm (Vorstand) FORUM Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für ei-
ne verantwortbare Energiepolitik e.V., Augsburg - Dillingen - Günzburg - Heidenheim - 
Ulm 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 22 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Von rauen und flauen Lüftchen 
 
Ob der Windpark im Pfälzerwald tatsächlich kommt, den die Stadt Landau, die Ver-
bandsgemeinden Annweiler und Landau-Land planen, ist nach den ersten Ergebnissen 
der Windmessung am Taubensuhl nicht sicher. Erst muss die Wirtschaftlichkeit geprüft 
werden. Derweil steht die gemeinsame Windkraft-Vereinbarung der SÜW-
Verbandsgemeinden und der Stadt auf der Kippe. 
 
Am 22. Oktober waren die Vertragspartner bei der Struktur- und Genehmigungsdirekti-
on Süd (SGD) in Neustadt angerückt, um die strittige Situation zu klären, nachdem die 
Verbandsgemeinde Armweiler einen Antrag zur Änderung des Flächennutzungsplans 
gestellt hatte. Das könnte das Ende der seit 2005 geltenden Vereinbarung zwischen 
den sieben SÜW-Verbandsgemeinden und der Stadt Landau sein, die in der Essenz 
darauf abzielt, dass einige Windräder bei Offenbach und Herxheim okay sind, aber an-
sonsten die schöne Landschaft durch keine Spargel verschandelt werden soll. In die-
sem Jahr wurde die Vereinbarung erweitert, um den Windpark in Offenbach zu vergrö-
ßern. Unstrittig. Doch wenn es an die harte Nuss Windkraft im Pfälzerwald geht, hat der 
ein oder andere Vertragspartner schwer zu beißen - wie die Verbandsgemeinden E-
denkoben und Maikammer. 
 
Bei dem Gespräch habe SGD-Präsident Hans-Jürgen Seimetz die Planungshoheit der 
drei Wald-Windpark-Kommunen unterstrichen, wie Annweilers VG-Bürgermeister Kurt 
Wagenführer (FWG) "sehr zufrieden" feststellt. Es gibt keinen gemeinsamen Flächen-
nutzungsplan für das gesamte Gebiet. Laut dem neuen Landesentwicklungsprogramm 
ist es weitgehend den einzelnen Kommunen überlassen, ihre Flächennutzungspläne 
der Windkraft zu öffnen. Das bedeute, wenn die .planerischen Gemeinsamkeiten" der 
acht Kommunen aufgebraucht wären, spreche viel dafür, dass die SGD der Änderung 
der Flächennutzungspläne der drei Kommunen zustimmt und damit die gemeinsame 
Vereinbarung aufgehoben wäre, so Wagenführer - notfalls auch gegen den Willen von 
Edenkoben und Maikammer. Nun sollen die drei Vertragspartner die Änderung der Flä-
chennutzungspläne vorbereiten, um sie den anderen Beteiligten zur Diskussion vorzu-
legen. Wagenführer rechnet damit, dass das Verfahren dieses Jahr geklärt wird. 
 
Die Stadt Landau und die Verbandsgemeinde Annweiler planen über die Energie 
Südpfalz, den interkommunalen Versorger für Erneuerbare Energien, einen Windpark 
am Taubensuhl und oberhalb des Wellbachtals. Die Verbandsgemeinde Landau-Land 
und Rinnthal haben die Pachtoption an die Pfalzwerke vergeben, die mit den Planun-
gen aber noch nicht so weit seien, wie Wagenführer, Vorstandsvorsitzender der Ener-
gie Südpfalz, berichtet. 
 
Wagenführer hält es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass alle eine gemeinsame 
Lösung finden. Diplomatischer gibt sich die Stadt. Auf das Recht, einen eigenen Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln und so den Windpark auf Biegen und Brechen durch-



ENERGIE-INFO 
SEITE 23 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

zudrücken, wolle man zunächst nicht pochen, so der Landauer Bürgermeister Thomas 
Hirsch (CDU). "Wir setzen auf ein abgestimmtes Vorgehen. Wir werden Gespräche auf 
kommunaler Ebene führen und versuchen, einen geeigneten Standort zu finden, der 
von allen mitgetragen werden kann." Abhängig sei dies von verschiedensten Faktoren - 
rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, aber auch ökologischen. Ob ein möglicher 
Standort tatsächlich realisiert werde, stehe also noch gar nicht fest. Denn die ersten 
Ergebnisse der Windmessung auf dem Taubensuhl - seit Dezember 2012 steht ein 
Messmast auf dem Hochplateau - sind nicht so berauschend, wie es die Fachleute vor-
hergesagt hatten. 
 
Die über einen längeren Zeitraum gemessene Windgeschwindigkeit in 100 Meter Höhe 
über Grund liegt laut erstem Gutachten von September bislang bei 5,49 Metern pro Se-
kunde. Dieser Wert könne sich aber noch ändern, da noch bis Frühjahr 2014 gemes-
sen werde. Bei einer Geschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde und 3000 Voll-
laststunden geht man neben anderen Faktoren davon aus, einen Windpark wirtschaft-
lich zu betreiben. Die Räder sollen eine Nabenhöhe von 139 Meter haben und mit Ro-
torblattern 200 Meter hoch sein, so Wagenführer. 
 
Die Windverhältnisse seien konstant und gut, aber eben gerade mal so intensiv wie an 
guten Standorten in der Ebene wie Offenbach. Dort koste die Erschließung eines Ra-
des etwa 350.000 Euro, im Wald müsste man mit dem Doppelten rechnen. Daher stelle 
sich die Frage, ob der Windpark im Pfälzerwald finanziell überhaupt Sinn mache, sagt 
Wagenführer. Die endgültigen Ergebnisse lägen noch nicht vor, das Projekt müsse erst 
durchgerechnet werden, erst dann könne es in den Gremien diskutiert und entschieden 
werden. 
 
Auch Thomas Waßmuth, Vorstandsvorsitzender der Energie Südwest, die an der Ener-
gie Südpfalz mehrheitlich beteiligt ist, ist abwartend. In Sachen Wirtschaftlichkeit seien 
neben der Windhöffigkeit auch andere Rahmenbedingungen wie Erschließungsfähig-
keit, Kosten für den Abtransport, die Frage, ob eine Nachtabschaltung zum Schutz von 
Fledermäusen nötig ist, oder die Position der neuen Bundesregierung zur Vergütung 
wichtig. 
 
"Mit den Bürgern in den Dialog zu treten macht erst Sinn, wenn wir wissen, ob ein sol-
ches Projekt für uns interessant ist." Das sieht auch Wagenführer so, der verspricht, 
über eine Befragung die Meinung der Bürger einzuholen. Aber eben erst, wenn klar ist, 
ob das Vorhaben stehen kann. "Das Projekt ist für mich nicht gestorben, aber wir wer-
den nur investieren, wenn es keine Risiken für die Kommunen gibt." 
 
Aktuell geplant werde mit rund 35 2,5-Megawattanlagen, die mit rund fünf Millionen Eu-
ro pro Rad zu Buche schlagen würden. Sollte der Park realisiert werden, hält Wagen-
führer den angepeilten Start von 2015 mittlerweile aber für "schwierig". 
 
Rheinpfalz vom 9.11.13 
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Der Stegskopf wird Nationales Naturerbe 
 
Auf dem Stegskopf bei Emmerzhausen (Kreis Altenkirchen) wird es keine Windkraft 
geben. Der ganze Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes Daaden (2016 Hek-
tar) wird Nationales Naturerbe werden. Darauf hat sich das Bundesumweltministerium 
mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) verständigt. Damit ist klar, dass 
die Bima auf die ursprünglich geplante Errichtung von Windkraftanlagen auf dem 
Stegskopf verzichtet. Diese Planungen waren auf heftigen Protest der Naturschutzver-
bände gestoßen. "Ein Traumtag!", jubelt BUND-Landesvorsitzender Harry .Neumann. 
 
Rhein-Zeitung vom 1.2.14 
 
 

Windkraftanlagen: Regionalplanung stellt Weichen 
 
Das östlich der Haardt gelegene Hügelland und das Gebiet Nördliche Weinstraße sol-
len als kulturhistorisch bedeutsame Landschaften eingestuft werden und damit nicht für 
Windenergienutzung in Frage kommen. Das hat der Planungsausschuss des Verbands 
Region Rhein-Neckar gestern bei seiner Sitzung in Bensheim beschlossen. 
 
Bestimmte Gebiete in Rheinland-Pfalz sind bereits solche bedeutsamen Landschaften. 
Dazu gehören in der Pfalz die Speyerer und die Maxauer Rheinebene sowie der Haar-
dtrand einschließlich einer sechs Kilometer tiefen Pufferzone. Beim geplanten Ausbau 
der Windenergie hatte die rot-grüne Landesregierung von vornherein festgelegt, dass 
diese Zonen nicht genutzt werden dürfen. Allerdings sollten die regionalen Planungs-
gemeinschaften das erstellte Kataster noch konkretisieren. Dazu hat der Verband 
Rhein-Neckar jetzt die Weichen gestellt; der Beschluss wird sich im Regionalplan wi-
derspiegeln, der bis Ende 2014 vorliegen muss. 
 
Die Fortschreibung des Regionalplans wegen der Energiewende beschäftigte gestern 
auch die Planungsgemeinschaft Westpfalz in Kaiserslautern. Kulturhistorisch bedeut-
same Landschaften standen nicht zur Debatte: Solche Zonen sieht das Land für die 
Westpfalz nicht vor. Doch haben die Regionalplaner noch eine andere Aufgabe bei Er-
neuerbaren Energien: Sie müssen in ihren Plänen Vorranggebiete ausweisen - Flä-
chen, die für Windenergie gut geeignet sind - und damit eine Grundlage für die Planung 
der Kommunen liefern. Dafür haben sich die Kriterien zum Teil geändert; so sollen An-
lagen konzentriert errichtet werden, mindestens drei pro Standort, zudem sind ein aus-
reichendes Windaufkommen notwendig sowie ein bestimmter Abstand der Windkraft-
anlagen zur Wohnbebauung oder zu Vogel- und Fledermaus-Revieren. All das redu-
ziert die Vorrangflächen im Vergleich zu früher. 
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Ein Problem sieht die Planungsgemeinschaft Westpfalz darin aber nicht. Denn: Grund-
sätzlich kommen wegen der Energiewende mehr Flächen als bisher für Windkraft in 
Betracht. Diese zu überplanen, ist allein Sache der Kommunen. Unterm Strich werden 
sie dann sozusagen die Lücke schließen, die durch den Verlust an Vorranggebieten 
entstanden ist. Zwei Prozent der Landesfläche soll für Windenergie genutzt werden, 
sagt das Land. Diese Marge auch weiterhin zu erfüllen, ist sich die Westpfalz sicher. 
 
Rheinpfalz vom 9.11.13 
 
 

Wechsel bei der Energieagentur 
 
In der von Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) gegründeten Landesenergie-
agentur kommt es nach eineinhalb Jahren überraschend zum Wechsel an der Spitze: 
Oliver Rechenbach ist nicht mehr Leiter der in Kaiserslautern ansässigen Agentur. Sein 
Amt übernimmt kommissarisch die bisherige Prokuristin Christina Kaltenegger. 
 
Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums scheidet Rechenbach auf eigenen Wunsch 
aus, Gründe werden nicht genannt. Sein Dienstvertrag werde nicht verlängert. Rechen-
bach leitete bereits die EOR, die Vorgängerorganisation der Landesenergieagentur. Als 
Ziel der neuen Einrichtung gab Lemke 2012 an, sie solle bei Kommunen, Unterneh-
mern und Bürgern für die Energiewende werben. 
 
Der personelle Wechsel fällt in eine Zeit, in der in Mainz der Landeshaushalt für die 
Jahre 2014 und 2015 beraten wird. Die CDU-Opposition hält die Energieagentur für 
überflüssig. "Die Akzeptanz der Energiewende ist in Rheinland-Pfalz zunehmend ge-
fährdet. Man kann die Akzeptanz aber nicht einfach durch eine neue Motivationsbehör-
de wie die Energieagentur zurückgewinnen, zumal die Aufgaben und der Mehrwert ei-
ner solchen Behörde äußerst fraglich sind", sagt der energiepolitische Sprecher der 
CDU, Martin Brandl. 
 
Im ersten Halbjahr ihres Bestehens hatte die Energieagentur einen Etat von 2,4 Millio-
nen Euro. Für 2013 waren nach früheren Ankündigungen Lemkes 4,6 Millionen Euro 
geplant. Diese wurden offenbar nicht vollständig ausgeschöpft. Die Sprecherin der 
Agentur in Kaiserslautern, Melanie Meder, bezifferte den Etat in diesem Jahr auf 3,8 
Millionen Euro. Für das nächste Jahr seien sieben Millionen Euro geplant. Meder wies 
die Kritik der Opposition an der Agentur zurück und zog eine positive Bilanz der bishe-
rigen Aufbauarbeit. Dazu zähle die Initiative "Smart Grids". Dabei handelt es sich, ver-
kürzt ausgedrückt, um intelligente Stromversorgung. Die Waschmaschine soll sich au-
tomatisch dann einschalten, wenn gerade viel Sonnenstrom erzeugt wird. "Wir hoffen, 
dem Thema mehr Gewicht zu verleihen", sagt Meder. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt 
sei die Umweltbildung in der Lehrerweiterbildung. 
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Was die Energieagentur nicht leistet, ist Energieberatung im eigentlichen Sinne. Sie 
verweist aber auf Energieberater und auf die Verbraucherzentrale. Die Aufgabe der 
Agentur sieht Meder darin, alle Fäden rund um die Energiewende zu bündeln. Im ers-
ten Jahr seien viele Gespräche mit Kommunen und Unternehmen geführt worden. Im 
kommenden Jahr wolle die Energieagentur verstärkt daran arbeiten, die Energiewende 
aus einer positiven Perspektive an die Bürger heranzutragen, sagte Meder. Derzeit 
werde sie zu Unrecht als Kostentreiber für Strompreise angesehen und in Rheinland-
Pfalz sei das Thema Windkraft negativ besetzt. Soll die Agentur also PR-Arbeit für die 
Politik Lemkes betreiben? Das weist Meder zurück. Es gehe darum, Transparenz zu 
schaffen, sagt sie. 
 
Zu den Plänen für 2014 gehöre auch, acht neue Regionalbüros zu eröffnen. Seit Juni 
existiert eines in AItenkirchen. Künftig sei die Energieagentur in der Pfalz neben Kai-
serslautern auch in Ludwigshafen, Landau und Bad Dürkheim präsent. 20 zusätzliche 
Mitarbeiter seien dann vor Ort Ansprechpartner für Kommunen, die Wirtschaft und für 
die Bürger, sagte Meder. Die Anzahl der Beschäftigten steigt auf 65. Gestartet ist die 
Agentur mit 20 Mitarbeitern. 
 
Der in der Opposition geäußerten Kritik, in der Energieagentur arbeiteten überwiegend 
junge Absolventen der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften entgegnet Meder, 
dass etwa zwei Drittel der Beschäftigten Ingenieure seien. Sie räumte ein, dass es ge-
rade für die Regionalbüros nicht einfach gewesen sei, Mitarbeiter mit einschlägigen Er-
fahrungen zu gewinnen. Letztlich sei dies aber gelungen, dadurch werde sich die Be-
schäftigtenstruktur besser mischen. Nicht gelungen sei es dagegen, die Kommunen 
derart mit ins Boot zu nehmen, dass sie auch die Büros finanzierten. Deshalb würden 
letztlich alle Kosten vom Land getragen. 
 
Rheinpfalz vom 30.11.13 
 
 

Energieagentur ist unverzichtbar 
 
Leserbrief zu einem ablehnenden Kommentar in der Rheinpfalz 
 
Nach Auffassung Ihrer Kommentatorin Karin Dauscher wird mit der rheinland-
pfälzischen Energieagentur "viel Geld zum Fenster rausgeworfen". Als Begründung 
dient das Bestehen von Parallelorganisationen, die das Gleiche tun. Hätte Frau Dau-
scher doch nur Recht! 
 
Leider haben es die vielen, meist kleineren Organisationen inklusive der großen Ver-
braucherzentrale in vielen Jahren nicht geschafft, die Aufgaben einer Energieagentur 
abzuarbeiten. Daher ist sie nötiger denn je, denn die Zeit drängt. Ressourcenknappheit 
und Klimaschutz sei Dank! 
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In vielen Kommunen wird nach wie vor aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit auf vor-
bildliches Verhalten im Energiebereich verzichtet. Es ist ja nicht das eigene Geld! Von 
schlecht gedämmten Gebäuden bis zu unzureichenden technischen Anlagen ist alles 
zu finden! 
 
Auch Firmen haben beim Energiebedarf häufig ein großes Nachholbedürfnis. Obwohl 
die Energiekosten den Gewinn schmälern, wird auf entsprechende Investitionen ver-
zichtet. 
 
Im Eigenheimbereich sollten zwei bis drei Prozent aller Gebäude jährlich energetisch 
saniert werden. Die Rate ist auf deutlich unter ein Prozent gesunken. 
 
Diese Beispiele zeigen, wie nachlässig nach wie vor mit Energie auch in unserem Land 
umgegangen wird. Die Investitionen, die das Land für die Energieagentur tätigt, sind 
daher gut angelegt und werden helfen, unseren sehr hohen Energieverbrauch zu redu-
zieren und damit Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Daher ist die Energieagentur ei-
ne absolute Notwendigkeit für die nachhaltige Zukunft in unserem Land. 
 
Michael Carl 
 
 

EEG-Umlage: Firmen sparen fleißig Strom  
 
Strom wird immer teurer. Sowohl Privatleute als auch Unternehmen müssen immer 
mehr dafür zahlen. 2014 kommt noch ein kostentreibender Faktor hinzu, denn die so-
genannte Ökostromumlage steigt von 5,277 Cent pro Kilowattstunde auf 6,3 Cent. Das 
trifft auch produzierende Unternehmen in der Region. 
 
Die Firma Lohmann und Rauscher in Neuwied stellt technische Klebelösungen her und 
verbraucht jährlich etwa 9 Millionen Kilowattstunden Strom. Von dem Obolus im Sinne 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ist es nicht befreit. „Natürlich sind wir nicht 
erfreut, dass wir mehr zahlen müssen“, sagt Karsten Lohner, der im Unternehmen für 
das Energiemanagement zuständig ist. 
 
Allerdings betont er auch: "Wir müssen die Energiekosten immer im Blick haben." 
Schon seit Langem beschäftigt sich Lohner deshalb mit der Frage, wie die Firma die 
Kosten so gering wie möglich und gleichzeitig die Produktion so umweltverträglich wie 
möglich halten kann.“ Deshalb hat das Unternehmen auf seinem Gelände im Stadtteil 
Feldkirchen gerade unter anderem ein kleines Kraftwerk errichtet, das jährlich bis zu 
700.000 Kilowattstunden Strom für den Eigenbedarf liefert und zudem Wärme produ-
ziert, mit der die Büros geheizt werden sollen. Deshalb trifft die Erhöhung Lohmann 
nicht allzu hart. 
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Mehrkosten für Strom von mehr als 150.000 Euro pro Jahr durch die Umlage erwartet 
Oliver Mühmel, der sich bei van Roje in Oberhonnefeld mit dem Thema beschäftigt. 
Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der führenden Nadelholz-Export-
Sägewerke Europas, exportiert 50 Prozent seiner Produkte und steht auf einem hart 
umkämpften Markt im internationalen Wettbewerb.“ In einem durch Preisdruck gepräg-
ten Markt für Schnittholz im Inland und europäischen Ausland wird die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens durch die EEG-Umlage erheblich ge-
schwächt", macht Mühmel deutlich. 
 
Deshalb setzen auch die Verantwortlichen im OberhonnefeIder Sägewerk auf Energie-
effizienz in den Anlagen, um Strom zu sparen und die Umwelt zu schonen. Das Ener-
giemanagement im Werk ist TÜV-zertifiziert. Auf der Grundlage der Berechnungen hat 
das Unternehmen zudem für das kommende Jahr einen Antrag auf Begrenzung der 
EEG-Umlage gestellt. 
 
Laut dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) sind im Kreis und der 
näheren Umgebung diese acht Unternehmen von der Umlage befreit: Solvay & cpe Ba-
rium Strontium und Yara Industrial in Bad Hönningen, Werit Sanitär-Kunststofftechnik in 
Buchholz, Metsä Tissue in Raubach, die Dyckerhoff AG in Neuwied, das Eloxalwerk 
Becker-Menzenbach in Kurtscheid und die Georg Umformtechnik in Willroth. 
 
Rhein-Zeitung vom 2.11.13 
 
 

Brüssel prüft Industrienachlässe 
 
Bundeskanzlerin Angela Merkel geht im Streit mit Brüssel über milliardenschwere Ent-
lastung der Industrie bei der Ökostrom-Umlage auf Konfrontationskurs. "Wir werden der 
Kommission sehr deutlich machen: Deutschland möchte ein starker Industriestandort 
bleiben", sagte die CDU-Chefin gestern. 
 
Die Brüsseler Behörde kündigte an, die Befreiungen vieler Unternehmen in einem Bei-
hilfeverfahren genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie sieht darin Verstöße gegen 
Wettbewerbsvorschriften in der Europäischen Union. Damit drohen der Industrie Nach-
zahlungen und höhere Energiekosten. Die Entlastungen summierten sich in diesem 
Jahr auf 4 Milliarden Euro. Der neue Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel äußerte sich 
allerdings zuversichtlich, dass es am Ende keine Nachzahlungen geben werde. 
 
Anders als von der Regierung und Teilen der Wirtschaft befürchtet, leitete die EU-
Kommission kein Verfahren gegen das gesamte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
ein, das den zentralen Pfeiler der Energiewende darstellt. Ökostromverbände begrüß-
ten das. Die Behörde konzentriert sich auf die Ausnahmen für die Industrie, die zuletzt 
nochmal erweitert worden sind und die die neue Bundesregierung überprüfen will. 
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EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia hat Zweifel, ob die Entlastungen für deut-
sche Firmen gerechtfertigt sind. "Die anderen Verbraucher müssen diese Ausnahmen 
kompensieren. Unserer Analyse zufolge ist das ein selektives Vorgehen, das einer Dis-
kriminierung Vorschub leistet." Almunia ist vor allem die jüngste Ausweitung des Krei-
ses der energieintensiven Unternehmen ein Dorn im Auge. Auch Kritiker in Deutschland 
monieren, dass Unternehmen Entlastungen bekommen, obwohl sie kaum im internatio-
nalen Wettbewerb stehen - etwa Straßenbahnbetriebe. 
 
In ihrer Mitteilung deutete die Kommission bereits ein mögliches Hintertürchen für die 
Bundesregierung an: "Die Kommission ist der Auffassung, dass Teilbefreiungen von 
der Umlage zur Finanzierung erneuerbaren Stroms für stromintensive Nutzer unter be-
stimmten Voraussetzungen gerechtfertigt sein könnten, um eine Verlagerung von CO2-
Emissionen zu vermeiden.“ 
 
Bundeskanzlerin Merkel kündigte indes klare Worte gegenüber der Kommission an. 
"Wir werden deutlich machen, dass Europa nicht dadurch stärker wird, wenn in 
Deutschland noch Arbeitsplätze gefährdet werden. Solange es europäische Länder 
gibt, in denen der Industriestrom billiger als in Deutschland ist, kann ich nicht einsehen, 
wieso wir zur Wettbewerbsverzerrung beitragen.“ Bundeswirtschaftsminister Gabriel, in 
dessen Zuständigkeit auch die Energiepolitik fällt, betonte, dass die Ausnahmen auch 
2014 gewährt würden. Die Begünstigungen seien zuletzt aber zu weit gefasst worden, 
räumte er ein. Eine Ministeriumssprecherin machte deutlich, dass Unternehmen prüfen 
müssten, ob sie Rückstellungen für drohende Nachzahlungen bilden. 
 
Die Industrie will sich für einen Erhalt der Nachlässe einsetzen, da die Konkurrenz im 
Ausland auch keine EEG-Umlage zahlen müsse. "Ein Wegfall der Entlastungen für 
energieintensive Unternehmen wäre für viele Unternehmen und Tausende Arbeitsplät-
ze das sofortige Aus", sagte Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie. 
 
In Rheinland-Pfalz sind 88 Betriebe von der Umlage befreit. Für 2014 ist eine Erhöhung 
um 20 Prozent angekündigt, die genaue Anzahl ist noch nicht veröffentlicht. Minister-
präsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) sag-
ten, die Entscheidung der EU mache die Dringlichkeit einer Reform des EEG deutlich. 
Sie begrüßten, dass die Kommission die Förderung Erneuerbarer Energien über das 
EEG grundsätzlich als vereinbar mit dem Beihilferecht sieht. Dietmar Muscheid, Lan-
desvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, sagte: "Es muss möglich 
bleiben, energieintensive Betriebe vom EEG zu befreien. Einige der jetzigen Befreiun-
gen sind aber nicht nachzuvollziehen." 
 
Rheinpfalz vom 19.12.13 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 30 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

EEG-Konto: Zum Jahresende fast ausgeglichen 
 
Die Übertragungsnetzbetreiber haben die Jahresbilanz des EEG-Kontos vorgelegt. 
Durch einen Überschuss in Höhe von 2,47 Mrd. Euro konnte das Minus aus dem Jahr 
2012 in Höhe von 2,69 Mrd. Euro fast ausgeglichen werden und betrug zum Jahresen-
de nur noch 225 Mio. Euro. Die Verschiebungen auf dem EEG-Konto sind im Wesentli-
chen: Mehreinnahmen durch die Erhöhung der EEG-Umlage von 3,592 ct/kWh auf 
5,277 ct/kWh zum Jahr 2013. Darüber haben die Netzbetreiber 2013 etwa 4,6 Mrd. Eu-
ro mehr als im Vorjahr eingenommen, insgesamt sind auf der Einnahmenseite des 
EEG-Kontos 21,84 Mrd. Euro verbucht. 
 
Auf der Ausgabenseite ist gegenüber 2012 ein Rückgang um rund 700 Mio. Euro auf 
19,4 Mrd. Euro zu verzeichnen. Die beiden zentralen Ausgabenpositionen sind mit 
13,00 Mrd. Euro (2012: 16,62 Mrd. Euro) Vergütungszahlungen für EEG-
Anlagenbetreiber und mit 5,86 Mrd. Euro (2012: 2,92 Mrd. Euro) die Prämienzahlen für 
EEG-Anlagen in der Direktvermarktung. 
 
Festzustellen ist also eine Verschiebung in die Direktvermarktung nach dem EEG. Hie-
raus ergibt sich auch eine Verschiebung der Finanzflüsse auf dem EEG-Konto in Form 
sinkender Vergütungsleistungen und sinkender Vermarktungserlöse. Denn direkt ver-
markteter Strom schlägt sich in Form der gezahlten Marktprämie und Managementprä-
mie, aber nicht mehr in vollem Umfang der zugesicherten Vergütung auf dem EEG-
Konto nieder. Mit dem Sinken der durch die Netzbetreiber zu vermarktenden Strom-
mengen sinken die auf dem EEG-Konto aufgeführten Vermarktungserlöse an der Börse 
entsprechend. Insgesamt sind die aufgeführten Vermarktungserlöse - zusätzlich auch 
bedingt durch die Entwicklung der Börsenstrompreise (Spot ca. -11 Prozent im Jahres-
mittel ggü. 2012) - um 900 Mio. Euro gesunken. 
 
Obwohl die installierte Leistung Erneuerbarer Anlagen kontinuierlich gestiegen ist, ist 
die Menge des in diesen Anlagen im Jahr 2013 erzeugten Stroms wetterbedingt in etwa 
auf dem Niveau von 2012. So ist die Ausbeute 2013 aus Windkraft um 3,5 % auf 
48.900 GWh gesunken und aus Photovoltaik um 7,3 % auf 28.300 GWh gestiegen (vgl. 
Energiewirtschaftliches Datenblatt des BDEW, Dezember 2013). Da die Ausbeute ge-
ringer als erwartet war, hat sich auch hieraus ein entlastender Effekt für das EEG-Konto 
ergeben. Die Übersicht der Übertragungsnetzbetreiber über die Entwicklung des EEG-
Kontos im Jahr 2013 finden Sie hier. 
 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK; Autor: Jakob Flechtner; 
15.01.2014 
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Heizkosten in Deutschland sind explodiert 
 
Die Heizkosten der privaten Haushalte in Deutschland sind seit 2002 fast dreimal so 
stark gestiegen wie ihre Einkommen. Die Ausgaben für Raumwärme und Warmwasser 
kletterten zwischen 2002 und 2012 um 43 Prozent. Dagegen wuchsen die Nominallöh-
ne im gleichen Zeitraum nur um 17 Prozent. Das geht aus einer Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Zeitung 
vorliegt. 
 
Der Anteil der jährlichen Energiekosten am verfügbaren Nettoeinkommen eines durch-
schnittlichen Vierpersonen-Haushalts ist dadurch im zurückliegenden Jahrzehnt deut-
lich gestiegen - von 2,8 Prozent im Jahr 2002 auf 3,9 Prozent im vergangenen Jahr. 
Unter dem starken Energiekostenanstieg litten einkommensschwache Haushalte be-
sonders: Sie gaben 2013 bereits 6,5 Prozent ihres Nettoeinkommens für Raumwärme 
und Warmwasser aus, im Jahr 2002 waren es dagegen erst 4,7 Prozent, wie aus der 
Unterlage hervorgeht. 
 
Der wichtigste Grund für den enormen Heizkostenanstieg im vergangenen Jahrzehnt ist 
die starke Verteuerung der Heizölpreise: Sie haben sich zwischen 2002 und 2013 mehr 
als verdoppelt. Aber auch die Preise für Erdgas, Fernwärme und Holzpellets sind spür-
bar gestiegen, wie aus der Antwort des Bundesumweltministeriums hervorgeht. Zu-
gleich seien die Heizungsanlagen in etwa 50 Prozent aller Haushalte mehr als 20 Jahre 
alt und entsprächen damit nicht mehr den modernen Standards. 
 
Etwa 400.000 ÖI- und Gasheizungen sind nach Angaben des Schornsteinfegerhand-
werks sogar vor dem 31. Januar 1978 errichtet worden. Wie viele davon nach der 
Energieeinsparverordnung von 2009 eigentlich gar nicht mehr betrieben werden dürf-
ten, ist der Regierung aber nicht bekannt. 
 
Aus Sicht der Grünen tut die Bundesregierung noch immer zu wenig, um den Aus-
tausch der Heizungsanlagen zu beschleunigen und damit die Energieeffizienz zu stei-
gern. "Von den Ölfeuerungsanlagen sind etwa 1,2 Millionen (20,6 Prozent) älter als 21 
Jahre und fast 0,5 Millionen (8,5 Prozent) älter als 29 Jahre sowie von den raumluftab-
hängigen Gasfeuerungsanlagen etwa 1,3 Millionen (14,3 Prozent) älter als 21 Jahre 
und fast 0,4 Millionen (4,7 Prozent) älter als 29 Jahre", heißt es in der Antwort des Mi-
nisteriums. 
 
"Den Verbrauchern bleibt bei den explodierenden Heizkosten vor allem eines: auf milde 
Winter zu hoffen", sagte Grünen-Politikerin Bärbel Höhn. "Die Bundesregierung hat 
keine Gesamtstrategie, wie sie den extremen Preissteigerungen begegnen will." 
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Bei einer Sanierungsquote der Heizungen von nur 2,8 Prozent im Jahr sei noch immer 
jede dritte Ölheizung älter als 20 Jahre. "So heizen wir buchstäblich Geld zum Fenster 
hinaus", sagte die Politikerin. 
 
Rhein-Zeitung vom 25.1.14 
 
 

Letzte Frist für Heiz-Oldies 
 
Die Bundesregierung hat die vom Bundesrat beschlossene zweite Verordnung zur 
Energieeinsparung (EnEV 2014) in Kraft gesetzt. 
 
In Bestandsbauten müssen alle vor dem 1. Januar 1985 eingebauten ÖI- oder Gashei-
zungen bis 2015 ersetzt werden. Bisher galt eine Austauschpflicht nur für Heizungen. 
die vor 1978 eingebaut worden sind. Wer schon vor dem 1. Februar 2002 in seiner Im-
mobilie gelebt hat, für den gilt diese Regelung jedoch nicht. Grundsätzlich ausgenom-
men von der neuen Pflicht sind auch Brennwertkessel und Niedertemperatur-
Heizkessel, die einen höheren Wirkungsgrad haben. 
 
Für Neubauten werden nach dem Beschluss des Bundesrats 2016 die Effizienzanfor-
derungen angehoben: Der Primärenergieverbrauch muss um 12.5 Prozent niedriger 
liegen. Die Dämmleistung der Gebäudehülle muss im Schnitt um zehn Prozent steigen. 
 
Mieter haben zudem einen Anspruch darauf, dass sie über den Energieverbrauch von 
Wohnungen besser informiert werden. In Wohnungsanzeigen soll die Energieeffizienz-
klasse angegeben werden, energetisch hochwertige Wohnungen werden mit dem 
Buchstaben A+ klassifiziert. Wohnungen mit dem höchsten Energieverbrauch mit H. 
 
Bei Wohnungsbesichtigungen müssen Vermieter und Verkäufer den Energieausweis 
vorlegen, bei der Unterschrift unter den Mietvertrag beziehungsweise dem Beurkun-
dungstermin müssen sie ihn künftig aushändigen. 
 
Energiedepesche 04-14 
 
 

Streit über Abgaswerte für Autos beigelegt 
 
Deutschland stimmt dem Kompromiss für Verbrauchszahlen auf EU-Ebene zu. Um 
Herstellern wie Daimler und BMW entgegenzukommen, werden die Grenzwerte erst 
2021 voll greifen. Es bleiben die schärfsten Vorgaben weltweit. 
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Nach monatelangem Streit ist seit gestern klar, dass in Europa verschärfte CO2-
Grenzwerte für neuzugelassene Fahrzeuge gelten werden. Voraussetzung dafür war 
die Zustimmung der Bundesregierung, die auf Druck der Autobauer Daimler und BMW 
einen ersten Kompromiss im Sommer hatte platzen lassen und weitere Verhandlungen 
durchsetzte. Kohlendioxid (CO2) entsteht beim Verbrennen von Benzin oder Diesel; 
Grenzwerte für das klimaschädliche Gas beziehen sich damit automatisch auch auf den 
Verbrauch. 
 
Auf dem Tisch der entscheidenden Botschaftersitzung in Brüssel lag ein Kompro-
misstext mit weiteren Zugeständnissen an die Autoindustrie, den die litauische Rats-
präsidentschaft am Dienstagabend mit Vertretern des Europaparlaments ausgehandelt 
hatte. Abgemildert werden die Anforderungen, die durch niedrigere CO2-Werte entste-
hen, auch durch die Berücksichtigung von Elektroautos (siehe "Zur Sache"). Mit den 
Elektroautos lässt sich die restliche Flotte aber nicht unbegrenzt schönrechnen - der 
Durchschnitt darf mit diesen sogenannten „Supercredits" maximal um 7,5 Gramm CO2 

verbessert werden. Auch in diesem Punkt wurde den Herstellern mehr Flexibilität zuge-
standen. 
 
Vizeregierungssprecher Georg Streiter sagte in Berlin, erreicht worden sei nun "ein 
ausgewogenes Ergebnis, das sowohl umwelt- als auch industriepolitischen Anliegen 
gerecht wird." Die EU-Kommission, die ein anspruchsvolleres Gesetz im Sommer 2012 
vorgeschlagen hatte, reagierte verhaltener: "Natürlich wird damit im Ergebnis mehr CO2 
ausgestoßen", hieß es in Brüssel. "Wir halten den Kompromiss aber für akzeptabel - 
schließlich hatte Deutschland zwischenzeitlich vier Jahre Aufschub verlangt." 
 
Neuwagen dürfen nun von 2021 an im Durchschnitt nur noch 95 Gramm Kohlendioxid 
pro gefahrenen Kilometer ausstoßen. Je nach Hersteller fällt das Flottenmittel ver-
schieden aus - abhängig vom durchschnittlichen Gewicht seiner Fahrzeuge. So liegt die 
Zielmarke etwa für Ford bei 93 Gramm, während es bei den sogenannten Premiumher-
stellern mit vielen Oberklassemodellen je 101 Gramm sind. Ursprünglich sollten diese 
Werte bereits 2020 voll erreicht werden. Jetzt müssen zum Ursprungstermin bereits 95 
Prozent aller Fahrzeuge eines Herstellers die sauberen Kriterien erfüllen. 
 
Auch bei der besonderen Anrechnung von Elektrofahrzeugen im Flottendurchschnitt ist 
das Europaparlament den Herstellern noch einmal entgegengekommen. Jedes dieser 
besonders schadstoffarmen Autos wird im Jahr 2020 doppelt gezählt (also Faktor 2,0) - 
2021 sinkt der Faktor dann auf 1,67 und 2022 auf 1,33. Damit können die Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor derselben Marke in diesem Zeitraum effektiv über dem Grenz-
wert liegen. 
 
Zum Vergleich: Golf VII 1,6 TDI (77 kW) 99 Gramm CO2. Der geländegängige Merce-
des-Benz ML 350 (225 kW) liegt bei 199 bis 206 Gramm CO2. 
 
Rheinpfalz vom 30.11.13 
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Betreiber der Biogasanlage brauchen Geld 
 
Während sich der Burbach langsam wieder erholt, zieht sich die Sanierung der Fahrsi-
los für die Biogasanlage im Anhausener Gewerbegebiet unverändert in die Länge. O-
der besser gesagt: Es hat sich binnen eines halben Jahres trotz anderslautenden An-
kündigungen so gut wie nichts getan. Grund genug, um bei den Betreibern von der Ge-
nossenschaft Bioenergie Kirchspiel Anhausen GmbH nachzuhaken. 
 
Dabei hält Helmut Brümmer von der Süwag, der als Sprecher der Bioenergie GmbH 
fungiert, eine überraschende Nachricht bereit: Er bestätigte eine der RZ vorliegende 
Information, wonach die Gesellschafter der Bioenergie GmbH angehalten sind, ein Dar-
lehen von 300.000 Euro zu gewähren, um die Sanierungsarbeiten zwischenzufinanzie-
ren". Hintergrund ist die finanzielle Situation allgemein: Die Verzögerung der Sanierung 
hat laut Brümmer dazu geführt, dass die Betreibergesellschaft aus der Ernte 2013 kei-
ne Substrate in den Fahrsilos einlagern konnte .Das wiederum führte zu erheblichen 
Mehrkosten", erklärt er. Obendrein gibt es derzeit noch keine Einigung mit dem Liefe-
ranten der Biogasanlage in der Frage, wer die aufgetretenen Mängel beseitigt, die zur 
Verschmutzung des Burbachs geführt haben. 
 
Davon abgesehen hat es gestern ein weiteres Gespräch zwischen Betreibern und Ver-
tretern des Kreises Neuwied sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion in Kob-
lenz gegeben. Wie Brümmer informiert, haben die Betreiber der Anlage in dieser Run-
de die Sanierung auf der Grundlage des eingereichten Konzeptes beantragt. Zum In-
halt des Konzeptes sagt Brümmer: "Geplant ist, den Aufbau der Silos nahezu komplett 
zu demontieren. Unter dem Silolager wird eine Folie als Auffangwanne eingebaut, da-
mit Sickersäften der Weg ins klüftige Gestein verwehrt ist." Darüber hinaus ist daran 
gedacht, die bisher dreifachen Absicherungen und Abflusssicherungen neu aufzubau-
en. Das gilt auch für die Abflüsse und Drainagen. Schließlich wird eine neue, mit Gefäl-
le ins Werkgelände versehene Asphaltdecke aufgebracht. Auf die Rückwand für die 
drei Fahrsilos könne deshalb verzichtet werden. So könnten sich dort auch keine Ein-
stauungen mehr bilden. 
 
Auf die Frage, warum sich so lange nichts getan hat, antwortet Brümmer: „Die ersten 
Untersuchungsergebnisse lagen zwar bereits im ersten Quartal des Jahres vor, wir 
konnten die Sanierung bis zur Erntesaison aber nicht abschließen, weil es seitens der 
Behörden seither eine lange Reihe von Untersuchungsanordnungen gegeben hat." 
Diese hätten jedoch nichts an der grundsätzlichen Beurteilung der Ursachen und Fol-
gemaßnahmen geändert. "Zudem mussten wir immer wieder unterschiedliche Auffas-
sungen zwischen Betreibergesellschaft und Behörden zur Sanierung ausräumen." Be-
vor sich beide Seiten nicht über das Konzept geeinigt haben, sei es schwer den zeitli-
chen Rahmen für die Sanierungsarbeiten festzulegen. 
 
Rhein-Zeitung vom ? 
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BUND nicht bei Atommüll-Kommission 
 
Nach intensiver Diskussion hat sich der BUND dagegen entschieden, als Teil der neu-
en Atommüll-Kommission nach einem sogenannten Endlager für unsere atomaren Ab-
fälle zu suchen. In der vom »Standortauswahlgesetz« geschaffenen Kommission sollen 
zwei der insgesamt 33 Plätze an die Natur- und Umweltschutzverbände gehen. Der 
Rest wird mit Vertretern der Politik, Wissenschaft, Kirchen, Gewerkschaften und Indust-
rie besetzt. 
 
Unsere Gremien haben eingehend beraten, ob sich der BUND an der Kommission be-
teiligen soll. Im Verbandsrat mit den Landesverbänden ergab sich ein unentschiedenes 
Meinungsbild. Einig waren sich die Experten der BUND-Atom- und Strahlenkommission 
und des Bundesarbeitskreises Energie: Sie empfahlen, keinen Vertreter in die Kommis-
sion zu entsenden. 
 
Während der Diskussion im BUND gab es kleinere Änderungen am Auswahlgesetz, die 
auch die Rolle der Kommission betreffen. Gleichzeitig wurden erste Personen bekannt, 
die in der Kommission mitarbeiten sollen. Sowohl die Industrie als auch die Gewerk-
schaften haben Hardliner nominiert. Damit ist absehbar: Die Arbeit der Kommission, 
wie sie jetzt im Endlagersuchgesetz definiert wurde, bietet keine ausreichende Gewähr 
für den geforderten breiten gesellschaftlichen Dialog über die Kriterien und das Vorge-
hen bei der Standortsuche. Obwohl es viele wissenschaftlich erwiesene, fachliche wie 
auch politische Gründe gibt, den Standort Gorleben von vornherein von der weiteren 
Endlagersuche auszuschließen, wurde er bewusst ins Verfahren aufgenommen - wir 
befürchten, um ihn damit rechtssicher zu machen. 
 
Alle Rufe, die BürgerInnen transparent und aktiv an einem solch grundlegenden um-
weltrelevanten Vorhaben zu beteiligen, verhallten. Im Gegenteil: Das neue Gesetz ver-
engt die Entscheidungswege. Es schafft eine neue Superbehörde mit weitreichenden 
Kompetenzen, entmündigt die Bundesländer, ermöglicht Enteignungen und minimiert 
Einspruchsrechte der BürgerInnen, indem es behördliche (und juristisch überprüfbare) 
Entscheidungen durch Parlamentsbeschlüsse ersetzt. Nur einmal wird nach der unter-
irdischen Erkundung die Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht erlaubt. Sonst bleibt 
nur der aufwendige Weg zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. 
 
Der BUND hat seine Entscheidung zusammen mit Robin Wood und Greenpeace öf-
fentlich gemacht, die ebenfalls nicht an der Kommission teilnehmen werden. Gemein-
sam kritisieren die Verbände das bisherige Verfahren. Hinter verschlossenen Türen 
wurde ein Gesetz ausgehandelt und vom Bundestag beschlossen. Nun soll wohl mit 
der Kommission nachgeholt werden, was bisher fehlte: ein breiter gesellschaftlicher 
Dialog. 
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Nach diesem Start haben wir kein Vertrauen in die Kommission. Das Vorgehen der 
Bundesregierung widerspricht unserem Verständnis einer ernst gemeinten, ergebnisof-
fenen und transparenten Suche nach einem Atommülllager. Bürger und Verbände sind 
aus unserer Sicht viel zu spät und viel zu wenig in den bisherigen Prozess eingebunden 
worden. 
 
Statt der Beteiligung in der Kommission wird sich der BUND nun mit anderen Umwelt-
verbänden, den Bürgerinitiativen und den vielen Aktiven aus der Anti-AKW-Bewegung 
dafür engagieren, eine wirklich breit angelegte Konsultation zu organisieren und durch-
zuführen. Wir werden weiter fordern, was wirklich nötig ist: alle Atomkraftwerke sofort 
abzuschalten, Gorleben als ungeeigneten Standort endlich aufzugeben und einen brei-
ten Beteiligungsprozess zu beginnen. 
 
Klaus Brunsmeier in BUNDmagazin 4-13 
 
 

Pfalzwerke verkaufen Geysir ihre Anteile 
 
Der Aufsichtsrat der Pfalzwerke AG hat am Montag dem Verkauf des 50-Prozent-
Anteils am Geothermiekraftwerk in Landau an die Geysir Europe GmbH, einer Tochter 
der Daldrup & Söhne AG, zugestimmt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen ver-
einbart. 
 
Geysir hatte im Mai bereits die 40 Prozent der Energie Südwest AG (ESW) an dem 
Kraftwerksbetreiber übernommen und wird damit mehrheitlicher Inhaber der Geox 
GmbH. Nach dem Quasi-Ausstieg der ESW war die Forschungsförderung des Bundes-
umweltministeriums (BMU), wie sie für das ursprüngliche Gesellschafterkonzept einer 
dritten Bohrung zugesagt war, auf den Prüfstand gekommen. Ohne den Zuschuss sei 
für die Pfalzwerke jedoch ein weiteres Engagement in Landau nicht vorstellbar gewe-
sen. "Wir freuen uns, dass mit der Geysir Europe ein Unternehmen mit umfassender 
Erfahrung den Betrieb der Anlage im Sinne der Energiewende gewährleisten wird", 
zeigten sich Rene Chassein und Werner Hitschler zuversichtlich. Die beiden Pfalzwer-
ke-Vorstände hatten die Verhandlungen mit Daldrup geführt. 
 
Das Geothermie-Kraftwerk in Insheim wird weiter von der 100-prozentigen Pfalzwerke-
Tochter Pfalzwerke Geofuture GmbH betrieben. Wie die Daldrup gestern mitteilte, pla-
ne die Geox GmbH für 2014 einen Absatz von 14.000 Megawattstunden (MWh) Strom 
und 7000 MWh Fernwärme. Eine dritte Bohrung sei für 2014 geplant, um den sicheren 
Betrieb und die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks zu verbessern. Daldrup gehe davon 
aus, dass sich die Leistung des Kraftwerks mit einer dritten Bohrung und Optimierun-
gen im Betrieb um 40 bis 50 Prozent steigern lasse. Mit dem BMU stehe man weiter im 
Dialog über mögliche Zuschüsse. 
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Mit dem Erwerb der Pfalzwerke-Anteile beschleunige der Konzern seine strategische 
Entwicklung vom Bohrdienstleister zum unabhängigen, mittelständischen Versorger für 
Strom und Wärme aus Geothermie. Bereits 2014 werde man kontinuierliche Ergebnis-
beiträge aus der Beteiligung am Kraftwerk Landau generieren, stellte Daldrup in Aus-
sicht. 
 
Rheinpfalz vom 12.12.13 
 
 

Studie für RLP: Energiewende und Netze 
 
Die gemeinsame Verteilnetzstudie der Energynautics GmbH, des Öko-Instituts e.V. und 
der Kanzlei Bird & Bird im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Rheinland-Pfalz kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Netze im Land im Rahmen des Landesziels 100% Erneuer-
bare bis 2030 mit überschaubarem Aufwand ausgebaut und ertüchtigt werden können, 
wenn die modernsten technischen Möglichkeiten genutzt werden. 
 
Wirtschaftsministerin Eveline Lemke hält den Netzausbau vor dem Hintergrund der 
Studie für gut vereinbar mit dem Landschaftsbild: „Der Netzausbau wird für die Men-
schen vor Ort nur wenig verändern. Der Ausbau der Verteilnetze bis 110 Kilovolt (KV) 
im Land wird tatsächlich wenig wahrnehmbar sein. In den meisten Fällen reicht der 
Austausch der Leitungen auf bereits bestehenden Masten aus. Auf der Ebene der 20 
KV-Netze ist ohnehin Erdverkabelung die Regel.“ Die Staatsministerin unterstreicht: 
„Rheinland-Pfalz ist im Bereich der Netze fit für die Energiewende. Unsere Studie zeigt, 
wie dies effizient geschieht. Im Bereich der Verteilnetze sind bis 2030 überschaubare 
Verstärkungen notwendig. Die Innovationen sind da. Wir müssen sie nur zur Anwen-
dung bringen. Wie, zeigt die aktuelle Studie. In der Optimierung liegt der Schlüssel zum 
Erfolg.“ 
 
Dr. Thomas Ackermann, Geschäftsführer der Energynautics GmbH und Mitverfasser 
der Studie betont, wie wichtig die Nutzung modernster Technik beim Netzausbau sei. 
„Durch den Einsatz bereits heute existierender Technologien – wie regelbare Orts-
netztransformatoren, Dynamic Line Rating und Hochtemperaturseile lassen sich die 
Investitionen des erforderlichen Netzausbaus deutlich begrenzen.“ Die Studie beziffert 
die erforderlichen Investitionen über einen Zeitraum von 17 Jahren hinweg. Auf die Ki-
lowattstunde umgelegt, bedeutet dies 0,13 Cent/kwh. Die Verteilnetzstudie macht die 
notwendigen Veränderungen für die Netzbetreiber transparent, wie Dr. Joachim Pestka, 
Westnetz GmbH, dem größten Verteilnetzbetreiber in Rheinland-Pfalz, ergänzt: „Als 
Betreiber des Hochspannungsnetzes im nördlichen Rheinland-Pfalz müssen wir be-
darfsgerecht die steigenden regenerativen Einspeiseleistungen anschließen. Netztech-
nische Innovationen helfen uns, unsere Aufgabe zu erfüllen. Verschiedene Technolo-
gien werden in Rheinland-Pfalz im smart country (Bitburg-Prüm) bereits erprobt und 
weiterentwickelt“. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 38 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Unter Effizienzgesichtspunkten ist es vorteilhaft, mit dem lokal überschüssigen EE-
Strom in Rheinland-Pfalz zunächst die Stromnachfrage im deutsch-europäischen Netz-
verbund direkt zu decken und dadurch fossile oder nukleare Stromerzeugung zu erset-
zen. 
 
Mittelfristig von Bedeutung sind die beiden geplanten Pumpspeicherkraftwerke in 
Schweich und Heimbach. Sie stellen eine bereits etablierte Technologieoption dar und 
sind die einzige Flexibilitätsoption in der Größenklasse von mehreren hundert Megawatt 
in Rheinland-Pfalz (zentrale Großspeicher), deren Speicherpotenzial zudem ganzjährig 
zur Verfügung steht. 
 
Bei den Übertragungsnetzen liegt Rheinland-Pfalz voll im Zeitplan. Bis 2017 sind keine 
Vorhaben über die bereits bestehenden Planungen erforderlich. 
 
Die Verteilnetzstudie ist im Internet zu finden:  
http://www.mwkel.rlp.de/icc/internet/med/5d4/5d4030e6-d57f-341e-316f-
4a505e1df7d1,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf 
 
PM des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung vom 
03.02.2014 
 
 

Solarpaneele: EU verlängert Strafzölle 
 
Die EU verlängert die Strafzölle auf Solarpaneele aus China um zwei Jahre. Das haben 
die EU-Staaten gestern in Brüssel beschlossen. Betroffen ist nur eine Minderheit chine-
sischer Unternehmen, teilte die EU-Kommission mit: Die meisten Firmen blieben straf-
frei, weil sie sich an Exportbedingungen halten, die die EU und China im Sommer aus-
gehandelt hatten. Die Zölle gelten ab Freitag. 
 
Damit geht Europa gegen Unternehmen vor, die ihre Produkte aus EU-Sicht zu unzu-
lässig niedrigen Preisen anbieten. Die EU straft nun auch Unternehmen, die von Sub-
ventionen des chinesischen Staates profitieren. Die EU-Kommission hatte im Juni Anti-
Dumping-Zölle beschlossen, diese galten zunächst nur für ein halbes Jahr. Im August 
einigten sich Brüssel und Peking auf Mindestpreise und Importmengen, die straffrei 
bleiben sollten. Für Solarglas, ein Spezialprodukt zur Herstellung von Paneelen, be-
schloss die EU-Kommission vergangene Woche vorläufige Strafzölle für die Dauer von 
sechs Monaten. 
 
Rheinpfalz vom 3.12.13 
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PV: Wie dreht man eine öffentliche Meinung um?  
 
Der Weihnachtsbaum war noch nicht abgeschmückt, der Schein der Silvesterraketen 
gerade verglüht, da begann er bereits wieder von vorne, der mediale Angriff auf die 
Photovoltaik und das EEG. So wie die drei bis vier Jahre zuvor auch „Horrorpreise 
durch Rekordzubau" schallte es durch den gesamten Blätterwald, damit auch ins letzte 
Hirn dringen möge, dass der Anstieg des Strompreises zum Jahreswechsel ausschließ-
lich und nur aufgrund der entsetzlich vielen neuen Solarstromanlagen und den so über-
höhten Vergütungszahlungen an all die gierigen Solaranlagenbetreiber Deutschlands 
verursacht seien. 
 
Einen Rekordzubau gab es tatsächlich - trotz Solarausstiegsbeschluss und den damit 
verbundenen über 30.000 verloren gegangenen Solararbeitsplätzen. Wie war das mög-
lich? 
 
Während die Marktsegmente der kleinen und mittleren Anlagen bereits ab April mächtig 
ausgebremst wurden und Stornos in den Auftragsbüchern die Regel waren, wurde So-
larparks noch eine Frist bis zum 30. September gewährt. Solarparks, die den Zubau 
deutlich schneller antreiben können als kleine Anlagen unzähliger Familien oder Land-
wirte, erlebten einen unvergleichlichen Boom. Und so konnten aus regierungspolitischer 
Sicht gar zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Das Zerschlagen eines 
beträchtlichen Teils der Solarbranche bei gleichzeitig hohem Zubau, der mittels zubau-
abhängiger Degression von November bis Januar eine weitere Kürzung von 7,5 Pro-
zent ermöglichte, die für die ohnehin geschwächte Solarbranche eine zusätzliche Her-
ausforderung darstellt. 
 
Jetzt kommt das Erstaunliche: Ebenfalls Anfang Januar wurden von den Übertragungs-
netzbetreibern die Zahlen des Jahres 2012 veröffentlicht. Diesen kann man auf die letz-
te KommasteIle entnehmen, wie viel Geld in Form von Vergütungszahlungen an alle 
EEG-Anlagenbetreiber im Jahr 2012 geflossen sind. 
 
Es sind (vorläufiges Ergebnis) 16.621.170.295,30 Euro. Ebenfalls den OriginaIzahlen 
der Übertragungsnetzbetreiber zu entnehmen ist die Summe, die im Jahr 2011 an alle 
EEG-Anlagenbetreiber ausbezahlt wurde. Diese ist der Jahresrechnung 2011 ent-
nehmbar und betrug 16.369.030,162 63 Euro. Jeder nehme bitte seinen Taschenrech-
ner und rechne die prozentuale Steigerung aus, die selbst mit einem Rekordzubau 
neuer Photovoltaik-Anlagen nur marginal bleibt: 1,54 Prozent! Bitte auf der Zunge zer-
gehen lassen. Trotz Photovoltaik-Rekordzubaus im Jahre 2012 war die Gesamtsumme 
aller ausbezahlten Vergütungen an EEG-Anlagenbetreiber nur um 1,54% höher als im 
Jahr davor! 
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Stand das in den Zeitungen? Gab es verwundertes Nachfragen, wie das sein kann, 
dass die EEG--Umlage, die doch in ihrer Ursprungsidee genau dieser Auszahlungs-
summe umgelegt auf alle Stromkunden entsprechen sollte, hingegen um 46 Prozent 
steigt? Aus 1,54 Prozent werden 46 Prozent? Aus Stroh wird Gold? Gab es diese 
Nachfragen, Recherchen, Berichte? Gut, die endgültigen Zahlen werden erst Mitte des 
Jahres bekannt sein, vielleicht werden es drei, fünf oder auch sieben Prozent sein, aber 
auf keinen Fall 46 Prozent. 
 
Gab es Hintergrundberichte, dass die wesentliche Veränderung ab Inkrafttreten des 
neuen Ausgleichsmechanismus, nämlich die Vermarktung der erneuerbaren Energien 
an der Strombörse von vorne herein gar nicht funktionieren kann? Erneuerbare Ener-
gien sind grenzkostenfrei, sie haben keine Brennstoffkosten. Die Strombörse hingegen 
orientiert sich ausschließlich an Grenzkosten. 
 
Grenzkostenfreie Energieträger an grenzkostenorientierten Börsen zu vermarkten, ist 
wie Äpfeln ein Birnensystem überzustülpen, das funktioniert nicht. Die Folge: Erneuer-
bare Energien werden verramscht, somit weit unter ihrem Wert verkauft. Durch die pa-
rallel neu eingeführte Methode der Differenzberechnung rast die EEG-Umlage ununter-
brochen in die Höhe und wird entkoppelt von den tatsächlich entstandenen Kosten 
(ausbezahlte EEG--Vergütungen an alle Anlagenbetreiber). Gab es solche Hinter-
grundberichte? 
 
Nahezu Fehlanzeige! Warum nicht? 
 
Wie in dem Zeit-Artikel vom 31.08 2012sehr treffend beschrieben war: "Leicht hat es, 
wessen Botschaft in eine Zeitungsschlagzeile passt - und das Wort von der Energiear-
mut ist besonders schlagzeilentauglich. Wer aber argumentieren, erklären, einordnen 
muss, der hat meist schon verloren." 
 
Die seit zwei Jahren pausenlos verbreitete Botschaft "Solarstrom ist schuld an explo-
dierenden Strompreisen zu Lasten der Geringverdiener" passt sehr gut in eine Schlag-
zeile, ist leicht zu merken, und ist mittlerweile fast in jedem Kopf gelandet. Die tatsäch-
lichen Sachverhalte Ausgleichsmechanismusverordnung, Vermarktung erneuerbarer 
Energien am Spotmarkt an der Strombörse EEX, EEG-Paradoxon, Erweiterung der 
EEG-Ausnahmeregelung, Verdopplung der Offshore-Vergütung, Marktprämie, Liquidi-
tätsreserve, Managerprämie, § 19 Regelung, Offshore-Haftung usw. usw. hingegen 
nicht. Das ist zu sperrig. 
 
Auffällig ist, dass bei dem Stichwort Energiearmut stets vom Strompreis die Rede ist, 
ungeachtet der Tatsache, dass die Strompreise seit 1998 um 50 Prozent, die Erdgas-
preise hingegen um 100 Prozent und die Heizölpreise sogar um 300 Prozent gestiegen 
sind. Der mediale Fokus liegt stets auf dem Strompreis, der durch die EEG-
Umlagensteigerung (wir erinnern uns: 46 Prozent statt 1,5 Prozent) durch die Decke 
schieße.....  
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Dieses Thema hat es im Dezember 2012 gar im Deutschlandtrend der ARD bereits auf 
Platz 1 der für die Deutschen wichtigsten Themen geschafft. Frage: Gibt es beim Erd-
gas oder Heizöl eigentlich auch Kleinerzeuger, die in Summe eine beträchtliche Kon-
kurrenz bilden und empfindlichen Verlust an Marktanteilen für bislang marktbeherr-
schende Konzerne bewirken können? Jeder mag sich auf diese Frage selbst eine Ant-
wort geben. 
 
Medien bestimmen die öffentliche Meinung und machen Politik. Gleichzeitig geraten 
Printmedien aufgrund zunehmender Online-Konkurrenz und abnehmender Abonnen-
tenzahl verstärkt in die wirtschaftliche Abhängigkeit von Anzeigenkunden und wird 
Journalismus immer häufiger durch PR abgelöst. 
 
Die Originalunterlagen der Düsseldorfer Kommunikationsagentur, die die Herbeiführung 
der Laufzeitverlängerung medial vorbereitete, sind ein eindrucksvolles Dokument über 
Vielfalt und Kosten angewandter PR-Mittel. Man sollte nicht dem naiven Glauben ver-
fallen, dass die Methoden "zur Abwehr der Photovoltaik" andere sind. 
 
Wem ist denn bekannt, dass die Lobbyorganisation INSM, die ab September 2012 eine 
Themenkampagne zur Abschaffung des EEGs und Einführung eines Quotenmodells 
begonnen hat, mit sogenannten Medienpartnerschaften arbeitet? Bisher gab es Medi-
enpartnerschaften zwischen der INSM und der Financial Times Deutschland, der Wirt-
schaftswoche, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dem Focus, dem Han-
delsblatt und der Fuldaer Zeitung. 
 
Oder wussten Sie, dass die Presseagentur dpa über eine Tochterfirma ausgerechnet 
mit der PR-Agentur eine gemeinsame Firma hat, die bis zum Jahr 2010 die Schlüssel-
rolle bei sämtlichen INSM-Kampagnen spielte und kreative Konzepte ausgearbeitet hat, 
um ökonomische Einzelinteressen von Auftraggebern mittels Kreativkonzepte und all-
umfassende Informationsflut über alle Kanäle als alternatives Gemeinwohlinteresse in 
die Öffentlichkeit zu bringen? Auch wenn diese Zusammenarbeit maßgeblich Image-
kampagnen zu neuen Produkten betrifft. Ein Geschmäckle bleibt. 
 
Die dpa beliefert als Presseagentur wiederum sämtliche überregionalen und regionalen 
Zeitungen mit Informationen und in Zeiten von Geldmangel und Personalknappheit 
schreibt auch gerne mal der eine vom anderen ab. Einheitsschlagzeilen sind die logi-
sche Folge. 
 
Die verwendete Sprache spielt bei der PR-Informationsverbreitung eine besonders 
wichtige Rolle. Bei einem Ausflug in die Kommunikationswissenschaft lernt man den 
Begriff „Framing" kennen. 
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Das Framing, in den eine sachliche Information eingebettet wird, kann die Befindlichkeit 
und Motivationslage eines Gegenübers beeinflussen. So kann eine Information ganz 
unterschiedlich formuliert werden und dadurch ganz verschiedene Reaktionen hervorru-
fen. 
 
So wird aus einem vertragswidrigen Ausstieg aus einem bestehenden Atomausstiegs-
beschluss eine “Brückentechnologie zum Einstieg in das Solarzeitalter". Das Zerschla-
gen der Photovoltaik-Branche wird in den Medien das nonstop wiederholte "die Solar-
energie zu einem gesunden Wachstum zurückführen, um die Energiewende zu retten", 
aus den zigtausenden unterschiedlichen PV-Anlagenbetreibern werden tagtäglich in 
den Schlagzeilen "übersubventionierte PV-Millionäre", aus den Strompreissteigerungen 
wird der flächendeckend plakatierte "Strompreishorror". 
 
Typisches Kommunikationsmuster ist es positiv besetzte Begriffe neu zu besetzen und 
einen anderen, meist genau gegenteiligen Sinn zu verleihen. Ebenso werden durch 
Fakten und Zahlen belegbare Argumente mit negativ besetzten Begriffen des "negative 
campaignings" diskreditiert („Augenwischerei", „Schönrechnerei", "einseitige Sichtwei-
se", „Verschwörungstheorie", „Propaganda", „Lobbyismus“), ohne inhaltlich Stellung zu 
nehmen, stattdessen werden die Framing-Begriffe innerhalb eines PR-Projekts perma-
nent und gebetsmühlenartig über alle Kanäle wiederholt. 
 
Das funktioniert wunderbar! Stopp - zumindest solange, bis nicht immer mehr Men-
schen beginnen, genauer hinzuschauen, zu hinterfragen, zu recherchieren, selbst 
nachzurechnen und nachzuhaken. 
 
Es ist Zeit, genau dies zu tun!  
 
photovoltaik-Magazin online vom 31.1.14 
 
 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 43 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gericht: Abschaltung von Biblis rechtswidrig 
 
Hessen muss zahlen: Die vorübergehende Abschaltung des hessischen Atomkraft-
werks Biblis im Jahr 2011 war rechtswidrig. Laut Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
wurden die Beschwerden des Landes Hessen gegen ein gleichlautendes Urteil des 
Kasseler Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vom Februar 2013 gestern zurückgewiesen. 
Hessen drohen nun Schadenersatzforderungen des Versorgers RWE, der vor dem Ab-
schalten nicht angehört worden war. Nach der Atomkatastrophe im japanischen 
Fukushima hatte Hessen auf Betreiben des Bundes angeordnet, dass die beiden Blö-
cke in Biblis vom Netz getrennt werden. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
(SPD) betonte gestern, auch wenn das Urteil zu respektieren sei, ändere diese Ent-
scheidung "nichts daran, dass der Atomausstieg unumkehrbar ist". Die Energiewende 
werde weitergehen. 
 
Rheinpfalz vom 15.1.14 
 
 

Cattenom: Berlin mischt sich nicht ein 
 
Die rheinland-pfälzische Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) kann in ihrem Kampf 
gegen das Kernkraftwerk Cattenom nicht auf Unterstützung aus Berlin hoffen. Die neue 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wird nicht die Abschaltung der Anla-
ge fordern. 
 
Eveline Lemke stinkt es. Immer wieder fordert die rheinland-pfälzische Energieministe-
rin, das Kernkraftwerk Cattenom in Lothringen müsse abgeschaltet werden. Bereits 
2013 hatte die Grünen-Politikerin an die damalige französische Umweltministerin Del-
phine Batho geschrieben und ihre Forderung formuliert. Bathos Nachfolger, Philippe 
Martin, hat nun geantwortet. Doch Hoffnung auf eine baldige Abschaltung der seit 1986 
laufenden Anlage macht er nicht. "Immerhin, der persönliche Kontakt zum französi-
schen Umweltminister Martin ist jetzt da", teilt Lemke per Kurznachrichtendienst Twitter 
mit. 
 
Unterstützung durch den Bund kann Lemke wohl nicht erwarten. Wie schon ihr Amts-
vorgänger Peter Altmaier (CDU) will sich die neue Bundesumweltministerin Barbara 
Hendricks (SPD) nicht für ein Abschalten von Cattenom einsetzen. "Es gibt keine recht-
liche Grundlage, von deutscher Seite aus die Abschaltung von Cattenom zu fordern", 
sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums. Die Aufsicht über den sicheren Betrieb 
von Atomkraftwerken liege in der "alleinigen nationalen Verantwortung des einzelnen 
Staates", heißt es in Berlin. Unbeantwortet blieb die Frage, was mit dem von Altmaier 
im Juli angekündigten Gespräch mit Frankreich über Cattenom geworden ist. 
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Neue Panne 

Am vorigen Freitag hat es erneut eine Panne in Cattenom gegeben. Ein Zwischenfall in 
einem Kühlkreislauf führte dazu, dass der dritte von vier Kraftwerksblöcken abgeschal-
tet wurde. Seit Montag läuft der Reaktor wieder, wie der Betreiber der Anlage, der fran-
zösische Energiekonzern EDF, gestern auf der Internetseite des Kraftwerks mitteilte. 
Als Grund für das Abschalten von Reaktorblock 3 wird eine "verschlechterte Qualität 
des Kühlwassers des Sekundärkreislaufes" genannt. Fakt ist: Laut Lemke liegen für 
2013 sieben Meldungen über ungeplante Reaktorabschaltungen wegen technischer 
Defekte vor. Ferner habe es sieben Störfälle gegeben, die auf der Skala von null bis 
sieben als Störfall der Kategorie eins eingestuft worden seien. "Die Pannenstatistik er-
füllt uns mit Besorgnis, und wir werden nicht lockerlassen, um eine Abschaltung dieses 
Atomkraftwerks zu erreichen", sagt Lemke.  
 
Womöglich ist die Pannenserie noch viel länger. Laut einer dem TV vorliegenden Liste 
über ungeplante Betriebsausfälle in französischen Kernkraftwerken kam es allein in 
Cattenom 2013 bis Ende Oktober an über 40 Tagen zu solchen Ausfällen. Die Saar-
burger Grünen-Landtagsabgeordnete Stephanie Nabinger vermutet, dass Reaktorblock 
1 aus Sicherheitsgründen immer wieder abgeschaltet wird. Sie bezweifelt, dass im Win-
ter die Stromnachfrage in Frankreich, wo überdurchschnittlich viele Haushalte mit 
Strom heizen, die Nachfrage so gering sein soll, dass die immer wieder gemeldeten 
Abschaltungen andere Gründe als Sicherheitsprobleme haben. Die Abgeordnete 
spricht von "sonderbaren Vorkommnissen" und fordert eine Überprüfung der Angaben 
des Betreibers. 
 
Trierischer Volksfreund vom 22.1.14 
 
 

Neues, aber wenig Gutes aus Fukushima 
 
Ein erneutes Leck in der Atomruine Fukushima ist offenbar deutlich schlimmer als von 
den Behörden bislang angenommen. Wie die Atomaufsichtsbehörde mitteilte, wird sie 
mit der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA in Wien darüber beraten, den 
Vorfall auf Stufe 3 der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse anzu-
heben. Damit würde das Leck als "ernster Zwischenfall" eingestuft statt wie bislang mit 
der Stufe 1 ("Anomalität"). Der Kraftwerksbetreiber Tepco hatte zuvor bekannt gege-
ben, dass rund 300 Tonnen verstrahlten Kühlwassers aus einem Auffangtank ausge-
laufen waren. 
 
Unterdessen ist die Zahl von in Fukushima lebenden Kindern mit Schilddrüsenkrebs 
weiter gestiegen. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete, wurde bei Unter-
suchungen bei sechs Kindern, die zum Zeitpunkt des Unfalls vom 11. März 2011 18 
Jahre oder jünger waren, Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Damit stieg die Zahl der 
Krebsfälle unter Kindern auf 18. 
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Infolge des Erdbebens und Tsunamis vom 11. März 2011 war das AKW verwüstet wor-
den. Dabei kam es zu Kernschmelzen. Seither pumpen die Reparaturtrupps unentwegt 
Wasser zur Kühlung in die Reaktoren. Die dabei anfallenden riesigen Mengen ver-
seuchten Wassers werden in Tanks gefüllt. Das verseuchte Wasser soll aufbereitet 
werden, um es erneut zur Kühlung einzusetzen. Erschwerend hinzu kommt aber, dass 
jeden Tag Hunderte Tonnen Grundwasser in die Reaktorgebäude eindringen und sich 
mit dem kontaminierten Kühlwasser vermischen. 
 
Rhein-Zeitung vom 22.8.13 
 
 

Atomkraft weltweit gefragt 
 
Trotz der Atomkatastrophe in Fukushima ist der Boom der Kernenergie ungebrochen. 
Die Weltproduktion des Brennstoffs Uran lag 2012 um 8 Prozent über Vorjahresniveau. 
Ende 2012 waren in 14 Ländern 68 Kernkraftwerke im Bau und 110 in der Planung o-
der Genehmigung. Das geht aus der Energiestudie 2012 der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe hervor. Laut der Studie ist zudem Erdöl der einzige fossi-
le Energierohstoff, der absehbar zur Neige geht. Kohle hat noch großes Potenzial. Er-
neuerbare Energien aus Wind und Sonne blieben auf lange Sicht eine Nische. 
Deutschland deckt seinen Energiebedarf zu einem Drittel mit Öl. Mit einigem Abstand 
folgen Kohle und Erdgas. 
 
Rhein-zeitung vom 6.12.13 
 
 

Atomstrom teurer als Solarstrom 
 
In England wurde unlängst das erste Atomkraftwerk (AKW) seit 1996 genehmigt; 
Hinkley Point. Das Kraftwerk bekommt über 35 Jahre eine Vergütung von 11 Cent je 
Kilowattstunde garantiert. Und der Staat bürgt für einen Großteil der Investitionen. Zu-
sätzlich gibt es einen Inflationsausgleich. In Deutschland erhalten große PV-Anlagen 
eine Vergütung von 9,88 Cent für 20 Jahre garantiert. Der Strom aus Windkraft wird 
hierzulande vergütet mit sechs bis neun Cent. Unter europäischen Sicherheitsstan-
dards rechnet sich die Atomkraft nur mithilfe von Subventionen, die deutlich höher sein 
müssen als die Beihilfen für Erneuerbare. 
 
Vor etwa drei Jahren hatte die konservative britische Regierung noch angekündigt, 
zehn neue AKW bauen zu wollen. Davon sind jetzt noch zwei übrig geblieben. Vor 20 
Jahren waren weltweit noch 440 AKW in Betrieb, jetzt noch 390. In der EU wurden seit 
dem Jahr 2000 43 AKW stillgelegt und nur drei neue gebaut. Weltweit müssen in den 
nächsten 20 Jahren mehr als die Hälfte aller AKW stillgelegt werden - aus Alters- und 
Sicherheitsgründen. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 46 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Atomstrom wird immer teurer, Solar- und Windstrom immer preiswerter. Schon aus 
ökonomischen Gründen ist heute, zweieinhalb Jahre nach Fukushima, die Atomkraft in 
den meisten Ländern Europas keine Zukunftsoption mehr. 
 
Energiedepesche 04-13 
 
 

Wald leidet unter Klimawandel 
 
Das Thema Waldsterben ist nicht mehr im öffentlichen Bewusstsein, doch nach wie vor 
ist die Situation besorgniserregend: 70 Prozent der Bäume in Rheinland-Pfalz sind 
krank, Ursache sind nicht mehr nur die Luftschadstoffe, sondern zunehmend der Kli-
mawandel. Das erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) bei der Vorstellung 
des Waldzustandsberichts für 2013. 
 
Laut Höfken bringt der Klimawandel ganz neue Bedrohungen. Die vergangenen drei 
Jahrzehnte waren insgesamt zu warm und zu trocken, Forstexperten warnen: Jetzt 
können Organismen nach Deutschland einwandern, die dem heimischen Wald gefähr-
lich werden, Besonders gefürchtet ist der Kiefernholznematode. Der etwa ein Millimeter 
lange Fadenwurm, der bislang in Europa nur in Portugal und Spanien auftritt, verur-
sacht eine verheerende Kiefernwelke und schädigt innerhalb weniger Monate ganze 
Wälder. Die Gefahr, dass er nach Deutschland eingeschleppt wird, ist groß - vor allem 
durch Organismen in Verpackungsholz. Höfken will vor dem Hintergrund des Klima-
wandels neue Parameter zur Beschreibung des Waldzustandes erfassen lassen. Die 
freie Waldentwicklung im geplanten Nationalpark soll als Referenzgröße dienen. 
 
Sorgen bereiten den Forstexperten auch die zu hohen Stickstoffwerte. Sie entstehen 
durch den Straßenverkehr und die Massentierhaltung. Der Umweltschutzverband 
BUND kritisiert, dass es kein Umschwenken in der Verkehrspolitik gibt: Man solle bes-
ser den öffentlichen Nahverkehr fördern als den Bau von Straßen. 
 
Höfken mahnt eine "bewusste, verantwortungsvolle Ernährung" an. Leicht erholt haben 
sich in Rheinland-Pfalz die Buche und die Eiche. Sie sind die wichtigsten Laubbaumar-
ten im Land, das mit 42 Prozent der Fläche als waldreichstes Bundesland gilt. Joachim 
Block von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt 
sagt: "Wir hatten Glück. Dieses Jahr gab es keine besonderen Belastungsfaktoren. " 
Durch das kühle Frühjahr ist immerhin die Zahl der Borkenkäfer in den heimischen 
Wäldern um die Hälfte zurückgegangen. 
 
Rhein-Zeitung vom 11.12.13 
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Kohle feiert bedenkliche Renaissance 
 
1,3 Milliarden Menschen auf der Erde haben noch immer keinen Zugang zu elektri-
schem Strom - vor allem in Afrika, Indien und Bangladesch. Weitere 2,6 Milliarden 
müssen auf einfachste Mittel wie Kuhdung zurückgreifen, um sich ein warmes Essen 
kochen zu können. Und im Rest der Welt tobt das wilde Wettrennen um das größte 
Stück vom Kuchen. Energie ist Wohlstand - diese Gleichung geht laut der Internationa-
len Energieagentur (IEA) in ihrem Welt-Energieausblick bis zum Jahr 2035 mehr denn 
je auf. 
 
Die große Frage scheint zu sein: Kann Europa sein Wohlstandsniveau im Wettbewerb 
mit aufstrebenden Wirtschaftsnationen in Asien und Südamerika halten? Auch die USA 
treten als Konkurrent auf. Die Energielandkarte dürfte sich jedenfalls verändern. Bis 
2035 wird der Erdölbedarf auf 101 Millionen Barrel pro Tag steigen. Das sind zwölf Mil-
lionen mehr als heute. 
 
90 Prozent des Zuwachses der Energienachfrage werden bis dahin nach Berechnun-
gen der IEA aus den Schwellenländern kommen - vor allem aus Indien und China. Der 
Nahe Osten wird künftig nicht mehr nur Energie liefern, sondern in hohem Maße auch 
verbrauchen. Europas Hunger nach Energie wird dagegen nicht größer. Dennoch dürfte 
Energie in Europa teuer bleiben. Der Ölpreis soll bis 2035 auf 128 Dollar pro Barrel 
(159 Liter) steigen. Die Energieagentur geht davon aus, dass die hohen Kosten die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schwerindustrie und der petrochemischen Industrie massiv 
beeinflussen. Europa steht derzeit für 36 Prozent der Exporte von Gütern, die mit ho-
hem Energieaufwand produziert werden müssen. Dieser Anteil wird um 10 Prozent-
punkte sinken, glaubt der Chefökonom der IEA, Fatih Birol. 
 
Auch Japans Exportstern sinkt wegen hoher Energiepreise zugunsten von China, Indi-
en und den USA. In der petrochemischen Industrie macht der Energieeinkauf bis zu 80 
Prozent der gesamten Produktionskosten aus. Europa muss auf Energieeffizienz bau-
en. Weltweit wurden 2012 rund 1,5 Prozent eingespart - viermal so viel wie im abgelau-
fenen Jahrzehnt. 
 
Die oft totgesagte Kohle wird vielerorts als billige Energiequelle wiederentdeckt. Es 
kommt laut IEA aber darauf an, alte Dreckschleudern durch effiziente Anlagen zu er-
setzen. Auch Deutschland will einen Teil des Stroms, den bisher Kernkraftwerke er-
zeugten, wieder durch Kohleverstromung ersetzen. Die Chefin der Energieagentur, Ma-
ria van der Hoeven, findet das "erstaunlich". "Das ist wirklich ein Problem", warnt die 
Niederländerin mit Blick auf die Einhaltung der Klimaziele. Die Welt steuert derzeit nach 
Berechnung ihrer Agentur auf eine Erwärmung um 3,6 statt der anvisierten 2 Grad zu. 
"Da reicht es nicht mehr, einfach nur die Jacke auszuziehen", sagt Birol. 
 
Rhein-Zeitung vom 13.11.13 
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Schwarze Kassen gegen Klimaschutz 
 
Die Klimaskeptiker in den USA werden aus geheimen Quellen finanziert, zeigt eine 
neue Studie. Die Herkunft der Mittel werde systematisch verschleiert. Ganz groß im 
Geldverstecken sind die milliardenschweren Koch-Brüder, die im Ölgeschäft aktiv sind. 
 
Wenn "Klimaskeptiker" seriöse Wissenschaftler attackieren, dehnen sie oft die Grenzen 
der Informationsfreiheit: Sie hacken berufliche und private E- Mails, schmuggeln sich in 
Gremien oder verlangen totale Offenheit bei internen Vorgängen von Umweltbehörden 
und beim Klimarat der Vereinten Nationen (IPCC). Ihre eigenen Finanzierungsquellen 
dagegen verschleiert die Szene der US-Klimawandelleugner: Drei Viertel aller Zuwen-
dungen für klimaskeptische Organisationen kommen nach einer aufwändiger Recher-
che eines US-Wissenschaftlers aus "schwarzen Quellen", sind also nicht nachvollzieh-
bar. 
 
Der Soziologe Robert Brulle von der Drexel University arbeitet an einem Gesamtbild der 
Gruppen, die in den USA um die Klimapolitik kämpfen. Dafür hat er sich in einem ers-
ten Schritt die Szene der Skeptiker vorgenommen, die immer noch einen großen Ein-
fluss auf die öffentliche Debatte zum Klimawandel haben. 55 Prozent der US-
Amerikaner glauben nach Umfragen von 2012 nicht, dass es einen Quasi-Konsens der 
Wissenschaft gebe, wonach die Erde sich wegen des Einflusses des Menschen er-
wärmt. "Das zeigt ein grobes Missverständnis der Klimawissenschaft durch die Öffent-
lichkeit", schreibt Brulle in seiner Studie, die in der der aktuellen Ausgabe des Fach-
journals Climatic Change publiziert ist. 
 
Der falsche Eindruck der meisten US-Bürger ist auch ein Erfolg der massiven Lobbyar-
beit konservativer Thinktanks, die Brulle "Klimawandel-Gegenbewegung" nennt. Er hat 
nun deren Finanzierung untersucht: Daten aus der Stiftungsforschung und aus öffentli-
chen Steuerunterlagen zeigen, dass von 2003 bis 2010 insgesamt 140 Stiftungen 558 
Millionen Dollar an 91 konservative Institute verteilt haben. Diese haben neoliberale 
Vorstellungen und kämpfen gegen den Einfluss des Staates etwa beim Umweltschutz. 
Unter den Empfängern sind das American Enterprise Institute, Heritage Foundation, 
Manhattan Institute, Cato Institute oder Heartland Institute, alle bekannt für ihre Unter-
stützung der "Klimaskeptiker". 
 
Inzwischen laufen nach Brulles Recherchen drei Viertel der Spenden für die Klimaskep-
tiker über einen "Spenderfonds" (Donors Trust/Donors Capital Fund), der keine Infor-
mationen über Finanzflüsse veröffentlichen muss. "Trotz intensiver Recherchen kann 
nur ein Bruchteil der Hunderte von Millionen Dollar an die Klimaskeptiker nachverfolgt 
werden", schreibt der Wissenschaftler. "Etwa 75 Prozent des Einkommens dieser Or-
ganisationen stammt aus nicht identifizierbaren Quellen." 
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Für Brulle ist es eine Frage der Demokratie, hinter diese Kulissen zu schauen: "Wie in 
einem Broadwaystück gibt es Stars auf der Bühne der Klimaskeptiker. Aber dahinter 
gibt es eine organisatorische Struktur von Regisseuren, Drehbuchschreibern und Pro-
duzenten, die aus konservativen Stiftungen kommen." 
 
Gespendet für die Attacken auf Klimawissenschaftler und ihre Arbeiten wurde bis 2007 
auch im großen Stil direkt von den Stiftungen des Ölmultis ExxonMobil oder der "Koch 
Industries", eines der größten US-Privatunternehmen, Ölinvestor und Finanzier der ult-
rakonservativen Tea Party. Ab 2008 sind die Zuwendungen der Stiftungen nicht mehr 
öffentlich nachzuverfolgen. 
 
Wie sorgfältig gerade die Milliardäre Charles und David Koch ihren finanziellen Einfluss 
auf die Politik verbergen, hat gerade eine Recherche der Washington Post enthüllt. 
Demnach hat ein verschachteltes System aus Organisationen allein im Wahlkampf 
2012 über 400 Millionen Dollar für rechte und neoliberale Propaganda gesammelt und 
ausgegeben - um Stimmung gegen Themen wie Klimaschutz oder Gesundheitsreform 
zu machen.  
 
Dieses unkontrollierbare Geflecht aus Lobbygruppen, die nicht den Regeln der Partei-
enfinanzierung unterworfen sind, sei in der US-Geschichte beispiellos, schreibt die Zei-
tung. Es handele sich um die größte Spendenmaschine der Rechten und sei allein etwa 
so groß wie der gesamte finanzielle Einfluss der amerikanischen Gewerkschaften.  
 
Auch in diesem Netzwerk der Koch-Brüder sind die juristischen Konstruktionen dem 
Bericht zufolge darauf ausgelegt, die Identitäten der Spender zu verschleiern. Und für 
die Kongresswahlen 2014 würden bereits eifrig Mitarbeiter angestellt und Anzeigen 
entworfen. 
 
Die Lobbyisten bezweifeln, dass Menschen für die Erderwärmung verantwortlich seien. 
 
taz vom 20.1.14 
 
 

IPCC-Sachstandsbericht: Klimawandel bestätigt 
 
Der Weltklimarat IPCC hat den ersten Teilbericht des fünften Sachstandsberichts veröf-
fentlicht. Er beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. 
Die Erwärmung der Erdoberfläche seit 1850 hat sich als konstanter Trend bestätigt. 
Jede Dekade ist wärmer als die jeweils vorhergehende. Die Periode 1983 bis 2012 war 
wahrscheinlich die wärmste 30-Jahres-Periode der vergangenen 1.400 Jahre. 
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Die Erwärmung unterliegt starken Schwankungen, so der Bericht. Die vergangenen 15 
Jahre zwischen 1998 und 2012 zeigten mit 0,05 Grad eine geringere Erwärmung als 
der Zeitraum seit 1951 mit 0,12 Gad. Es ist extrem wahrscheinlich, so der Bericht, dass 
der menschliche Einfluss die dominante Ursache der beobachteten Erderwärmung seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts darstellt. 
 
Die globalen CO2-Emissionen sind 2012 gewachsen und liegen auf einem Höchstwert 
von 58 Prozent über den Emissionen des Jahres 1990. 
 
Energiedepesche 04-13 
 
 

Warschau: Klimaschutz in ganz kleinen Schritten 
 
Schlechte Halbzeitbilanz: Seit zwei Jahren verhandelt die Staatengemeinschaft auf 
Konferenzen über einen globalen Klimavertrag, der 2015 in Paris unterschriftsreif sein 
soll. In den kommenden beiden Jahren muss sie gehörig an Tempo zulegen, um das 
Ziel zu erreichen. Die Klimakonferenz von Warschau, die am Samstag nach zähen und 
langwierigen Verhandlungen zu Ende ging, drehte sich vor allem um drei große The-
men: die Rolle der erstarkenden Schwellenländer wie China in dem neuen Vertrags-
werk, die rechtliche Verbindlichkeit der Klimaschutzziele und die Unterstützung der vom 
Klimawandel oft hart getroffenen Entwicklungsländer. 
 
"China ist das größte Entwicklungsland der Welt", unterstrich sein Verhandlungschef 
Xie Zhenua stets. Seine riesige Bevölkerung sei auf einem sehr unterschiedlichen Ent-
wicklungsstand, bemerkte er mit Blick auf Finanzen und verpflichtende Klimaziele. Der 
EU-Delegationsleiterin Connie Hedegaard platzte zuweilen fast der Kragen. "Die westli-
che Welt weiß, dass sie eine besondere historische Verantwortung hat", betonte die 
EU-Klimakommissarin. Europa habe die meisten Treibhausgase ausgestoßen, die der-
zeit in der Atmosphäre seien. "Die Welt wird aber dem Klimawandel nur begegnen 
können, wenn von 2020 an alle Länder ihren fairen Beitrag leisten", ergänzte Hede-
gaard. Und die Wissenschaft gibt ihr Recht.  
 
Der Vertrag von Paris soll zwar bis 2015 entstehen, aber erst ab 2020 in Kraft treten. 
Die Länder sollen darin vor allem nationale Klimaschutzziele bis 2030 vorlegen. "Mitte 
der 2020er-Jahre wird China etwa genauso viel Treibhausgas ausgestoßen haben wie 
Europa bis zu diesem Zeitpunkt seit der industriellen Revolution", sagte der Chef des 
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Prof. Hans Joachim Schellnhuber. Natür-
lich hatten die meist langlebigen Treibhausgase der Industriestaaten dann mehr Zeit, 
die Atmosphäre zu erwärmen, als die Chinas. Doch schon 2012 produzierte jeder Chi-
nese im Schnitt 7,1 Tonnen Kohlendioxid, jeder EU-Bürger 1,4. 
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In diesem Punkt hat die Klimakonferenz einen kleinen Erfolg erzielt: Lange hatte China 
dafür plädiert, dass nur die Industriestaaten im Paris-Vertrag rechtlich verbindliche Ziele 
erhalten. Nun sollen die Klimaziele aller Staaten je nach Fähigkeit unterschiedlich hoch 
sein, aber alle dieselbe Rechtskraft haben. Doch es fehlt eine Definition dieses Wortes. 
"Das Papier sagt zwar, dass auch die Ziele der Schwellenländer Rechtskraft haben. 
Wie verbindlich das ist, bleibt aber offen", kritisierte Christoph Bals von der Organisati-
on Germanwatch. 
 
Rechtlich bindende Klimaziele sind jedoch insbesondere den Entwicklungsländern 
wichtig, die jetzt schon vom Klimawandel stark getroffen sind. "Wir werden nicht mit 
leeren Händen nach Hause gehen", drängte in den letzten Konferenzminuten der phi-
lippinische Delegationschef Yeb Sano. Am ersten Konferenztag hatte er die Delegierten 
unter dem Eindruck des Taifuns „Haiyan" in einer emotionalen Rede aufgefordert, "die-
sen Wahnsinn zu stoppen". Und die Entwicklungsländer erhielten tatsächlich ein Trost-
pflaster: Die Konferenz schuf den "Warschauer Mechanismus" und erkennt damit an, 
dass die armen Staaten Unterstützung beim Umgang mit den Klimafolgen wie Taifunen 
und Dürren erhalten sollen. 
 
Nach dem nun entstandenen Papier soll ein Gremium jedoch erst einmal drei Jahre 
lang wissenschaftliche Erkenntnisse sammeln und das Wissen bestehender Institutio-
nen verknüpfen. Zudem wurde der Mechanismus auf einer unteren Verhandlungsebene 
angesiedelt. Die Entwicklungsländer drückten noch den Zusatz durch, dass der Status 
in drei Jahren angehoben werden könnte. Mit dem Papier hat sich die Konferenz trick-
reich aus der Affäre gezogen. Alle wesentlichen Entscheidungen wurden damit auf 
2016 vertagt und haben daher keine Sprengkraft für die Verhandlungen in Paris 2015. 
Dem Klima hilft das wenig. "Wir sind auf dem 3,7-Grad-Kurs", sagte Schellnhuber. Eine 
Erderwärmung von bis zu 2 Grad gilt als gerade noch verträglich für Mensch und Natur. 
 
Dennoch wurde in Warschau einiges erreicht: Es gibt einen festen Rahmen zum Kampf 
gegen die Waldzerstörung. Viele Industrieländer sagten noch für 2013 Millionenbeträge 
zur Anpassung an Klimafolgen zu. Für das alte Versprechen, Finanzhilfen bis zum Jahr 
2020 auf 100 Milliarden Dollar (74 Milliarden Euro) jährlich zu steigern, wurde der Grü-
ne Klimafonds gefestigt. Ab Sommer 2014 soll es schon möglich sein, etwas einzuzah-
len. Da können die Industriestaaten guten Willen zeigen. 
 
Wichtige Ergebnisse der Klimakonferenz von Warschau 

 
1  Weltklimavertrag: Es gibt einen konkreten Zeitplan, um den Weltklimavertrag bis 
2015 in Paris auszuarbeiten. Die Länder sollten je nach ihrer Entwicklung faire Klima-
schutzziele vorlegen, die alle dieselbe Verbindlichkeit haben. 
 

2  Wald: Ärmere Staaten sollen Geld dafür bekommen können, wenn sie ihren Urwald 
erhalten. Sie müssen dabei die Einwohner der Wälder ebenso berücksichtigen wie die 
Artenvielfalt. Die WaIdzerstörung trägt etwa zu 20 Prozent zum Treibhauseffekt bei. 
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3   Finanzen: Die Industrieländer hatten bereits einen Anstieg der Klimafinanzierung in 
ärmeren Staaten bis auf jährlich 74 Milliarden Euro im Jahr 2020 zugesagt. Zwischen-
schritte nannten sie in Warschau nicht, obwohl ärmere Staaten darum gebeten hatten. 
Eine Hauptquelle dieser Aufstockung ist der Green Climate Fund (Grüner Klimafonds). 
Für ihn soll rasch ein fester Rahmen geschaffen werden, damit im Sommer 2014 erste 
Zahlungen einfließen können. 
 
4  Anpassungsfonds: Der bestehende und in Geldnöte geratene Fonds zur Anpas-
sung ärmerer Staaten an die Klimafolgen erhält noch 2013 von ein paar Industriestaa-
ten eine Finanzspritze von 74 Millionen Euro, damit er arbeitsfähig bleibt. Das ist vor 
allem ein Signal an die Entwicklungsländer, damit sie das Vertrauen nicht verlieren. 
 
Rhein-Zeitung vom 25.11.13 
 
 

Braunkohleabbau Garzweiler kann weitergehen 
 
Die Genehmigung des Braunkohleabbaus in Nordrhein-Westfalen und die damit ver-
bundenen Zwangsumsiedlungen verstoßen nicht gegen die Verfassung.  Allerdings er-
halten die betroffenen Einwohner künftig mehr und früheren Rechtsschutz gegen sol-
che Großvorhaben. Die Verwaltungsgerichte müssen schon nach der Zulassung des 
Vorhabens prüfen, ob das Großprojekt trotz notwendiger Enteignungen und tausender 
Zwangsumsiedlungen im überwiegenden Interesse des Gemeinwohls liegt. 
 
Dieses Urteil hat gestern das Bundesverfassungsgericht zum Braunkohleabbau Garz-
weiler verkündet. Die Entscheidung umfasst genau 100 Seiten und sie ist kompliziert. 
Das zeigen auch die unterschiedlichen Reaktionen der beiden Kläger. Der Bund für 
Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) sprach von einem Teilerfolg: Für den 
großflächigen Tageabbau der Braunkohle seien "die Hürden in ganz Deutschland jetzt 
deutlich höher geworden", sagte ein BUND-Sprecher. 
 
Kläger Stephan Pütz war dagegen von dem Urteil des Ersten Senats "maximal ent-
täuscht". Pütz, der seit 1997 im eigenen Haus in Erkelenz wohnt, muss nun dem 
Braunkohleabbau weichen und umsiedeln. Der Erste Senat sah in der Enteignung sei-
nes Grundstücks keinen Verfassungsverstoß. Das von Pütz geltend gemachte "Recht 
auf Heimat" enthalte das Grundgesetz nicht. Durch die Enteignung werde zwar in sein 
Eigentumsrecht eingegriffen, aber die Verwaltungsgerichte hätten festgestellt, dass 
dies im Interesse der Energiesicherung gerechtfertigt sei. 
 
Rheinpfalz vom 18.12.13 
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EnBW überteuert zurückgekauft 
 
Das Land Baden-Württemberg hat für den Rückkauf der Anteile des Energieversorgers 
EnBW vor drei Jahren vom staatlichen französischen Energieversorger EdF einem 
Gutachten zufolge knapp 780 Millionen Euro zu viel bezahlt. Das Papier nährt den Un-
treue-Verdacht gegen den damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU). 
 
Zu dem Ergebnis, dass das Geschäft vom Land viel zu teuer bezahlt wurde, sei der von 
ihr beauftragte Sachverständige gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart ges-
tern mit. Die Behörde hatte das Gutachten im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen 
gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus bestellt. Ihm wird vorgewor-
fen, mit 4,7 Milliarden Euro für das EnBW-Aktienpaket des französischen Energiekon-
zerns EdF Ende 2010 einen zu hohen Preis akzeptiert zu haben. 
 
Die Strafverfolger untersuchen, ob Mappus dem Land geschadet hat und ob er deswe-
gen wegen Untreue angeklagt werden kann. Dies hänge aber noch von anderen Fakto-
ren als dem Kaufpreis ab, so die Behörde. Sie ermittelt auch gegen den Mappus-
Vertrauten Dirk Notheis, der das Geschäft als Deutschland-Chef der US-Invest-
mentbank Morgan Stanley eingefädelt hatte, wegen Beihilfe zu Untreue. Der Verteidiger 
von Notheis teilte gestern mit, das jetzt vorgelegte Gutachten sei einseitig, fehlerhaft 
und methodisch unzureichend. Er legte ein eigenes Gutachten vor, dem zufolge der 
Preis von 41,50 Euro je Aktie angemessen war. 
 
Mappus hatte den Rückkauf nahezu im Alleingang über die Bühne gebracht, ohne das 
Länderparlament einzubinden. Der Staatsgerichtshof hatte das als verfassungswidrig 
gerügt. Die schwarz-gelbe Regierung unter Mappus wurde im Frühjahr 2011 abgewählt. 
Banker Notheis gab im Juni 2012 seinen Posten bei der Bank auf, nachdem E-Mails 
bekanntgeworden waren, aus denen hervorging, wie er Mappus in der Angelegenheit 
gelenkt hatte. Zur Höhe des Kaufpreises gibt es bereits zwei Gutachten, die zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kamen. Im Auftrag der grün-roten Landesregierung befanden 
die Wirtschaftsprüfer Wartz & Klein Grant Thornton, der Preis sei um 840 Millionen Eu-
ro zu hoch gewesen. Zwei Universitätsprofessoren, die der Untersuchungsausschuss 
des Landtags zur EnBW-Affäre eingeschaltet hatte, hielten den Preis dagegen für an-
gebracht. 
 
Das neue Gutachten stärkt die Position der Landesregierung, die vor dem Schiedsge-
richt der Internationalen Handelskammer in Paris 840 Millionen Euro von EdF zurück-
fordert. Dazu gibt es im Januar 2014 den nächsten Anhörungstermin. "Das bestärkt uns 
auf ganzer Linie und gibt uns Rückenwind für das Schiedsverfahren", sagte Finanzmi-
nister Nils Schmid gestern. Die Landesregierung sei es den Steuerzahlern schuldig, 
das zu viel gezahlte Geld zurückzuholen. Die Opposition aus CDU und FDP im Landtag 
kritisieren das Verfahren dagegen als Geldverschwendung. 
 
Rheinpfalz vom 22.11.13 
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84 Prozent wollen schnellstmöglich Erneuerbare 
 
Nach einer repräsentativen Emnid-Umfrage erwarten 84 Prozent der Deutschen von 
einer neuen Bundesregierung, dass sie sich dafür einsetzt, die Energieversorgung 
schnellstmöglich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu gewährleisten. 83 Pro-
zent wollen, dass Gewinne und Kosten der Energiewende gerecht auf Bürger und In-
dustrie verteilt werden. Außerdem sprechen sich 74 Prozent für eine Energiewende 
aus, bei der dezentrale, erneuerbare Energien in Bürgerhand Vorrang haben. Nur 22 
Prozent meinen, dass die Energiewende allein dem Markt überlassen werden soll. 
 
55 Prozent sind der Ansicht, dass die Politik die Interessen der Energiekonzerne zu 
stark berücksichtigt. Zu wenig berücksichtigt sehen 58 Prozent die Interessen von Bür-
ger-Energiegenossenschaften und Bürger-Windparks. Jeder Dritte der Befragten würde 
sich auf jeden Fall oder wahrscheinlich an EE-Anlagen in seiner Nähe finanziell beteili-
gen. In Auftrag gegeben hat die Umfrage die Kampagne "Die Wende - Energie in Bür-
gerhand', deren Initiatoren sind der BUND, die „100 Prozent erneuerbar stiftung“, das 
"Netzwerk Energiewende jetzt", die GLS-Bank-Stiftung, die Initiative "BürgerEnergie 
Berlin" und die Haleakala-Stiftung. 
 
ENERCIEOEPESCHE 4-2013  
 
 

Vorzeige-Windrad löst jetzt Schrecken aus 
 
Die Enercon E 126 gilt als Flaggschiff der Windradtechnologie, sie ist sozusagen ein 
Mercedes der S-Klasse. Das knapp 200 Meter hohe Windrad ist mit einer Nennleistung 
von bis zu 7,5 Megawatt die derzeit leistungsstärkste Windkraftanlage der Welt. Allein 
aufgrund der Dimensionen der Anlage mit einer Rotorblattlänge von rund 60 Metern 
und der damit verbundenen Logistikprobleme beim Aufbau gilt die E 126 als maximales 
Maß der Dinge  
- jedenfalls vor dem Abriss eines kompletten Rotorblattes am Schneebergerhof im pfäl-
zischen Gerbach (Donnersbergkreis). 
 
Die E 126 genoss bislang den Ruf einer Superlative: Im Juni 2011 hat der Auricher 
Hersteller Enercon gemeinsam mit einem belgischen Betreiber in der Wallonie einen 
Windpark mit elf E-126-Anlagen errichtet. Das Projekt galt als größtes seiner Art welt-
weit. Der prognostizierte Jahresstromertrag lag bei 187 Gigawattstunden, was zur Ver-
sorgung von 50.000 Haushalten ausreicht. Solche Dimensionen tragen einerseits zur 
Energiewende bei, andererseits spülen sie gigantische Summen in die Kassen. 
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In Deutschland erhalten Gemeinden oder private Landeigentümer durch die E 126 im-
mense Pachtzahlungen, über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist die Einspei-
sung des Ökostroms zu guten Konditionen garantiert. Aber auch die Projektentwickler 
und die Hersteller verdienen viel Geld: Der Stückpreis einer Anlage vom Typ E 126 wird 
je nach Ausführung auf 11 bis 13 Millionen Euro geschätzt. 
 
Nachdem am Schneebergerhof am 30. Dezember kurz nach 21 Uhr ein 60 Tonnen 
schweres Rotorblatt zu Boden gestürzt ist, wirft das Erfolgsmodell des Auricher Herstel-
lers auch andere Fragen als rein wirtschaftliche auf. Sind die Dimensionen der Wind-
rad-entwicklung zu weit gediehen? Ist die Technik bei extremen Winden noch be-
herrschbar? Das fragt sich angesichts des Unfalls vom 30. Dezember nicht nur die 
Kreisverwaltung des Donnersbergkreises, die schriftlich die Kreise Rhein-Hunsrück und 
Bad Kreuznach sowie die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord unterrich-
tet hat. Der Donnersbergkreis bat darum, auch "im eigenen Zuständigkeitsbereich tätig 
zu werden". 
 
Gerade im Rhein-Hunsrück-Kreis wurde der Unfall in Gerbach genau registriert - denn 
hier stehen im Windpark Ellern fünf Räder des gleichen Typs. "Die Frage lautet: Betrifft 
uns der Vorfall in Gerbach? Und was ist zu tun?", skizziert Kreisverwaltungsdirektor 
Christian Keimer die Herangehensweise des Rhein-Hunsrück-Kreises, der sofort Kon-
takt mit dem Projektentwickler Juwi aufgenommen hat. "Es sind keine baugleichen An-
lagen", sagen Keimer und Juwi-Sprecher Michael Löhr, der auf den Prototyp-Charakter 
des Windrads am Schneebergerhof verweist. 
 
Derzeit stehen die fünf Räder im Hunsrück, da Techniker von Enercon ihre Betriebssi-
cherheit prüfen. Die Verwaltung hat kurz daran gedacht, den betroffenen Bereich weit-
räumig abzusichern. Dies wäre aber nur mit extremem Aufwand zu leisten und der Be-
reich kaum nachhaltig abzusichern gewesen. Bis Montag soll die Kontrolle abgeschlos-
sen sein. 
 
Seit Oktober 2012 ist der Windpark Ellern im Herzen des Soonwalds am Netz. Natur-
schützer hatten protestiert, diesen sensiblen Waldbereich windkraftfrei zu halten, letzt-
lich haben sich wirtschaftliche und politische Interessen durchgesetzt. Fünf E-126-
Anlagen wurden von Enercon errichtet, der Park mit insgesamt acht Anlagen und einer 
Nennleistung von 46,5 Megawatt gilt als Vorzeigeobjekt der Landesregierung. 
 
"Ähnlich wie der Windpark in EIlern als beispielhaft gilt, wurde der Energiepark am 
Schneebergerhof als Vorzeigeobjekt angesehen. Hier ist der Mitgründer von Juwi, 
Matthias Willenbacher, aufgewachsen. Hier entstand 1996 Willenbachers erstes Wind-
rad, hier entwickelte sich ein kleines Versuchslabor von Juwi - darunter auch die E 126 
als erste Anlage ihrer Art im Mittelgebirge. 
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Der Schneebergerhof liegt auf 450 Meter Höhe und damit fast auf der gleichen Höhe 
wie Ellern (420 Meter). Die dortige E 126 war ein Gemeinschaftsprojekt von Enercon 
und Juwi, das den Experten nun allerdings Rätsel aufgibt. Wie ein Rotor komplett ab-
reißen konnte, ist noch völlig offen. Material und Schwingungsverhalten werden unter-
sucht, zumal am Montag kein Sturm blies und bei Wartungsarbeiten kein Fehler aufge-
fallen war. Der tonnenschwere Flügel flog 20 bis 30 Meter weit, sagt Juwi-Sprecher 
Löhr. Die nächste Kreisstraße liege 300 bis 400 Meter weiter. Nach seinen Angaben 
müssen die Windräder immer so weit von Straßen und Autobahnen entfernt installiert 
sein, dass sie nicht auf Fahrbahnen stürzen können. 
 
Nach den Worten von Begona Hermann, Vizepräsidentin der SGD Nord, ist über Ab-
stände und mögliche neue Wartungsintervalle nachzudenken, wenn mehr technische 
Informationen der Experten zur Unfallursache vorliegen. Die würden dann auch den 
anderen Bundesländern übermittelt. "Aus jedem Vorfall ist zu lernen." 
 
Der Unfall von Gerbach ist aber nicht der erste: 2006 ist bei Mehring im Kreis Trier-
Saarburg ein Rotorblatt bei starkem Wind abgefallen und zersplittert. Im hessischen 
Kirtorf knickte 2011 die Spitze eines Windrads um. Im unterfränkischen Haßberge zer-
barst im Januar 2012 ein Flügel eines 100 Meter hohen Windrads. Verletzt wurde bei 
den Vorfällen niemand. Aber die CDU-Landtagsfraktion will jetzt von der Landesregie-
rung wissen, ob Mindestabstände zu Verkehrswegen festgelegt werden müssen. Die zu 
Wohnhäusern habe die Landesregierung von 1000 Metern auf 800 Meter verkürzt. 
 
Rhein-Zeitung vom 4.1.14 
 
Anmerkung: Die Windräder in Ellern sind nach der angesprochenen Inspektion wieder 
in Betrieb gegangen. 
 
Michael Carl 
 
 


