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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum ersten Mal nach dem schrecklichen Atomunfall in Fukushima erhalten Sie 
eine Ausgabe der Energie-Info. Vieles hat sich im letzten Vierteljahr verändert. 
Einige Meldungen haben sich (vielleicht) überholt. Sicher kann man bei der jetzi-
gen Bundesregierung aber nie sein, so dass diese Bericht dennoch aufgenom-
men wurden. Wie immer wieder gibt es eine Reihe von Informationen, die interes-
sant, aber nicht „überall“ zu finden sind.  

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

Michael Carl 
 
 
Redaktionsschluss: 15.05.2011 
 
 

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

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

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

• „Vorbild Kommune - Zukunftsfähige Energienutzung; Wo Zukunft schon begon-
nen hat: Rheinland-Pfälzer zeigen wie’s geht“; Preis 2,70 €. 

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

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden (neu) 
•  

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 
 

 

 
• Thesen Fotovoltaiknutzung (Freiflächen, 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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100 Prozent saubere Energie bis 2050 möglich 
 
Der gesamte Energiebedarf der weltweiten Bevölkerung kann bis 2050 aus sauberen, 
sicheren und erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden - und das trotz Wirt-
schaftswachstum und steigender Bevölkerungszahl. Das ergab der neue WWF-
Energiereport http://wwf.at. Atomstrom, Gentechnik und Energie aus nicht nachhaltig 
gewonnener Biomasse wären dann nicht mehr notwendig. Elektromobilität, Energieeffi-
zienz und intelligente Stromnetze sind die "grüne" Lösung für den Energiebedarf. 
 
Energienachfrage um 15 Prozent geringer 

"Die ökologische Energiezukunft ist bis Mitte des Jahrhunderts möglich und die Kosten 
für die weltweite Umstellung amortisieren sich für die Weltwirtschaft ab dem Jahr 
2040", so Annabella Musel, WWF-Klimaexpertin. Die Umstellung sei aber nicht nur aus 
Klimaschutzgründen notwendig. Öl und Gas werden immer knapper, die Preise und die 
Abhängigkeit der Förderländer steigen immer mehr. Zudem leben 1,4 Mrd. Menschen 
ohne sicheren Elektrizitätszugang. 
 
Laut Studie kann die Energienachfrage durch konsequente Energieeffizienzmaßnah-
men bis 2050 um 15 Prozent sinken, obwohl die weltweite Bevölkerungszahl auf neun 
Milliarden steigen wird. Dabei gehen die Autoren der Studie von den bereits heute ver-
fügbaren Technologien und deren Weiterentwicklung in den kommenden Jahren aus. 
"Nach der globalen Energievision des WWF kann der Ausstoß von Treibhausgasen um 
80 Prozent reduziert werden", erklärt Musel. 
 
Wirtschaft und Bevölkerung gefordert  
Um eine ökologische Energiezukunft zu erreichen, sind laut Musel Umstellungen in der 
Elektrizität aus erneuerbaren und umweltfreundlichen Energien notwendig. "Ebenso 
sind Energieeffizienz- und Energiesparmaßnahmen bei Gebäuden und Verkehr gefor-
dert. Für Österreich liegt die Sanierungsquote von Gebäuden nur bei einem Prozent. 
Notwendig sind mindestens zwei bis drei Prozent", sagt Musel gegenüber pressetext. 
 
Die Bevölkerung ist ebenfalls zum Handeln aufgerufen. Die Klimaexpertin rät zu ener-
giesparenden Geräten im Haushalt, mehr Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und 
regionalem Einkauf. Um das Wirtschaftswachstum zu garantieren, müssen sich auch 
die Lebensgewohnheiten ändern. Der Report schlägt vor, den Fleischkonsum in den 
OECD-Ländern zu halbieren und in den ärmeren Ländern um ein Viertel zu erhöhen. 
Dies hätte auch positive Folgen für die Globalgesundheit, so der Bericht. 
 
Sofortiges Handeln für Umstellung notwendig  
Laut Energie-Report betragen die Kosten für die Umstellung ein bis 3,5 Bio. Euro jähr-
lich in den kommenden 25 Jahren. Ab dem Jahr 2040 dreht sich die Kostenspirale um 
und der ökonomische Gewinn steigt bis 2050 auf vier Bio. Euro im Jahr. Die jährlichen 
Gesamtkosten für die Umstellung betragen dabei nie mehr als zwei Prozent des Welt-
Bruttoinlandsprodukts. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 6 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Musel hofft, dass der Energiereport für Politik und Wirtschaft ein Anreiz zu Diskussion 
und Handeln ist. Um die nötigen Umstellungen in der Weltwirtschaft zu erreichen und 
den Klimawandel zu beenden, fordert der WWF rasch einen verbindlichen Aktionsplan 
der Weltgemeinschaft. "Die Staats- und Regierungschefs müssen begreifen, dass der 
vorgeschlagene Weg in eine nachhaltige Zukunft für die Menschheit schon heute be-
schlossen werden muss, um die Weichen frühzeitig stellen zu können", so Musel. 
 
 

Pilotanlage soll Erdgas produzieren 
 
Elektrizität, die aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen wird, birgt ein Problem: Sie 
lässt sich nicht speichern. In Morbach wird nun ein Verfahren erprobt, bei dem unter 
Einsatz von Ökostrom aus Wasserstoff und Kohlendioxid Erdgas produziert und ge-
speichert wird. 
 
Es klingt wie ein Schlüsselbaustein für die Energieversorgung der Zukunft: Eine Ver-
suchsanlage in der Morbacher Energielandschaft soll zeigen, dass Energie nicht nur in 
Form von Kohle, Öl oder anderen fossilen Trägern gespeichert werden kann. Dort setzt 
man auf künstlich erzeugtes Erdgas. 
 
Die Anlage wurde in Stuttgart bereits unter Laborbedingungen getestet und soll nun im 
Zusammenspiel mit einer Biogasanlage ihre Praxistauglichkeit unter Beweis stellen. Zur 
Einweihung kamen neben der lokalen Politprominenz und Vertretern der Energiewirt-
schaft auch Umweltministerin Margit Conrad sowie einige Fernseh- und Hörfunkteams 
nach Morbach. 
 
Insbesondere Wind- und Sonnenkraft sind extrem wetterabhängig. Wenn der Wind 
nicht weht, können die Windmühlen keinen Strom produzieren, und auch die Photovol-
taik-Anlagen brauchen gute Wetterbedingungen, um ihre optimale Leistung zu errei-
chen. Der Strom wird also dann produziert, wenn das Wetter mitspielt. 
 
Das sind aber nicht unbedingt auch die Zeiten, in denen Industrie und Privathaushalte 
Energie benötigen. Außerdem gibt es starke saisonale Schwankungen, so dass man 
den Strom nicht nur wenige Stunden, sondern mitunter mehrere Tage, Wochen oder 
sogar Monate speichern können müsste, um etwa von Kohle- oder Atomkraftwerken 
unabhängig zu werden. Das lässt sich bislang mit Pumpspeicherkraftwerken wie bei-
spielsweise in Vianden ebenso wenig erreichen wie mit Hochleistungsbatterien oder 
Druckluftspeichern. 
 
Das Stuttgarter Unternehmen Solarfuel und der rheinland-pfälzische Projektentwickler 
Juwi aus Wörrstadt wollen nun das Erdgasnetz als Stromspeicher nutzen. Dazu hat 
Solarfuel vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg und dem Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik 
eine Anlage entwickeln lassen, die mit Hilfe elektrischer Energie Wasserstoff und Koh-
lendioxid in synthetisches Erdgas umwandelt. 
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Das Methangas soll dann ins Erdgasnetz eingespeist und dort gespeichert werden. 
"Auch viele Tage Windflaute und mangelnder Sonnenschein im Winter könnten mit die-
ser Anlage überbrückt werden", erklärte Juwi-Vorstand Matthias Willenbacher. 
 
Die Speicherkapazitäten des deutschen Erdgasnetzes sind nach Angaben der Projekt-
entwickler immens groß, so dass diese vorhandene Infrastruktur genutzt werden könn-
te. Das gespeicherte Gas lässt sich dann entweder wieder verstromen oder unter ande-
rem auch für Erdgasautos und Heizungen nutzen. Der Wirkungsgrad liegt bei 60 Pro-
zent. 
 
Mit der Anlage in Morbach soll nun getestet werden, ob das Kohlendioxid aus Biogas-
anlagen für die Methanproduktion genutzt werden kann. Es entsteht normalerweise in 
Biogasanlagen als Abfallprodukt und wird kontrolliert abgelassen. Nun landet es zu-
sammen mit dem übrigen Biogas in der Pilotanlage, um dort mit Wasserstoff zusam-
mengebracht und in synthetisches Erdgas umgewandelt zu werden. Der Wasserstoff 
stammt aus gereinigtem Leitungswasser. 
 
Da es sich um eine kleine Versuchsanlage mit 25 Kilowatt Leistung handelt, kommt das 
Gas danach nicht ins Erdgasnetz, sondern wird wieder in die Biogasanlage zurückge-
führt. Schon bald soll eine weitaus größere Anlage mit etwa sechs Megawatt Leistung 
gebaut und auch ans Netz angeschlossen werden. Ihr Standort steht laut Solarfuel und 
Juwi bislang noch nicht fest. 
 

 
Unscheinbar: Die Pilotanlage, die eine Revolution auf dem Energiesektor bedeuten könnte, passt in einen 

mobilen Container. 

 
Trier. Volksfreund vom 22.3.11 
 
 

Heizen mit Traubenkraft? 
 
Am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Mußbach wird am Donnerstag, 
10. März, die erste Tresterpelletheizung in Deutschland eingeweiht. Die Entwicklung 
des energiereichen Brennstoffs bis zur Marktreife ist ein Forschungsprojekt des Instituts 
für Agrarökologie, das wiederum zur RLP Agroscience GmbH gehört. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 8 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Agroscience GmbH ist ein aus dem DLR ausgegliedertes, gemeinnütziges For-
schungsunternehmen im Besitz des Landes. Sie hat sich seit 2004 zusammen mit dem 
Umweltministerium Rückstände aus dem Weinbau vorgenommen, um sie auf ihre Eig-
nung als Biomasse-Brennstoff zu überprüfen: die Pressrückstände oder Trester sowie 
das beim Rebschnitt anfallende Material haben nämlich Heizwert. Den Forschern unter 
Leitung von Thorsten Pollatz ist es gelungen, aus den Winzerabfällen Pellets zu pres-
sen, wie man sie auch aus Sägespänen kennt. Vorteil der gepressten Röllchen ist die 
platzsparende Lagerung und vollmechanische Dosierbarkeit. 
 
Allein in Deutschland gibt es 106.000 Hektar Weinberge, auf jedem fallen jährlich 2,5 
Tonnen Trester und drei Tonnen Rebholz an, und beide haben einen Heizwert, der ü-
ber demjenigen von Holzpellets liegt. Hochgerechnet auf die Bundesrepublik entspricht 
das laut RLP Agroscience jährlich einem Brennwert von 135 Millionen Liter Heizöl. Ins-
gesamt könnten so rund 354.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Zudem, so 
RLP Agroscience, schade es dem Weinbau nicht, wenn die Abfälle abtransportiert und 
andernorts verheizt werden. 
 
Am DLR in Mußbach ist vor fast vier Jahren für knapp 900.000 Euro eine Biomasse-
Heizung eingebaut worden, die zunächst mit Holzhackschnitzeln betrieben wurde und 
künftig auch mit den Weinbau-Pellets gefüttert werden soll. 
 
Die TresterpeIlets-Herstellung ist inzwischen patentiert. Das Material darf bereits in 
größeren Heizungsanlagen eingesetzt werden. Für kleine und mittlere Feuerungsanla-
gen muss noch ein einjähriges Messprogramm gemacht werden, was nun in Neustadt 
geplant ist. 
 
Rheinpfalz vom 22.2.11 
 
 

Erster Windpark auf hoher See ist in Betrieb 
 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den ersten Windpark vor der deutschen 
Ostseeküste, "Baltic I", offiziell in Betrieb gesetzt. Mit Mecklenburg-Vorpommerns Mi-
nisterpräsident Erwin Sellering (SPD) und dem Vorstandschef des Versorgers EnBW, 
Hans Peter Villis, drückte sie auf den symbolischen Startknopf für die 21 Windräder vor 
der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Zunächst hatte es heftigen Widerstand gegen das 
Projekt gegeben. Doch inzwischen hat auch der Bürgermeister des Ostsee-Heilbades 
Zingst seinen Frieden mit dem Offshore-Windpark gemacht. "Irgendwann muss man 
sagen: Jetzt ist es gut", sagt Andreas Kuhn. Viele Jahre waren er und seine Mitstreiter 
gegen den Windpark, der rund 16 Kilometer vor der Küste des viel besuchten Badeor-
tes entstand, vorgegangen. Bis schließlich das Oberverwaltungsgericht in letzter In-
stanz für den Park entschied. 
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Die Bedenken Kuhns sind aber nicht völlig ausgeräumt. Er fürchtet, ein Öltanker könnte 
mit einem der massiven Fundamente der Windräder kollidieren. Es sei für alle eine 
Schreckensvorstellung, dass der breite Sandstrand im Urlaubsparadies Darß-Zingst mit 
schwarzem Öl verklebt werden könnte, sagt Kuhn. Unklar sei auch, wie Tiere auf den 
Windpark reagieren. Immerhin: Touristen scheinen sich nicht an den deutlich sichtba-
ren Windrädern am Horizont zu stören. Über Ostern waren die Gästebetten auf der 
Halbinsel voll wie nie gewesen, sagt Kuhn. 
 
Die Planungen für weitere Offshore-Windparks kommen voran. Bis 2030 sollen vor den 
Küsten Deutschlands Windenergieanlagen mit einer Leistung von 25.000 Megawatt 
entstehen. Das entspricht der Kapazität von gut 20 Kernkraftwerken, die in Deutschland 
in absehbarer Zeit vom Netz genommen werden sollen. 
 
 

Windräder gefährden Vögel nicht 
 
Windräder heißen im Volksmund auch Vogelschredder. Umweltschützer brandmarken 
sie als Todesfallen für Milane, Seeadler oder Wiesenweihe. Bilder von zerfetzten See-
adlern förderten nicht das Ansehen des grünen Stroms. Das Bundesumweltministerium 
wollte es genau wissen und stellte seit 2007 rund eine Million Euro für ein Forschungs-
vorhaben zur Verfügung, das nun abgeschlossen ist. 
 
Die nackten Statistikzahlen zeigen, dass in den vergangenen Jahren 146 Rotmilane, 
163 Mäusebussarde, 25 Wintergoldhähnchen, 87 Tauben und 30 Stockenten tot unter 
Windrädern lagen. Das ist erst mal nicht so viel. Doch wenn man Umweltschützern 
sagt, dass das Probleme dramatisiert werde, ist der Aufschrei groß. So gebe es 
schließlich keinen Zwang zur Meldung von "Schlagopfem" und die Windanlagenbetrei-
ber würden Fälle vertuschen, wird erwidert. Die Dunkelziffer sei enorm. 
 
"In Deutschland leben 60 Prozent des Weltbestands der seltenen Rotmilane", sagt Pro-
jektleiter Hermann Hötker vom Michael-Otto-Institut des Nabu. Das seien nur noch et-
was mehr als 10 000 Paare. Klar sei aber, dass keine Vogelart durch Windräder akut in 
ihrem Überleben gefährdet ist. Aber es gibt nach seinen Worten ein paar Maßnahmen, 
die das Risiko mindern könnten, etwa ein ausreichender Abstand von den Horsten und 
der Verzicht auf das Mähen zwischen den Windanlagen. "Dann verlieren zum Beispiel 
Hamster nicht die Deckung und sind besser vor Greifvögeln geschützt." 
 
Tobias Dürr führt beim brandenburgischen Landesamt für Umwelt die "Zentrale Fund-
kartei über Anflugopfer an Windenergieanlagen" (WEA). Er betont: "Ich halte die Fund-
zahlen unter den genannten Umständen schon für bemerkenswert hoch." Die realen 
Zahlen seien sicher viel höher. Bei zwei modellhaft untersuchten Windparks "kamen wir 
auf eine Schlagopferrate von 1,4 beziehungsweise 3,3 Greifvögeln je WEA, was sehr 
hohe Werte sind. 
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Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) sieht die Sorgen der Naturschützer indes ent-
kräftet. Höhe Mastgestaltung und Anzahl der Windräder seien für Greifvögel anschei-
nend keine erhebliche Gefahr. Im Ministerium dürfte man erleichtert sein, soll der 
Windstrom doch eine tragende Säule der grünen Energiezukunft werden. Der Präsident 
des Bundesverbands Windenergie, Hermann Albers, betont: "Erfahrungen aus der 
Windenergiebetreiberpraxis legen den Schluss nah, dass Windräder keinen den Be-
stand gefährdenden Einfluss auf Greifvögel haben." 
 
In Deutschland sterben die meisten Vögel eher, weil sie gegen Gebäude oder Autos 
fliegen oder von Katzen gefressen werden. Dürr meint aber, dass in anderen Ländern 
mehr für den Vogelschutz getan werde. In Deutschland scheue man sich davor, auch 
wenn die EU-Kommission seit 2007 fordert, das Ausmaß unbeabsichtigter Tötungen 
etwa von Fledermäusen auch an Windrädern zu überwachen. 
 
Rhein-Zeitung vom 7.2.11 
 
 

Philippsburg: Solarkraft und Atomstrom 
 
Goodyear hat auf dem Dach des Reifenwerks in Philippsburg eine der größten Solaran-
lagen Europas installiert. Nach Firmenangaben ist es sogar die drittgrößte Anlage die-
ser Art weltweit. 
 
Die Kernkraft auf der einen, die Nutzung der Sonne auf der anderen Seite: Das badi-
sche Philippsburg darf sich jetzt mehr denn je als Energie-Standort bezeichnen. Denn 
zu Beginn dieses Jahres wurde auf dem Dach des Goodyear-Reifenlagers die nach 
Angaben des Unternehmens bis jetzt drittgrößte Solar-Dachanlage der Welt und 
zugleich größte Solarstrom-Aufdachanlage Deutschlands in Betrieb genommen. 
 
Photovoltaik-Anlagen dieser Größenordnung kennt man sonst nur von Freiflächen, 
nicht aber auf Dächern. Auf einer Fläche von knapp 87.000 Quadratmetern wurden 
95.500 Solarmodule installiert. Sie haben zusammen eine maximale Leistung von 7,4 
Megawatt (MW) und können jährlich 7,3 Millionen Klowattstunden Strom erzeugen. Das 
entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 1800 Haushalten. Zum Vergleich: Der Block 
1 des Kernkraftwerks Philippsburg ist mit 926, der Block 2 mit 1468 MW notiert. 
 
Goodyear-Dunlop hat mit dem Projekt nur insofern zu tun, als der Reifenkonzern die 
Dachfläche auf 20 Jahre an den Betreiber PV Julist GmbH verpachtet hat, ein noch 
junges Unternehmen für alternative Energien, das aus dem Bauunternehmen Mattig & 
Lindner in Forst an der brandenburgisch-polnischen Grenze hervorging. Die familienge-
führte Baufirma sieht nach eigener Darstellung die Zusammenführung von Industriebau 
und erneuerbaren Energien als zukunftsträchtiges Konzept. Vor Goodyear wurden be-
reits Anlagen auf Industriedächern in Riesa, Castrop-Rauxel und Eberswalde installiert. 
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Der in Philippsburg erzeugte Strom wird, wie Stephanie Lindner von PV Julist erläutert, 
entsprechend einer Vereinbarung mit dem Energieversorger EnBW komplett in das öf-
fentliche Netz eingespeist. 
 
Errichtet wurde die Philippsburger Großanlage von der Juwi Holding AG als Generalun-
ternehmer. Die 1996 als Zwei-Mann-Büro gestartete Unternehmensgruppe mit Sitz im 
rheinhessischen Wörrstadt zählt über 1000 Mitarbeiter und macht rund 800 Millionen 
Euro Umsatz. Sie entwickelt nicht nur Solar-, sondern auch Windkraft-, Wasserkraft- 
und Bioenergieanlagen und ist mit Büros in zahlreichen Ländern vertreten. So etwa 
auch in Indien, den USA und Costa Rica. 
 
Größere Solardächer als in Philippsburg gibt es derzeit lediglich in Saragossa in Spa-
nien und im südfranzösischen Perpignan. Aber auch so sind die 5000 Tonnen Kohlen-
dioxid, die laut Juwi-Sprecher Ralf Heidenreich durch das Solardach auf dem Good-
year-Reifenlager künftig eingespart werden können. 
 
Rheinpfalz vom 11.3.11 
 
 

Strom aus der Schnecke 
 
Wegen der Reaktorkatastrophe von Japan sprechen alle von einer Energiewende, die 
nötig sei. Doch wie sieht sie konkret aus? Welche Pläne gibt es in unserer Region, wel-
che Hindernisse? Das "Pfälzer Tageblatt" beleuchtet dies in einem mehrteiligen Report. 
Heute: Wasserkraft. 
 
"Es klappert die Mühle am rauschenden Bach." Als das Wort Solaranlagen noch nie-
mand kannte und die Geothermie noch im Boden gelassen wurde, da nutzten Müller 
das Wasser längst als Energiequelle. Mühlräder klappern heute nur noch wenige, dafür 
rotieren Turbinen, die Strom erzeugen. Wie bei Familie Kügler aus Siebeldingen, für die 
die Wasserkraft immer dazu gehört hat. 
 
Als Großvater Kurt Kügler 1952 die Mühle übernahm, ließ er als erstes das alte Mühl-
rad rausreißen und eine Turbine einbauen, wie sein Enkel Philipp zu berichten weiß. 
2006 wurde die Anlage generalüberholt. Eine Kaplanturbine mit neigbarem Laufrad, 
das sich den Wasserverhältnissen anpasst, beschert den Küglers durchschnittlich 13 
Kilowatt Strom am Tag. Zum Vergleich: Ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht etwa 
drei Kilowatt pro Tag. "Wir haben wohl eine der modernsten und größten Anlagen hier 
in der Gegend", meint Kügler, auch wenn der Erhalt der Anlage arbeitsintensiv sei. Der 
Großteil des Stroms wird ins Netz der Pfalzwerke eingespeist. 
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Damit ist die Turbine der Küglers laut Sven Claus, zuständig für Marketing bei den 
Pfalzwerken, eine von fünf Wasserkraftanlagen im Kreis Südliche Weinstraße, die den 
Ludwigshafener Netzbetreiber versorgen. 260.000 Kilowattstunden Ökostrom speisen 
die fünf pro Jahr ein, das entspricht vier Prozent der gesamten Wasserkrafteinspeisung 
und 0,004 Prozent des gesamten Strombedarfs der Netzgesellschaft. Die Landauer 
Versorger Energie Südwest bezieht Wasserkraftstrom aus der Region Trier. Aber für 
die Zukunft sei geplant, regionale Einspeiser zu finden, so Marketing-Leiterin Claudia 
Czerwinski. Ein potenzieller Anbieter steht schon in den Startlöchern. 
 
Der Verein Pamina Solar Südpfalz plant als landesweites Pilotprojekt ein Wasserwir-
belkraftwerk an der Kinckschen Mühle in Godramstein. Dabei wird der Bachlauf in ei-
nen Trichter geleitet, wodurch ein Wirbel entsteht, in dessen Inneren eine Turbine an-
getrieben wird. 19.000 Kilowattstunden Jahresproduktion erwartet der Verein. 80.000 
bis 100.000 Euro schätzt Vorsitzende Astrid Diehl, müsste man aufbringen. Das könne 
sich der kleine Verein nicht leisten, werde sich nach Sponsoren umsehen. Wenn es 
klappt, hofft sie, dass alles "in zwei bis drei Jahren über die Bühne geht". Von dieser 
neuen Form der Energiegewinnung gibt es erst drei Anlagen, weswegen das Projekt 
noch nicht in trockenen Tüchern ist. Erst müssen Studien belegen, dass die Anlage für 
Wasserlebewesen durchgängig ist. 
 
Denn so prächtig der Energiegewinn aus dem immer fort fließenden Quell des Lebens 
klingt, so bedeutet sie auch einen Einschnitt in den natürlichen Lebensraum. Elf Was-
serkraftanlagen in der Queich, im Erlenbach und Klingbach gibt es laut Kreisverwaltung 
an der Südlichen Weinstraße. Grundsätzlich stehe der Kreis der Wasserkraft positiv 
gegenüber, allerdings müssten die Belange der Natur beachtet werden. Wenn ein Ge-
wässer aufgestaut wird, sei dies immer ein Hindernis für Wasserlebewesen und beein-
trächtige die Wasserflora. 
 
Dieses Wehr-Problem hat Michael Rosenfeldt aus Queichhambach nicht. Bei ihm kön-
nen die Fische sozusagen im Handumdrehen die Wasserkraftanlage passieren. Denn 
Rosenfeldt setzt auf eine Wasserkraftschnecke, vergleichbar einer riesigen Schraube, 
die schräg zur Fließrichtung in den Wasserlauf eingebaut wird. Für die Fische geht es 
spiralförmig hinab. 120.000 Euro lässt sich Rosenfeldt die Anlage kosten, die gestern 
installiert wurde und damit laut Kreis die erste an der Südlichen Weinstraße ist. Auf 18 
Kilowatt pro Stunde und 300 Tage - wegen des Niedrigwassers im Sommer - ist die 
Schnecke ausgelegt. Allerdings hat der "von der Seele eher Grüne", der auch ein 
Blockheizkraftwerk betreibt, nicht vor, den Strom einzuspeisen. "Man kriegt zu wenig für 
Wasserkraft." 
 
Wie bei Rosenfeldt gilt: Wer eine neue Anlage plant, muss die Fischdurchgängigkeit 
nachweisen. Dafür gibt es nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für ökologisch ori-
entierte Anlagen eine höhere Einspeisevergütung. Während Wehr-Betreiber 7,7 Cent 
pro Kilowattstunde bekommen, gibt es bei den kleineren Neuanlagen zwischen 7,7 bis 
12,7 Cent je nach Leistung der Anlage. 
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Klimatisierung: Aha-Effekt in der Wüste 
 
Wenn Wasser verdunstet, sinkt die Temperatur. Dieses Grundprinzip lässt sich nutzen, 
um Gebäude im Sommer zu kühlen. Dies könnte gegenüber herkömmlichen Klimaan-
lagen rund 80 Prozent Strom und Anschlussleistung sparen. Doch bislang kennen 
selbst Energieexperten diese Technik kaum. 
 
Es war in der flirrenden Hitze der ägyptischen Wüste: Ein einfacher Ventilator kühlte 
unsere Zuflucht, ein Haus in einer Oase. Das Gerät saugte Luft über ein Geflecht von 
Holzwolle an, auf das von oben Wasser rieselte. Dieses simple, aber geniale Kühlgerät 
war ein Import aus Saudi-Arabien und hatte eine Leistung von 250 Watt. Übliche Kli-
maanlagen brauchen mind. 2000 Watt, also fast das Zehnfache. Ich begann der Sache 
nachzugehen und fand dabei Erstaunliches heraus: Die Kühlung durch Verdunsten be-
ruht darauf, dass man zum Verdampfen von Wasser Energie benötigt. Diese Energie 
entzieht das Wasser beim Verdunsten der umgebenden Luft. So kühlt sie ab. Man 
spricht von adiabatischer Kühlung weil das Prinzip nur funktioniert, wenn keine neue 
Wärme aus der Umgebung nachfließt. Die Natur nutzt dieses Prinzip beim Schwitzen 
um im Sommer den Körper zu kühlen: Der Schweiß verdunstet und kühlt die Haut. 
 
Leider lässt sich dieses Prinzip nicht einfach auf die Kühlung von Gebäuden in unseren 
Breitengraden übertragen. Wenn man in Deutschland die Luft von außen befeuchtet, 
um mit der Verdunstungskälte den Raum zu klimatisieren, treten zwei Probleme auf. 
Anders als in der extrem trockenen Wüste wird der Innenraum feucht. Zweitens könn-
ten sich im Wasser Bakterien vermehren und im Raum verbreiten. Dieses hygienische 
Problem ist durchaus ernst zu nehmen, denn bei der Luftbefeuchtung entstehen feinste 
Tröpfchen, sogenannte Aerosole. Über die Lunge eingeatmet, können sie direkt in die 
Blutbahn gelangen. Besonders gefürchtet sind Legionellen, die schwere Lungenent-
zündungen hervorrufen können. Darüber hinaus trägt die Luftfeuchtigkeit gelöste Salze 
in den Raum. Deshalb sollte das Wasser aus solchen Verdunstungskühlern vor dem 
Versprühen durch Osmose, Entsalzung oder durch UV-Bestrahlung gereinigt werden. 
 
Findige Ingenieure sind deshalb auf folgende Lösung gekommen: Man saugt die Luft 
aus dem Innenraum nach außen und lässt in dieser Luft Wasser verdampfen. Die ent-
stehende Kälte fängt man über einen Wärme- oder besser Kältetauscher auf und kühlt 
damit die in den Raum nachströmende Luft. Technisch gesehen nutzt man dieselbe 
Anlage wie bei einer Wärmerückgewinnung. Nur wird in der kalten Jahreszeit der Abluft 
die Wärme entzogen und damit die Zuluft erwärmt. Eine solche Anlage hat die Kempe-
ner Firma SEW im neuen Bundeskanzleramt installiert. 
 
Allerdings ist der Aufwand für solche komplexen Anlagen sehr hoch, weshalb sich der 
Einsatz dieser Technologien erst bei größeren Systemen lohnt. Für Bürogebäude oder 
Mehrfamilienhäuser sind wassergekühlte Anlagen übrigens schon am Markt verfügbar. 
Für kleine Geräte bleibt noch Raum für Erfinder und Tüftler. 
 
Dr. Aribert Peters in Energiedepesche 1/11 
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Wärme von oben und von unten 
 
Die Stadt Landau geht neue Wege. Die Grundschule Wollmesheimer Höhe wird künftig 
nur noch Strom und Wärme verbrauchen, die sie selbst gewinnt: Kollektoren auf dem 
Dach fangen die Sonnenwärme ein, Sonden im Boden die Erdwärme. Landaus erste 
"Null-Emmisions-Schule" wird kein Kohlendioxid ausstoßen. 
 
Vorraussetzung dafür war die grundständige Sanierung des Gebäudes aus den 50er 
Jahren. Durch unter anderem eine neue Außendämmung und neue Fenster konnte der 
Energiebedarf um fast ein Drittel von 380 auf 145 Megawattstunden jährlich verringert 
werden, worauf Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer nicht ohne Stolz vor Ort 
hinwies. Fast zwei Jahre dauerte die schrittweise Sanierung. Nach Angaben von Mi-
chael Götz, Leiter des Gebäudemanagements, sollen die Arbeiten im Sommer endgül-
tig abgeschlossen sein. Das Projekt schlägt mit 2,5 Millionen Euro zu Buche, größten-
teils getragen durch das Land. 
 
Spektakulär klingt zunächst, was sich in der Praxis andernorts bereits bewährt hat. An 
zehn Stellen wird zwischen Sportplatz und Schulgebäude aus 140 Metern Tiefe Wasser 
an die Oberfläche befördert, das mit Hilfe einer Wärmepumpe für wohlige Wärme in 
den Klassenzimmern sorgen soll. Die vier dünnen Rohre pro Bohrloch haben zusam-
mengenommen einen Umfang von nur 20 Zentimeter. 14 Grad misst das Wasser in der 
Tiefe, mit 47 Grad verlässt es die Wärmepumpe. 
 
Ein geologisches Gutachten hat die Bedingungen für den Standort ausgelotet. Das 
System ist geschlossen und nutzt die Oberflächenwärme im Grund. Bei der Nutzung 
der Tiefenwärme, wie dies im Kohlelager praktiziert wird, geht es um ganz andere Grö-
ßenordnungen, wie Götz betonte. Dort wird in Tiefen von 3000 bis 3500 Metern ge-
pumpt. Vergleichsweise einfach ist der Aufwand der Bohrung. Ein Bohrgerät auf einem 
Lkw schafft die zehn Löcher innerhalb von 14 Tagen. Nach den Sommerferien wird 
Gras darüber gewachsen sein: Die Leitungen verlaufen unterirdisch, so dass die 
Grundschüler an dieser Stelle ihrem Spieltrieb wieder folgen können. 
 
Das komplizierte Verfahren, das der Wärmeerzeugung durch die Erdsonden zugrunde 
liegt, benötige zirka 38 Megawattstunden. Den Strom dafür und den weiteren Bedarf 
rekrutiert die Schule übers Dach. Die Stadt hat die Dachflächen an die Firma Sonnen-
fänger in Heuchelheim vermietet, die damit eine Photovoltaikanlage betreibt. "Mit der 
relativ neuen Technik der Erdwärmegewinnung, die selbst bundesweit bisher nur an 
sehr wenigen Schulen eingesetzt wird, sind wir auch außerhalb Landaus Vorreiter für 
eine klimaneutrale Schule", freute sich Schlimmer. "Wir sparen 80 Tonnen Kohlendi-
oxid-Ausstoß ein." Nach zwölf Jahren soll sich die Investition amortisiert haben. Be-
trachte man alle Kosten, dann setzte die Stadt nun laut Götz auf die günstigste Anlage 
zur Wärmegewinnung. Eine Wärmepumpenanlage kostet rund 82.000 Euro, ein ver-
gleichbarer Gaskessel knapp 40.000 Euro. 
 
Rheinpfalz vom 30.3.11 
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Atomenergie: 86 Prozent für raschen Ausstieg 
 
Nach der Havarie des japanischen Atomkraftwerks Fukushima hat die Zahl der Bun-
desbürger stark zugenommen, die für einen schnelleren Ausstieg Deutschlands aus der 
Atomenergie sind. 
 
Wie Deutschland-Trend, die Umfrage von RHEINPFALZ und ARD, ergibt, sprechen 
sich 43 Prozent der Befragten dafür aus, um 2020 das letzte deutsche Atomkraftwerk 
abzuschalten, weitere 43 Prozent sind für einen noch früheren Zeitpunkt. 
 
Von der atomkritischen Stimmung profitieren offenbar die Grünen. Bei Bundestagswah-
len könnten sie derzeit mit 23 Prozent rechnen und liegen damit nur noch wenige Punk-
te hinter der SPD (27 Prozent). CDU und CSU kommen auf 33 Prozent, die FDP wird 
bei nur noch fünf Prozent notiert, die Linke bei sieben. 
 
Rheinpfalz vom 8.4.11 
 
 

Schneller Atomausstieg belebt Wettbewerb 
 
Ein Ausstieg aus der Atomenergie bis 2020 würde einer Studie zufolge den Wettbe-
werb auf dem Energiesektor fördern. "Längere Laufzeiten der Kernkraftwerke hingegen 
stehen dem energiewirtschaftlich notwendigen Umbau der Energiewirtschaft im Wege", 
heißt es in einer gestern veröffentlichten Marktstudie der Unternehmensberatung Ener-
vis im Auftrag des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). Die Untersuchung ver-
gleicht die Folgen eines schnellen Atomausstiegs bis 2020 mit denen einer langsame-
ren Energiewende mit Laufzeitverlängerungen für deutsche Atomkraftwerke. 
 
"Bei einem schnellen Ausstieg ist ein positiver Effekt für die Entwicklung des Wettbe-
werbs im Erzeugungssektor zu erwarten", heißt es in der Zusammenfassung der Er-
gebnisse. Von der Marktöffnung könnten kleinere Energieunternehmen und Stadtwerke 
profitieren. Die Stadtwerke seien in der Lage, kräftig in die Modernisierung und den 
Neubau von Gaskraftwerken, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und erneuerbare Ener-
gien zu investieren, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Reck. Die deut-
schen Stadtwerke werden mindestens 6 Milliarden Euro zusätzlich investieren", betonte 
er. Das geht aber nur, wenn die wirtschafts- und ordnungspolitischen Weichen richtig 
gestellt sind." 
 
Derzeit teilen die vier großen Konzerne RWE, Eon, Vattenfall und EnBW den deut-
schen Energiemarkt im Wesentlichen unter sich auf. Die Strompreise würden in beiden 
Szenarien steigen, bei einem schnelleren Ausstieg etwas mehr als bei einem langsa-
meren, hieß es in der Studie weiter. Auch bei einem zügigen Abschalten der Atom-
kraftwerke sei die Stromversorgung in Deutschland zu keinem Zeitpunkt gefährdet. 
 
Rheinpfalz vom 12.5.11 
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Stufenmodell für energetische Gebäudesanierung 
 
Auf Anregung des BUND sollen bis zum Jahre 2030 die Wohnhäuser, Büro- und Ver-
waltungsgebäude schrittweise wärmetechnisch saniert werden. Damit wird ein ent-
scheidender Beitrag für einen wirkungsvollen Klimaschutz im Lande geleistet. Der 
BUND erwartet, dass die neue Landesregierung hierzu ein Klimaschutzgesetz verab-
schiedet. 
 
Wer heute handelt, muss die zukünftige Entwicklung im Auge behalten. Die Häuser der 
Zukunft müssen so gedämmt sein, dass sie mit minimalem Aufwand beheizt werden 
können. Der BUND-Stufenplan sieht einen sanften Einstieg vor und formuliert dann 
sukzessiv weitere Maßnahmenschritte. Die Verschiedenartigkeit des Gebäudebestan-
des erfordert, dass für jedes Gebäude ein individueller Weg ermöglicht wird. Dabei 
können jeweils die geeigneten technologischen Mittel frei gewählt werden. Mittelfristige 
Vorgaben zur Senkung von Energiebedarf und CO2-Freisetzung verschaffen den 
Eigentümern die für die Investitionen notwendige Planungssicherheit. In vier Stufen zu 
jeweils fünf Jahren werden die zulässigen Werte für Energieverbrauch und CO2-
Freisetzung von Bestandsgebäuden stufenweise gesenkt. Da von Anfang an das Maß 
der steigenden Anforderungen bekannt ist, wird vorausschauendes ökonomisches Pla-
nen ermöglicht. Soziale Unwägbarkeiten werden durch entsprechende Härtefallrege-
lungen von vornherein begrenzt. Mieter, selbstnutzende Eigentümer und Unternehmen 
werden nicht überfordert. 
 
Informationen unter www.bund-rlp.de/energiewende 
 
 

Bingener Klinik ausgezeichnet! 
 
Das Heilig-Geist-Hospital Bingen erhielt Anfang November als 30. Klinik bundesweit die 
Auszeichnung BUND-Gütesiegel "Energie sparendes Krankenhaus". Das Traditions-
haus hat zwischen 2005 und 2008 seinen jährlichen Kohlendioxid-Ausstoß (CO2) um 
rund 27 % reduziert. Das entspricht einer Vermeidung von 550 Tonnen Kohlendioxid im 
Jahr und wurde durch eine umfangreiche Grundsanierung und technische Modernisie-
rung erreicht. Das BUND-Gütesiegel zeigt auf, wie intelligente Lösungen den Energie-
bedarf drastisch reduzieren und der Einsatz erneuerbarer Energien vorangetrieben 
werden kann. In Bingen praktiziert ein ressourcenintensives Dienstleistungsunterneh-
men im besten Sinne ökonomisches und ökologisches Handeln. 
 
BUNDmagazin 1/11 
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Umweltbundesamt: Stromimporte sind nicht nötig 
 
Das Umweltbundesamt (UBA) sieht trotz aktuell acht abgeschalteter Atomkraftwerke 
(AKW) keine Notwendigkeit für Stromimporte aus anderen EU-Staaten. "Deutschland 
ist nicht auf Stromimporte aus Frankreich oder anderen Ländern angewiesen, sondern 
könnte sich komplett selbst versorgen", sagte UBA-Energie- und Klimaexperte Harry 
Lehmann. 
 
Seit der AKW-Abschaltung Mitte März wird vermehrt Atomstrom aus Frankreich und 
Tschechien importiert, weil weniger Strom aus deutschen Atommeilern angeboten wird. 
"Das ist in einem liberalisierten europäischen Markt für Strom normal", so Lehmann. 
"Offensichtlich ist französischer Strom derzeit günstiger als Strom aus deutschen Re-
servekraftwerken." In Deutschland seien aber ausreichend Reserven vorhanden. Zu-
dem seien derzeit Gas- und Kohlekraftwerke mit zusammen 11 Gigawatt Leistung im 
Bau, die bis 2013 ans Netz gehen. 
 
Rheinpfalz vom 7.4.11 
 
 

Europäischer Gerichtshof stärkt Klagerechte=
 
Mit einem Urteil von bundesweiter Bedeutung hat heute der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) in Luxemburg die Klagerechte von Umweltverbänden gegen industrielle Groß-
vorhaben wie der Bau von Kohlekraftwerken gestärkt. Hintergrund des Grundsatzurteils 
ist die Klage des nordrhein-westfälischen Landesverbandes des Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) gegen das geplante Trianel-Steinkohlenkraftwerk in 
Lünen. Nach deutschem Recht war eine gerichtliche Kontrolle bislang stark begrenzt. 
Dies widerspricht jedoch europäischem Recht, das ein Klagerecht bei allen Vorhaben 
vorsieht, die Interessen der Allgemeinheit tangieren. 
 
„Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist ein herausragender Erfolg zur Stärkung 
der Bürgerrechte in Genehmigungsverfahren für industrielle Großvorhaben“, sagte der 
stellvertretende BUND-Vorsitzende Klaus Brunsmeier. „Umweltverbände in Deutsch-
land und überall in Europa können künftig die umfassende gerichtliche Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit umweltrelevanter Bauvorhaben und Industrieanlagen erwirken.“ 
 
Bisher konnten Umweltverbände in Deutschland rechtswidrige Beeinträchtigungen der 
Umwelt durch Kohlekraftwerke und andere nach dem Bundesimmissionsschutzrecht zu 
genehmigende Anlagen nur in äußerst eingeschränktem Umfang gerichtlich prüfen las-
sen. Ausgerechnet Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz der Natur, des Wassers 
oder der vorsorgenden Luftreinhaltung konnten von Umweltverbänden nicht vor Gericht 
geltend gemacht werden. In einem vom Münsterschen Oberverwaltungsgericht dem 
EuGH vorgelegten so genannten Vorabentscheidungs-Ersuchen ging es deshalb um 
die Frage, ob diese Einschränkung der Klagerechte mit europäischem Recht vereinbar 
sei. 
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„Diese Frage wurde eindeutig zu unseren Gunsten entschieden“, begrüßte Paul Kröf-
ges, Landesvorsitzender des BUND in Nordrhein-Westfalen das Urteil. „Mit dem Urteil 
steigen auch die Chancen des BUND, als Anwalt von Umwelt- und Naturschutz über-
flüssige und klimaschädliche Kohlekraftwerke zu verhindern.“ 
 
Ganz konkrete Auswirkungen habe das EuGH-Urteil aktuell vor allem auf die BUND-
Klagen gegen die geplanten Kohlekraftwerke in Lünen und Datteln in Nordrhein-
Westfalen. Derzeit werden beide Kraftwerke wegen der laufenden Klagen von den 
Betreibern auf eigenes Risiko gebaut. Setzt sich der BUND in den weiteren Verfahren 
durch, müssten die milliardenteuren Bauten wieder abgerissen werden. 
 
Der BUND erwarte jetzt von der Bundesregierung, das deutsche Recht zügig an die 
europarechtlichen Vorgaben anzupassen. Unabhängig davon sieht der BUND die Poli-
tik und die Verwaltungen in der Pflicht, für rechtswidrig erkannte Vorhaben wie den 
Schwarzbau des Dattelner Kraftwerks zu stoppen. Der Umgang mit massiven Rechts-
verstößen dürfe nicht davon abhängig sein, ob der BUND klagt oder nicht. Politik und 
Verwaltungen dürften sich nicht aus der Verantwortung stehlen und den Umwelt- und 
Naturschutz in die alleinige Obhut von Umweltverbänden oder von Gerichten stellen. 
 
Weitere Informationen: Das EuGH-Urteil (Rechtssache C-115/09) und ein erläuterndes 
zweiseitiges Hintergrundpapier finden Sie im Internet unter www.bund-nrw.de 
 
Pressekontakt: Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND NRW, Klaus Brunsmeier, stellver-
tretender BUND-Vorsitzender, Pressemitteilung vom 12. Mai 2011  
 
 

Energie Südwest wird komplett grün 
 
Ab 1. Juni will der Energieversorger aus Landau alle Kunden ausschließlich mit Öko-
strom beliefern - ohne die Preise zu erhöhen. Ziel: Ende 2011 mit Erdwärme und Son-
nenenergie 19 Prozent des Stromabsatzes zu erzeugen. 
 
Mit der Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Quellen möchte Vorstandschef Tho-
mas Waßmuth ein Signal setzen, das die ökologische Ausrichtung des Unternehmens 
noch stärker unterstreichen soll. Die Atomkatastrophe in Japan und das Umdenken 
danach habe damit wenig zu tun, betont Waßmuth im Gespräch mit der RHEINPFALZ. 
Schon im vergangenen Jahr, verrät er, habe er mit diesem Gedanken gespielt; weil die 
Strompreise aber auf breiter Front stiegen, habe er die Umstellung auf Ökostrom nicht 
mit einer Erhöhung der Preise in Misskredit bringen wollen. 
 
Die bevorstehende Umstellung wird die Kunden nichts kosten. Die Produktpalette bei 
Ökostrom sieht künftig so aus: 
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• Alle Kunden mit den Tarifen e.lan komfort und e.lan einfach sowie mit Sonderver-
trägen für Wärmepumpen und Speicherheizungen erhalten zertifizierten Ökostrom, 
der meist aus Wasserkraft gewonnen wird. Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde bei 
e.lan einfach beträgt 23,12 Cent. 

• Der bisher über Tarif e.lan öko bezogene Strom besteht dann zur Hälfte aus deut-
schen regenerativen Anlagen und heißt dann e.lan grün, weil er über die Tochterge-
sellschaft Energie Südwest Grüne Energie GmbH vermarktet wird. Arbeitspreis pro 
Kilowattstunde: 24,20 Cent. 

• Komplett aus regenerativen Anlagen, die in Deutschland stehen und nach dem 
Erneuerbaren Energien-Gesetz förderfähig sind, stammt künftig der Strom bei e.lan 
100 Prozent grün. Arbeitspreis pro Kilowattstunde: 26,65 Cent. 

 
Das Landauer Unternehmen will bis Ende des Jahres rund 15 Millionen Kilowattstun-
den mit Erdwärme und Sonnenenergie erzeugen. Das entspricht etwa 19 Prozent des 
Absatzes an Haushalts- und Gewerbekunden. Ende 2012 sollen es dann bereits 24 
Millionen Kilowattstunden sein, was einem 30-prozentigen Anteil am Stromabsatz ent-
spräche. 
 
Dazu passen die Investitionen, die der Landauer Versorger plant. Energie Südwest wird 
sich mit vier Millionen Euro zu einem Fünftel an einem Windpark in der Nähe von Bre-
merhaven beteiligen. Partner sind dabei drei kommunale Werke in Bad Kreuznach, 
Neunkirchen und Homburg. Gemeinsam mit der Muttergesellschaft Enovos und den 
Stadtwerken Trier weiten die Landauer ihr Investment am Windpark Meckel-Gilzem 
zwischen Trier und Bitburg aus. Der Anteil der Energie Südwest beträgt rund 3,5 Millio-
nen Euro. Und außerdem werden sich Kunden an der Finanzierung regenerativer Pro-
jekte durch Darlehen beteiligen können, die für die ersten fünf Jahre mit vier Prozent 
verzinst sind. Vorreiter des Modells ist die Fotovoltaikanlage auf dem Dach der alten 
Stadtwerke in der Industriestraße. 
 
"Wir würden liebend gern mehr in der Südpfalz tun", richtet Waßmuth den Blick nach 
vorn. Ihm schwebt eine Versorgung aus der Region für die Region" vor, und er hofft, 
dass sich durch den "politischen Mantel" seitens der Bundesregierung Öko-Projekte vor 
Ort künftig leichter realisieren lassen als bisher. 
 
Für Waßmuth ist es auch an der Zeit, endlich zu klären, wie es mit dem Geothermie-
Kraftwerk in Landau weitergehen soll. In der vergangenen Woche hatte die Aussage 
von Pfalzwerke-Vorstandsmitglied Werner Hitschler, die Anlage müsse in Zusammen-
arbeit mit Banken und der Landesregierung entschuldet werden oder in die Insolvenz 
gehen, in der Südpfalz für Wirbel gesorgt. Waßmuth kündigte an, noch im Mai, wenn 
sich die neue Regierung gebildet hat, in Mainz ein Konzept vorzulegen, wie das Kraft-
werk dauerhaft auf tragfähige Füße gestellt werden kann. Er ist zuversichtlich, dass das 
Land, das bereits jetzt mit Bürgschaften das Kraftwerk mit am Laufen hält, ein Interesse 
daran hat, die aus Technologie und Betriebsabläufen gewonnenen Erkenntnisse weiter 
nutzen zu wollen. 
 
Rheinpfalz vom 9.5.11 
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Klage: Laufzeitverlängerung verfassungswidrig 
 
Heute Morgen hat Rheinland-Pfalz zusammen mit Berlin, Brandenburg, Bremen und 
Nordrhein-Westfalen beim Bundesverfassungsgericht Normenkontrollantrag gegen die 
Laufzeitverlängerungen der Atomkraftwerke eingereicht. Sie stellen einen Antrag auf 
Durchführung eines abstrakten Normenkontrollverfahrens gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 
des Grundgesetzes. Darin wird beantragt festzustellen, dass das Laufzeitverlänge-
rungsgesetz (11. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes) mit dem Grundgesetz un-
vereinbar und daher nichtig sei. Das Gesetz regelt die Verlängerung der Laufzeiten der 
deutschen Atomkraftwerke, indem es den einzelnen Atomkraftwerken zusätzliche 
Stromproduktionsmengen zuweist. 
 
Conrad: "Die Laufzeitverlängerung ist verfassungswidrig, weil sie verfassungswidrig zu 
Stande gekommen ist. Jede Laufzeitverlängerung hätte der Zustimmung des Bundesra-
tes bedurft. Es geht uns um die verfassungsmäßig garantierten Rechte der Länder. 
Diese hat die Bundesregierung wider besseres Wissen missachtet. Die Laufzeitverlän-
gerung erhöht das von den Atomkraftwerken ausgehende Risiko, greift in nie da gewe-
senem Umfang in den Markt ein zugunsten von vier großen Energiekonzernen, behin-
dert den notwendigen Energie-Umbau und schadet Arbeitsplätzen sowie dem Wirt-
schafts- und Industriestandort Deutschland im globalen Wettbewerb. Rheinland-Pfalz 
hat bewiesen, wie man von einem Energieimportland mit Erneuerbaren Energien und 
hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung zum Energieland werden kann. Heute werden 
55 Prozent des Strombedarfs von Rheinland-Pfalz im Land produziert, 2003 waren es 
noch 30 Prozent." 
 
Die Zustimmungsnotwendigkeit durch den Bundesrat leitet sich daraus ab, dass die 
Länder in der besonderen Konstellation der Bundesauftragsverwaltung die Atomauf-
sicht vollziehen, die jederzeit Anweisungen zum Vollzug des Bundes an die Länder 
möglich macht. Dies stellt einen Eingriff in die Verwaltungshoheit der Länder dar. Die 
Verlängerung dieser die Zustimmungspflicht begründeten und nach dem Atomausstieg 
befristeten Aufgabe bedarf der Zustimmung des Bundesrates. 
 
Darüber hinaus verändert sich die Aufsichtstätigkeit durch die Alterung und der zuneh-
menden Störanfälligkeit der Atomkraftwerke sowie die damit einhergehende erforderli-
che Nachrüstung in substanzieller Weise. Dies ist eine qualitativ wirkende und damit 
wesentliche Umgestaltung der Aufgabe der Länderbehörde im Rahmen der Atomauf-
sicht. 
 
Umweltministerin Conrad betont: "Die Laufzeitverlängerung erhöht das atomare Risiko. 
Die Bundesregierung nimmt dies ohne Not in Kauf. Alle 17 Atomkraftwerke sollen un-
geachtet ihres Sicherheitsstatus weiterlaufen können. Darunter die störanfälligen Reak-
toren Biblis A und Biblis B, Philippsburg 1 und Philippsburg 2, die nur durch den Rhein 
getrennt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz stehen." 
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Die beiden Blöcke in Biblis führen mit 220 Störungen in 10 Jahren die Hitliste der Pan-
nenreaktoren an. Es gibt keinen sicheren Schutz vor einen Flugzeugabsturz. Es beste-
hen für beide Blöcke keine separaten Notstandssysteme mit verbunkerter Warte für 
den Fall einer ernsthaften Störung. Bis heute sind die Auflagen nach einem Störfall von 
1991 nicht umgesetzt. Dies sind nur Beispiele zum Sicherheitsstatus von alten Atomre-
aktoren. Wir wenden uns auch gegen die mit der Laufzeitverlängerung der Atomkraft-
werke einhergehende Energiepolitik der Bundesregierung. 
 
Die Bundesregierung ist eine Gefahr für den Wirtschafts- und Technologiestandort 
Deutschlands, weil sie abgeschriebenen und veralteten Technologien den Vorrang vor 
Erneuerbaren Energien und Zukunftstechnologien gibt. Eine Laufzeitverlängerung 
bremst diese Zukunftstechnologien. Energieeffizienz und Erneuerbare Energien sind 
Jobmotoren mit beispielloser Wachstumsdynamik in Deutschland und auf den Export-
märkten. Arbeitsplätze in einem breiten Branchenspektrum von Elektro- und Elektronik-
industrie Chemie, Anlagen- und Maschinenbau, bis zum Handwerk profitieren davon. 
Rheinland-Pfalz hat bewiesen, dass man von einem Energieimportland mit Erneuerba-
ren Energien und hoch effizienten Kraftwerken in Kraftwärmekopplung zum Energie-
land werden kann. 
 
Wir stehen für eine Energie und Klimaschutzstrategie die unabhängig macht von preis-
treibenden Energien, krisensicher ist und Arbeitsplätze schafft. Unsere Strategie ist ei-
ne Wohlstandsstrategie mit Zukunft. Die Bundesregierung steht für eine Energiepolitik 
der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ein Risiko für die Menschen und den Wirt-
schaftsstandort. 
 
PM des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz RLP vom 28.2.11 
 
 

Auch Greenpeace klagt 
 
Die Entscheidung über die umstrittene Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraft-
werke liegt nun bei den Verfassungsrichtern: Die Umweltorganisation Greenpeace hat 
gestern Klage beim Verfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Greenpeace will die 
Entscheidung der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr kippen, die Laufzeiten 
der deutschen Meiler um durchschnittlich zwölf Jahre zu verlängern. Die Beschwerde 
richtet sich vor allem gegen das mit der längeren Laufzeit verbundene Sicherheitsrisiko 
der Reaktoren. 
 
Keiner der deutschen Meiler sei zum Beispiel vor terroristischen Luftangriffen ge-
schützt, warnte Greenpeace. Die Klage wurde mit potenziell betroffenen Anwohnern 
von Atomkraftwerken eingereicht. Ein weiteres Problem stellt nach Ansicht von Green-
peace die ungelöste Frage der Endlagerung dar. 
 
Rheinpfalz vom 4.2.11 
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60.000 Teilnehmer bei Anti-Atom-Menschenkette 
 
Heute haben rund 60.000 Teilnehmer eine zirka 45 Kilometer lange Menschenkette 
gegen Atomenergie gebildet – vom Atomkraftwerk (AKW) Neckarwestheim bis zur Villa 
Reitzenstein in Stuttgart. Zu der Aktion hatten der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), die Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt, Campact, Robin Wood 
sowie die NaturFreunde Deutschlands aufgerufen. „Die Aktion hat durch die tragischen 
Ereignisse in Japan leider eine ungeahnte Aktualität erhalten. Viele Menschen in der 
Kette sind aufgerüttelt und betroffen aufgrund der drohenden AKW-Katastrophe. Die 
Menschen in ganz Deutschland, aber vor allem auch in Baden-Württemberg und den 
angrenzenden Bundesländern, fordern den Atomausstieg“, sagte die baden-
württembergische BUND-Landesvorsitzende Dr. Brigitte Dahlbender. Die Veranstalter 
sehen in der geschlossene Menschenkette ein eindrucksvolles symbolisches Bild für 
die politische Verbindung zwischen dem Atomkraftwerk Neckarwestheim und dem poli-
tischen Machtzentrum im Land: „Diese Aktion ist ein klares Signal für die neue Landes-
regierung, sich für den raschen Atomausstieg einzusetzen und einen Richtungswechsel 
in der bundesweiten und baden-württembergischen Energiepolitik einzuläuten“, sagte 
Dahlbender.  
 
„In Japan hat sich wieder einmal bestätigt, wie unbeherrschbar und gefährlich Atom-
energie ist. Deshalb steigt die Empörung über die Atompolitik, weil die Regierung unbe-
irrt an der Risikotechnologie festhält“, bewertete der Sprecher von .ausgestrahlt Jochen 
Stay die hohe Beteiligung bei der Menschenkette. „Angela Merkel und Stefan Mappus 
werden merken: Wer Laufzeiten verlängert, verkürzt seine Regierungszeit.“  
 
„Die heutige Menschenkette ist ein starkes Zeichen für einen sofortigen Ausstieg aus 
der Atomenergie“, sagte Uwe Hiksch von den NaturFreunden Deutschlands. „Die Men-
schen in Baden-Württemberg machen deutlich, dass sie die Energiepolitik der jetzigen 
Landesregierung abschalten wollen.“ In der nächsten Zeit werde es für die Anti-Atom-
Bewegung darum gehen, für die Abschaltung jedes einzelnen Reaktors zu kämpfen. 
„Wir werden nach der Landtagswahl in Stuttgart die neue Landesregierung massiv un-
ter Druck setzen, damit EnBW alle seine Atomreaktoren abschalten muss. Die Atom-
konzerne müssen wissen: Wir werden nicht ruhen und sie zu einer anderen Energiepo-
litik zwingen“, so Hiksch. 
 
„45 Kilometer Anti-Atom-Kette mit 60.000 Menschen zeigen: Die große Betroffenheit 
über das Unglück in Japan macht die Menschen nicht sprachlos, sondern bringt sie auf 
die Straße“, sagte der Campact-Geschäftsführer Christoph Bautz. „Montagabend wer-
den in zahlreichen Städten in ganz Deutschland Mahnwachen stattfinden, um an die 
tödlichen Risiken der Atomenergie zu erinnern und um den endgültigen Ausstieg zu 
fordern.“ 
 
Gemeinsame Pressemitteilung vom 12. März 2011  
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"Alle abschalten" 
 
An den bislang größten Anti-Atom-Protesten beteiligten sich gestern 250.000 Men-
schen. Derweil bereiten die Energieversorger Schadensersatzforderungen wegen Mei-
ler-Abschaltungen vor. 
 
Rund 250.000 Menschen haben gestern mit vier Großdemonstrationen den Druck auf 
Politik und Stromkonzerne zum raschen Ausstieg aus der Kernkraft erhöht. Die Veran-
stalter sprachen von den bisher größten Anti-Atom-Protesten in Deutschland. Nach ih-
ren Angaben beteiligten sich in Berlin rund 120.000 Menschen an der Demo, in Ham-
burg zählten die Organisatoren 50.000, in Köln und München je 40.000 Teilnehmer. 
Das Motto lautete: "Fukushima mahnt: alle AKWs abschalten". Aufgerufen hatte ein 
Bündnis aus Anti-Atom-Initiativen, Umweltverbänden und Friedensorganisationen. 
 
Nach Angaben der Veranstalter waren in Deutschland noch nie so viele Menschen ge-
gen Atomkraft auf der Straße wie gestern. 
 
"Die Antwort der Bundesregierung muss jetzt das Abschalten der Atomkraftwerke sein", 
erklärten die Veranstalter. Die Bundesregierung täusche sich, wenn sie hoffe, mit ei-
nem Moratorium für die Laufzeitverlängerungen die Bevölkerung beruhigen zu können. 
"Wer werden nicht zusehen, dass nach Ende des Moratoriums jetzt abgeschaltete 
AKWs wieder ans Netz gehen", hieß es. 
 
In Berlin hatten auch SPD-Chef Sigmar Gabriel und SPD-Fraktionschef Frank-Walter 
Steinmeier sowie die Fraktionschefs der Grünen im Bundestag, Jürgen Trittin und Re-
nate Künast, an der Demonstration teilgenommen. Gabriel sagte, die Menschen wollten 
den Atomausstieg und eine beschleunigte Energiewende. Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer (CSU) glaubt unterdessen nicht, dass die sieben abgeschalteten Meiler 
wieder ans Netz gehen, wie er dem "Spiegel" sagte. Er wünsche sich bis 2020 einen 
weitgehenden Abschied von der Kernenergie. Nach Berechnungen des Umweltbun-
desamtes, die dem Magazin vorliegen, könnte Deutschland bis 2017 alle Kernkraftwer-
ke stilllegen, ohne die Stromversorgung oder die Klimaschutzziele zu gefährden. 
 
Die Energieversorger bereiten laut "Spiegel" derzeit Widersprüche und Schadenser-
satzforderungen, wegen der Zwangsabschaltung der sieben Meiler vor. Mit Vorstands-
entscheidungen sei in den nächsten 14 Tagen zu rechnen. Auch wollen die Betreiber 
Eon und RWE die Leistung der AKWs Emsland, Gundremmingen, Grafenrheinfeld und 
Grohnde steigern, die derzeit nicht abgeschaltet sind. 
 
Der CDU-Politiker Heiner Geißler hat derweil im "Focus" eine "Gesetzes- und Verfas-
sungsänderung" gefordert, um eine Volksabstimmung über Atomkraft zu ermöglichen. 
 
Rheinpfalz am Sonntag vom 27.3.11 
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120.000 protestieren gegen Atom-Restrisiko 
 
Die Atomunglücke von Fukushima und - vor 25 Jahren - Tschernobyl haben an Ostern 
zehntausende Demonstranten auf die Straße getrieben. Auch die Kirchen mahnten, 
Lehren aus der Katastrophe in Japan zu ziehen. 
 
Nach Angaben- der Veranstalter demonstrierten gestern rund 120.000 Menschen an 
zwölf Atomanlagen in ganz Deutschland für einen sofortigen Ausstieg aus der Atom-
kraftnutzung. Vor dem Atomkraftwerk Philippsburg forderten 3000 Menschen einen 
schnellen Ausstieg aus der Atomenergie. In Biblis protestierten laut Veranstaltern 
15.000, laut Polizei 10.000 Demonstranten gegen einen möglichen Weiterbetrieb der 
beiden aktuell vom Netz genommenen Reaktorblöcke. 
 
Mit einer grenzüberschreitenden Brückenaktion an elf Standorten entlang des Ober- 
und Hochrheins machten zahlreiche Umweltverbände gegen das älteste Kraftwerk 
Frankreichs im elsässischen Fessenheim mobil. Nach Angaben der Veranstalter betei-
ligten sich rund 20.000 Menschen an den Protesten. Am lothringischen AKW Cattenom 
demonstrierten knapp 5000 Atomgegner, auch aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz 
und Belgien. 
 
Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche mahnten, Lehren aus der A-
tomkatastrophe in Japan zu ziehen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, 
der Freiburger Erzbischof Zollitsch, verlangte, statt einer "Haltung des Murrens" müsse 
eine neue Solidarität auch auf das politische Leben überspringen. "Visionen werden 
selten umgesetzt, wenn sich Milieus, Parteien und Glaubensgemeinschaften in sich 
verkapseln", sagte Zollitsch. Dies gelte auch angesichts der Reaktorkatastrophe von 
Fukushima "mehr denn je, überall in unserer Gesellschaft". Der Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, sagte: "Unsere Furcht, die verbunden 
bleibt mit der Ehrfurcht vor Gott und mit unserer Osterfreude, setzt uns in Bewegung. 
Sie hilft uns, vor dem Leid unserer Mitmenschen nicht abzustumpfen." 
 
In der Ukraine wird heute der Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren gedacht. 
An deren Folgen starben nach Schätzungen von Umweltverbänden mindestens 10.000 
Menschen. 
 
Rheinpfalz vom 26.4.11 
 
 

BEE: „Atomkraft bis 2020 ersetzbar“ 
 
Die Branche der erneuerbaren Energie steht bereit, für die Atomkraftwerke in Deutsch-
land einzuspringen. "Wir können die Atomkraftwerke bis spätestens 2020 sicher und 
bezahlbar ersetzen", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare 
Energien (BEE), Björn Klusmann, gestern in Berlin. Die Laufzeitverlängerung für Atom-
kraftwerke bezeichnete er als "Episode". 
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Die Branche rechne mit starkem Wachstum in den kommenden Jahren und wolle ihre 
Investitionen in neue Fertigungsanlagen von 4 auf 4,5 Milliarden Euro im Jahr steigern, 
fügte Klusmann hinzu. "Im Lichte der Ereignisse" der Reaktorkatastrophe von Japan 
werde die Branche die Ausbauprognose noch erhöhen. "Wir können den Ausbau der 
erneuerbaren Energien beschleunigen", sagte Klusmann. "Die Branche steht dafür be-
reit." Er sei aber derzeit noch "nicht sicher, wie ernst es der Bundesregierung ist". 
 
Gut 70 Prozent der Investitionen würden 2010/2011 im Inland getätigt, sagte Klusmann 
weiter. Später sinke der Inlandsanteil auf 63 Prozent. Zusätzlich kämen rund 1,5 Milli-
arden Euro für Forschung und Entwicklung hinzu. Derzeit seien bereits 370.000 Men-
schen in der Branche beschäftigt, diese Zahl werde weiter steigen. Voraussetzung da-
für sei es, Hürden im Genehmigungsverfahren für Wind- und Solaranlagen aus dem 
Weg zu räumen. Bei dezentraler Stromerzeugung könne auch der Netzausbau geringer 
ausfallen. Eine Studie des Wirtschaftsministeriums rechne etwa nur mit 250 Ausbauki-
lometern bei Hochspannungsleitungen, nicht mit 3600 Kilometern wie die Deutsche 
Energie-Agentur. 
 
Klusmann forderte auch eine "erneuerbare Wärmeprämie", einen "minimalen Auf-
schlag" auf Öl und Gas, um damit den Ausbau von erneuerbaren Energien im Wärme-
markt zu fördern. Dies prüfe derzeit die Bundesregierung. 
 
Hubertus von Monschaw, Bereichsleiter Energie der Hannover Messe, sagte, die Bran-
che wirke als Wachstumsmotor in viele Teile der industriellen Wertschöpfungskette 
hinein. Die Zahl der Aussteller aus dem Industriezweig habe sich in den vergangenen 
Jahren verzehnfacht auf 350. Auf der Hannover Messe, die am 4. April beginnt, ist eine 
ganze Halle allein für die Windbranche reserviert. 
 
Die Stadtwerke wollen bei der Energiewende in Deutschland vorne mitmischen. „Kom-
munen und Stadtwerke sind für den Umbau des Energiesystems gut gerüstet und bie-
ten ihre Mitwirkung an dieser zentralen Aufgabe an", erklärten der Verband Kommuna-
ler Unternehmen (VKU), der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund (DStGB) gestern in Berlin. Die Verbände sehen "die Chance, das Energie-
konzept jetzt im Sinne eines nachhaltigen Klimaschutzes und eines modernen, zu-
kunftsgerichteten Energiesystems neu zu bewerten und umzugestalten". Die Energie-
versorgung werde im Zeitalter der erneuerbaren Energien deutlich dezentraler organi-
siert sein, hoben Kommunen und Stadtwerke hervor. 
 
Dafür seien die Gemeinden "der geborene Partner": "Sie investieren umfangreich in 
Zukunftstechnologien und bauen die umweltfreundliche Energieerzeugung aus." Ein 
möglicher früherer Ausstieg aus der Atomkraft sei nun "die Chance, die Bedingungen 
für die erneuerbaren Energien zu verbessern". Die Stadtwerke hatten die von der 
schwarz-gelben Regierungskoalition im Herbst beschlossene Laufzeitverlängerung kri-
tisiert. 
 
Rheinpfalz vom 31.3.11 
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BUND-Energiewende-Sofortprogramm 
 
Klar ist: wir können in Deutschland auf die acht ältesten Atomkraftwerke sofort problem-
los verzichten. Denn zwei davon (Brunsbüttel und Krümmel) stehen seit Jahren still und 
wir exportieren Strom in der Größenordnung von sechs weiteren Atomkraftwerken. A-
ber die Antwort auf die atomare Katastrophe in Japan kann nicht nur sein, die ältesten 
und gefährlichsten AKWs abzuschalten, wir müssen so schnell wie möglich raus aus 
dieser Risikotechnologie. 
 
Deshalb legt der BUND dieses Energiewende-Sofortprogramm vor, das zeigen soll, wie 
ein deutlich schnellerer Atomausstieg ermöglicht wird. Durch verstärkte Anstrengungen 
bei der Energieeinsparung, der Energieeffizienz und dem beschleunigten Ausbau der 
sauberen Erneuerbaren Energien werden Umwelt- und Störfallrisiken reduziert, die 
Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet, der Klimaschutz vorangebracht 
und positive Effekte für die Volkswirtschaft erzielt. 
 
"Energiespar-Sofortprogramm" 
Durch am Markt verfügbare, aber noch nicht konsequent eingesetzte Techniken könnte 
bis zum Jahr 2020 allein im Strombereich ein wirtschaftliches Einsparpotenzial von 
mindestens 70 Terawattstunden (TWh) mobilisiert werden. Sechs Atommeiler würden 
allein durch die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen überflüssig. Zur sofortigen Re-
duktion des Energiebedarfs fordert der BUND: 
• Die Festlegung verbindlicher Effizienzziele 
• Die Einführung des seit Jahren vom BUND geforderten Effizienzfonds Bundeswei-

tes Stromeffizienz und Einsparprogramm für Haushalte und Gewerbe - mit einer 
"Abwrackprämie für ineffiziente Geräte" 

• Ein nationales Top-Runner-Programm, das Stromfresser vom Markt nimmt, Anreize 
für hohe Effizienzstandards schafft und sparsame Geräte für die Verbraucher leich-
ter erkennbar macht 

• Die verstärkte Unterstützung einkommensschwacher Haushalte beim Energie- und 
damit Kostensparen 

• Umfassende und breite Förderung kommunaler Energiekonzepte 
 
KWK-Ausbau voranbringen 

• Bundesweites Impulsprogramm für dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung - Förderung, 
Fortbildung, gezielte Planung (kann 30 TWh kurzfristig und mittelfristig 60 TWh 
mehr Strom aus KM bringen) 

 
Ausbau Erneuerbarer Energien beschleunigen 

Die Erneuerbaren Energien allein haben bereits das Potential, die Atomkraft vollständig 
zu ersetzen. Bis zum Jahr 2020 können die Erneuerbaren Energien bereits 47 Prozent 
der deutschen Stromversorgung sichern. Sobald 40 Prozent der deutschen Stromver-
sorgung durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien erreicht ist, gibt es keine Not-
wendigkeit mehr für die Atomenergie. Damit dieses Stadium schnell erreicht wird, for-
dert der BUND: 
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• Verbindliche Ausweisung von ausreichenden Vorrangflächen für die Nutzung der 
Windenergie in allen Bundesländern: 1 bis 2% der Landesfläche - Ziel über 200 
TWh Windstrom im Jahr 2040. Bis zum Herbst 2011 müssen überall in Deutschland 
die Investoren wissen, wo sie WKA aufstellen können. 

• Beschleunigung des Ausbaus der Offshore-Windenergie 
• Sofortiger Verzicht auf EEG-Grundsatzdebatte: Klares Bekenntnis der Bundesregie-

rung zu der garantierten Einspeisevergütung für alle Erneuerbaren Energien ohne 
Deckelung. Klares Bekenntnis zur Vorrangregelung für die erneuerbaren Energien 
im Netz. 

 
Netzausbau neu planen und Netzumbau vorantreiben 

Die bisher an den fossilen Großkraftwerken orientierte Leitungsführung passt nicht zur 
Planung einer zukünftigen Versorgung etwa aus Offshore-Windenergieanlagen. Vom 
Netz genommene Atomreaktoren bieten wieder mehr Platz in den Verteilernetzen. Zum 
Beispiel schafft die Abschaltung der Atomkraftwerke Krümmel, Brunsbüttel und Unter-
weser Kapazitäten für die Einspeisung von Offshore-Windenergie. 
• Erstellung eines Netzausbauplanes, der sich ausschließlich an den Erfordernissen 

der Versorgung mit Erneuerbaren Energien orientiert. 
• Öffentliche und transparente Bundesnetzplanung mit strategischer Umweltprüfung. 
• Stärkung der dezentralen Netzstrukturen zur verbrauchsnahen Verbindung und 

Stromlaststeuerung zwischen Erzeugern und Verbrauchern. 
 
Einsatz und Weiterentwicklung von Stromspeichertechnologien zur Integration 

des Stroms aus Erneuerbaren Energien forcieren 

Die zeitlich fluktuierenden Stromlieferungen aus Windenergie und - von zunehmender 
Bedeutung - Solarenergie erfordern eine Integration in die Stromnetze und eine Anpas-
sung an den weitaus weniger schwankenden Strombedarf. Die folgenden sich ergän-
zenden Strategien müssen dafür realisiert werden. 
• Förderung und Vorrangregelung von regenerativen Kombi-Kraftwerken 
• Konzepte des "smart grids" sowie des "intelligent metering" umsetzen 
• Einführung von Prognosesystemen - neben Windkraft auch für die Sonnenenergie 
• Stromspeichertechniken fördern, z.B. stationäre Batteriesysteme, Druckluftspeicher, 

Wärmespeicher etc. 
 
Stopp für den Ausbau von Risiko-Energietechniken 

Als möglicher Ersatz für die abgeschalteten Atomenergiekapazitäten werden von den 
großen Energieversorgungsunternehmen verstärkt Energieoptionen vorgeschlagen, die 
andere Risiken bergen. Für den schnellen Übergang zu Erneuerbaren Energien braucht 
es energiepolitisch betrachtet flexible und effiziente Regelkraftwerke, z.B. regenerative 
Blockheizkraftwerke oder hocheffiziente Gas- und Dampfkraftwerke. Auch um diese 
Alternativen in dem Markt zu bringen, fordert der BUND: 
• Ein Neubauverbot für Kohlekraftwerke. Diese stellen eine Risikotechnologie dar, 

weil sie mit enormen CO2-Emissionen den Klimawandel anheizen. 
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• Die CCS-Technik sollte in Deutschland weder demonstriert noch kommerziell einge-
setzt werden. CO2-Endlager müssen auf dem deutschen Hoheitsgebiet ausge-
schlossen werden. Die CCS-Technologie (Carbondioxid Capture and Storage) birgt 
eine Vielzahl von Risiken für Mensch und Umwelt bei gleichzeitig fragwürdiger Kli-
marelevanz. Eine mögliche Marktreife in frühestens 15-20 Jahren käme für einen ef-
fektiven Klimaschutz zu spät. 

 
Forschungsgelder aufstocken und neu zugunsten Erneuerbarer Energien und 

Energieeffizienz ausrichten 

Für einen raschen Umbau des Energiesystems gilt es, Forschungsgelder in die für eine 
Energiewende relevanten Bereiche zu lenken und keine Investitionsruinen zu fördern. 
Es besteht eine klassische Finanzierungskonkurrenz zwischen Fördergeldern für ato-
mar-fossile Techniken und den Erneuerbaren Energien. 
• Keine Forschungsgelder für neue Kohlekraftwerke in Deutschland und auf EU-

Ebene 
• Initiative zur Überprüfung der EU-Förderung von ca. 4,5 Mrd. Euro für CCS-

Kohlekraftwerke ("NER 300") 
 
Kontakt und weitere Informationen: BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e.V. Bundesgeschäftsstelle Thorben Becker Teamleiter Klimaschutz Am Köllnischen 
Park 1 10179 Berlin Tel.- 03012 75 86-421 thorben.becker(2bund.ne www.bund.net; 
17. März 2011 
 
 

Leitstudie 2010 
 
Nach längerem Zögern hat der Bundestunweltminister die so genannte »Leitstudie 
2010« doch veröffentlicht. Noch Anfang Februar hatte sein Haus schriftlich wissen las-
sen, eine Publikation sei »nicht sinnvoll« (ZEIT Nr. 8/11). In der Tat enthält die Studie 
mit dem Titel »Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der Erneuerbaren E-
nergien« Passagen, die in klarem Widerspruch zu Aussagen im Energiekonzept der 
deutschen Bundesregierung stehen. Während dort etwa Atomkraftwerke als »Brücken-
technologie« bezeichnet werden, ist in der Leitstudie von einem »sich abzeichnenden 
Systemkonflikt« zwischen solchen Grundlastkraftwerken und Anlagen zur Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien die Rede. Zudem heißt es in der Studie, bis 2020 
dürften neue fossile Kraftwerke mit einer Leistung von maximal 7,6 Gigawatt ans Netz 
gehen, es seien aber bereits solche mit 14,8 Gigawatt in Bau. Im Falle ihrer Inbetrieb-
nahme sei »ihre Wirtschaftlichkeit wegen zu geringer Auslastung nicht gesichert«. 
 
Zwar liegt die Studie nicht gedruckt vor, dafür steht sie seit vergangener Woche im In-
ternet, (http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/40870). Im Umweltministerium heißt 
es, dieses Vorgehen sei »die ursprüngliche Idee« gewesen. 
 
Zeit vom März 2011 
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Umlage für Ökostrom wird nicht erhöht 
 
Auch mit dem geplanten raschen Ausbau erneuerbarer Energien sollen die Subventio-
nen nicht weiter steigen: Der Obolus für Ökostrom kostet den Verbraucher auf Dauer in 
etwa die derzeit fälligen 3,5 Cent pro Kilowattstunde. 
 
Auch wenn bis 2020 doppelt so viel Strom aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse 
kommen soll, werden die Milliardensubventionen nicht weiter steigen. Das versicherte 
Umweltminister Norbert Röttgen. Er setzt auf eine Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) mit teils sinkenden Vergütungen und neuen Marktanreizen, um den 
teuren Ausbau von Speichern und Netzen zu begrenzen. Eckpunkte des Gesetzes 
stellte er gestern in Berlin vor. 
 
Der Ausbau der Stromerzeugung in Windparks auf dem Meer soll mit mehr Geld unter-
stützt werden. Bis 2020 soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeu-
gung nach dem Willen der Bundesregierung auf mindestens 35 Prozent steigen. Bis 
dahin sollen in Nord- und Ostsee Windparks mit einer Leistung von 10 Gigawatt entste-
hen. Das entspricht etwa der Leistung von sieben Atomkraftwerken. Bislang sind zwar 
ausreichend Parks genehmigt, die Realisierung verlief aber stockend. 
 
Zudem soll die in den ersten zwölf Betriebsjahren gewährte Anfangsvergütung für 
Strom aus Meereswindparks von auf 15 Cent je Kilowattstunde steigen und für Neuan-
lagen nicht schon 2015, sondern erst 2018 abgesenkt werden. 
 
Keine neuen Impulse will Röttgen dagegen bei Windkraftanlagen an Land und Biomas-
senstrom setzen. Die Förderung für so genannte Onshore-Turbinen soll im Grundsatz 
unverändert bleiben, allerdings sollten die Fördergelder schneller abgesenkt werden. 
Bei der Photovoltaik will Röttgen nach der jüngsten Senkung der Vergütung geringfügig 
nachsteuern, Die Geothermie - Strom aus Erdwärme - will er mit höheren Vergütungs-
sätzen auf die Spur bringen. 
 
Als Anreiz für Erzeuger sieht das Papier eine "optionale Marktprämie" vor: Wer seinen 
Strom zu Zeiten großer Nachfrage einspeist, erhält so eventuell eine höhere Förderung 
- das soll Investitionen in dringend benötigte Stromspeichertechnik begünstigen. Dabei 
werden Zuschüsse nachträglich aus der Differenz zwischen dem aktuellem Marktpreis 
und der EEG-Vergütung berechnet. Röttgen betonte allerdings, auf lange Sicht und 
nach dem Atomausstieg müssten die erneuerbaren Energien ohne Subventionen der 
Verbraucher auskommen. 
 
Wie gestern bekannt wurde, will sich die Bundesregierung mit dem neuen Atom- und 
Energiegesetz offenbar mehr Zeit lassen. Das Paket soll wahrscheinlich nicht am 17. 
Juni, sondern erst am 8. Juli im Bundesrat verabschiedet werden. 
 
Rheinpfalz vom 6.5.11 
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Steinweiler: Rat will gegen Kraftwerkspläne klagen 
 
Der Gemeinderat Steinweiler will sich weiter gegen eine geplante Geothermie-Anlage 
wehren. Nach der Zurückweisung des Widerspruchs gegen das Zielabweichungsver-
fahren will er nun vor Gericht ziehen. Dafür wird auch der Anwalt gewechselt. 
 
Die Gemeinde macht ernst: Nach der Zurückweisung ihres Widerspruchs gegen das 
Zielabweichungsverfahren wegen der geplanten Geothermieanlage geht sie vor Ge-
richt. Dies beschloss der Gemeinderat am Donnerstag nach kontroverser Diskussion 
mit elf zu vier Stimmen. 
 
Bis zu 10.000 Euro wird diese Klage in erster Instanz die Gemeinde kosten. Geld, das 
Norbert Knauber (CDU) gerne investieren würde: Die Klage bedeutet für ihn einen Zeit-
gewinn, der der Firma Evonik "zumindest weh tut". Wegen der Änderung des Energie-
einspeisungsgesetzes (EEG) würde sich vielleicht die Förderung verringern, vermutete 
Knauber. Ob die Klage Aussicht auf Erfolg habe, sei jedoch ungewiss: Er habe einige 
Fachleute gefragt und alle waren unterschiedlicher Meinung. "Eigentlich wisse keiner 
etwas Genaues", sagte Knauber. 
 
Dagegen wies Kerstin Jordan (SPD) darauf hin, dass nicht die Begründung gegen das 
Zielabweichungsverfahren abgelehnt wurde, sondern der Widerspruch an sich unzuläs-
sig sei, so die Ablehnung durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD). 
Bei einer Klage gehe eigentlich darum, "ist eine Gemeinde in diesem Fall überhaupt 
klagebefugt", sagte die Anwältin. Sollte die Gemeinde die erste Instanz gewinnen, wür-
de es richtig teuer, denn dann würde der Prozess sicher durch alle drei Instanzen ge-
hen. Ergebnis wäre zunächst nur, ob die Gemeinde klagen kann. Und selbst dann wäre 
diese Klage gegen die Zielabweichung noch nicht begründet, "da wir keine andere Pla-
nung haben", so Jordan. Da Geothermieanlagen (noch) nicht privilegiert seien, benöti-
gen sie einen Bebauungsplan. Hier habe die Gemeinde nach Ansicht von Fachleuten 
Planungshoheit. Deshalb stellte Jordan den Antrag, zu beschließen, während dieser 
Legislaturperiode keinen Bebauungsplan für eine solche Anlage zu behandeln und auf 
diese Weise den Bau zu verhindern. 
 
Dieser Antrag wurde zwar einstimmig angenommen, auf eine Klage aber nicht verzich-
tet. Es stimme zwar, dass die Fachleute sagen, ein Bebauungsplan der Gemeinde sei 
nötig, doch dafür w olle auch keiner seine Hand ins Feuer legen, entgegnete Knauber. 
"Ich fange lieber gleich von Anfang an zu blockieren." Zudem habe es 1120 Unterschrif-
ten von über 18-jährigen Steinweilerern gegen die Anlage gegeben, sodass der Ge-
meinderat sich deren Unterstützung sicher sein könne, ergänzte Bruno Trauth (SPD). 
 
Wie bei Stuttgart 21 sei versäumt worden, die Bürger mit ins Boot zu nehmen, als die 
Südpfalz zum Referenzgebiet für Geothermie erklärt wurde. Bei 140 Anlagen könnten 
die Kosten und Folgen aber höher als bei Stuttgart 21 sein, meinte Michael Detzel 
(CDU). 
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Da zudem der bisherige Fachanwalt Dr. Andreas Dazert bei einer Klage nur äußerst 
geringe Aussicht auf Erfolg sieht, wird er die Gemeinde nicht mehr vertreten dürfen. 
"Kein Fußballverein engagiert schließlich einen Trainer, der sagt, wir steigen ab", mein-
te Knauber. Er schlug vor, Werner Forkel, Anwalt und Sprecher der Bürgerinitiative, mit 
der Klage zu beauftragen. Dies wurde mit neun Ja- und einer Nein-Stimme angenom-
men. 
 
Rheinpfalz vom 20.1.11 
 
 

Schaidt: Genehmigung basiert auf Vergleichen 
 
Für Laien ist schwer zu verstehen, wie eine Geothermie-Bohrung im Wasserschutzge-
biet genehmigt werden kann. Die rechtlichen Hürden scheinen auf den ersten Blick un-
überwindbar. Dokumente zeigen, wie Bergamt und Betreiber sie aus dem Weg geräumt 
haben. Das Wirtschaftsministerium bleibt eine Erklärung schuldig. 
 
Für den Laien erscheint der Sachverhalt ganz einfach, auch wenn am Anfang ein 
Wortungetüm steht. Aber von der "Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung VAwS)" sollte 
man sich nicht abschrecken lassen. Denn diese Verordnung besteht überwiegend aus 
ganz einfachen Sätzen. 
 
Einer dieser Sätze besagt, dass Stoffe, die in keine Wassergefährdungsklasse (WGK) 
eingestuft sind, so behandelt werden, als gehörten sie der höchsten Gefährdungsklas-
se WGK 3 an. Ein weiterer Satz legt fest, dass in Wasserschutzgebieten keine Anlagen 
betrieben werden dürfen, in denen mit mehr als einem Kubikmeter Stoff der Wasserge-
fährdungsklasse 3 hantiert wird. Nun wird bei einer geothermischen Bohrung Thermal-
wasser gefördert, und zwar deutlich mehr als ein Kubikmeter. Dessen Zusammenset-
zung ist vor der ersten Bohrung unbekannt. Es müsste also in die Wassergefährdungs-
klasse 3 eingestuft werden. Die logische Folge: Das geht im Wasserschutzgebiet nicht. 
 
Diese Problematik war dem Landesbergamt bekannt. Es wurde von der Firma Geo-
Energy bei einer Besprechung im September 2008 darauf aufmerksam gemacht. Dies 
geht aus einem ausführlichen Vermerk hervor, den die Bürgerinitiative Schaidt der 
RHEINPFALZ zugänglich machte. In diesem Vermerk ist als Gesprächsergebnis auch 
festgehalten, wie das Problem gelöst werden sollte: Geo-Energy soll eine Stellungnah-
me dazu abgeben, inwieweit davon ausgegangen werden könne, dass das in Schaidt 
geförderte Thermalwasser in seiner chemischen Zusammensetzung mit Thermalwas-
sern aus bereits niedergebrachten Bohrungen verglichen werden kann. Die anderen 
Thermalwasser wurden in die Gefährdungsklasse 1 eingestuft. 
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Das Mainzer Wirtschaftsministerium bestätigte am Donnerstagabend, dass zumindest 
im Prinzip so verfahren wurde. Zum Vergleich wurde Thermalwasser aus Tiefbohrun-
gen in Insheim, Landau und Soultz herangezogen. Auf die Frage, wie es möglich sei, 
die eindeutig erscheinenden rechtlichen Bestimmungen zu umgehen, lautete die Ant-
wort des Wirtschaftsministeriums lapidar: "Die Bestimmungen der VAwS wurden nicht 
umgangen." 
 
Eine weitere Erklärung blieb das Wirtschaftsministerium schuldig. Stattdessen wird auf 
die "Mediation Tiefe Geothermie Vorderpfalz" hingewiesen. Dort solle eine Arbeitsgrup-
pe prüfen, ob über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus Vorschläge für Rahmenbe-
dingungen und Standards im Grundwasserschutz bei Geothermie-Bohrungen zu ma-
chen sind. 
 
Rheinpfalz vom 26.3.11 
 
 

Batterie auf dem Berg 
 
Ziel der neuen rot-grünen Landesregierung ist es, bis 2030 den in Rheinland-Pfalz ver-
brauchten Strom komplett aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Experten sagen: 
Für einen solchen Umstieg braucht man auch zusätzliche Speicherkapazitäten. Als effi-
zienteste Lösung dafür gilt derzeit der Bau von Pumpspeicherkraftwerken. Auch in der 
Pfalz? 
 
In Deutschland gibt es rund 30 Pumpspeicherkraftwerke. Keines steht in Rheinland-
Pfalz. In der Nachbarschaft werden solche Anlagen im Murgtal an der Schwarzenbach-
talsperre (Kreis Rastatt) und bei Vianden in Luxemburg betrieben. In einem Gutachten 
für das Bundesumweltministerium sah das Heidelberger Institut für Energie- und Um-
weltforschung die Neubaumöglichkeiten vor zwei Jahren skeptisch: Aufgrund der star-
ken ökologischen Eingriffe, der langen Realisierungszeiten und mangels geeigneter 
Standorte mit ausreichenden Höhenunterschieden in Deutschland sei das Potenzial für 
weitere Pumpspeicherkraftwerke "begrenzt". 
 
Doch die Atomkatastrophe in Japan hat offensichtlich auch hier ein Umdenken be-
schleunigt: Vergangenen Monat haben die Stadtwerke Trier und die Stadtwerke Mainz 
Pläne zum Bau eigener Pumpspeicherkraftwerke bekannt gegeben: Das eine soll an 
der Mosel bei Schweich (Kreis Trier-Saarburg) entstehen, das andere am Mittelrhein 
bei Niederheimbach (Kreis Mainz-Bingen). 
 
Pumpspeicherkraftwerke funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Aus einem Un-
terbecken oder einem Gewässer wird Wasser durch Rohrleitungen in ein höher gele-
genes Becken gepumpt - in der Regel dann, wenn Strom im Oberfluss vorhanden ist. 
Wird kurzfristig Strom benötigt, rauscht das Wasser durch Turbinen in die Tiefe. 
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Die zum Hochpumpen erforderliche Energie ist zwar größer als die Energiemenge, die 
aus dem Wasser wieder gewonnen wird. Doch mit einem Wirkungsgrad von bis zu 80 
Prozent gelten Pumpspeicherkraftwerke immer noch als die effizienteste Großspeicher-
Technologie. Das Kraftwerk Säckingen, eines von fünf Pumpspeicherkraftwerken der 
baden-württembergischen Schluchsee AG, kann beispielsweise sechs Stunden im Voll-
fastbetrieb von etwa 350 Megawatt laufen, ehe das Becken leer ist. Nach Angaben von 
Experten könnte damit sechs Stunden lang eine Großstadt wie Karlsruhe komplet ver-
sorgt werden. 
 
Ursprünglich wurden Pumpspeicherkraftwerke gebaut, um Schwankungen beim 
Verbrauch aufzufangen. Kohle- und Atomkraftwerke sind nicht flexibel genug, um rasch 
auf eine sich plötzlich ändernde Nachfrage zu reagieren. Doch im Zeitalter der erneu-
erbaren Energien schwankt auch die Stromerzeugung - vor allem bei der Wind- und 
Sonnenenergie. Der Bundesverband Windenergie prognostiziert: "Der Bedarf an Aus-
gleichskapazitäten wächst, erst recht, wenn sich die erneuerbaren Energien in Richtung 
Vollversorgung entwickeln." Pumpspeicher könnten deshalb eine wichtige Rolle spielen, 
weil sie überschüssige Energie auch über längere Zeit speichern und bei Windflauten 
daraus wieder Strom produzieren. 
 
Genau dies soll am Mittelrhein und an der Mosel geschehen. Nach den Plänen der 
Stadtwerke Mainz wird auf dem "Franzosenkopf', ein 618 Meter hohes Bergplateau bei 
Niederheimbach, ein Kraftwerk mit bis zu 600 Megawatt Leistung entstehen. Mit Kosten 
von 700 Millionen Euro wird kalkuliert, 2019 könnte die Anlage in Betrieb gehen. Das 
Gefälle zwischen dem Oberbecken und dem Rhein, aus dem das Wasser entnommen 
werden soll, beträgt rund 500 Meter. 
 
Mit einem Höhenunterschied von 200 Metern würde das an der Mosel geplante Pump-
speicherkraftwerk eine Leistung von 300 Megawatt haben - die Investitionskosten wer-
den von den Stadtwerken Trier mit 300 Millionen Euro beziffert, 2017 gilt als Wunsch-
termin für die Inbetriebnahme. Die Stadtwerke wollen dezentrale Energien forcieren, die 
Hälfte der in der Region Trier verbrauchten Energie soll künftig auch dort produziert 
werden. Triers Oberbürgermeister Klaus Jensen (SPD), zugleich Verwaltungs- und 
Aufsichtsratschef der Stadtwerke, sieht in dem Pumpspeicherkraftwerk einen "Quan-
tensprung für die regionale Energiepolitik". 
 
Ist die Pfalz in diesem Bereich auch auf dem Sprung? Höhenunterschiede von 200 Me-
tern gäbe es auch dort. Gewässer zum Speisen eines Unterbeckens auch - wie bei-
spielsweise Wieslauter, Queich, Alsenz oder Glan. Bei den Pfalzwerken betont man 
zwar sofort, das Unternehmen sei seit vielen Jahren beim Engagement auf dem Gebiet 
der erneuerbaren Energien "sehr innovativ und breit aufgestellt", für ein Pumpspeicher-
kraftwerk gebe es aber "derzeit keine konkreten Pläne". 
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Pumpspeicherkraftwerke sind wegen ihrer Eingriffe in Natur und Landschaft ein sensib-
les Thema. Die Stadtwerke Mainz hatten die Idee bereits im vergangenen Jahr intern 
mit Behörden besprochen, an die Öffentlichkeit gingen sie aber erst jetzt. Auch das 
Umweltministerium sowie die Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd (Neustadt) ga-
ben sich bis dahin unwissend. 
 
Wie umstritten solch ein Projekt sein kann, zeigt das Beispiel Atdorf im Südschwarz-
wald. Dort wollen die Schluchseewerke ein 1000-MW-Pumpspeicherkraftwerk bauen. 
Die beiden Becken würden die Landschaft massiv verändern, das untere soll 1,2 Kilo-
meter lang und 600 Meter breit werden. Für das obere Becken soll ein Berg gekappt 
und ausgehöhlt werden. Vor Ort ist der Widerstand gegen das Vorhaben deshalb er-
heblich. Die Grünen im südbadischen Landkreis Waldshut, aber auch der mächtige 
Schwarzwaldverein lehnen die Pläne entschieden ab. Eine Bürgerinitiative bündelt den 
Widerstand. 
 
In Rheinland-Pfalz geht es - noch - friedlicher zu. Das Projekt an der Mosel, das auf 
einem Hochplateau zwischen Longen, Mehring, Ensch und Bekond entstehen wird, ist 
kleiner dimensioniert: Beide Becken haben eine Fläche von zusammen 55 Hektar - das 
ist etwa die Hälfte der geplanten Wasserfläche im Südschwarzwald. Der Ortsbürger-
meister von Longen, Hermann Rosch, glaubt gegenwärtig nicht, dass es viele Gegner 
geben wird: Für die kargen Böden auf dem Berg, wo seit 30 Jahren kein Landbau mehr 
betrieben werde, sei dies die optimale Nutzung. Am Mittelrhein haben die Mainzer 
Stadtwerke kurz vor Ostern ihre Pläne erstmals in einer Bürgerversammlung vorgestellt. 
Kritik oder gar Gegenstimmen gab es auch dort nicht. 
 
Das mag vielleicht daran liegen, dass sich das Projekt für die Anliegergemeinde finan-
ziell lohnen dürfte. Summen werden zwar bisher nicht genannt, aber der Mainzer 
Stadtwerke-Vorstand Höhne soll zugesagt haben: "Es wird der Gemeinde hinterher si-
cherlich besser gehen." 
 
Rheinpfalz vom 13.5.11 
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Fukushima 
 
Meldungen über den Atomunfall in Fukushima erscheinen in dieser Energie-Info nicht, 
da Aktualität nicht erste Priorität hat bei einer Zeitschrift, die nur vierteljährlich erscheint. 
Ich gehe davon aus, dass die Leserinnen und Leser sich in den letzten zwei Monaten 
ausführlich über diesen Unfall und seine Auswirkungen auf Deutschland informiert ha-
ben. Als kurze Info soll lediglich der folgende Artikel dienen, der zwar schon einige Wo-
chen alt ist, aber dennoch die Situation einigermaßen treffend wiedergibt. 
 
Dass einige Beiträge in dieser Energie-Info nach den hektischen Reaktionen unserer 
(ehemals?) atomgläubigen Bundesregierung vielleicht nicht mehr relevant sind, möge 
man wegen des ungeklärten Weiterbetriebs der deutschen Atomkraftwerke hinnehmen. 
 
 

Meiler außer Kontrolle 
 
Auch gut vier Wochen nach der Atomkatastrophe in Fukushima ist die Lage nicht unter 
Kontrolle. Die deutsche Gesellschaft für Reaktorsicherheit bewertet die Situation der 
sechs Reaktorblöcke in der Atomruine Fukushima wie folgt: 
 
In Block eins ist die Lage seit Tagen unverändert. Reaktorkern und Brennstäbe sind 
beschädigt und die Kühlsysteme ausgefallen. Kühlwasser wird mithilfe einer elektri-
schen Pumpe eingespeist. 
 
Bei Block zwei vermuten die Experten ein Leck im Sicherheitsbehälter. Reaktorkern 
und Brennstäbe sind beschädigt, auch das Reaktorgebäude hat leichte Schäden. Das 
stark verstrahlte Wasser im benachbarten Turbinengebäude hatte vermutlich direkten 
Kontakt zu geschmolzenem Kernbrennstoff. Tagelang sickerte die stark verstrahlte 
Brühe unkontrolliert ins Meer, dann wurde ein Leck abgedichtet. 
 
Auch in Block drei ist die Situation unverändert kritisch. Er gilt auch als gefährlich, weil 
sich dort Brennstäbe mit hochgiftigem Plutonium-Uran-Mischoxid befinden. Auch hier 
sind Reaktorkern und Brennstäbe beschädigt sowie die Kühlsysteme ausgefallen. 
 
Im Kern von Block vier waren zum Zeitpunkt des Erdbebens keine Brennstäbe. Kritisch 
ist jedoch weiterhin die Lage im Abklingbecken, das nur noch sehr wenig Kühlwasser 
enthielt. 
 
Block fünf und sechs sind heruntergefahren worden und haben den Status "kalt und 
unterkritisch" erreicht. 
 
Rhein-Zeitung vom 13.4.11 
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Streit um AKW Biblis wird vor Gericht ausgetragen 
 
Der Energieversorger RWE hat Klage gegen die vorläufige Abschaltung der zwei hessi-
schen Meiler eingereicht. Verhandelt werden soll wegen möglicher Schadenersatzan-
sprüche gegen den Staat. Die Bundesregierung hat sieben betagten deutschen Kern-
kraftwerken eine Zwangspause verordnet. 
 
Der Energiekonzern RWE nimmt die Abschaltung seines Kernkraftwerks Biblis nicht 
kampflos hin. Gestern reichte das Unternehmen eine Klageschrift gegen das Land 
Hessen beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel ein. Für die wegen des bundesweiten 
Atom-Moratoriums verhängte Betriebseinstellung fehle die rechtliche Grundlage, erklär-
te RWE. Mit dem Schritt will das Unternehmen auch die Interessen seiner Aktionäre 
wahren. Mit dem Stillstand der beiden Blöcke verliert RWE Millionenbeträge. 
 
Die Bundesregierung hatte die Stilllegung der sieben ältesten AKW mit Verweis auf 
Paragraf 19, Absatz 3 des Atomgesetzes angeordnet. Danach kann die Stilllegung ei-
nes Kernkraftwerks verlangt werden, wenn Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Sachgüter bestehen. 
 
Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) hatte die Anwendung des Paragrafen mit einer 
vorsorgenden Maßnahme nach dem Atomunglück in Japan begründet. Die Verfügung 
Hessens erfasst den Block A und für einige Tage am Ende des Moratoriums im Juni 
auch den Block B, der vorerst aus seinem planmäßigen Revisionsstillstand nicht wieder 
hochgefahren werden darf. Die Klage richtet sich formal gegen das Land Hessen, weil 
es die Atomaufsicht für die beiden Meiler aus den Jahren 1974 und 1976 hat. 
 
Rein rechtlich könnte RWE nach Einreichung der Klage Biblis A wieder hochfahren. 
Dies wurde aber zunächst nicht getan, RWE hat nur damit gedroht. Das Land Hessen 
wiederum könnte den Neustart jederzeit verhindern, indem es den Sofortvollzug der 
Stilllegung verfügt. Genau dies werde man tun, sobald RWE den Betrieb von Biblis A 
wieder aufnehme, erklärte Umweltministerin Lucia Puttrich (CDU) gestern in Wiesba-
den. 
 
Mit seinem Konfrontationskurs gegen die Bundesregierung steht der Essener Konzern 
in der Energiewirtschaft bislang allein auf weiter Flur. Konkurrent Eon hatte im Gegen-
satz zu RWE bereits am Donnerstag entschieden, auf eine Klage gegen das Moratori-
um zu verzichten. 
 
Vattenfall hat nach eigenen Angaben keinen Grund zu klagen, da die zwei betroffenen 
Reaktoren des Unternehmens - Brunsbüttel und Krümmel - ohnehin bereits seit Jahren 
vorn Netz sind. Der vierte Kernkraftwerksbetreiber EnBW erklärte lediglich, er prüfe den 
Stilllegungsbescheid noch. EnBW ist zu großen Teilen im Besitz des Landes Baden-
Württemberg, wo sich nach der Wahl am Sonntag eine grün-rote Regierung abzeich-
net. 
 
Rheinpfalz vom 2.4.11 
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Atomkonzerne drehen Geldhahn zu 
 
Die deutschen AKW-Betreiber drehen dem Ökofonds der Regierung den Geldhahn zu. 
Die vier großen Stromkonzerne RWE, EON, Vattenfall und EnBW haben als Reaktion 
auf das schwarz-gelbe Atom-Moratorium ihre Zahlungen an den Milliardenfonds zur 
Förderung regenerativer Energien vorübergehend gestoppt. Die Konzerne begründeten 
ihren Schritt mit der Bindung der Zahlungen an die 2010 vereinbarte Laufzeitverlänge-
rung für die Meiler. RWE will seine monatlichen Raten bis zur Klärung in dem Moratori-
um auf ein Sonderkonto zahlen. 
 
Schwarz-Gelb hatte die Laufzeitverlängerung nach der Atomkatastrophe von Japan bis 
Mitte Juni ausgesetzt und sieben ältere Atommeiler vorübergehend vom Netz genom-
men. Bis dahin soll die Sicherheit dieser Meiler überprüft und entschieden werden, wel-
che Anlagen wieder hochgefahren werden können. 
 
Es geht um sehr viel Geld, das für die Energiewende fest eingeplant ist. Die Unterneh-
men sollten 2011 und 2012 je 300 Millionen und in den vier Folgejahren 200 Millionen 
Euro in einen Fonds für die Förderung erneuerbarer Energien einzahlen. Insgesamt 
wurde mit Einnahmen von 16,9 Milliarden Euro gerechnet. Der Fonds war 2010 als Ge-
genleistung für die Laufzeitverlängerung eingerichtet worden. Damit sollen Maßnahmen 
zur Energieeffizienz, zur Förderung von Energiespeicher- und Netztechnologien, zur 
Wärmedämmung von Gebäuden und zum Klimaschutz finanziert werden. 
 
Pikant: Während die Atombranche der Bundesregierung den Geldhahn zudreht, prä-
sentiert die Bundesregierung eine Strategie für eine noch kostspieligere Energiewende. 
Dabei soll die Windkraft eine Hauptrolle spielen. Noch im Frühjahr soll ein Sonderpro-
gramm in Höhe von 5 Milliarden Euro für Windparks vor der Küste starten. Das Pro-
gramm zur CO2-Sanierung von Gebäuden - für 2011 sind 450 Millionen Euro vorgese-
hen - soll auf 2 Milliarden Euro aufgestockt werden. Den Energie- und Klimafonds wol-
len die Politiker schon 2012 auf 1 Milliarde Euro erhöhen 300 Millionen waren bisher 
geplant. Für die Forschung über Netze und Speicher soll es 500 Millionen Euro geben. 
 
Die Regierung reagierte dennoch gelassen auf die Ankündigung der Betreiber. Sie will 
auch die finanziellen Auswirkungen des Laufzeit-Moratoriums prüfen. Kritischer sieht 
dies der CDU-Wirtschaftsrat. Er warnte angesichts der Milliardenpläne vor einem Auf-
weichen des Sparkurses. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der designierte FDP-
Chef Philipp Rösler hätten sich der Haushaltssanierung als oberstem Ziel verschrieben. 
Dieses darf auch nicht für eine geplante Energiewende relativiert werden", verlangte 
Wirtschaftsrat-Präsident Kurt Lauk. 
 
Rhein-Zeitung vom 11.4.11 
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"Stresstest" könnte Aus für alte Meiler bedeuten 
 
Rund 100 deutsche Wissenschaftler sollen in den nächsten sechs Wochen das tun, 
was sonst nur Drehbuchautoren von Hollywood-Thrillern dürfen - nämlich sich größt-
mögliche Katastrophen ausdenken. Die Sache hat freilich einen ernsten Hintergrund. 
Mit einer umfangreichen Risikoanalyse wollen die Experten Schwachstellen bei deut-
schen Atomkraftwerken finden. 
 
Dabei werden Notfälle simuliert, deren Folgen bisher unterschätzt wurden. Bundesum-
weltminister Norbert Röttgen (CDU) verwies gestern auf das Beispiel Japan, wo Sicher-
heitsstandards zum Schutz gegen Erdbeben "von der Natur widerlegt" worden seien. 
Daher müssen nach seinen Worten alle Annahmen, die den deutschen Sicherheitsan-
forderungen zu Grunde liegen, auf den Prüfstand gestellt werden. 
 
Die Hürden für die Sicherheit der Atommeiler sind hoch, und für manche ist das Ergeb-
nis schon absehbar: Die bereits abgeschalteten sieben alten Kernkraftwerke könnten 
demnach nicht wieder ans Netz gehen weil sie die Risikoanalyse nicht bestehen. Diese 
Anlagen haben vermutlich keine ausreichend dicken Hüllen, um beispielsweise Flug-
zeugabstürze zu überstehen. Röttgen vermied es gestern, solche Prognosen zu bestä-
tigen. Er nennt den Bericht der 100 Wissenschaftler, die sich im Auftrag der Reaktorsi-
cherheitskommission jeden der 17 deutschen Meiler vorknöpfen, eine Grundlage für 
weitere politische Entscheidungen. 
 
Der "Stresstest", dem die Kernkraftwerke durch die Experten ausgesetzt werden, um-
fasst eine Fülle von Szenarien. Es geht darum zu überprüfen, ob die Meiler Erdbeben 
und Hochwasser standhalten. Obendrein werden Ausfälle simuliert, die "von konkreten 
Ereignisabläufen unabhängig sind". Darunter ist beispielsweise der Fall zu verstehen, 
dass die Kühlung ausfällt, die Notstromaggregate nicht anspringen und innerhalb von 
zwei Stunden keine Abhilfe geschaffen werden kann. 
 
Der Sicherheitscheck wird am Ende ein politisches Instrument im internen Kampf der 
schwarz-gelben Koalition zwischen Befürwortern und Gegnern der Atomkraft sein. Da-
bei dürfte Röttgen Genugtuung verspüren. War er es doch, der die Union vor einer er-
heblichen Verlängerung der Laufzeiten gewarnt hatte. Sein Plan, die Betreiber zu milli-
ardenschweren Sicherheitsnachrüstungen zu verpflichten, hätte viele Kernkraftwerke 
unrentabel gemacht. Doch Röttgen konnte sich gegen die Atomfreunde in Union und 
FDP nicht durchsetzen. Nun darf der Minister ganz offiziell den Sicherheitscheck anpa-
cken, an dessen Ende vermutlich für die neueren Meiler ein massives Nachrüstungs- 
und Modernisierungsprogramm stehen wird. 
 
Allerdings muss sich Röttgen in diesem Fall warm anziehen: Die Kraftwerksbetreiber 
werden mit Schadensersatzklagen gegen die Regierung die verlorenen Gewinne ein 
treiben wollen. Die Regierung muss sich also auf eine gut begründete Expertise beru-
fen können. 
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Zur Sache: Was Kernkraftwerke in Deutschland aushalten sollen 

 
Die Sicherheitsstandards der deutschen Atomkraftwerke kommen auf den Prüfstand. 
Der Anforderungskatalog, der von der Reaktorsicherheitskommission ausgearbeitet 
wurde, berücksichtigt mögliche Terroranschläge ebenso wie Naturereignisse oder tech-
nische Pannen. Auch gibt es das Szenario, dass zwei Störfälle gleichzeitig auftreten. 
 
• Erdbeben und Hochwasser: Überprüft werden die Standorte der Kernkraftwerke und 
ihr Schutz vor starken Beben. Untersucht wird, was bei Folgeschäden passiert, etwa 
wenn Flusspegel extrem steigen oder extrem sinken, wenn die Anlage durch den Bruch 
von Staudämmen überflutet wird oder aus anderen Gründen von außen nur noch 
schwer erreichbar ist. 
 
• Flugzeugabsturz: Es werden verschiedene Szenarien simuliert, die sich nach Flug-
zeugtyp, Geschwindigkeit, Beladung und Aufprallort unterscheiden. Dabei kann es sich 
um einen Unfall oder um einen terroristischen Angriff handeln. Eine Rolle spielen dabei 
auch die Auswirkungen von Treibstoffbrand und von Lecks aufgrund der Erschütterun-
gen. Auch der Angriff auf das Computersystem des Kernkraftwerks wird simuliert. 
 
• Technische Pannen: Hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Anlage - unabhängig 
von einem äußeren Ereignis - bei einem lang andauernden Ausfall des Notstroms gesi-
chert wird. Reicht die Dieselversorgung und können Dieselaggregate repariert werden? 
Thema ist auch die Beschaffung von Kühlwasser über Brunnen, wenn die Zuleitung aus 
einem Fluss versiegt, beispielsweise durch einen Schiffsunfall. 
 
Rheinpfalz vom 1.4.11 
 
 

Atommeiler fallen beim Stresstest durch 
 
Das endgültige Aus für die ältesten sieben Atomkraftwerke in Deutschland rückt näher, 
da sie einem größeren Flugzeugabsturz nicht standhalten können. Umweltminister 
Norbert Röttgen (CDU) deutete bei der Vorlage des Prüfberichts der Reaktorsicher-
heitskommission (RSK) das Abschalten der Atommeiler an, die nicht oder nur geringfü-
gig gegen solche Szenarien gesichert sind. Drei von ihnen – Biblis A, Brunsbüttel und 
Philippsburg 1 – seien bei Flugzeugabstürzen überhaupt nicht geschützt, sagte Rött-
gen. 
 
Die 17 deutschen Atomkraftwerke (AKW) sind zwar deutlich robuster als die japani-
schen Reaktoren, erfüllen die nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima deutlich 
erhöhten Sicherheitsanforderungen der Bundesregierung jedoch kaum. Keiner der 17 
Meiler – auch nicht die moderneren Anlagen – kann sämtliche Anforderungen erfüllen, 
lautet das Ergebnis der sechswöchigen Sicherheitsüberprüfung durch die RSK. Die 
Stresstests liefern der Bundesregierung und der von ihr eingesetzten Ethikkommission 
die technischen Grundlagen, wenn es jetzt darum geht, das Restrisiko jeder einzelnen 
Anlage zu bewerten. 
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Noch vor der Sommerpause will die Regierung den beschleunigten Atomausstieg be-
schließen. Unmittelbar nach den Reaktorunfall in Fukushima hatte sie bereits ein Mora-
torium über die sieben ältesten Kernkraftwerke verhängt und diese abschalten lassen. 
Dass sie wieder hochgefahren werden, ist nach der Vorlage des RSK-Berichts unwahr-
scheinlicher geworden. 
 
In nur sechs Wochen haben etwa 100 Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler ü-
berprüft, ob die Atomkraftwerke in Deutschland vor Flugzeugabstürzen, Hochwasser 
oder Stromausfällen ausreichend geschützt sind. Sie waren dabei ausschließlich auf 
die Antworten der AKW-Betreiber angewiesen. In der Kürze der Zeit war ein Sicher-
heitscheck in den Kraftwerken selbst nicht möglich gewesen, sagte RSK-Chef Rudolf 
Wieland. 
 
Nach den Bericht wäre keine Anlage in Deutschland ausreichend geschützt, wenn ein 
großes Verkehrsflugzeug, etwa eine Boeing 747 oder ein Airbus A 380 auf einen der 
Reaktoren stürzen würde. Die Meiler Unterweser, Isar 1 und Neckarwestheim 1 könn-
ten den Absturz eines kleineren Militärflugzeugs aushalten, heißt es in dem Bericht. Alle 
anderen Reaktoren, ausgenommen jene drei, die überhaupt keinen Schutz aufwiesen, 
könnten auch Abstürze von mittelgroßen Verkehrsflugzeugen noch verkraften. 
 
Ein anderes Bild ergibt sich bei der Frage, ob die Reaktoren vor Überschwemmungen 
ausreichend geschützt sind, die in Deutschland sehr viel wahrscheinlicher sind als etwa 
so starke Erdbeben wie in Japan. Für den Stresstest haben die Experten die bisherigen 
Sicherheitsanforderungen erhöht. Bisher galt als Messlatte das so genannte Bemes-
sungshochwasser – jener höchste Wasserstand, der nach der Wahrscheinlichkeits-
rechnung einmal in 10.000 Jahren erreicht wird. Diese bisherige Messlatte erhöhten die 
Experten um einen und um zwei Meter. Ihr Ergebnis: Nur Biblis A und B, Emsland, Isar 
1 und 2 sowie Krümmel könnten die Anforderungen erfüllen, alle übrigen müssten 
nachgerüstet werden. 
 
Immerhin: Die deutschen Reaktoren hätten allesamt große Sicherheitsreserven bei 
Erdbeben, sagte RSK-Chef Wieland. Auch die Stromversorgung sei durchgehend ro-
buster als die japanischer Meiler. 
 
Rhein-Zeitung vom 18.5.2011 
 
 

Erneute Probleme in einem japanischen AKW 
 
Weitere Atomprobleme in Japan: Während die Retter mit Hochdruck am havarierten 
Kraftwerk Fukushima I arbeiten, gab es einen Zwischenfall in einem weiteren Reaktor, 
in dem 360 Kilometer entfernten AKW Tsuruga II im Westen des Landes. Gefahr für 
die Umgebung bestehe aber nicht, erklärten die zuständigen Behörden. Das Ausmaß 
des Vorfalls ist noch unklar. Ein Sprecher der Internationalen Atomenergie-
Organisation (IAEA) in Wien konnte den Zwischenfall bislang nicht bestätigen. 
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Betroffen sind nach Berichten der Nachrichtenagentur Kyodo die Brennstäbe des A-
tommeilers. Bereits vor dem schweren Erdbeben der Stärke 9,0 und dem anschließen-
den Tsunami am 11. März gab es aus der Region Berichte über Probleme mit Atom-
meilern. In der Präfektur Fukui sind 4 Atomkraftwerke mit 13 Meilern in Betrieb. 
 
Nach Angaben von Kyodo wurden erhöhte radioaktive Werte von Jod 133 sowie von 
Xenon gemessen. Der Betreiber, Japan Atomic Power Co. (Japco), sprach von techni-
schen Problemen und kündigte an, den Reaktor für eine Prüfung herunterzufahren. Die 
Werte sollen künftig täglich statt bisher wöchentlich geprüft werden. 
 
Die Messwerte könnten auf eine fehlerhafte Umhüllung eines oder mehrerer Brennele-
mente zurückgehen, erklärte der Sprecher der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor-
sicherheit, Sven Dokter, in Köln. Dies wäre kein sehr ungewöhnlicher Vorgang, ergänz-
te er. Unter Umständen ließe sich der Reaktor aber auch weiterbetreiben, sagte Dokter. 
 
Rhein-Zeitung vom 3.5.11 
 
 

Erdbebengefahr: Japan schließt großes AKW 
 
Als Reaktion auf die Atomkatastrophe von Fukushima will Japans Regierung eines der 
größten Kernkraftwerke des Landes wegen der Erdbebengefahr stilllegen lassen. Minis-
terpräsident Naoto Kan hat den Betreiber Chubu Electric Power dazu aufgefordert, die 
Reaktoren drei bis fünf der Anlage Hamaoka nicht weiter zu nutzen, berichtete die 
Nachrichtenagentur Kyodo. 
 
Die Gefahr einer Katastrophe ist bei dem in einer Erdbebenregion liegenden Kraftwerk 
zu groß. Vor fast genau zwei Monaten hatte ein Megabeben der Stärke 9,0 an der ja-
panischen Ostküste einen Tsunami ausgelöst, anschließende Explosionen zerstörten 
die Atomanlage von Fukushima. 
 
Betreiber der Anlage in Hamaoka, 170 Kilometer südwestlich von Tokio, ist das Unter-
nehmen Chubu Electric Power. Kyodo berichtete, dass Chubu plant, die Reaktoren drei 
bis fünf herunterzufahren. In Japan sind derzeit mehr als 50 Kernkraftwerke am Netz. 
 
Das Unternehmen hatte eigentlich vor, den für eine Inspektion abgestellten Reaktor 
drei der Anlage demnächst wieder hochzufahren. Diesen Plan wies Kan nun zurück. 
Die Reaktoren eins und zwei hatte der Konzern bereits im Jahr 2009 stillgelegt. Das 
Kraftwerk Hamaoka liegt nahe der 36.000-Einwohner-Stadt Omaezaki am Pazifik. Akti-
visten fordern schon lange, es wegen der Erdbebengefahr abzuschalten. In der Anlage 
hatte es mehrere Störfälle gegeben. Japans Atombehörde geht laut Kyodo davon aus, 
dass Chubu wahrscheinlich rund zwei Jahre brauchen wird, um die Anlage gegen grö-
ßere Erdbeben und Tsunamis zu schützen. Der Präsident von Chubu, Akihisa Mizuno, 
erklärte, sein Unternehmen werde über die Forderung der Regierung rasch nachden-
ken und dann einen Entschluss fassen. Regierungschef Kan sagte, die Anlage soll so 
lange vom Netz sein, bis es ausreichen den Schutz gibt. 
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Grundlage der Regierungsentscheidung ist die Prognose von Experten, die Region 
könnte von einem starken Erdbeben getroffen werden. Einer Studie zufolge liegt die 
Wahrscheinlichkeit für ein Beben der Stärke 8 in Zentraljapan in den nächsten 30 Jah-
ren bei 87 Prozent. 
 
Aus einem anderen japanischen Atomkraftwerk wurde unterdessen ein Defekt im Kühl-
system bekannt. Ein Ventil im Kraftwerk Kashiwazaki-Kariwa habe nicht funktioniert, 
zitierte Kyodo den Betreiber Tepco. Es sei "unwahrscheinlich", dass wegen des Defekts 
radioaktive Substanzen freigesetzt wurden. 
 
Am zerstörten Atomkraftwerk Fukushima 1 gingen die Arbeiten an Reaktor eins weiter. 
Tepco ließ wieder mehr Wasser - acht statt sechs Tonnen pro Stunde - in den inneren 
Reaktorbehälter strömen. In den nächsten Wochen soll so lange Wasser eingefüllt 
werden, bis der Wasserspiegel oberhalb der Brennstäbe im Reaktordruckbehälter liegt. 
Damit will Tepco eine stabile Kühlung der überhitzten Stäbe erreichen. 
 
Rhein-Zeitung vom 7.5.11 
 
 

Mit Komplettversicherung Kernkraft viel teurer 
 
Eine komplette Versicherung der Risiken der Atomkraft ließe die Strompreise einer 
Studie zufolge explodieren. Nach Berechnungen von Versicherungsmathematikern 
könnten die Prämien die Preise auf mehr als das Zehnfache steigen lassen. 
 
"Die Kernenergie ist aber letztlich nicht versicherbar", sagte der Versicherungsexperte 
Markus Rosenbaum gestern in Berlin. Wollte eine Versicherung für ein Atomkraftwerk 
(AKW) ausreichende Prämien innerhalb von 50 Jahren, beispielsweise der Restlaufzeit 
eines Meilers, aufbauen, müsse sie pro Jahr 72 Milliarden Euro für die Haftpflicht ver-
langen. Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) hatte die "Versicherungsfo-
ren Leipzig" noch vor der Reaktorkatastrophe von Fukushima mit den Berechnungen 
beauftragt. 
 
"Die wahren Kosten der Atomkraft werden ausgeblendet und im Falle eines schweren 
Unfalls auf die Allgemeinheit abgewälzt", sagte BEE-Geschäftsführer Björn Klusmann. 
Derzeit ist die Haftpflicht nach Angaben der "Deutschen Kernreaktor Versicherungsge-
meinschaft- auf knapp 250 Millionen Euro begrenzt. Die Versicherungsprämien für die 
17 deutschen AKW lägen dafür jährlich unter 20 Millionen Euro. Weitere bis zu 2,25 
Milliarden Euro stellten die vier AKW-Betreiber bei einem Unfall für eine gegenseitigen 
Absicherung zur Verfügung. Für Schäden darüber hinaus muss der Verursacher mit 
eigenem Kapital komplett haften. 
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Klusmann wies aber darauf hin, dass der japanische Betreiber Tepco inzwischen um 
Staatshilfe gebeten habe, da er die Lasten nicht finanzieren könne. Letztlich müssten 
die Kosten dann also von allen Bürgern getragen werden. Die "Versicherungsforen 
Leipzig", ein Dienstleister für die Versicherungskonzerne, berechnete den Maximal-
schaden eines Unfalls der höchsten Kategorie auf über 6 Billionen Euro. Sollten dafür 
beispielsweise Prämien für 17 noch zehn Jahre laufende AKW aufgebaut werden, wür-
de das rechnerisch den Strompreis auf fast 4 Euro pro Kilowattstunde treiben. Derzeit 
kostet sie rund 20 Cent. 
 
Rheinpfalz vom 12.5.11 
 
 

"Atomsuppe" geht auf die Reise 
 
Wenn heute der Castor-Transport von Karlsruhe in Richtung. atomares Zwischenlager 
Nord abgefahren ist, sind mit ihm die radioaktiven Reste eines gescheiterten Experi-
ments auf die Reise gegangen. Die fünf Castoren enthalten verglaste Flüssigabfälle, 
die aus der ehemaligen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) stammen. Sie 
war der Prototyp für die kommerzielle Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf, die 
nie in Betrieb ging. 
 
Die Herren der Gesellschaft für die Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen machten 
sich Sorgen. Im Juli 1969 stand im Norden Karlsruhes der Startschuss für die Wieder-
aufarbeitungsanlage Karlsruhe als Pilotprojekt für Wackersdorf kurz bevor. 20 Jahre 
lang wurden dort bis zum politischen Aus von Wackersdorf 200 Tonnen Brennelemente 
aus deutschen Atommeilern aufbereitet. Aber noch bevor das erste Uran und Plutoni-
um in jenen Jahren im Badischen eintraf, hatten die Beteiligten erste Bedenken. Denn 
der Standort in direkter Nähe einer Großstadt erschien ihnen doch "äußerst exponiert" 
und "nur eine Notlösung". 
 
Diese Notlösung dauerte fast 42 Jahre. Solange galt der Norden Karlsruhes Atomkraft-
gegnern als einer der gefährlichsten Orte der Republik. In zwei Stahltanks der 1990 
stillgelegten WAK schwappten 60.000 Liter Salpetersäure mit 16,5 Kilogramm Plutoni-
um und über 500 Kilogramm Uran - "High Active Waste", hochradioaktiver Müll. Es war 
die Geschichte der sogenannten Karlsruher Atomsuppe, die eben nicht immer eine 
rühmliche gewesen war - bis sie 2009 in einem aufwendigen Verfahren für 2,7 Milliar-
den Euro verglast wurde. Die Stahlkokillen aus dieser Verglasung wurden vergangene 
Nacht in fünf Castor-Behältern auf Straßenbahngleisen mitten durch die Stadt gefahren 
und landen am Ende im Zwischenlager Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. 
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Anhand alter Akten wissen Beobachter heute, was in der brisanten Karlsruher Anlage 
alles schief gelaufen war. Das Bundesinnenministerium musste 1974 gegenüber dem 
Innenausschuss des Bundestags allein zwölf Störfälle in zwei Jahren einräumen. Re-
genwasser und Abgase waren wiederholt radioaktiv belastet, selbst außerhalb der ge-
sicherten Anlage. Mal explodierte ein Abfallfass, Arbeiter der Anlage wurden verstrahlt - 
angeblich ohne dass es zu gesundheitlichen Spätfolgen gekommen wäre. Und immer 
hatten die Behörden intern formuliert, dass beispielsweise "eine akute Trinkwasserge-
fährdung nicht gegeben" sei. Dennoch vermutete seinerzeit das Innenministerium "sys-
tematische Schwierigkeiten" in der Karlsruher Anlage, die sich schlicht übernommen 
hatte, mit "wenig erprobten Prototypen" arbeitete und einfach "überbelastet" war. Das 
Karlsruher WAK-Experiment wurde 1973/74 für mehr als ein Jahr vorübergehend still-
gelegt. 
 
Auch darüber hinaus hatten die Karlsruher Atomlobbyisten nicht immer ruhmreich a-
giert. 1967 etwa verließ das Binnenschiff "Rhenus 15" den Rheinhafen mit 480 Fässern 
Atommüll aus dem Forschungszentrum Richtung Niederlande. Dort wurden die Fässer 
auf den Hochseefrachter "Topaz" umgeladen, der sie vor Portugal 4000 Meter tief ins 
Iberische Becken versenkte. Akten zufolge soll dies die einzige seinerzeit tatsächlich 
ernsthaft diskutierte Meerversenkung gewesen sein. 
 
All das war stets schöngeredet worden, die Einzelheiten waren nur einer ausgesuchten 
Öffentlichkeit bekannt. Kritisch hinterfragt wurde das Image der Karlsruher Anlage erst, 
als bekannt wurde, dass die Hälfte des schwach- und mittelaktiven Atommülls in dem 
einsturzgefährdeten Salzbergwerk im niedersächsischen Asse aus Karlsruhe kam. Die 
Einrichtung Asse war der Öffentlichkeit Mitte der 60er Jahre als "Versuchslager" ver-
kauft worden. Hinter verschlossenen Karlsruher Forschungstüren machten die Lobbyis-
ten aber Druck. 
 
Zeitgleich zu "beruhigenden Pressemeldungen" für die Öffentlichkeit – so steht es in 
alten Notizen - war längst die Rede von einem "Endlager gewesen. Und auch in den 
Genehmigungsunterlagen für so manchen deutschen Atommeiler tauchte als Entsor-
gungsnachweis für den radioaktiven Müll die Asse nicht als Forschungslager, sondern 
als "Endlagerstätte" auf, die "jahrhundertelang ohne Gefahr" genutzt werden könne. 
 
1990 endete die Karlsruher Atomgeschichte. Die industrielle Wiederaufarbeitung in 
Wackersdorf war politisch gescheitert, also machte auch das Pilotprojekt WAK Karlsru-
he keinen Sinn mehr. Es wurde eingestellt. Nur die "Atomsuppe" schwappte noch in 
zwei Stahltanks. Ab heute ist auch sie Geschichte. Die plutoniumhaltige Salpetersäure 
wurde erfolgreich verglast. Für den zehn Kilometer langen Transport zum Karlsruher 
Güterbahnhof gelten strenge Sicherheitsvorschriften. 50 Meter rechts und links der 
Gleise würde ein Demonstrationsverbot erlassen. Die Polizei sichert den Transport mit 
einem Großaufgebot an Beamten ab. Der Zug mit den fünf Castor-Behältern soll noch 
heute im Zwischenlager Nord eintreffen, das von den bundeseigenen Energiewerken 
Nord betrieben wird. 
 
Rheinpfalz vom 16.2.11 
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Es läuft und läuft und läuft... 
 
Der Druck auf das elsässische AKW Fessenheim nimmt von allen Seiten zu: Nicht nur 
die südliche Nachbarregion des Elsass die Franche-Comté, verlangt eine Schließung. 
Gleich drei schweizerische Kantone - Basel Stadt, Basel Land und Jura - haben in der 
vergangenen Woche dem elsässischen Regionalratspräsidenten Philippe Richert in 
Basel eine entsprechende Petition übergeben. "Es wäre nicht gut, wenn wir in einem 
politischen System leben würden, in dem die Entscheidungen vor der Expertise getrof-
fen werden", reagierte Richert auf die Forderungen, womit er auf die anstehende Lauf-
zeitverlängerung für Fessenheim anspielte. 
 
Ohne Zweifel, auch im Elsass bewegt die Frage nach der Sicherheit der Kernkraft in 
diesen Wochen die Gemüter. Aber gerade in konservativen Kreisen überzeugen offen-
bar die Beteuerungen des Stromkonzerns und AKW-Betreibers Electricité de France 
(EdF) über die in Fessenheim in Sicherheitstechnik investierten Millionen von Euro. 
"Man kennt deren Haltung, aber die Reaktionen von außen üben einen enormen Druck 
aus", sagt Jean-Paul Lacote. Lacote engagiert sich seit Langem nicht nur bei Alsace 
Nature gegen Atomkraft, sondern auch im deutschen BUND. Er ist Mitglied der Über-
wachungskommission Fessenheim (Clis), des Ortschaftsrates Neuenburg-Steinenstadt 
und immer mit vorne dabei, wenn in der Region gegen das älteste französische AKW 
demonstriert wird. "Ganz gleich wie ein Politiker wie Richert denken mag: Er kann das 
nicht ignorieren und die politische Zusammenarbeit am Oberrhein ist so weit fortge-
schritten, dass das Risiko Fessenheim nicht mehr totgeschwiegen werden kann." 
 
Als Lacote unlängst in der Clis in Colmar eine Petition für eine Schließung vorschlug, 
wurde er von deren Vorsitzenden Michel Habig abgekanzelt. "Der Haken an der Sache 
ist eben, dass alle befürchten, wenn ein Akw in Frankreich abgeschaltet wird, könnte 
das einen Dominoeffekt der Forderungen auslösen", sagt Lacote. Einer wie Habig weiß 
allerdings die Mehrheit der Bürger in seinem Bezirk hinter sich. An jenem Wochenende, 
als sich die Baden-Württemberger für Grün-Rot entschieden, wurde der Bürgermeister 
von Ensisheim auch als Generalrat des Bezirks, zu dem das AKW gehört, in Amt bestä-
tigt. 
 
Als sich ein Vertreter der Opposition der Sitzung des Generalrates in Colmar für ein 
Moratorium in Fessenheim aussprach, verwies der konservative Präsident Charles 
Buttner darauf, der Punkt stehe nicht auf der Tagesordnung. Eric Straumann, ebenfalls 
ein Konservativer, Bürgermeister, Nationalversammlungsabgeordneter und Generalrat 
in einer Person, warf eben jenem Kollegen von der Opposition, Max Delmond, an den 
Kopf, er surfe auf der Welle der Aktualität. 
 
Viele Konservative im Elsass halten ein Moratorium zur Überprüfung für Zeitver-
schwendung, weil das AKW derzeit ohnehin der dritten sogenannten Zehnjahresinspek-
tion unterzogen wird. Das Testverfahren läuft seit Ende 2009. Block zwei könnte dafür 
schon in den nächsten Tagen abgeschaltet werden. Im Sommer wird die Beurteilung 
der Atomaufsicht für Block eins erwartet. Der produziert unterdessen fleißig weiter 
Strom-, bis die neue Genehmigung erteilt wird. 
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Trotz Erdbeben- und Überschwemmungsrisiko in Fessenheim – eben jene Faktoren, 
die in Japan eine Katastrophe herbeigeführt haben - kommt die Forderung aus der 
Nachbarschaft im Elsass nicht eben gut an. Die elsässische Tageszeitung "L'Alsace" 
fragte angesichts des zunehmenden Drucks vor allem aus der Schweiz, wie sicher die 
vier schweizerischen Kernkraftwerke seien - zumal sie teilweise sogar länger als Fes-
senheim in Betrieb sind. Bernard Notter, einer der Vizepräsidenten des Generalrates in 
Colmar kritisiert, "dass man in Frankreich keinerlei , Informationen über die Sicherheit 
der schweizerischen Atomkraftwerke, habe. "Es wäre angemessen, wenn wir so wie 
Deutsche und Schweizer, die in der Clis, vertreten sind, Einblick in die Vorgänge der 
Schweizer AKW bekämen." 
 
Die Schweizer berufen sich vor allem auf das Erdbebenrisiko. Eine Genfer Studie be-
legte 2007, dass die Gefahr für den Standort im Oberrheingraben zu niedrig ausgelegt 
worden sei und die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen im Ernstfall keinen ausrei-
chenden Schutz böten. 
 
Entscheiden wird aber nun einmal nicht der politisch wichtigste Mann in der Region, 
Philippe Richert, sondern die Regierung in Paris. Was in dem Gewitter der Forderun-
gen gerne unter den Tisch gekehrt wird: Sowohl EnBW als auch die schweizerische 
Stromversorgung beziehen aufgrund ihrer Aktienanteile zu je etwa 17 Prozent Strom 
aus Fessenheim. 
 
Rheinpfalz vom 9.4.11 
 
 

Cattenom: Verstrahlte Arbeiter, 
rissige Betonplatten 

 
Innerhalb von zehn Tagen sind drei Arbeiter im Kernkraftwerk Cattenom in Lothringen 
bei Zwischenfällen verstrahlt worden. Mitte Januar traten bei einer Panne zudem radio-
aktive Stoffe aus und gelangten ins Wasser. 
 
Seit dem 15. Januar produziert der dritte von insgesamt vier Reaktorblöcken des Kern-
kraftwerks Cattenom keinen Strom mehr. Er ist für drei Monate abgeschaltet worden. 
Grund: die alle zehn Jahre fällige Inspektion sowie Wartungsarbeiten. Doch offenbar 
sind die Arbeiten in dem Reaktor trotz der routinemäßigen Abschaltung nicht ganz un-
gefährlich. Innerhalb von zehn Tagen sind drei Arbeiter einer Fremdfirma verstrahlt 
worden.  
 
Am Mittwoch wurde bei zwei Männern eine Verstrahlung festgestellt, als sie den nukle-
aren Teil verlassen hatten und dabei routinemäßig kontrolliert wurden. Nach Angaben 
des Kraftwerksbetreibers, des französischen Energiekonzerns EDF, wurden die beiden 
Arbeiter sofort zu einer medizinischen Kontrolle gebracht. Dabei habe aber nur bei ei-
nem der Männer eine angeblich leichte Verstrahlung nachgewiesen werden können, 
heißt es in einer Mitteilung des Kraftwerksbetreibers. 
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Die Strahlendosis - so die EDF weiter - habe deutlich unter der jährlich zugelassenen 
Höchstdosis für Menschen gelegen. Der Arbeiter werde weiter medizinisch kontrolliert, 
bis die Verstrahlung auf natürlichem Weg zurückgegangen sei, so der Kraftwerks-
betreiber. Wie es zu der Verstrahlung gekommen ist, steht laut EDF noch nicht fest. Die 
Arbeiter waren mit dem Abbau eines Gerüsts in dem stillgelegten Reaktorblock be-
schäftigt. 
 
Bereits am 1. Februar war es zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Nach War-
tungsarbeiten an dem dritten Reaktorblock wurde bei einem Arbeiter eine Vergiftung 
mit dem radioaktiven Stoff Kobalt 60 festgestellt. Der Mann war ebenfalls mit Gerüstar-
beiten beschäftigt gewesen. Auch bei ihm sei eine Verstrahlung weiter unter dem zu-
lässigen Jahresgrenzwert festgestellt worden, teilt die EDF auf der Internetseite des 
Kraftwerks Cattenom mit. 
 
Erst im vergangenen April war ein Elektriker bei der Verlegung von Kabeln in dem 
Kernkraftwerk verstrahlt worden. Gleich nach der Abschaltung des dritten Reaktor-
blocks am 15. Januar kam es zudem zu einer Panne, bei der Radioaktivität freigesetzt 
wurde. Durch ein undichtes Ventil gelangte radioaktives Tritium in den Wasserkreislauf 
des Kraftwerks. Es habe aber keine Gefahr für die Umwelt und für Menschen bestan-
den, heißt es. 
 
Bei der Inspektion von Kühlpumpen in den ersten beiden Reaktorblöcken ist - wie die 
EDF gestern weiter mitteilte - festgestellt worden, dass die Betonsockel, auf denen die 
Pumpen stehen, rissig sind. Dieser Zwischenfall wurde vom Kraftwerksbetreiber auf der 
siebenstufigen Skala mit der zweitniedrigsten Stufe bewertet. Das saarländische Um-
weltministerium informierte gestern über die Pannen. Vom rheinland-pfälzischen Um-
weltministerium gab es eine solche Meldung bislang nicht. 
 
Trier. Volksfreund vom 11.2.11 
 
 

AKW Cattenom: Störfälle häufen sich 
 
Saarlands Umweltministerin Peter und die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen 
sind besorgt über die jüngste Häufung von Störfällen im lothringischen Atomkraftwerk 
Cattenom. Am 1. Februar war ein Fremdarbeiter verstrahlt worden, weil er durch Bau-
arbeiten am Block 3 freigesetzte kontaminierte Staubpartikel eingeatmet hatte. Am 
Dienstag kam es bei Wartungsarbeiten zur Kontamination zweier weiterer Arbeiter. 
Dem Kraftwerksbetreiber EDF zufolge lag die Dosis der Strahlenbelastung in allen drei 
Fällen unterhalb der Grenzwerte. Seit 2009 kam es in Cattenom zu 63 meldepflichtigen 
Störfällen, drei führten zur Schnellabschaltung der Reaktoren. Die französische Auf-
sichtsbehörde fordert Nachbesserungen. So sollen die Blöcke eins und zwei eine neue 
Betonschicht bekommen. EDF kündigte vergangenen Oktober an, Cattenom weitere 40 
Jahre betreiben zu wollen. 
 
Rheinpfalz vom 12.2.11 
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Lubmin: Strahlende Hinterlassenschaft 
 
Lubmin ist ein kleines, beinahe idyllisches Ostseebad östlich von Greifswald. Besucher 
sind oft ziemlich verwundert, wenn sie nur ein paar hundert Meter vom Ortsrand ent-
fernt auf riesige, baufällig wirkende bunkerartige Gebäude stoßen, neben denen sich 
rostiger Schrott stapelt. Hier steht die weitgehend fensterlose Betonhülle des einst 
größten Atomkraftwerks der DDR. 
 
Es ist gerade mal gut zwanzig Jahre her, da produzierten die fünf Reaktorblöcke rund 
zehn Prozent des in Ostdeutschland benötigten Stroms. Nach der Einheit wurden die 
Druckwasserreaktoren sowjetischer Bauart abgeschaltet: nach westlichen Standards 
galten die Meiler als unsicher, obgleich es an Nachrüstungsangeboten von bundes-
deutschen Unternehmen nicht mangelte. Der Bau von drei weiteren Blöcken wurde ge-
stoppt. Seit 1994 werden die Anlagen demontiert. 
 
Der Rückbau ist eine Mammutaufgabe: In Lubmin müssen rund zwei Millionen Tonnen 
Stahl und Beton abgetragen, zerlegt und von radioaktiver Strahlung befreit werden. Die 
kontaminierten Metallteile werden dabei in abgeschirmten Hallen mit ferngesteuerten 
Sägen auseinandergeschnitten. Die Abrissarbeiten an einer der größten kerntechni-
schen Anlagen weltweit werden bis 2013 voraussichtlich mehr als drei Milliarden Euro 
verschlungen haben. 
 
Noch immer sind von den einst 5000 Beschäftigten des "Volkseigenen Kombinats 
Kernkraftwerke Bruno Leuschner" einige hundert mit der Demontage ihres ursprüngli-
chen Arbeitsplatzes beschäftigt. Der Bund als Rechtsnachfolger und alleiniger Gesell-
schafter der heutigen Energiewerke Nord (EWN) zahlt nicht nur den Rückbau. Auf Kos-
ten der Steuerzahler wurde auch das Zwischenlager Nord auf dem Kraftwerksgelände 
als gesonderter Hochsicherheitsbereich errichtet, in dem vor allem die Brennelemente 
Lubmins zwischengelagert werden. 
 
Bislang trauerten nicht wenige Greifswalder dem abgeschalteten AKW nach. Spätes-
tens seit der Havarie in Fukushima hat sich die Stimmung aber gedreht. Da die EWN-
Ingenieure und -Arbeiter inzwischen als gefragte Spezialisten gelten und bereits seit 
2007 russische Atom-U-Boote zerlegen, hoffen manche jetzt auf neue Jobs in Japan. 
Andere fragen besorgt, wer eigentlich den künftigen Rückbau der privat betriebenen 
Meiler in Westdeutschland zahlen wird. 
 
Die meisten der Lubminer Kraftwerksbauten werden entgegen der ursprünglichen Pla-
nung nicht mehr dem Erdboden gleichgemacht. Einige Hallen bilden bereits heute den 
Kern für ein neues Industriegebiet: Im früheren Maschinenhaus, in dem sich einst die 
Generatoren und Turbinen drehten, werden inzwischen Schiffsteile und Schwimmkräne 
gebaut. 
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Die DDR setzte seit den achtziger Jahren bei der Stromversorgung der zahlreichen In-
dustriebetriebe verstärkt auf Kernkraft, die im Gegensatz zur Braunkohleverstromung 
als sauberer, aber vor allem auch als absolut sicherer Energieträger von der SED-
Propaganda verherrlicht wurde. Doch Tschernobyl schürte nicht nur massive Zweifel in 
der Bevölkerung an der Ungefährlichkeit, sondern es regte sich auch an den AKW-
Standorten erster Widerstand. Unvergessen ist früheren DDR-Bürgern der Sommer 
1986, weil es plötzlich in großen Mengen und ungekannter Vielfalt Obst und Gemüse 
zu kaufen gab - das im Westen wg. Tschernobyl keine Abnehmer mehr gefunden hatte. 
 
Noch immer weist im brandenburgischen Menz das Straßenschild "Kernkraftwerk 
Rheinsberg" zum 1966 in Betrieb genommenen Meiler hin. Der mit 70 Megawatt kleins-
te DDR-Reaktor speiste jedoch schon vor fast 21 Jahren seine letzte Kilowattstunde ins 
Stromnetz ein. Das Hauptgebäude der Anlage soll aus Kostengründen - der Rückbau 
überschritt hier bereits 400-Millionen Euro-Grenze - nicht abgerissen werden, sondern 
nach Angaben der Betreiber "in Ruhe abklingen". 
 
Gut zwanzig Jahre nach dem Ausstieg aus der Atomenergie ist Ostdeutschland dem 
Altbundesgebiet beim Einsatz erneuerbarer Energie deutlich voraus. Spitzenreiter bei 
Wind- und Solarparks und Biogasanlagen ist das Land Brandenburg. Ministerpräsident 
Matthias Platzeck (SPD) kündigte nach der Katastrophe in Japan als neues Ziel an, 
"den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch über die 20-Prozent-
Marke zu erhöhen". 
 
Rheinpfalz vom 23.3.11 
 
 

Millionen Euro für Tschernobyl 
 
25 Jahre nach dem verheerenden Unglück erhält die Ukraine eine weitere halbe Milliar-
de Euro für eine neue Reaktor-Schutzhülle- Bei einer Geberkonferenz in Kiew vor dem 
Jahrestag des Super-Gaus sagte EU-Kommissionspräsident Barroso, dass für den Bau 
der Schutzhülle weitere 700 Millionen Euro nötig seien. Bislang sind nach Angaben des 
Chernobyl Shelter Fund 864 Millionen Euro für den Bau der Schutzhülle geflossen. Die 
Konferenz sammelte nach Angaben der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBRD) vorläufig 550 Millionen Euro. 
 
Mit 120 Millionen Euro sei die EBRD der größte Einzelspender, hieß es. Deutschland 
will sich mit weiteren 42,4 Millionen Euro beteiligen, die EU sagte 110 Millionen Euro 
zu. Russland will 45 Millionen Euro in Tschernobyl-Projekte investieren. Die Ukraine 
selbst zahlt nach Angaben ihres Präsidenten Janukowitsch 19 Millionen Euro. Der neue 
Sarkophag soll verhindern, dass weitere radioaktive Strahlung entweicht. Der bisherige 
Mantel ist undicht und droht einzustürzen. Janukowitsch rief zu gemeinsamen Anstren-
gungen auf. Tschernobyl war eine Katastrophe für die ganze Welt und die ganze Welt 
muss bei den Arbeiten helfen", erklärte er. 
 
Rheinpfalz vom 20.4.11 
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Verstrahlte Wildsäue gibt es immer noch 
 
Aus Japan kommen nach der Atomkatastrophe von Fukushima Schreckensmeldungen 
über eine zunehmende radioaktive Verseuchung der Umwelt In Europa sorgt man sich, 
dass betroffene japanische Lebensmittel importiert werden könnten. Indessen sind aber 
auch in Rheinland-Pfalz vereinzelt noch immer Folgen des Reaktorunglücks von 
Tschernobyl festzustellen, das 25 Jahre zurückliegt: Nach wie vor kommt es vor, dass 
ein Wildschwein eine überhöhte Strahlenbelastung aufweist. 
 
Im Ende März abgelaufenen Jagdjahr 2010/2011 wurde deshalb in Rheinland-Pfalz das 
Fleisch von 404 erlegten Wildschweinen nicht zum Verzehr freigegeben. Das teilte auf 
Anfrage Gisela Ruhnke, stellvertretende Leiterin des Institutes für Lebensmittelchemie 
in Speyer mit, das zum Landesuntersuchungsamt (LUA) gehört. In den betreffenden 
Fällen waren Werte über dem höchsten zulässigen Gesamtgehalt von 600 Becquerel 
Cäsium (gebildet aus Cäsium- 137 und -134) pro Kilogramm Fleisch festgestellt wor-
den. Insgesamt seien in den vergangenen zwölf Monaten rund 2200 entsprechende 
Überprüfungen von Schwarzwildproben erfolgt. 18,4 Prozent davon waren demnach zu 
stark kontaminiert. Als einen der gemessenen Spitzenwerte nannte Ruhnke 5389 Bec-
querel Cäsium-137 pro Kilo, womit ein Schwarzkittel aus dem Pfälzerwald belastet war. 
 
Die Untersuchungen werden mittlerweile an acht dezentralen Messstellen vorgenom-
men, wovon sieben in der Pfalz sind - zwei davon bei Forstämtern. Das LUA selbst ü-
berprüft nur noch stichprobenartig das Wildschweinfleisch im Handel, sozusagen zur 
Kontrolle der Kontrollen. "Dabei wurden bisher keine Grenzwert-Überschreitungen ge-
funden", verweist Ruhnke auf das zufriedenstellende Ergebnis. 
 
Jäger seien verpflichtet, Fleischproben von jedem Wildschwein auf mögliche Verstrah-
lung untersuchen zu lassen, das in bestimmten Teilen des Pfälzerwaldes oder Hoch-
waldes im Hunsrück erlegt worden ist. Weil es speziell in diesen Bereichen noch lange 
nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl öfters zu Grenzwert-Überschreitungen ge-
kommen war, hatte das Land in diesen Gebieten ab 2001 gezielte Überprüfungen da-
hingehend vorgeschrieben. 
 
Hintergrund ist, dass die Ausläufer der radioaktiven Wolke, die nach der am 26. April 
1986 in Tschernobyl in der heutigen Ukraine geschehenen Atomkatastrophe bis nach 
Deutschland zog, unterschiedliche Auswirkungen hatten - abhängig von der örtlichen 
Wetterlage. Stellenweise fielen sie durch örtlichen Niederschlag stärker aus und hinter-
ließen noch immer anhaltende Spuren. Während das damals freigesetzte Jod-131 
längst aus der Umwelt verschwunden sei und auch das Cäsium-134 keine Rolle mehr 
spiele, so erläutert Ruhnke, finde sich in unserem Ökosystem weiter Cäsium-137. Das 
liege zum einen an der langen physikalischen Halbwertszeit dieses Radionuklids, denn 
nach 30 Jahren ist erst die Hälfte von dessen Atomen zerfallen. Zum anderen könne 
sich die gefährliche Substanz im Ökokreislauf halten. 
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Wie dies funktioniert, erläutern LUA-Fachleute so: Hat sich der radioaktive Stoff in Blät-
tern oder Baumnadeln abgelagert, wird er später wieder freigesetzt, wenn diese abge-
fallen sind und sich am Boden durch Zersetzung in Humus verwandeln. Dann kann das 
Cäsium-137 von den Pflanzenwurzeln wieder aufgenommen werden. "Empfänglich" 
dafür sind insbesondere Pilze. "Je nach Sorte reichern sich Radionuklide darin unter-
schiedlich stark an - ebenso wie Schwermetalle", sagt Ruhnke. 
 
Besonders hohe Cäsium-Konzentrationen würden in den mit Bäumen in Symbiose le-
benden, unter der Bodenoberfläche wachsenden Hirschtrüffeln entdeckt. Während die-
se für Menschen ungenießbar sind, wühlen Wildschweine sie gerne als Leckerbissen 
aus der Erde. Experten der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in 
Trippstadt kamen denn auch in einer Studie, die sie vor einigen Jahren im Auftrag des 
Mainzer Umweltministeriums zur Strahlenbelastung bei Schwarzwild machten, zu dem 
Schluss: "Der Hirschtrüffel ist als Hauptkontaminationsquelle der Wildschweine im Pfäl-
zerwald anzusehen." Im Schnitt erreichte der Cäsium-Gehalt dieses Pilzes damals 
6000 Becquerel pro Kilogramm, in Extremfällen das Dreifache. Dass seit Dezember 
wieder relativ hohe Strahlenwerte bei heimischem Schwarzwild registriert werden, führt 
Ruhnke auf den strengen Winter zurück: Vermutlich hätten die Wildschweine bei der 
Nahrungssuche wegen des Schnees den Boden besonders kräftig aufgewühlt. Im Kör-
per der borstigen Vierbeiner baut sich Cäsium-137 übrigens wesentlich schneller ab als 
zum Beispiel im Boden. Denn die biologische Halbwertszeit - die je nach Tierart unter-
schiedlich sei - ist im Vergleich zur jahrzehntelangen physikalischen laut Ruhnke sehr 
kurz: "Bei Wildschweinen beträgt sie 20 Tage." 
 
Und wie sieht es mit radioaktiver Belastung von Speisepilzen aus dem Wald aus? Da-
von wurden nach Auskunft der Lebensmittelchemikerin im vergangenen Jahr 32 Pro-
ben amtlich untersucht. Die Hälfte davon waren im Handel offerierte Pfifferlinge aus 
Osteuropa, die man unbedenklich habe verzehren können: Als höchster Gehalt an Cä-
sium-137 seien 321 Becquerel pro Kilo gemessen worden. Noch weiter unter dem 
Grenzwert hätten die Werte bei Pilzen aus dem heimischen Forst gelegen, wo das LUA 
die größte Cäsium-Anreicherung mit 169 Becquerel pro Kilo bei Goldröhrlingen regist-
riert. "Das ist nicht problematisch", sagt die Fachfrau. Aber trotzdem sei wegen der 
möglichen Cadmium- und Quecksilbergehalte bei wild wachsenden Speisepilzen gene-
rell weiterhin zu empfehlen, pro Person wöchentlich nicht mehr als 250 Gramm davon 
zu verzehren. 
 
Hinsichtlich eventueller radioaktiver Belastung werden freilich weiterhin auch alle mögli-
chen anderen Lebensmittel durchs LUA überprüft. "Das Spektrum geht dabei quer 
Beet", sagt Ruhnke. Erhöhte Strahlenwerte würden dabei allerdings nicht mehr festge-
stellt: "Größtenteils liegen sie sogar unter der Nachweisgrenze." Noch nicht auf den 
Labortisch gekommen seien aktuell Proben von Lebensmitteln aus Japan. Alles, was 
an solchen Produkten über den Flughafen Hahn nach Rheinland-Pfalz gelange, müsse 
aber laut Vorgabe des Umweltministeriums auf Verstrahlung überprüft werden, betont 
Ruhnke. 
 
Rheinpfalz vom 14.4.11 
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Tickende Zeitbomben 
 
Die Note sechs vergibt der BUND an die alten Meiler Philippsburg und Neckarwest-
heim. Auch durch Nachrüstungen können sie nicht sicher gemacht werden, sagt eine 
Studie. Das Landesumweltministerium bezeichnet die Kritik als unsachlich. 
 
Die Atomkraftwerke Philippsburg I und Neckarwestheim I sind nach Einschätzung von 
Umweltschützern tickende Zeitbomben. Eine vom Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) kürzlich vorgelegte Studie stuft die Sicherheitsmängel in den bei-
den alten Reaktoren als so gravierend ein, dass sie auch durch Nachrüstungen nicht 
behoben werden können. 
 
"Außerdem besteht neben diesen beiden auch bei den neueren Anlagen in Neckar-
westheim und Philippsburg die Gefahr eines schweren Unfalls", warnte die Physikerin 
und Autorin der Studie, Oda Becker. Das Umweltministerium wies die Kritik zurück. So 
bemängelt die Studie marode Stahlbehälter, die bei enormer Hitze im Katastrophenfall 
durchschmelzen und Strahlung freisetzen könnten. Auch Gefahren durch Erdbeben, 
Terroranschläge oder Flugzeugabstürze seien nicht einkalkuliert. "Das Atomkraftwerk, 
Philippsburg gehört zu den verwundbarsten Reaktoren in Deutschland und ist für Terro-
risten aufgrund seines kastenförmigen Baus ein leichtes Ziel", sagte Becker. 
 
Dass die beiden Atomkraftwerke nach heutigem Stand der Technik nicht mehr geneh-
migungsfähig wären, ist kein Geheimnis. Wegen des 2002 beschlossenen Atomaus-
stiegs schienen die Tage der älteren Meiler gezählt. Erst die Laufzeitverlängerung der 
CDU/FDP Bundesregierung mischte die Karten neu: Neckarwestheim I, das bereits 
kurz vor der Abschaltung stand, darf bis 2019 weiterlaufen. Philippsburg I, dem das Aus 
im Jahre 2012 bevorstand, hat eine Verlängerung bis 2020 erhalten. 
 
Zur Vereinbarung mit den Betreibern der Kraftwerke gehört eine "Nachrüstliste". Doch 
auch dies seien nur geringe Verbesserungen und nicht geeignet, grundsätzliche Si-
cherheitsmängel zu beheben, so ein Fazit .der Studie. "Für wesentliche Konstruktions-
mängel wie veraltete Reaktorgebäude, Sicherheitsbehälter, Druckbehälter und Lager-
becken sind Nachrüstungen undenkbar", sagte die Autorin der Studie. 
 
Zweiter Kritikpunkt der BUND-Studie ist der Faktor Zeit: In der "Nachrüstliste" gebe es 
keine festen Fristen, viele Maßnahmen seien erst "mittel- bis langfristig" vorgesehen. 
BUND-Landeschefin Brigitte Dahlbender mahnt die Landesregierung zur Eile. Zu lange 
wisse diese schon von den Mängeln, ohne dass sie etwas unternehme. Umweitministe-
rin Tanja Gönner (CDU) sei als Leiterin der Atomaufsicht gefordert. Das Umweltministe-
rium bezeichnete die Kritik als unsachlich. 
 
Der BUND habe erneut Tatsachen verdreht und Ängste geschürt. Neckarwestheim I 
und Philippsburg I erfüllten alle geltenden Sicherheitsstandards, betonte ein Ministeri-
umssprecher. Die in der "Nachrüstliste" geforderten Verbesserungen sollen nun nach 
und nach abgearbeitet werden, beginnend mit Neckarwestheim I. "Bis zur Jahresmitte 
muss der Betreiber EnBW ein Konzept für den Meiler vorlegen", so das Ministerium. 
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Ansonsten drohe in wenigen Monaten die Abschaltung. Der energiepolitische Landes-
Grünen-Sprecher, Franz Untersteller, kündigte an, als Regierungspartei würden die 
Grünen nach der Landtagswahl alle vier baden-württembergischen Atomreaktoren einer 
eingehenden Analyse auf Schwachstellen unterziehen. Auch habe Greenpeace Gönner 
angezeigt wegen Verdachts auf Urkundenunterdrückung, -fälschung und Rechtsbeu-
gung. Ihr Ministerium war im September 2009 gerichtlich aufgefordert worden, den Klä-
gern Unterlagen zur Genehmigung von Atomkraftwerken direkt vorzulegen. Bisher, so 
Greenpeace, erhielten sie lediglich einen halb gefüllten Aktenordner mit augenschein-
lich unvollständigem Inhalt". Im Vergleich dazu habe die Atomaufsicht Hessen eine 
Umzugskiste voller Genehmigungsunterlagen und eine Vielzahl korrekt geführter Ak-
tenordner zur Verfügung gestellt. 
 
Rheinpfalz vom 12.3.11 
 
 

Kabinett macht Weg frei für CO2-Speicherung 
 
Stromkonzerne sollen künftig die umstrittene unterirdische Speicherung von Kohlendi-
oxid (CO2) testen. Die Bundesregierung beschloss dafür gestern einen Gesetzentwurf 
von Wirtschaftsminister Brüderle (FDP) und Umweltminister Röttgen (CDU) zur Erfor-
schung des sogenannten CCS-Verfahrens bei der Stromgewinnung aus Kohlekraftwer-
ken. 
 
Das Gesetz, dem Bundestag und Bundesrat noch zustimmen müssen, ist ein Baustein 
im schwarz-gelben Energiekonzept für mehr Ökostrom und Klimaschutz. Wegen der 
fehlenden schwarz-gelben Mehrheit im Bundesrat gilt der Ausgang des Verfahrens aber 
als offen. 
 
Einen wichtigen Erfolg konnten skeptische Bundesländer wie Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen erzielen. Sie sicherten sich im CCS-Verfahren ein Vetorecht. Bei be-
gründeten Bedenken können sie CO2-Endlager in ihrem Gebiet verhindern. Bundesweit 
gibt es viele Bürgerinitiativen gegen CCS, die schwere Schäden für Mensch und Um-
welt befürchten. 
 
Die Regierung will das CCS-Verfahren bis 2017 erproben lassen. Bisher will nur der 
Energiekonzern Vattenfall in Brandenburg eine große CCS-Anlage bauen. Minister 
Brüderle betonte, die Betreiber von CO2-Speichern müssten strenge Vorschriften erfül-
len und auch finanzielle Vorsorge für mögliche Unfälle treffen. CCS sei eine Zukunfts-
technologie und wichtig für den Klimaschutz. Umweltschützer werfen der Regierung 
hingegen vor, bei CCS die Risiken zu unterschätzen. Nach Ansicht der Grünen macht 
CCS keinen Sinn, weil es auch ohne Kohleverstromung gehe. Die Millionen öffentliche 
Gelder für die CCS-Technologie würden eher für den Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien benötigt. 
 
Rheinpfalz vom 14.4.11 
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Ozonschicht baut sich rasant ab 
 
Die Ozonschicht über der Arktis baut sich derzeit in einem Rekordtempo ab. Grund sind 
ungewöhnlich tiefe Temperaturen in der Ozonschicht in 20 Kilometern Höhe. Sie för-
dern die Bildung aggressiver, Ozon abbauender Substanzen. 
 
Das haben Messungen eines internationalen Netzwerks aus mehr als 30 Beobach-
tungsstationen ergeben, die von der Forschungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-
Instituts (AWI) für Polar- und Meeresforschung koordiniert werden. 
 
Die Veränderungen in der Ozonschicht können Folgen auch außerhalb der dünn besie-
delten Arktis haben, weil die Luftmassen, die dort dem Ozonverlust ausgesetzt sind, 
später oft nach Süden ziehen. Die verminderte UV-Schutzwirkung der ungewöhnlich 
stark angegriffenen Ozonschicht kann sogar im Mittelmeerraum auftreten. "Auf ausrei-
chenden Sonnenschutz ist daher in diesem Frühjahr besonders zu achten", empfiehlt 
AM-Forscher Markus Rex. Seinen Angaben zufolge wurde in den vergangenen Wo-
chen in dem für die Ozonkonzentration entscheidenden Höhenbereich der arktischen 
Atmosphäre bereits etwa die Hälfte des Ozons zerstört. "Da die Bedingungen für die-
sen ungewöhnlich starken Abbau andauern, rechnen wir mit weiteren Ozonverlusten in 
den nächsten Wochen", erklärt Rex. 
 
Die vom Ozonabbau betroffene arktische Luftmasse, der "Arktische Polarwirbel", hat 
eine Ausdehnung von etwa 15 Millionen Quadratkilometern. Ozon wird abgebaut, wenn 
die von Menschen erzeugten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) durch große Kälte 
in ozonzerstörende Substanzen verwandelt werden. Es gibt aber auch einen Zusam-
menhang mit den Klimaveränderungen. Die Häufigkeit kalter Winter im Bereich der ark-
tischen Ozonschicht hat seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts "zwar eher etwas 
abgenommen, die Bedingungen während dieser kalten Winter sind aber immer eisiger 
geworden", erläutert Rex und spricht von einem nur auf den ersten Blick paradox er-
scheinen Zusammenhang. Vereinfacht gesagt halten steigende Treibhausgaskonzent-
rationen die Wärmestrahlung der Erde in tieferen Schichten zurück und erwärmen die-
se. In die darüber gelegene Stratosphäre gelangt weniger wärmende Strahlung, dort 
kommt es zu einer stärkeren Abkühlung." 
 
Langfristig gesehen wird sich die Ozonschichit aber erholen, betont der Atmosphären-
forscher. Ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts werde keine nennenswerte Ozonzer-
störung mehr auftreten. Denn dann werden sich die umweltpolitischen Maßnahmen 
auswirken, die 1987 im Montrealer Protokoll verabschiedet wurden. Infolge dieses in-
ternationalen Abkommens wurde die FCKW-Produktion mittlerweile praktisch weltweit 
gestoppt. 
 
Rheinpfalz vom 15.3.11 
 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 55 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Erneuerbaren Energien fehlt der Rückenwind 
 
Wenig Wind und niedrige Pegelstände der Flüsse haben 2009 zu einem Rückgang des 
Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung geführt. 2009 wurden in Rhein-
land-Pfalz rund 3,7 Milliarden Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energien her-
gestellt, das waren 0,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Lan-
desamt in Bad Ems gestern mitteilte. 2008 sei die Einspeisung ins Stromnetz noch um 
4,1 Prozent gesteigert worden. 
 
Insbesondere die vornehmlich an der Mosel gelegenen Laufwasserkraftwerke trugen 
den Statistikern zufolge mit einer um 15 Prozent geringeren Stromerzeugung zu dem 
Rückgang bei. Bei den Windrädern verringerte sich die eingespeiste Strommenge um 
0,2 Prozent, obwohl die Kapazität im Land um 14 Prozent ausgebaut wurde. Kräftig 
zugelegt hat dagegen die Fotovoltaik mit einem Plus von 59 Prozent. Die Biomasse-
kraftwerke speisten 5,9 Prozent mehr Strom ein als im Jahr 2008. 
 
Die Menge des Ökostroms, der 2009 in Rheinland-Pfalz in das Stromnetz eingespeist 
wurde, deckte rein rechnerisch 13,7 Prozent des Bruttostromverbrauchs ab. Bundes-
weit waren es im vergangenen Jahr 16,8 Prozent. Die Windkraft trug mit 6,4 Prozent 
am meisten dazu bei. Fotovoltaik und Biomasse kamen zusammen auf den gleichen 
Anteil wie Wasserkraft (3,6 Prozent). 
 
Rheinpfalz vom 2.4.11 
 
 

Zu viele Stickoxide 
 
Die Luft in deutschen Städten enthält weiterhin zu viele Stickoxide. Das Umweltbun-
desamt stellte in einer ersten Auswertung fest, dass 2010 an 56 Prozent der Luftmess-
stationen der Grenzwert überschritten wurde, der seit Anfang vergangenen Jahres gilt. 
www.uba.de > Luft und Luftreinhaltung. 
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