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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum dritten Mal im Jahr 2013 Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt Ihr 
Bildschirm die neueste Energie-Info an. Wieder gibt es eine Reihe von Informati-
onen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind. Wegen der Urlaubszeit 
hat sich die Übersendung um einige Tage verzögert. 

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist erneut die Diskussion über die „richtige“ 
Planung von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz und wie sie von den ver-
schiedenen Interessensgruppen gewünscht wird. 
 

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

Michael Carl 
 
 
 
 
Redaktionsschluss: 15.08.2013 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
(neu seit April 2012) 

• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Eifel als Smart-Grid-Modellregion 
 
Die Zukunft der Netze soll in der Eifel getestet werden: Als Konsortialführer entwickelt 
RWE Deutschland derzeit in Zusammenarbeit mit Bundesforschungsministerium, 
Hochschule und Industrie das intelligente Stromverteilnetz. Das „Smart Grid“ soll auch 
starke Schwankungen von Angebot und Nachfrage im Stromnetz so ausgleichen, dass 
eine sichere Stromversorgung gewährleistet bleibt. Erstmalig wird ein darauf ausgeleg-
tes Demonstrationsnetz in einer Modellregion im Landkreis Bitburg-Prüm getestet. 
 
Das Projekt „Zukunftsnetze“ wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit mehr als drei 
Millionen Euro gefördert. Die Inbetriebnahme des Demonstrationsnetzes ist für den 
Frühsommer dieses Jahres vorgesehen. Das Naturreservat Eifel ist eine Modellregion: 
Hier finden Netzplaner die typischen Herausforderungen vor, die die Energiezukunft in 
ländlichen Gebieten bestimmen werden. In der dünn besiedelten Region reichte bislang 
eine überschaubare Netzinfrastruktur aus, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 
Doch mit dem Ausbau der regenerativen Energieträger haben sich die Anforderungen 
an das Stromnetz radikal verändert. 
 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz bescherte Windkraftparks und Photovoltaikanlagen 
einen Boom, vor allem in ländlichen Gebieten, wie der Eifel. So lagen beispielsweise 
dem RWE-Regionalzentrum Trier im Jahr 2010 über 2230 Anfragen zur Einspeisung 
dezentral erzeugter elektrischer Energie vor. Aktuell speisen in dem Gebiet, in dem 
auch die Modellregion Bitburg-Prüm liegt, über 5500 Anlagen mit rund 840 Megawatt in 
das Mittel- und Niederspannungsnetz ein, den Schwerpunkt bildet die Photovoltaik. 
Hinzu kommen 57 Windenergieanlagen mit einer Einspeisekapazität von 107 MW, die 
direkt in das 110.000-Volt Netz einspeisen. 
 
Die dramatische Entwicklung wird beim Vergleich mit dem Jahr 2006 deutlich. Damals 
gab es im gleichen Gebiet nur etwa 800 dezentrale Erzeugungsanlagen. Vier Konsorti-
alpartner arbeiten am Pilotprojekt mit: Neben RWE Deutschland sind der Anlagenbauer 
ABB, das Consulting-Unternehmen Consentec sowie die Technische Universität Dort-
mund beteiligt. Die Planer der Zukunftsnetze setzen nicht mehr nur auf den quantitati-
ven Ausbau, sondern auch auf neue Betriebsmittel mit fortschrittlicher Informations-
technik. „Die Projektergebnisse dienen uns als Grundlage für die zukünftige lokale und 
regionale Netzplanung“, erläutert Projektleiter Torsten Hammerschmidt von RWE D. 
 
Das Modellprojekt besteht aus vier Bausteinen: Spannungsregler sind vor und hinter 
intelligenten Ortsnetzstationen oder direkt beim Kunden angebracht. Sie schützen vor 
Schwankungen in der Versorgungsspannung. Zum ersten Mal in Deutschland wird die 
erweiterte Biogasanlage eines Landwirtes als Speicher zum Ausgleich von Schwan-
kungen in Erzeugung und Verbrauch im Netz mit einbezogen. Der dritte Baustein be-
steht aus Messpunkten an mehreren Stellen in dem 130 km² großen Demonstrations-
netz. 
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Kontinuierlich werden hier Spannung und Strom gemessen, um die Netzplanung und -
führung optimieren zu können. Baustein Nummer vier ist eine leistungsstarke Kabel-
strecke mit Pausenschaltern. Dabei handelt es sich um eine neu errichtete „Strom- Au-
tobahn“, die die bisherigen „Strom-Landstraßen“ entlastet und damit die Anschlusska-
pazität für die dezentrale Erzeugung erhöht. Durch den Einsatz von Pausenschaltern 
wird die Ausbreitung von Fehlern, die von der Strom-Landstraße auf die Strom-
Autobahn übergehen könnten, verhindert. Alle diese Bausteine dienen dazu, mehr de-
zentrale Erzeugung kostengünstig an das Stromnetz der Zukunft anschließen zu kön-
nen. 
 
Eifelzeitung vom  22.05.2013  
 
 

Mainz: Energiepark als Vorzeigeprojekt 
 
„Energiepark Mainz“ heißt das Projekt, das bundesweit – zumindest in der Fachwelt – 
Aufmerksamkeit erregen wird und am Donnerstagabend im nicht-öffentlichen Teil der 
Sitzung des Hechtsheimer Ortsbeirates vorgestellt wurde. Im neuen Gewerbegebiet auf 
einem Teil der Freifläche zwischen dem Messegelände und Möbel Martin soll eine 
Elektrolyseanlage errichtet werden, in der der Strom, der in den benachbarten Wind-
kraftanlagen produziert wird, in Wasserstoff verwandelt wird. 
 
Auf AZ-Anfrage hin bestätigte Stadtwerke-Vorstand Detlev Höhne am späten Donners-
tagabend, dass es grundsätzliche Überlegungen bei den Stadtwerken für ein solches 
Zukunftsprojekt gebe. „Wer für Klimaschutz ist und die erneuerbaren Energien weiter 
ausbauen möchte, der muss sich Gedanken machen über zusätzliche Speichermög-
lichkeiten für Strom“, sagte Höhne. „Das Power-to-Gas-Verfahren bietet aus unserer 
Sicht große Chancen und diese wollen wir mit renommierten Partnern gemeinsam in-
tensiv prüfen.“ Weitere Details zu einer solchen Anlage, etwa Größe oder Zeitplan, 
wollte er mit Hinweis auf eine geplante Veröffentlichung der Stadtwerke nicht nennen. 
 
AZ-Informationen zufolge arbeiten in dem Projekt seit über einem Jahr die Stadtwerke 
Mainz mit der Linde Group, Siemens und der Hochschule Rhein-Main (Wiesbaden) zu-
sammen. Das Vorhaben Projekt ist von besonderem Interesse, da in Deutschland zwar 
immer mehr Sonnen- und Windenergie produziert wird, die Speicherung des Stroms 
aber weiterhin Probleme bereitet. 
 
Die Anlage in Hechtsheim wird wohl etwa die Größe eines Lebensmittelmarktes haben, 
heißt es. In dieser Halle soll ein von Siemens entwickeltes Wasserstoff-
Elektrolysesystem das Wasser in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerle-
gen. Mit der Verwandlung des umweltfreundlichen Stroms in Wasserstoff könnte die 
Energie gespeichert werden und womöglich zum Beispiel ins Erdgasnetz eingespeist 
werden oder als Kraftstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge dienen. 
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Bis zu sechs Megawatt Strom kann die Anlage, die als bislang Größte ihrer Art in 
Deutschland gilt, aufnehmen. Der „Energiepark Mainz“ gilt damit als eines der Vorzei-
geprojekte zur Energiespeicherung mithilfe der Wasserstoff-Elektrolyse. 
 
Geplant ist, auf dem Areal ein Besucherzentrum einzurichten, in dem sich Interessen-
ten über diese innovative Technologie informieren können.  
 
Die Projektpartner wollen jetzt die weiteren Planungen vorantreiben. Anfang 2014 soll 
mit dem Bau begonnen werden, ein Jahr später könnte die Anlage in Betrieb gehen. 
AZ-Informationen zufolge wollen die Stadtwerke Anfang Juli zu einer Bürgerveranstal-
tung einladen. 
 
Mainzer Allg. Zeitung 
 
 

Audi AG: Erste industrielle Power-to-Gas-Anlage 
mit 6 Megawatt eingeweiht 

 
Seit drei Jahren elektrisiert das Konzept Power-to-Gas die Energie- und Mobilitätsbran-
che. Nach erfolgreichen Tests der neuen Ökostromspeichertechnologie wurde jetzt die 
erste Anlage im industriellen Maßstab eingeweiht. Die Feier fand am 25. Juni im nie-
dersächsischen Werlte statt. Der Stuttgarter Anlagenbauer ETOGAS GmbH (vormals 
SolarFuel) hat die weltweit größte Power-to-Gas-Anlage termingerecht entwickelt und 
gebaut. Kunde und Betreiber ist die Audi AG. Die Anlage hat eine elektrische An-
schlussleistung von sechs Megawatt und wandelt Ökostromüberschüsse in erneuerba-
ren Wasserstoff und Methan um. Pro Jahr wird die Anlage durchschnittlich drei Millio-
nen Kubikmeter erneuerbares synthetisches Methan erzeugen. Bundesumweltminister 
Peter Altmaier sendete zur Einweihung ein Video-Grußwort. 
 
Im Herbst 2013 wird der Probebetrieb der Gesamtanlage abgeschlossen. Das Vorha-
ben stellt ein Leuchtturmprojekt für künftige Power-to-Gas-Anlagen im industriellen 
Maßstab dar. 
 
Die Anlage für den Ingolstädter Autobauer verfügt über eine 25-mal so große Eingangs-
leistung wie die bislang weltweit größte Power-to-Gas-Anlage. Diese ging bereits im 
Oktober 2012 beim Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg (ZSW) – dem F&E-Partner von ETOGAS – in Stuttgart im Rahmen eines 
vom BMU geförderten Projekts in Betrieb. Beim dortigen Forschungsbetrieb wird die 
Industrialisierung der Technologie vorbereitet. Die dabei gewonnenen Erfahrungen und 
Ergebnisse kommen nun der neuen Anlage in Werlte zugute. 
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Das erneuerbare synthetische Methan, von Audi e-gas genannt, ist für Kunden des 
neuen A3 g-tron vorgesehen. Mit diesem Treibstoff können Autofahrer mit einer CO2-
Bilanz von 20 Gramm pro Kilometer nahezu kohlendioxid-neutral fahren. Die Gasmen-
ge aus Werlte versorgt 1.500 A3 g-tron mit einer jährlichen Fahrleistung von jeweils 
15.000 km - insgesamt sind das 22,5 Millionen Kilometer. 
 
„Mit der Einweihung der 6-Megawattanlage beginnen wir mit der kommerziellen An-
wendung dieser neuen Stromspeichertechnologie“, sagt ETOGAS-Geschäftsführer Dr. 
Karl Maria Grünauer. „In den nächsten Jahren werden wir den Markt mit Anlagen in 
Größen von bis zu 20 Megawatt elektrischer Anschlussleistung versorgen und die In-
vestitionskosten auf das notwendige Niveau für energiewirtschaftliche Anwendungen 
senken.“ 
 
Neben der laufenden technischen Optimierung und der Vorbereitung zur Serienferti-
gung müssten aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland ange-
passt werden, betont Dr. Grünauer. „Wir sind zuversichtlich, dass in der nächsten Le-
gislaturperiode die Entnahme von Ökostrom aus dem Netz zur Speicherung im Gasnetz 
rechtlich nicht mehr als Letztverbrauch eingeordnet wird, etwa wie der Stromverbrauch 
einer Glühbirne. Denn die Nutzung und somit rechtlich gesehen der Letztverbrauch der 
gespeicherten Ökoenergie findet erst an der Zapfsäule durch den Tankvorgang des 
Autofahrers statt.“ 
 
„Ein geeigneter Rechtsrahmen kann das wirtschaftliche Potenzial von Power-to-Gas 
voll zur Geltung bringen. Damit wird der wirtschaftliche Betrieb netzgebundener Spei-
cher ermöglicht und eine zielkonforme Versorgung mit erneuerbaren Kraftstoffen er-
reicht“, so Dr. Grünauer weiter. 
 
Die ETOGAS GmbH entwickelt, baut und verkauft Anlagen zur Umwandlung von über-
schüssigem Ökostrom in Wasserstoff und Methan. Kunden können damit Strom aus 
Windkraft bei Sturm und aus PV-Anlagen zu Mittag, der nicht zur Lastdeckung benötigt 
wird, einer gesicherten Vermarktung über das bestehende Gasnetz zuführen. Der 
Stuttgarter Anlagenbauer ist führend in der Entwicklung der Power-to-Gas-Technologie. 
Blockheizkraftwerke, Autos und die Industrie können das erneuerbare Gas nutzen. Die 
Technik sorgt dafür, dass stark fluktuierende Quellen wie Wind und Sonne in eine zu-
verlässige Energieversorgung integriert werden – erneuerbarer Strom wird langfristig 
speicherbar und überall beziehbar. 
 
Weiterführende Informationen zu ETOGAS finden Sie auf der Website: 
www.etogas.com/aktuelles/. 
 
Unsere Adresse: ETOGAS GmbH, Industriestraße 6, Stuttgart 70565  
Copyright (C) 2013 ETOGAS GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 
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Immer mehr Ökostrom  
 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern hat Atomstrom überholt und wird immer  
wichtiger. Der Anteil der Kernenergie an der deutschen Stromproduktion sank im ver-
gangenen Jahr auf 16,1 Prozent. 2010, vor dem Reaktorunfall im japanischen 
Fukushima, habe er noch bei 22,4 Prozent gelegen, berichtete gestern das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden. Umgekehrt stieg der Anteil der erneuerbaren Energieträger 
an der Stromproduktion in dieser Zeit von 16,4 Prozent auf 22,1 Prozent. Immer noch 
ist Kohle der wichtigste Stromlieferant: 2012 kamen 44,8 Prozent des deutschen 
Stroms aus Stein- oder Braunkohlekraftwerken. Auf dem zweiten Platz stehen die Er-
neuerbaren wie Wind- und Wasserkraft. 
 

 
 

QUELLE: BDEW; Rheinpfalz vom 3.7.13 
 
 

Erstmals über 50 Prozent  
 
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat Mitte April einen neuen Spitzen-
wert erreicht. Wind- und Solaranlagen in Deutschland haben erstmals mit einer Leis-
tung von rund 36.000 Megawatt (MW) Strom produziert. teilte das Internationale Wirt-
schaftsforum Regenerative Energien (IWR) mit. Das entspricht der Kraftwerksleistung 
von mehr als 30 Atomkraftwerken. Zeitweise speisten die regenerativen Anlagen mehr 
Strom in das bundesdeutsche Netz ein als die konventionellen Kraftwerke. "Erstmals 
wurde Deutschland an einem laststarken Werktag zwischenzeitlich zu mehr als 50 Pro-
zent mit Strom aus Wind- und Solaranlagen versorgt". sagte IWR-Direktor Dr. Norbert 
Allnoch in Münster. Die Zahlen basieren auf den Daten der Strombörse EEX.  
 
Energie heute vom 22.5.13 
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Ökoenergien wachsen dynamisch 
 
Ein dynamisches Wachstum bei den erneuerbaren Energien bescheinigt die Agentur, 
für erneuerbare Energien Rheinland-Pfalz. Einer jüngst veröffentlichten Bestandserhe-
bung zufolge hatten die Ökoenergien 2011 einen Anteil von 29,4 Prozent an der Brut-
tostromerzeugung im Land (Vorjahr: 26 Prozent). Den größten Anteil daran hatte die 
Windkraft. Die Menge entsprach knapp 17 Prozent am Bruttostromverbrauch im selben 
Zeitraum. Rheinland-Pfalz verfügt nicht über ausreichende Stromerzeugungskapazitä-
ten, um den Bedarf innerhalb der eigenen Landesgrenzen autark zu decken. Darum 
sollen die regenerativen Energien weiter ausgebaut werden. 
 
Laut Statistischem Landesamt in Bad Ems erreichte die gesamte im Land erzeugte 
Strommenge 2011 rechnerisch 57 Prozent der tatsächlich verbrauchten Menge. Die 
Agentur für Erneuerbare Energien wird getragen von den Unternehmen und Verbänden 
der Erneuerbaren Energien und wird gefördert durch die Bundesministerien für Umwelt 
und für Landwirtschaft. 
 
Rheinpfalz vom 2.8.13 
 
 

Strompreis: Rabatt für Industrie kleiner  
 
Nach einer juristischen Niederlage und Druck seitens der EU-Kommission hat die Bun-
desregierung eine Reduzierung von Netzentgelt-Rabatten für die Industrie beschlossen. 
 
Gestern ergänzte das Kabinett unter Leitung von Vizekanzler Philipp Rösler (FDP) ei-
nen vorherigen Beschluss um Maßgaben des Bundesrats. Während bisher rund 200 
besonders energieintensive Betriebe komplett von Netzentgelten befreit waren, müssen 
sie nun mindestens 10 Prozent der allgemeinen Kosten für den Transport von Strom 
bezahlen - vorausgesetzt, sie verbrauchen pro Jahr 10 Gigawattstunden Strom und 
nehmen über 8000 Stunden Strom ab. Werden nur über 7000 Stunden Strom abge-
nommen, sind 20 Prozent der üblichen Netzentgelte zu zahlen. 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte die von Union und FDP beschlossene Kom-
plettbefreiung gekippt, die EU-Kommission sah zudem wettbewerbsrechtliche Proble-
me. Die Ausweitung der Rabatte belastet die Strompreise der übrigen Verbraucher, 
denn sie müssen diese über ihre Stromrechnungen mitbezahlen. Union und FDP be-
gründeten die Ausweitung mit der Sicherung von Arbeitsplätzen in der Industrie. Rösler 
pocht auf eine generelle Reform bei der Förderung erneuerbarer Energien, um den 
Strompreisanstieg zu bremsen. Zudem legte Rösler dem Kabinett einen Bericht zur 
Förderung neuer Energietechnologien vor. 
 
Rheinpfalz vom 1.8.13 
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Befreiung von Netzentgelten nichtig 
 
Fünf regionale und überregionale Betreiber hatten gegen die Regelung geklagt, Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die Befreiung nichtig ist. Die Be-
freiung ist illegal, weil die Rechtsgrundlage dafür fehlt. Laut Urteil sind die in 2011 vor-
genommenen Änderungen des § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) 
formell verfassungswidrig und damit nichtig. 
 
So erlaube das Energiewirtschaftsgesetz in der derzeit geltenden Fassung nur, durch 
eine Verordnung die Methode zur Berechnung der Entgelte, also das "wie", festzule-
gen, nicht aber eine vollständige Befreiung von den Netzentgelten, also das "ob", durch 
eine Verordnung zu bestimmen. Außerdem sei die vollständige Netzentgeltbefreiung für 
stromintensive Unternehmen schon nicht formell ordnungsgemäß zustande gekommen, 
weil die Änderung der Verordnung durch den Bundestag mit einem nicht mit der Rege-
lung in Zusammenhang stehenden Gesetz verabschiedet worden sei. 
 
Im Übrigen sei eine vollständige Befreiung von den Netzentgelten aus Gleichheitsgrün-
den nicht zulässig. Auch europarechtlich sei eine nichtdiskriminierende und kostenbe-
zogene Regelung der Netzentgelte geboten. Das EnWG bilde keine ausreichende ge-
setzliche Grundlage. Die Richter appellierten an den Gesetzgeber, die Rückabwicklung 
der Netzentgeltbefreiung gesetzlich sauber zu regeln, um der Verantwortung für die 
fehlerhafte Regelung gerecht zu werden. 
 
Die Bundesnetzagentur kann gegen den Beschluss des OLG beim BGH klagen. Die 
Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, daher ist die Festlegung der Bundesnetza-
gentur noch in Kraft. 
 
Energiedepesche 2-13 
 
 

EU-Effizienz ist machbar 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichte eine Prognos-Studie zur Umsetzung 
der EU-Energieeffizienzrichtlinie. Das Gutachten bewertet die Einsparwirkung von 50 
politischen Maßnahmen bis 2020 wie die Förderung der Gebäudesanierung und der 
Energieberatung. die bestehenden  
nationalen ordnungsrechtlichen Vorgaben und preisbedingte Einsparanreize. 
 
Ergebnis: Würden in Deutschland alle bestehenden und geplanten politischen Maß-
nahmen genutzt und konsequent fortgesetzt, kann das in der EU-Richtlinie festgesetzte 
Ziel zur Einsparung beim Endenergieabsatz für die Jahre 2014 bis 2020 eingehalten 
und sogar übererfüllt werden. 
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Die EU-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten. bis 2020 jährlich 1,5% der an die Ver-
braucher abgesetzten Energie einzusparen. Die Studie zeigt die hohe Bedeutung der 
Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz, die einem Anteil von rund 30 Prozent an den 
gesamten Einsparungen erreichen kann. 
 
Vom Ministerium hieß es, die Spielräume bei der Umsetzung der Richtlinie müssten voll 
ausgeschöpft werden. Deutschland starte auf einem sehr hohen Effizienzniveau. Die 
Instrumente müssten sich weiter am Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Techno-
logieoffenheit orientieren und sich in den bestehenden Instrumentenmix einfügen. 
 
Energiedepesche 2-13 
 
 

Effiziente Heizungspumpen 
 
Seit Jahresbeginn 2013 schreibt die Ökodesign-Richtlinie der EU vor, dass Pumpen-
hersteller in Europa für Heizungen nur noch hocheffiziente Nassläuferpumpen in Ver-
kehr bringen dürfen. Rund 80 Prozent aller derzeit gängigen Pumpen werden damit 
vom Markt verschwinden. Fachhandel und Installateure müssen sich umstellen. Fest in 
Heizungen, Wärmepumpen oder Solaranlagen eingebaute Pumpen fallen erst ab 2015 
unter die Verordnung. Pumpen für Trinkwasserzirkulation sind ausgenommen. 
 
Der Pumpentausch ist eine gute Gelegenheit, überdimensionierte Pumpen durch pas-
sende zu ersetzen. Denn auch eine überdimensionierte Hocheffizienzpumpe ver-
braucht unnötig viel Strom. Im Durchschnitt sind die Heizungspumpen in Deutschland 
dreifach überdimensioniert. Deshalb empfiehlt es sich, bei einem Pumpentausch auch 
die Pumpe neu auszulegen. Das bis 2012 gängige Energielabel für Pumpen entfällt mit 
der neuen Regelung, da die neuen Pumpen mindestens Effizienzklasse A aufweisen. 
Die Kennzeichnung "ErP ready" sichert, dass die Pumpe auch den neuen Anforderun-
gen entspricht. 
 
Für Einbau und Montage sind die Hocheffizienzpumpen aber nicht zwingend vorge-
schrieben. Allerdings haben Sie als Kunde einen Anspruch auf eine Pumpe mit dem 
aktuellen Stand der Technik - sofern sinnvoll und möglich. Der Heizungsbauer ist ver-
pflichtet, Sie aufzuklären. Versäumt er das, macht er sich schadensersatzpflichtig. 
 
Noch bevor die alte Heizungspumpe ihren Geist aufgibt, lohnt sich ein Ersatz durch ei-
ne neue Hocheffizienzpumpe. Damit lassen sich in einem Einfamilienhaus jährlich bis 
zu 140 Euro an Stromkosten einsparen. 
 
Energiedepesche 2-13 
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Wie viele Windräder verträgt 
der Rand des Welterbes? 

 
Auf den ersten Blick scheint- die Lage klar zu sein: Eine Welterbe-Region muss unver-
letzt sein, einzigartig und in ihrer möglichst ursprünglichen Form authentisch bleiben. 
Bedeutet das am Mittelrhein ein grundsätzliches Verbot für den von der rot-grünen Re-
gierung forcierten Ausbau der Windkraft? Klar ist zumindest: Das Thema ist heikel. 
 
In Gesprächen mit unserer Zeitung ist immer wieder zu hören, dass mehrere Kommu-
nen links und rechts des Rheins sowie Projektentwickler mit den Hufen scharren, um 
auf den Höhen von Hunsrück und Taunus Windparks auszuweisen. Ob das mit den 
Unesco-Bestimmungen vereinbar ist, muss aber erst noch geklärt werden. In dem die-
ser Tage heiß diskutierten Icomos-Gutachten wurde bereits klargestellt, dass potenziel-
le Projekte engmaschig kontrolliert werden müssten. Es ist ein Warnsignal. In den ver-
gangenen Jahren waren Windparks immer etwas näher an die Pufferzone zum Welter-
be heran genehmigt worden. Kritiker sahen eine klare Aufweichung der Grundsätze, 
das Welterbe unangetastet zu belassen. 
 
Im jüngst vom Wirtschaftsministerium in Mainz vorgestellten - und zuvor von Icomos 
erneut angemahnten - Masterplan für das Welterbe-Tal steht angesichts der zukünfti-
gen Herausforderungen für das Tal unter anderem: .baukulturelles Ausgestalten der 
Energiewende". Ausformuliert heißt es: "Es wird entscheidend sein, einerseits den 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu ermöglichen, andererseits das wichtigste Poten-
zial des Welterbes Oberes Mittelrheintal, sein Reichtum an wenig beeinträchtigten Kul-
turgütern, als besonderes Alleinstellungsmerkmal zu erhalten." Um auszuloten, was 
angesichts der Unesco an Ausbau vertretbar sein könnte, wurde eine sogenannte 
Sichtachsenstudie in Auftrag gegeben. 
 
"Es ist ein komplexes Thema", erläutert Ulrich Kleemann, Präsident der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion (SGD) Nord. In seiner Behörde werden die Anfragen und An-
träge zu Windparks gebündelt - die Nachfrage ist groß, auch entlang des Rheins. "Es 
gibt noch keine Bewertung der Unesco", sagt Kleemann, "solange die Sichtachsenstu-
die noch nicht vorliegt, gibt es ein Moratorium." In dieser Zeit liegen alle Anfragen auf 
Eis. Mit der umstrittenen Fortschreibung des Landesentwicklungs-programms (LEP IV) 
hat die Mainzer Regierung zwar klare Aussagen zum Kernbereich des Welterbes ge-
macht - hier sind Windräder nicht denkbar. Aber außerhalb der Pufferzone bietet LEP 
IV viel Spielraum. Damit rückt die Frage in den Fokus: Von wo darf ein 200 Meter ho-
hes Windrad zu sehen sein? 
 
Die Sichtachsenstudie des Landes soll als Grundlage für Verhandlungen mit der Une-
sco dienen. "Wir haben keine Empfehlungen der Unesco", sagt auch Nadya König-
Lehrmann vom Welterbe-Zweckverband, "es gibt keinen Handlungsleitfaden.“ Für jede 
der mehr als 900 Welterbe-Stätten seien die Vereinbarungen sehr individuell. Die Ge-
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schäftsführerin des Zweckverbandes verweist darauf, dass die Welterbe-Region Neu-
siedler See in Österreich ebenfalls Probleme mit der Windkraft hatte und Lübeck seine 
Pufferzone gemäß den Belangen des Welterbe-Titels angepasst hat. 
 
Auf den Mittelrhein bezogen, wäre eine solche Nachbesserung allerdings ein Problem: 
Dort wurDort wurden durch Windparks beispielsweise im Binger Wald sowie auf der 
Höhe von Oberwesel bereits Fakten geschaffen, die unmittelbar am Rand der Puffer-
zone liegen. "Man wird den Rahmenbereich nicht weiter fassen können", sagt SGD-
Nord-Chef Kleemann, "dann hätte man auch bei einer Gewerbeansiedlung ein Prob-
lem." 
 
Für Ulrich Kleemann kommt es sehr darauf an, wie die Diskussion über Sichtachsen 
geführt wird. "Meines Erachtens ist der Kulturraum der Blick ins Tal", sagt er - und da-
mit nicht jener vom Loreleyplateau oder auch den Höhen des Rheinsteigs. Zur Argu-
mentation zieht Kleemann den von der Unesco einst positiv beschiedenen Antrag für 
die Welterbe-Region heran: "Damals ist der Kernbereich, geomorphologisch der 
Canyon, als schützenswert beantragt worden", sagt er, "die Pufferzone ist nur hinsicht-
lich großer Bauprojekte entscheidend.“. Das hieße, dass ein Tourist vom Schiff auf dem 
Rhein keine Windräder sehen dürfte, wohl aber der Wanderer in höheren Lagen wie 
dem Rheinburgenweg oder Rheinsteig. "Man muss höllisch aufpassen, dass man keine 
Käseglocke über das Tal legt", warnt Kleemann, "wenn man bei jeder Maßnahme so 
restriktiv vorgeht, ist keine weitere Entwicklung möglich." Dies betreffe letztlich auch 
das Aufstellen von Mobilfunkmasten. "Eine Region, die lebt, braucht Weiterentwick-
lung." 
 
Die Sichtachsenstudie des Landes wurde von einem Planungsbüro, das bereits in die 
Entwicklung des Rheinsteigs und des Rheinburgenwegs eingebunden war, durchge-
führt. Zwischenergebnisse liegen vor, diese sollen aber erst nach einer Prüfung durch 
das für das Welterbe zuständige Kultusministerium sowie durch das Wirtschaftsministe-
rium präsentiert werden. Es heißt, dass Projektentwickler angesichts des Moratoriums 
bereits Druck ausüben. 
 
Intern ist weiter zu hören, dass das Wirtschaftsministerium die Ergebnisse akribisch 
prüft. Eine gewisse Brisanz hat die Studie auf jeden Fall, zumal die Entwicklung von 
Windparks in Mainz durch das LEP IV vehement forciert wird. "Wir wollten eigentlich 
schon durch sein mit der Studie", sagt ein Experte, "es wird aber länger dauern." Be-
reits im Vorfeld hatte es demnach erhebliche Diskussionen gegeben, von welchen Stel-
len überhaupt visualisiert werden soll. Bevor die Sichtachsenstudie zum Politikum für 
die Unesco wird, ist sie in der Region längst eines. 
 
Rhein-Zeitung vom 18.6.13 
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Pfälzerwald: „Das ist ein großer Schatz“ 
 
Die nachhaltige Entwicklung eines Unesco- Biosphärenreservats wird in Deutschland 
alle zehn Jahre überprüft, sprich: evaluiert. So auch der deutsche Teil in der Region 
Pfälzerwald-Nordvogesen. Eine Empfehlung des damit beauftragten Nationalkomitees 
lautet nun: Zwar kann das Biosphärenreservat Pfälzerwald für erneuerbare Energien 
genutzt werden; die Waldgebiete sollten aber von Windrädern freigehalten werden. An-
ke Herbert sprach darüber mit dem Komitee-Vorsitzenden Martin Waldhausen. 
 
Herr Waldhausen, war das Komitee vor Ort, weil in Rheinland-Pfalz heftig darüber ge-

stritten wird, dass die rot-grüne Landesregierung den Pfälzerwald für Windräder öffnet? 

Nein. Es ist Zufall, dass die Evaluation  zeitgleich stattfindet. Die letzte Überprüfung 
gab es 2003. Wir waren Anfang Mai in der Region und haben dabei mit vielen Beteilig-
ten gesprochen, von der Landesregierung bis hin zu Unternehmen, Verwaltungen- und 
Interessengruppen. Zum Beispiel waren wir in St. Martin und am Eiswoog bei Ramsen. 
Wegen der aktuellen Debatte kam dabei natürlich auch das Thema Windenergie ins 
Spiel. 
 
Welche Empfehlung wird Ihr Komitee denn zu diesem Thema abgeben? 

Unsere Empfehlung lautet: Keine Windkraft in den bewaldeten Gebieten dieses Bio-
sphärenreservats. 
 
Obwohl die allgemeinen Empfehlungen des Komitees erneuerbare Energien in Bio-

sphärenreservaten nicht ausschließen? Darauf konnte sich das Land bei seinem Lan-

desentwicklungsprogramm bislang berufen. 

Diese Empfehlungen sind, wie Sie schon sagten, allgemein und beziehen sich nicht auf 
die besonderen Gegebenheiten in den einzelnen Modellregionen. 
 
Warum rücken Sie davon beim Pfälzerwald ab? 

Das grenzüberschreitende Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen hat im welt-
weiten Netz dieser Gebiete ein Alleinstellungsmerkmal, das 1998 für die Unesco-
Anerkennung wichtig war: Es umfasst vor allem eines der größten zusammenhängen-
den, weitgehend unzerschnittenen Waldgebiete Westeuropas. Das ist ein großer 
Schatz, den Rheinland-Pfalz da hat, und den sollte es nach unserem Dafürhalten wert-
schätzen und erhalten. 
 
Das Land sagt aber: Wenn wir zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft nutzen wol-

len, muss möglichst viel Fläche freigegeben werden, um das zu schaffen, und damit 

auch im Pfälzerwald. 

Ich denke, das Zwei-Prozent-Ziel lässt genügend Spielraum, um Prioritäten zu setzen. 
Eine Unesco-Anerkennung verpflichtet auch. Und wir schließen Windräder ja nicht im 
gesamten Biosphärenreservat aus. In den offenen Lagen, die es eben auch gibt, oder 
dort, wo beispielsweise die A 6 die Landschaft schon stark zerschneidet, wären solche 
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Anlagen durchaus denkbar. Aber unabhängig von dieser Quote sehen wir da noch eine 
andere Aufgabe. 
 
Die da wäre?  

Wie gesagt, aus unserer Sicht kann Windkraft grundsätzlich zur Entwicklung eines Bio-
sphärenreservats im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung beitragen. Was 
auch bedeutet, dass es ein legitimes Ziel von Kommunen ist, ihre Energieversorgung 
selbst in die Hand zu nehmen, effizient zu gestalten und damit auch Geld zu verdienen. 
 
Was jene Gemeinden, die in den Waldgebieten des Pfälzerwalds liegen, dann nicht 

können. 

Genau. Um aber auch ihnen eine Wertschöpfung aus erneuerbaren Energien zu er-
möglichen, sollten verstärkt Kooperationsmodelle genutzt werden. So funktioniert das 
zum Beispiel im Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer bei den 
Halligen. Die Halligen bleiben windkraftfrei, dafür gibt es für sie Beteiligungsmöglichkei-
ten am Festland. Solche Modelle passen auch zum Pfälzerwald. 
 
Rheinland-Pfalz und seine Kommunen sind aber auch erst am Anfang ihrer Planungen. 

Richtig, da ist noch vieles möglich. Aber es sollte dabei schon klar sein, dass es gerade 
im Biosphärenreservat als Modellregion eine hohe Planungs- und Prüfqualität geben 
muss. 
 
Ihre Empfehlungen werden im September zur Unesco nach Paris gesendet und an die 

Landesregierung. Wie verbindlich werden sie sein? 

Zunächst einmal: Wir können das Landesentwicklungsprogramm nicht direkt beeinflus-
sen. Das ist Sache des Landes. Aber wir können eben über Empfehlungen Einfluss auf 
die Entwicklung im Biosphärenreservat nehmen. Das Nationalkomitee sieht sich vor 
allem als Berater. 
 
Was passiert denn, wenn das Land den Empfehlungen nicht folgt? Gibt es Sanktions-

möglichkeiten? 

Nun, grundsätzlich erwarten wir natürlich starke Unterstützung durch das Land für das 
Biosphärenreservat und hoffen, dass der bewaldete Teil des Pfälzerwalds seinen ein-
maligen Charakter behält. 
 
Noch eine letzte Frage: Das Land hält Gegnern von Windkraft im Pfälzerwald auch vor, 

diese Region gegenüber anderen nicht bevorzugen zu können. Was halten Sie davon? 

Das klingt gerade so, als gehe es um Lastenverteilung. Ich sehe Windenergieanlagen 
nicht als Belastung, sofern die Standorte gut gewählt und die Bürger eingebunden sind. 
 
Rheinpfalz vom 25.6.13 
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Im Pfälzerwald herrscht Flaute 
 
Über dem Pfälzerwald weht nur an ganz wenigen Stellen genug Wind, um Windräder 
wirtschaftlich betreiben zu können. Dies geht aus dem Windatlas Rheinland-Pfalz her-
vor, den Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) gestern in Mainz vorgestellt hat. 
 
Das Kartenwerk zeigt erstmals detailliert, mit welchen Windstärken durchschnittlich an 
jedem beliebigen Punkt im Land zu rechnen ist. Demnach ist knapp vier Prozent der 
Landesfläche geeignet, darauf Windräder zu bauen, die einen wirtschaftlichen Betrieb 
nach den Vorgaben des Gesetzes über Erneuerbare Energien erwarten lassen. Dazu 
gehören vor allem die Höhenlagen von Eifel, Westerwald und Hunsrück, der Bereich 
um den Donnersberg sowie weite Teile Rheinhessens. 
 
Im Westen der Pfalz fällt die sogenannte Windhöffigkeit lokal sehr unterschiedlich aus. 
Ausreichend stark bläst es auf einzelnen Kuppen. Die Vorderpfalz ist laut dem Atlas für 
Windräder kaum geeignet. Ausgesprochen schwach ist der Wind im Pfälzerwald. Ledig-
lich über einige Gipfel, vornehmlich entlang des Haardtrandes, weht es ausreichend. 
Lemke geht deshalb davon aus, dass die Diskussion über den Bau von Windrädern im 
Pfälzerwald weitgehend sterben wird. jeder Investor ließe sich dort auf ein erhebliches 
wirtschaftliches Risiko ein. Der Pfälzerwald sei für die Windkraft "nicht mehr interes-
sant". 
 
Nach den Vorgaben des im Frühjahr von der Landesregierung erlassenen Landesent-
wicklungsprogramms (LEP) IV entscheiden künftig die Kommunen, ob sich im Pfälzer-
wald Windräder drehen oder nicht. Ausgenommen sind lediglich die Kern- und Pflege-
zonen des Biosphärenreservats und ein sechs Kilometer breiter Streifen am          
Haardtrand. Seit Monaten macht sich ein breites Bündnis von Vereinen und Verbänden 
dafür stark, dass im gesamten Pfälzerwald keine Windkraftanlagen gebaut werden dür-
fen. 
 
Der neue Windatlas solle Kommunen und Investoren helfen, wirtschaftlich sinnvolle 
Entscheidungen zu treffen, sagte Lemke. In vielen Fällen könnten bis zu 100.000 Euro 
teure Gutachten verzichtbar werden. Der Atlas solle aber auch Kritiker informieren und 
zu einer Versachlichung der Diskussionen beitragen. 
 
Das Kartenwerk erstellt hat der TÜV Süd. Dabei wurde das gesamte Landesgebiet in 
Felder von 50 mal 50 Meter Fläche aufgeteilt. Anhand von wissenschaftlichen Modellen 
der Windströmung und anhand von tatsächlich gemessenen Windstärken zum Beispiel 
an bestehenden Windkraftanlagen wurde für jedes dieser Felder die zu erwartende 
Windstärke in verschiedenen Höhen über Grund berechnet. Das Ergebnis sind Karten, 
die die durchschnittlichen Windstärken an den Naben eines Windrades zum Beispiel in 
100, 120, 140 oder 160 Meter Höhe zeigen. 
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Die im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz neu gebauten Windkraftanlagen haben 
eine Nabenhöhe von durchschnittlich 129 Meter. Der Atlas steht im Internet 
(www.windatlas.rlp.de). In einigen Wochen soll es möglich sein, auf der Internetseite 
das Windkraftpotenzial für jeden beliebigen Standort im Land  abzurufen, kündigte 
Lemke an. 
 
Die Ministerin sagte, einzelne Anlagen könnten durchaus auch dann wirtschaftlich ar-
beiten, wenn der Atlas am Standort eine eigentlich unzureichende Windstärke auswei-
se. Auf der anderen Seite gebe es Windräder, die am falschen Ort stehen und deshalb 
keinen Gewinn abwerfen. Zahlen dazu nannte Lemke nicht. Sie gehe davon aus, dass 
solche Anlagen abgebaut und an anderer Stelle ersetzt werden. 
 
Die CDU-Opposition im Landtag kritisierte, der Windatlas komme zu spät. Es sei ver-
säumt worden, zuerst die ökologisch und wirtschaftlich für Windkraftanlagen am besten 
geeigneten Standorte auszuwählen. Dadurch seien vermeidbare Fehlinvestitionen ge-
macht worden. Die Abgeordneten Christian Baldauf und Norbert Mittrücker forderten 
die Landesregierung erneut auf, den gesamten Pfälzerwald für Windräder zu sperren 
und als Konsequenz aus dem Windatlas das Landesentwicklungsprogramm entspre-
chend zu ändern. 
 
Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sind landesweit derzeit 1243 Windkraftan-
lagen in Betrieb. Deren Anzahl soll bis zum Jahr 2030 auf rund 2650 klettern, die instal-
lierte Leistung von zurzeit rund 1900 auf dann 7500 Megawatt. 
 
Kommentar 
Mit dem Windatlas dürfte die Diskussion um Windräder im Naturpark Pfälzerwald noch 
nicht vom Tisch sein. Der neue Windatlas bringt Erkenntnisse, die nicht wirklich überra-
schend sind: Fast nur in den Höhenlagen der Mittelgebirge sowie im Bereich Donners-
berg und in Teilen Rheinhessens weht an vielen Stellen genug Wind für den wirtschaft-
lichen Betrieb von Windkraftanlagen. Im Rest des Landes herrscht vielfach Flaute. 
 
Bedauerlich: Es gibt zwar keine konkreten Zahlen, aber man darf davon ausgehen, 
dass viel Geld, das für Windräder bereits ausgegeben worden ist, an anderer Stelle 
besser investiert gewesen wäre. Und schließlich ist es fraglich, ob das Thema Windrä-
der im Pfälzerwald mit dem Windatlas vom Tisch ist, wie die Ministerin gestern frohlock-
te. Die Autoren räumen ein, dass die Berechnung der dortigen Windverhältnisse wenig 
gesichert ist. Außerdem werden die Aussichten auf rentable Anlagen auch im Pfälzer-
wald besser, je höher die Windräder werden. Und die Technik schreitet voran. Die Poli-
tik bleibt also in der Pflicht, für eine geordnete statt überstürzte Energiewende zu sor-
gen. 
 
Rheinpfalz vom 18.7.13 
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Lemke will Windkraft massiv ausbauen 
 
Energieministerin Eveline Lemke will die Zahl der Windräder im Land von aktuell 1250 
bis zum Jahr 2030 mehr als verdoppeln. Die Leistung soll auf 7500 Megawattstunden 
erhöht werden. Das ehrgeizige Ziel ist es, dass der in Rheinland-Pfalz verbrauchte 
Strom bis 2030 komplett aus erneuerbaren Energien stammt. Diese Zahlen nannte die 
Ministerin bei der Vorstellung eines Windatlas, der aufzeigt, wo sich Anlagen am wirt-
schaftlichsten betreiben lassen. Besonders geeignet sind demnach die Höhenzüge von 
Eitel und Hunsrück. 
 
Künftig soll das entscheidende Kriterium die Windhöffigkeit, also das Potenzial für die 
Stromerzeugung sein. Laut Winfried Manns, Geschäftsführer des Gemeinde- und Städ-
tebunds, ist eine Geschwindigkeit von 7,3 Metern pro Sekunde erforderlich, damit sich 
Anlagen rechnen. Bislang mussten sich die Kommunen oft auf Aussagen von Investo-
ren verlassen oder Gutachter beauftragen, um geeignete Standorte zu ermitteln. Kos-
ten: 100.000 Euro. Jetzt liegt für Kommunen und Investoren eine wichtige Entschei-
dungshilfe kostenlos vor: Der vom TÜV Süd erstellte Windatlas weist 4 Prozent der 
Fläche des Landes als für Windräder geeignet aus. 
 
Lemke will auch die Bürger informieren. So kann jetzt jeder im Internet unter der Adres-
se www.windatlas.rlp.de nachschauen, wie stark der Wind in seinem Ort bläst. "Das 
wird zur Versachlichung der Diskussionen beitragen", glaubt Lemke. Als Leitfaden dient 
auch die Broschüre "Windenergie und Kommunen", die das Ministerium und der Ge-
meinde- und Städtebund erstellt haben. Sie informiert über rechtliche Grundlagen und 
geeignete Gesellschaftsformen. 
 
Was leistet der Windatlas? Er untersucht die Regionen Westerwald, Eifel, Trier (Mo-
seltal), Hunsrück, Pfalz, Rhein-Neckar und Rheinhessen auf ihre Potenziale als Wind-
kraftstandorte. Laut Lemke geht es vor allem darum, Flächen zu identifizieren, die man 
ökologisch und ökonomisch effizient nutzen kann. Langfristig müsse es das Ziel sein, 
dass sich die Anlagen für Investoren rentierten und der Staat sie nicht mehr subventio-
nieren müsse. 
 
Hintergrund: In der Vergangenheit wurden Windräder oft an Standorten errichtet, an 
denen sie nicht rentabel betrieben werden können. Die CDU-Landtagsfraktion kritisiert 
deshalb, dass der Atlas zu spät kommt. Es sei bereits zum Teil zu einem "Wildwuchs" 
an Windrädern" und "vermeidbaren Schäden" gekommen. "Es gibt Projekte, die den im 
Windatlas aufgezeigten Bedingungen nicht entsprechen“, räumte Lemke ein. Sie nimmt 
an, dass solche Anlagen ab- oder zumindest umgebaut werden. 
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Windräder können bis zu 200 Meter hoch sein, erklärt Dieter Wolf, Abteilungsleiter 
Energie im Ministerium. Die durchschnittliche Nabenhöhe (ohne Rotor) betrage 129 
Meter. Der Ministerin ist bewusst, dass es vielerorts Befürchtungen über eine "Verspar-
gelung" gibt. Sie will mit dem   Windatlas aber auch für eine größere Akzeptanz sorgen. 
 
Alle Details gibt's unter www.windatlas.rlp.de 
Rhein-Zeitung vom 18.7.13 
 
 

Rotmilan-Paar stoppt drei Windräder 
 
Naturschutz kontra Energiewende: Ein Rotmilan-Pärchen, das in einem Waldstück bei 
Seesbach im Kreis Bad Kreuznach nistet, lässt die geplante Zahl von neuen Windrä-
dern schrumpfen: Nicht mehr 13, sondern nur noch 10 Rotoren wird das Wörrstadter 
Unternehmen Juwi dort errichten. Das Projektvolumen auf  dem etwa 233 Hektar gro-
ßen Plan. gebiet sinkt damit von 75 auf rund 60 Millionen Euro. Darüber informierten 
Projektmanager Christian Gander und Juwi-Pressesprecher Michael Löhr. Das Lan-
desamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht hatte auf das Rotmilan-
Paar hingewiesen. 
 
Dabei handelt es sich um eine Vogelart, die so groß ist wie ein Mäusebussard und zur 
Familie der Habichte gehört. Sie steht in Europa auf der Roten Liste gefährdeter Tiere, 
ist in Deutschland aber nicht selten; hier brüten mehr als 50 Prozent des europaweiten 
Bestandes. Meist werden drei Eier von Anfang April bis Mitte Mai ausgebrütet. Die 
Nestlingszeit der Jungen beträgt um 50 Tage, kann in Extremfällen aber bis zu 70 Tage 
andauern. 
 
Folge für den geplanten Windpark bei Alt-Pferdsfeld: Um die Brutstätte wurde eine 1,5 
Kilometer große Schutzzone gezogen, innerhalb derer keine Windräder gebaut werden 
dürfen. "Und diesen Abstand halten wir streng ein", versicherte Löhr. Gander ergänzt: 
"Wir passen das Layout des Windparks an die neuen Fakten an." Ein sich wirtschaftlich 
rechnendes Modell sei auch mit zehn Windrädern möglich, bekräftigen die beiden. 
 
Das Windpark-Areal in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim liegt in einem 
Schwachwindgebiet; mit exorbitanten Windwerten ist folglich nicht zu rechnen. Ein Ori-
entierungswert sind die immer wieder genannten 5,6 Meter Windtempo pro Sekunde in 
100 Meter Höhe, bei denen sich solche Räder bezahlt machen und eine entsprechende 
Strommenge erzeugen. Bis 1. Juli 2014 läuft eine Dauermessung. Sollte der Langzeit-
wert unter der Marke von 5,6 liegen, werde der Windpark bei Alt-Pferdsfeld definitiv 
nicht gebaut, so Juwi. 
 
Rhein-Zeitung vom 20.7.13 
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Kulturlandschaften kontra Windkraft 
 
Rheinland-Pfalz zählt viele historische Kulturlandschaften von landesweiter Bedeutung. 
In der Pfalz gehören der Haardtrand und die Oberrheinniederung von Frankenthai bis 
Wörth dazu. Wie müssen diese Regionen geschützt werden, wenn gleichzeitig die 
Energiewende geschafft werden soll, die auch weitere Windräder bedeutet? Hilfestel-
lung soll ein Gutachten geben, das gestern im Mainzer Energieministerium vorgestellt 
wurde. 
 
Bereits das 2008 und damit vor der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima in 
Kraft getretene Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV umreißt die landesweit bedeut-
samen historischen Kulturlandschaften. Ziel ist es, deren sogenannte Erbe-Qualitäten 
auch tatsächlich für die Nachwelt zu erhalten. Bereichsscharf, also bis auf den Meter 
genau, ist diese Flächenkulisse im LEP indes nicht festgelegt. Wo die Schutzgrenzen, 
gerade mit Blick auf neue Windräder genau liegen könnten, sollen die regionalen Pla-
nungsgemeinschaften abzirkeln - und sich dabei an dem von einem Saarbrücker Büro 
ausgearbeiteten Gutachten orientieren können. 
 
Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) verspricht sich davon weitere Planungs- und 
damit Rechtssicherheit für Regionen und Kommunen, wenn sie bei potenziellen Wind-
rad-Standorten zwischen Natur-, Kultur- und Klimaschutz abwägen müssen. Für Lemke 
beweist auch die Kulturlandschafts-Expertise, "dass alles zusammenpassen kann". 
 
Das Gutachten, an dem Denkmalpflege, Touristiker und Regionalplaner mitgearbeitet 
haben, stuft diese Kulturlandschaften in fünf Wertkategorien ein. Areale der ersten bei-
den, ("herausragende Bedeutung / sehr hohe Bedeutung") sind nach dem Willen der 
Landesregierung für Windkraft tabu. Damit ist der Haardtrand auf eine Tiefe von im 
Schnitt sechs Kilometern in den Pfälzerwald außen vor, um die Sichtachsen auf Orts-
bilder und Burgen nicht zu zerstören, gleiches gilt für die Oberrheinebene. Indes gibt es 
um diese Zonen sogenannte Restriktionsflächen, in denen im Einzelfall geprüft werden 
würde. Denn: Sichtbarkeit von Windrädern bedeute nicht automatisch Sichtbeeinträch-
tigung für kulturhistorisch bedeutsame Landschaften, wie gestern betont wurde. 
 
Bis Ende 2014 müssen die Planungsgemeinschaften ihre Raumordnungspläne wegen 
der Energiewende fortschreiben, dabei auch die in ihren Regionen liegenden landes-
weit wichtigen historischen Kulturlandschaften festzurren - und folglich auch die Aus-
schluss- und Restriktionszonen für Windräder. Parallel arbeiten viele Kommunen an 
einer neuen Bauleitplanung für Erneuerbare Energien. 
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Darüber hinaus schlagen die Gutachter vor, den Kulturlandschaftskatalog um weitere 
Gebiete zu erweitern. In der Pfalz betrifft das den Donnersberg, das Leiningerland und 
Burg Trifels / Dahner Felsenland. Dazu müsste aber das LEP geändert werden, was 
nicht vorgesehen ist. Laut Ministerium werden die Vorschläge "mittel- und langfristig 
geprüft". Folglich spielen sie beim Abwägen zwischen kulturhistorischer Landschaft und 
Wind kraft keine Rolle. 
 
Die CDU-Opposition kritisierte das Gutachten gestern als "weitere Reparaturarbeit an 
einem verkorksten Konzept" für die Energiewende. 
 
Rheinpfalz vom 31.7.13 
 
 

Die Energiewende darf nicht ausgebremst werden! 
 
BUND fordert ernsthafte Maßnahmen für den Klimaschutz, einen schnellen und natur-
verträglichen Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Stopp der Panikmache um 
die Ökostromumlage. 
 
„Wir stehen vor einer Weichenstellung beim Klima- und Naturschutz. Bei den Bundes-
tagswahlen entscheidet sich auch, ob nachhaltiges Wirtschaften ohne ständiges 
Wachstum eine echte Chance bekommt, oder ob die Großkonzerne und die derzeitige 
Bundesregierung die Energiewende in Deutschland abwürgen. Die öffentliche Diskus-
sion prangert die vermeintlich hohen Kosten an, ohne die Notwendigkeit für eine siche-
re, klimafreundliche, menschen- und naturverträgliche und dezentrale Versorgung her-
auszustellen“, so Harry Neumann, Landesvorsitzender des Bund für Umwelt- und Na-
turschutz Deutschland (BUND) Rheinland-Pfalz e. V. Der BUND wird deshalb in den 
nächsten Wochen und Monaten verstärkt politisch tätig werden, um die dezentrale und 
naturverträgliche Energiewende in Bürgerhand zu sichern und voranzubringen. 
 
Michael Carl, Sprecher des Arbeitskreises Energie im BUND, bemängelt: „Obwohl in 
der Atmosphäre schon eine CO2-Konzentration von erschreckenden 400 ppm erreicht 
ist – vor der Industrialisierung waren es rund 280 ppm – obwohl der Meeresspiegel so 
schnell steigt wie nie zuvor und obwohl sich auch bei uns extreme Wetterlagen häufen 
mit Starkregen und Hochwasser, Stürmen oder Dürren, ist in unserem Land ein politi-
sches Umdenken, z.B. beim Energiesparen oder beim Autoverkehr, kaum feststellbar. 
Den vielen privaten Kleinanlegern, Genossenschaften und Handwerksbetrieben, die mit 
uns bisher die Energiewende getragen und vorangebracht haben, wird jetzt auch noch 
vorgeworfen, sie würden sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Dies ist uner-
träglich, denn die Renditen sind hier bescheiden. Wer so Panikmache betreibt, eine 
Strompreisbremse und Deckelung der Erneuerbaren fordert, sollte zuerst die Superge-
winne der Großindustrie an der Strombörse heranziehen und die zahlreichen Ausnah-
men bei der Ökostromumlage für die Industrie abschaffen. 
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Wir fordern daher verlässliche Rahmenbedingungen, die die Energiewende in Bürger-
hand weiter erfolgreich fördern. Das EEG muss zu einem Bürgerenergiegesetz weiter-
entwickelt werden, natürlich mit einem Sozialausgleich für Einkommensschwache. 
Energiewende und Klimaschutz sind eine Gemeinschaftsaufgabe, die allen am Herzen 
liegen sollte, auch im Interesse kommender Generationen. Wer jetzt hier zögert, wird 
das später doppelt bezahlen müssen“. 
 
In Rheinland-Pfalz und auch bundesweit laufen derzeit zahlreiche Aktionen des Natur- 
und Umweltschutzverbandes an. Politiker aller Parteien werden neben anderen The-
men auch zu ihrer Haltung zur Energieproblematik befragt. Die Ergebnisse finden sich 
unter www.bund-rlp.de. In Koblenz z.B. laden Montagsspaziergänge die Wahlkreiskan-
didaten zu kritischen Fragerunden ein und in einer Energiewende-Charta wird vom 
BUND, der GLS-Bank und mehreren Stiftungen und Initiativen mobilisiert. Die Forde-
rungen reichen von einem kompletten Atom- und Kohleausstieg über eine weitere De-
zentralisierung der Versorger und regionale Energiemanagements bis hin zur Bürgerbe-
teiligung und Stärkung der Verbraucherrechte. Einzelheiten siehe www.die-
buergerenergiewende.de. Für den 28. September 2013, also das Wochenende nach 
der Bundestagswahl, ist eine Großdemonstration in Berlin geplant, wozu auch der 
BUND RLP aufruft (Näheres dazu folgt noch). 
 
Entschieden tritt der BUND dem Eindruck entgegen, der Umweltverband wäre grund-
sätzlich gegen den Ausbau der Windkraft. „Windkraft ist für die Energiewende dringend 
notwendig und unverzichtbar, auch in den Mittelgebirgslagen. Wir wollen darum einen 
weiteren Ausbau, damit wir im Interesse des Klimaschutzes das Ziel „100% Erneuerba-
re“ bis 2030 auch erreichen. Wir wissen, dass dies nicht zum ökologischen Nulltarif zu 
haben sein wird. Wir arbeiten jedoch an Positivkonzepten und versuchen, im Interesse 
von Mensch und Natur Einfluss auf die Planungen zu nehmen. 
 
Leider hat sich in den letzten Jahren, auch durch die mangelhafte Steuerung der Lan-
desregierung, ein hohes Konfliktpotenzial angehäuft. Dies führt vielerorts zu Ärger, 
Sorgen und Protest. Die Energiewende hat hier berechtigter Weise ein Akzeptanzprob-
lem, vor allem wenn wertvolle Naturbereiche, wie etwa der Stegskopf im Westerwald, 
der Giebelwald, Pfälzerwald, Soonwald, oder Lebensräume bedrohter Arten in Mitlei-
denschaft gezogen werden sollen. Hier werden wir als Naturschützer selbstverständlich 
einschreiten. 
 
Es kann aber keine Rede davon sein, dass wir generelle Windkraftgegner seien oder 
gar ‚Seit an Seit mit der CDU schreiten‘, wie von Frau Klöckner kürzlich behauptet. Wer 
gar keine Windkraft in der Landschaft will, der muss dann auch erklären, dass die Al-
ternativen Fukushima, Kohletagebau und weiterer CO2-Anstieg heißen. Wir brauchen 
die „Erneuerbaren“ und zwar schnell. Der Klimawandel wartet nicht“, so BUND-
Landesvorstandsmitglied Egbert Bialk (Koblenz). 
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„Der Ausbau der Windenergie an Land ist unverzichtbar. Windkraft ist effektiv und wirt-
schaftlich und an vielen Standorten sinnvoll – wenn das planvoll koordiniert und natur-
verträglich geschieht. Der BUND kämpft – wie in unserem Windpositionspapier näher 
ausgeführt – dort, wo sie für die Natur und die Artenvielfalt schädlich ist (z.B. in Natura 
2000-Gebieten, alten Wäldern), aber auch entschieden gegen Windkraft. Denn der 
Schutz wertvoller Naturräume und bedrohter Arten ist für uns nicht verhandelbar", be-
tonen auch Dr. Jürgen Ott, Armin Osterheld und Dr. Heinz Schlapkohl, Sprecher der 
Arbeitskreise Naturschutz, Wald und Wasser im BUND Rheinland-Pfalz. 
 
„Wir setzen uns für eine naturverträgliche und ökologische Energiewende von unten ein 
und fordern auch die Landesregierung auf, diese Ziele aktiv zu unterstützen, z.B. bei 
der Förderung von Bürgerwindparks und Verpachtung von geeigneten staatlichen Flä-
chen an Bürgergenossenschaften. Zu einer nachhaltigen Energiewende ist aber auch 
ein grundlegendes Umdenken in unserem gesamten Konsumverhalten, in der Land-
wirtschaft, bei der Ernährung, im Flächenverbrauch und im Verkehr dringend erforder-
lich. Eine ganzheitliche und werteorientierte Energiewende muss endlich das Einsparen 
und Speichern von Energie in den Vordergrund stellen und darf nicht versuchen, unse-
ren Lebensstil mit anderen Mitteln fortzuführen“, erklärt abschließend Harry Neumann, 
BUND-Landesvorsitzender. 
 
Für Rückfragen: Harry Neumann, BUND-Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz 
Egbert Bialk, Mitglied im BUND-Landesvorstand Rheinland-Pfalz; 11. Juli 2013 

 
 

Kraftwerke in Serie vom Netz 
 
Wenige Wochen vor der Bundestagswahl untermauern die Energiekonzerne mit Kraft-
werksschließungen ihre Forderung nach einer Reform der Energiepolitik. Nach Eon 
machte gestern auch RWE deutlich, dass viele Kohle- und Gaskraftwerke ohne besse-
re Rahmenbedingungen gegenüber dem Ökostrom keine Zukunft hätten. 
 
Die konventionelle Stromerzeugung stecke in der Krise, sagte RWE-Chef Peter Terium. 
"Der Betrieb vieler Kraftwerke rechnet sich nicht mehr." RWE fordert wie Eon und zahl-
reiche Stadtwerke eine Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes, das dem 
Ökostrom Vorrang einräumt. RWE hat Kraftwerke mit einer Leistung von rund 7000 
Megawatt zur Disposition gestellt. Sie könnten ganz oder vorübergehend stillgelegt 
werden. Bei Eon sind es sogar Anlagen mit 11.000 Megawatt. 
 
In Deutschland und den Niederlanden würden Kohle- und Gaskraftwerke mit einer Leis-
tung von 3100 Megawatt aus dem Markt genommen, teilte RWE bei der Vorlage seiner 
Halbjahreszahlen mit. Zudem stünden Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen mit rund 
1000 Megawatt unter intensiver Prüfung. Darüber hinaus will sich der Konzern aus 
Stromverträgen über 1200 Megawatt aus Steinkohlekraftwerken zurückziehen. Namen 
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nannte RWE nicht, von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person war aber zu er-
fahren, dass es sich dabei um Verträge mit dem Essener Versorger Steag handelt. 
 
Die Versorger wiesen den Verdacht von sich, dass sie mit den Stilllegungen politischen 
Druck erzeugen wollen. "Das sind rein betriebswirtschaftliche Gründe", betonte RWE-
Finanzchef Bernhard Günther in einer Telefonkonferenz. "Wir haben für jedes Kraft-
werk eine individuelle Betrachtung durchgeführt, ob es sich lohnt, es weiter zu betrei-
ben, es einzumotten oder stillzulegen." Bei den gefallenen Großhandelspreisen für 
Strom stießen selbst abgeschriebene Braunkohle- oder Atomkraftwerke an die Grenzen 
der Wirtschaftlichkeit. Gaskraftwerke würden ohnehin immer häufiger von der in 
Deutschland voranging eingespeisten Wind- und Solarenergie aus dem Markt ge-
drängt. 
 
Im ersten Halbjahr brach bei RWE nach Wertberichtigungen auf Kraftwerke in den Nie-
derlanden das Nettoergebnis um 38 Prozent auf rund 1 Milliarde Euro ein. In der 
Stromerzeugung schrumpfte das operative Ergebnis um fast zwei Drittel. Ursache hier-
für waren aber nicht die gefallenen Stromgroßhandelspreise. Vielmehr musste RWE 
nach den neuen gesetzlichen Regelungen sämtliche Kohlendioxid-Verschmutzungs-
rechte zahlen, während der Konzern in der gleichen Vorjahreszeit noch Zertifikate für 
den Ausstoß von 58 Millionen Tonnen unentgeltlich erhalten hatte. Laut RWE ent-
sprach dies einer Entlastung von rund 660 Millionen Euro. 
 
Am Markt kamen die Halbjahreszahlen nicht gut an. Die RWE-Aktie verlor zeitweise 
mehr als 5 Prozent und war damit größter Dax-Verlierer. Nach den Ergebnissen von 
Eon am Dienstag hätten die Anleger von RWE mehr erwartet, sagte ein Händler. Bei 
Eon war der operative Gewinn um 15 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro geschrumpft, 
Börsianer hatten einen höheren Rückgang befürchtet. 
 
Den im ersten Halbjahr 2013 produzierten Strom hatte RWE bereits früher am Termin-
markt zu damals noch höheren Preisen verkauft. Seitdem ist der Preis aber von rund 
50 Euro je Megawattstunde auf etwa 36 Euro gefallen. "Die Krise trifft uns über kurz 
oder lang mit voller Wucht", teilte RWE mit. Die Großhandelspreise für Strom sind auf 
den tiefsten Stand seit 2005 gefallen. 
 
Grund dafür sind die schwache Nachfrage in den schuldengeplagten Staaten Südeuro-
pas, Überkapazitäten und der massive Ausbau der erneuerbaren Energie aus Wind 
und Sonne. Die Haushaltskunden haben nichts davon, da in ihren Strompreisen zu 
rund der Hälfte Steuern und Abgaben - etwa zur Förderung des Ökostroms - enthalten 
sind, Und die steigen seit Jahren. 
 
"Wir hoffen, dass nach der Wahl möglichst schnell etwas passiert", sagte RWE-
Finanzchef Günther. "Wir erwarten eine Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes, 
damit Energie bezahlbar bleibt." Zudem müsse es eine langfristige Perspektive für das 
Europäische Emissionshandelssystem geben. Darüber hinaus sei eine Regelung erfor-
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derlich, damit konventionelle Kraftwerke im Markt bleiben könnten, Schließlich müssten 
diese einspringen, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. 
 
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte die Bundesregierung auf, sich von 
den Konzernen nicht unter Druck setzen zu lassen. "RWE reagiert endlich auf die 
Überkapazitäten im deutschen Stromsystem." Dies sei auch der Grund für die Stillle-
gungen bei Eon. Für die Versorgungssicherheit sei dies aber kein Problem. RWE und 
Eon sollten vor allem Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, empfahl Greenpeace-
Energieexperte Tobias Austrup. "Dies diente nicht nur dem Umweltschutz, sondern 
würde das System fit für die Zukunft machen." 
 
Rheinpfalz vom 15.8.13 
 
 

Solarstreit mit China offiziell beigelegt  
 
Die Europäische Union hat den Streit mit China um Dumpingpreise für nach Europa 
exportierte Solarkomponenten nun auch offiziell beigelegt. Die EU-Kommission stimmte 
einem Kompromiss zwischen Peking und Brüssel zu. Demnach werden Einfuhren aus 
China, die den mit Peking vereinbarten Mindestpreis von 56 Cent pro Watt nicht unter-
schreiten, von Strafzöllen der EU ausgenommen. Die chinesischen Hersteller, die sich 
an diesen Preis halten, dürfen Module mit einer Gesamtleistung von sieben Gigawatt 
pro Jahr in die EU exportieren. Nach Angaben der Kommission wollen etwa 70 Prozent 
der chinesischen Hersteller sich an die Vereinbarung halten. 
 
Alle anderen Firmen müssen für ihre Exporte nach Europa künftig mit durchschnittlich 
47,6 Prozent Strafzoll rechnen. Der Kommission zufolge habe "eine große Mehrheit" 
von EU-Staaten ebenfalls den Kompromiss gebilligt. Einzelheiten wollte der Sprecher 
nicht nennen. Deutschland gehörte zu jenen Ländern, die die Kommission vor Strafzöl-
len warnten, weil dies einen Handelskrieg mit China auszulösen droht. EU-
Handelskommissar Karel De Gucht hatte die Einigung mit Peking einschließlich der 
drohenden Strafzölle aber verteidigt.  
 
Der Professor der Pekinger Volksuniversität, Shi Yinhong, wertete den Beschluss als 
wichtigen Schritt in den Beziehungen zwischen China und der EU. "Wie Regierungs-
chef Li Keqiang bereits mit Kanzlerin Merkel besprochen hat: China und die EU durften 
den Streit über Solar auf keinen Fall weiter eskalieren lassen. Das ist ein Erfolg für bei-
de Seiten." Kommende Woche geht es dann um den Vorwurf, dass die chinesische 
Regierung Hersteller von Solarkomponenten unerlaubt subventioniert. 
 
Rhein-Zeitung vom 3.8.13  
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 27 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sehnsucht nach einem Volksentscheid 
 
Da viele Fragen - auch nach der Umsetzung eines Bürgerentscheids - noch nicht ge-
klärt sind, werden sich die bisherigen Teilnehmer der Mediation einmal im Jahr zu ei-
nem Geothermieforum treffen. Mit ihrer Unterschrift, auch der von Wirtschaftsministerin 
Eveline Lemke (Grüne), hielten die Beteiligten am Dienstagabend in Landau den aktu-
ellen Stand und die Stellungnahmen dazu fest. Die Mediation wurde ins Geothermie-
Forum übergeleitet. 
 
Die Ergebnisse halten fest, wie Risiken ermittelt, bewertet und ausgeschlossen oder 
begrenzt werden können und wie die Bevölkerung einbezogen werden kann. Es geht 
um Erdbeben und deren Kontrolle, um Entschädigung, den Umgang mit gefährlichen 
Stoffen, den Schutz des Grundwassers und das Lärmproblem. Ein zentraler Punkt ist 
die Einführung eines Bürgerentscheides über die Genehmigung von Geothermie-
Anlagen. Ein solcher Entscheid ist für die Initiativen Dreh- und Angelpunkt. Allerdings 
müssen hierzu noch rechtliche Fragen geklärt werden. Dazu wird die Landesregierung 
ein Gutachten vergeben. 
 
Das Forum, das am 18. Juni in Schaidt erstmalig tagt, wird dieses Gutachten begleiten. 
Es soll über Geothermieprojekte transparent informieren und zwischen den Interessen-
gruppen vermitteln. Aus Sicht der Bürgerinitiativen sind Fragen der Genehmigung und 
der Bürgerbeteiligung zu klären und besonders der generelle Ausschluss von Wasser-
schutzgebieten für Erdwärmenutzung festzuschreiben. Im Forum sitzen Bürgerinitiati-
ven und Firmen - und ein vom Land berufener Geothermie-Lotse" aus dem Wirt-
schaftsministerium. 
 
Laut Mediator Jan Ziekow ist bei den neun Treffen seit Januar 2011 am Ende eine trag-
fähige Basis für das weitere Vorgehen entstanden. In der "Landschaft der Bürgerbetei-
ligungen" habe es sich um einen sehr komplexen Fall gehandelt. Neben der Technik 
hätten auch unterschiedliche Interessen, zwischen den Bürgerinitiativen, aber auch 
zwischen den Unternehmen, die Lage verkompliziert. Der offene Dialog sei wichtig ge-
wesen. "Sie haben erreicht, dass die Bedenken der Bürger ernst genommen werden." 
 
Lob zollte auch Lemke den Beteiligten. "Für eine Bürgergesellschaft, in der gemeinsam 
gestaltet wird, ist dies ein besonderer Tag", so Lemke. "Als stellvertretende Minister-
präsidentin stehe ich voll und ganz hinter dem Ergebnis der Mediation." Ein wichtiger 
Schritt hin zu einem Plebiszit sei nun vollzogen. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ 
versprach Lemke, den Bürgerwillen ernst zu nehmen. "Wir versuchen, die Entschei-
dung so tief und direkt bei den Bürgern zu lassen, wie es unsere Verfassung zulässt." 
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"Das Rad wird sich nun nicht mehr zurückdrehen lassen", bewertete Wolfram Schottier 
(Freckenfeld) auch als Sprecher der Bürgerinitiativen Duttweiler, Geinsheim und 
Schaidt die Ergebnisse. Er würdigte, dass mit einer Bohrgenehmigung auch der Eigen-
tumsschutz gewährleistet werden muss. Landau wurde gedrosselt, in Schaidt lief die 
Bohrgenehmigung aus. Neue Projekte müssen nun genauer geprüft werden", zeigte er 
sich zufrieden. Mit der Unterzeichnung leiste man quasi einen Vertrauensvorschuss. 
"Aber nach dem Protest ist vor dem Protest", kündigte Schottier an, dass die Bürgerini-
tiativen nicht locker lassen werden. 
 
Christian Lerch, Geschäftsführer des Landauer Betreibers Geox GmbH, sagte, dass 
auch die Unternehmen profitiert hätten. "Wir mussten lernen, die Sorgen und Ängste 
der Bürger nachzuvollziehen." Lerch gab jedoch zu bedenken, dass es allgemein zu 
einer Demokratisierung der Energieversorgung kommen müsse. "Das heißt auch, dass 
die Bevölkerung die Verantwortung für die Energieversorgung übernehmen muss." 
 
Am Rande der Zusammenkunft sagte Werner Forkel von der BI Steinweiler, die sich 
wie die BI Landau nicht an der Mediation beteiligt hatte, das Papier sei kein Erfolg. 
Schon deshalb nicht, weil darin kein Moratorium gefordert werde. "Bis es in vielleicht 
zwei Jahren zu einem Volksentscheid kommt, kann nach geltendem Recht entschieden 
werden", malte er die Möglichkeit neuer Bohrungen an die Wand. Kritik übte er an Initi-
ativen wie der aus Schaidt, die das Papier unterzeichnet hatten. "Das sind Wendehälse 
ebenso wie die Grünen in der Landesregierung." 
 
Horst Damm (BI Schaidt) rechtfertigte die Unterzeichnung. "Es ist uns nicht leicht gefal-
len, aber ohne eine Unterschrift wären drei Jahre Arbeit für die Katz gewesen." Sorge 
habe ihnen bereitet, dass nicht fixiert sei, was passiere, wenn ein Plebiszit nicht zu-
stande komme. "Aber nach dem, was Ministerin Lemke heute hier gesagt hat, werden 
wir sie darauf festnageln." Im Übrigen stünden Bürgerinitiativen wie der neu gegründe-
ten in Insheim, die das Problem bislang schlicht verschlafen habe, oder denen in 
Steinweiler oder Landau, die ein Mitwirken von Beginn verweigert hatten, Kritik nicht zu. 
 
Lemke unterstrich, dass die Anlage in Landau verantwortungsbewusst weitergeführt 
werden müsse. Sie kritisierte die Entscheidung des Landauer Versorgers Energie Süd-
west, der das Kraftwerk mit den Pfalzwerken betreibt, keine dritte Bohrung zu bezahlen. 
Sie warnte davor, dass die Stadt im Falle einer Insolvenz jeglichen Einfluss auf den Be-
treiber verlieren könnte. 
 
Rheinpfalz vom 23.5.13 
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Daldrup erwärmt sich für Landau 
 
Zwar sind die Verträge noch nicht unterzeichnet. doch reifen bereits Zukunftspläne. Die 
börsennotierte Daldrup & Söhne Gruppe will 40 Prozent der Geschäftsanteile am um-
strittenen Geothermiekraftwerk in Landau übernehmen. Noch für dieses Jahr ist eine 
dritte Bohrung angestrebt. Damit scheint die Zukunft des Erdwärmeprojekts in Landau 
gesichert. 
 
Die bei der Energie Südwest noch verbleibenden 10 Prozent will der regionale Landau-
er Energieversorger weiter als Gesellschafter in der Geox GmbH, Betreiberin des Erd-
wärmewerks, halten. Das hat der Aufsichtsrat am Donnerstagabend einstimmig be-
schlossen. Weitere 50 Prozent gehören den Pfalzwerken. Noch vor wenigen Wochen 
war befürchtet worden, das Geothermiekraftwerk treibe in die Insolvenz. Auslöser war 
der Rückzug der Energie Südwest, die nicht mehr an eine prosperierende Zukunft des 
Erdwärmewerks in Landau geglaubt und auch mit finanziellen Gründen den Ausstieg 
aus der Beteiligung am "Abenteuer Geothermie" untermauert hatte. 
 
Damit war der Traum von der dritten Bohrung ausgeträumt. Nach Meinung von Exper-
ten kann aber nur eine solche Bohrung den Betrieb, der seit Jahren wegen verschiede-
ner Erdstöße nur noch gedrosselt läuft, in die schwarzen Zahlen führen. 
 
In Landau gab sich gestern der Vorstandsvorsitzende des in Ascheberg in Westfalen 
ansässigen Unternehmens, Josef Daldrup, zuversichtlich, die Geothermie, die in 
Landau immer wieder in die Schlagzeilen geraten war, mittelfristig auch rentabel betrei-
ben zu können. Daldrup gilt nach eigenem Bekunden europaweit als Marktführer für 
geothermische Tiefbohrungen und hat 2012 mit 200 Mitarbeitern 45 Millionen Euro um-
gesetzt. 
 
Da das Geothermiekraftwerk in Landau in der Nähe von Wohnhäusern steht und bei 
gewisser Windrichtung auch eine Geräuschkulisse das angrenzende Areal der Landes-
gartenschau tangiert, hat der von Daldrup eingesetzte neue Geschäftsführer des Ge-
othermiekraftwerks, Curd Bems, bereits vergangene Woche einen Bauantrag für Lärm-
schutzwände eingereicht. 
 
Im kommenden Herbst soll die Bohrstelle soweit vorbereitet werden, dass etwa ab No-
vember das Gelände inspiziert werden kann, mit dem Ziel, über eine gewisse Vertei-
lung des Drucks die komplette Anlage sicherer zu machen. Der Bohrturm soll spätes-
tens zur Eröffnung der Landesgartenschau im April 2014 abgebaut sein. 
 
Von einem Erfolg der Bohrung ist Daldrup jedenfalls überzeugt. Das Unternehmen ver-
fügt über viel Erfahrung mit dieser regenerativen Form der Energie und glaubt, dass es 
gelingen kann, auf diesem Weg eines Tages auch den Landauern bezahlbare Energie 
anzubieten. 
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"Wir müssen alles versuchen, um zu einer dauerhaften Akzeptanz der Geothermie zu 
kommen", so Bems, der dabei auch auf Sachverstand aus Island bauen kann. Der In-
selstaat gilt als "Geburtsland" der Geothermie. 
 
Laut Daldrup ist im Moment nicht daran gedacht, das Anteilspaket zu vergrößern. Viel-
mehr setzt der künftige Gesellschafter auf ein partnerschaftliches Miteinander mit den 
Pfalzwerken. 
 
Rheinpfalz vom 27.7.13 
 
 

Stromerzeugung im 1. Halbjahr 13 in Deutschland 
 
in TWh (Terawattstunden) 
 Erzeugung Veränderung gegen 1. HJ 2012 
Atom 46 +0,8 
Braunkohle 72,9 + 2,0 
Steinkohle 57,4 +4,0 
Erdgas 21,9 - 4,6 
Wind 22,4 - 2,4 
Solar 14,3 - 0,04 
Laufwasser 9,2 + 0,3 
Stromexport 11 + 0.9 
Quelle: Prof. Bruno Burger, Fraunhofer ISE Folien: Stromproduktion aus Solar- und 
Windenergie im Jahr 2013 [POF 5.0 MB]Stand 22.7.13  
 
 

4200 Euro jährlich 
 
4.200 Euro gibt ein Musterhaushalt jährlich für Energie aus (Erdgasheizung: 23.260 
kwh, Stromverbrauch: 3.500 kWh. Auto mit 13.000 km jährlich). Davon entfallen 41 
Prozent auf Sprit, 37 Prozent auf Heizung und 22 Prozent auf die Stromrechnung. Ge-
genüber 2011 verteuerte sich die Energierechnung um 273 Euro oder sieben Prozent.  
 
Die Energieeffizienz stieg im Jahr 2011 um 3,4 Prozent und lag im langjährigen Mittel 
bei 1.8 Prozent. Im Jahr 2012 hat sich die gesamtwirtschaftliche Effizienz geringfügig  
verschlechtert (Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen).  
 
ENERGIEDEPESCHE 2-2013 
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80 Prozent Einsparung: Aber wie? 
 
Das Institut für Wohnen und Umwelt hat für die Bundesregierung errechnet, wie die 80 
Prozent Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudesektor bis zum Jahr 2050 
bewerkstelligt werden können. („Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Energiekon-
zepts im Gebäudebereich - Zielerreichungsszenario"). Die Studie kommt zu dem 
Schluss, dass gemäß den Ansätzen des Energiekonzepts ein klimaneutrales Gebäude 
nur 27 kWh Primärenergie je qm Nutzfläche verbrauchen darf. Ab 2020 dürfen nur 
noch klimaneutrale Gebäude errichtet werden. 
 
Das entspricht knapp dem Verbrauchsniveau des von der KfW geförderten Effizienz-
haus 40 (verbraucht nur 40 Prozent des von der EnEV 2009 geforderten Wertes). Im 
Neubau werden derzeit Häuser mit 57 kWh/qm errichtet. Dieser Wert muss also künftig 
auf die Hälfte abgesenkt werden. Um die für 2020 gesteckten Reduktionsziele (40 Pro-
zent Verminderung der CO2-Emissionen gegenüber 1990) zu erreichen, müsste zudem 
die Sanierungsrate verdreifacht werden. Auch müssten Heizkessel größtenteils durch 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Wärmepumpen ersetzt werden. Die Studie kommt 
zu dem Schluss, dass die Sanierungsraten ebenso deutlich erhöht werden müssen, wie 
die Qualität der Wärmeschutzmaßnahmen. 
 
Die Studie schlägt ökonomische Steuerinstrumente vor: Positive Anreize als Förderung, 
die durch negative Anreize (Abgaben auf den Energieverbrauch) finanziert werden. 
 
ENERGIEDEPESCHE 2-2013  
 
 

Effizienzanforderungen verschärft  
 
Mit einer Novelle des Energieeinsparungsgesetzes hat der Bundestag die EU-
Vorgaben über die Gesamteffizienz von Gebäuden in deutsches Recht umgesetzt (Drs. 
17/13527). 
 
Folgende Änderungen wurden beschlossen:  
• Das ab 2020 geltende Verbot von Elektrospeicherheizungen wird aufgehoben.  
• Die Dämmungsanforderungen an Neubauten werden in zwei Schritten 2016 und 

2020 angehoben. Ab 2020 müssen alle Neubauten Niedrigstenergiegebäude 
sein. Der Energiebedarf muss sehr gering ein und zu einem ganz wesentlichen 
Teil aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. 

• Die energetische Qualität von Neubauten soll durch Stichprobenkontrollen über-
prüft werden.  

• Die Energieausweise werden aufgewertet und sollen eine Registriernummer er-
halten und stichprobenartig kontrolliert werden. Der Energiekennwert muss künf-
tig auch in Immobilienanzeigen aufgeführt werden. 
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Die Novelle war bis zuletzt heftig umstritten:  
• Die Dämmanforderung an den Gebäudebestand bleiben unverändert gering.  
• Der Bundesrat kritisierte, dass die Novelle keine ausreichende Antwort gibt auf 

die enormen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen 
durch den Energieverbrauch im Gebäudebereich. Allein die verschiedenen ener-
giesparrechtlichen Vorschriften des Bundes vermindern Transparenz und Akzep-
tanz erheblich. Eine Vereinfachung und Vereinheitlichung sei ebenso überfällig 
wie eine umfassende Förderpolitik des Bundes, sonst wären die Sanierungsziele 
nicht zu erreichen. 

• Die Grünen und der Naturschutzbund kritisierten, dass Anforderungen der euro-
päischen Gebäuderichtlinie durch die Novelle nicht erfüllt werden.  

• Umweltverbände kritisierten die Abschaffung des Elektroheizungsverbots und 
sprachen von einem Lobbygeschenk: Der derzeitige Bestand an Nachtspeicher-
heizungen in Deutschland sei verantwortlich für zwei bis drei Prozent des natio-
nalen Strombedarfs. Denn die Nachtspeicherheizungen bräuchten vor allem im 
Winter Strom, wenn oft kaum Wind wehe und die Sonne nicht scheine, also kein 
Stromüberschuss vorläge. 

 
ENERGIEDEPESCHE 2-2013  
 
 

Brennstoff aus dem Meer 
 
Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" ist es erstmals gelungen, brennbares 
Methan aus unterseeischem Methanhydrat zu gewinnen. Das japanische Forschungs-
Bohrschiff Chikyu senkte bei Probe-Schürfungen im Nankai-Graben vor der Küste der 
Präfektur Aichi einen Bagger-Roboter auf1.000 m Tiefe. Dort brach das Gerät das po-
röse Gestein auf. In einer Unterdruckkammer verflüssigte sich das enthaltene Wasser 
und trennte sich vom Gas, das aufgefangen und nach oben gepumpt wurde. wo es an 
Bord eine Flamme speist. In den Meeren liege so viel Methan-Eis, dass Japan ein 
Jahrhundert lang seinen Gasbedarf decken könne, so das Handelsund Industrieminis-
terium. 
 
Der Brennstoff werde ab 2018 kommerziell abgebaut. Bisher gebe es aber keine Me-
thode zur industriellen Ausbeutung von Methan-Eis, eine grau-weiße Masse, die 500 
bis 1.000 m tief in Sand- und Schluffstein vorkommt. Das Methanhydrat ist nur unter 
hohem Druck bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt stabil. Die Kristalle set-
zen sich aus Wasser (H2O) und Methan (CH4) zusammen. Aus einem Kubikmeter Me-
than-Eis sind bei Normaldruck rund 160 m3 Methan zu gewinnen. 
 
Energiedepesche 2-13 
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Erdölsuche: Bis zum vorletzten Tropfen 
 
Der häufig gehörte Stoßseufzer wegen der meist steigenden Preise an der Zapfsäule 
"Erdöl ist knapp und wird daher teurer", ist nur zum Teil richtig: Unter der Erde lagert 
noch jede Menge dieses wichtigsten Rohstoffs der modernen Industrie. Mit herkömmli-
chen Methoden aber holt man nur einen Teil des Erdöls aus dem Untergrund, oft bleibt 
eine weitaus größere Menge in den Lagerstätten zurück. Mit Hilfe von einem Pilz möch-
te der größte deutsche Produzent von Erdöl und Erdgas, das BASF-Tochterunter-
nehmen Wintershall in Kassel, einen Teil dieser Reserven anzapfen. 
 
Als Helfer haben die Erdöl-Ingenieure den "Gemeinen Spaltblättling" engagiert, den 
Biologen Schizophyllum commune nennen. Dieser Pilz wächst in praktisch allen Wäl-
dern der Erde auf totem Holz und produziert dabei lange Ketten aus jeweils rund 
25.000 Zuckermolekülen. Das so hergestellte Biopolymer Schizophyllan braucht der 
Pilz, um seine Zellwände aufzubauen. Aber auch Menschen nutzen die Substanz: In 
Südostasien stärken sie damit ihr Immunsystem, Südamerikaner ergänzen ihre Ernäh-
rung mit dem Biopolymer und der seit 1990 bei Wintershall tätige Geophysiker und La-
gerstätten-Spezialist Bernd Leonhardt versucht damit seit Ende vergangenen Jahres 
die Erdölförderung zu verbessern. 
 
Seitdem läuft ein Modellversuch an der Lagerstätte Bockstedt im Landkreis Diepholz. 
Zwischen Bremen und Osnabrück holt man hier seit den 1950er Jahren Erdöl aus einer 
Tiefe von rund 1300 Metern. Der gewaltige Druck dort unten treibt in den ersten Jahren 
das Öl ohne weiteren Antrieb zur Erdoberfläche, danach fördern Pumpen die schwarze 
Flüssigkeit. "Man darf sich so eine Lagerstätte aber nicht als See tief im Erdinneren 
vorstellen", erklärt Bernd Leonhardt die Geologie. Tatsächlich bestehen rund drei Vier-
tel aus Gestein, Das restliche Viertel ist eine Mischung aus 80 Prozent Erdöl und zwan-
zig Prozent Wasser, die in Poren und winzigen Rissen im Gestein steckt. Nach etlichen 
Jahren haben die Pumpen nur einen kleinen Teil dieser Flüssigkeit gefördert, während 
insgesamt vielleicht 80 oder 85 Prozent des ursprünglich vorhandenen Öls in den klei-
nen Poren haften bleibt. 
 
Danach beginnen die Ingenieure meist mit einer zweiten Phase der Förderung und 
pumpen über zusätzliche Bohrungen Wasser in die Lagerstätte. Das wiederum drückt 
in der Tiefe das noch reichlich vorhandene Öl aus den Poren und hilft so, weitere zehn, 
vielleicht auch 20 Prozent des einst vorhandenen Erdöls zu fördern. Danach versagt die 
Methode aus einem physikalischen Grund: Das eingepresste Wasser ist erheblich 
dünnflüssiger als das in den meisten Lagerstätten relativ zähe Erdöl. Daher fließt Was-
ser viel leichter durch die Poren im Gestein und quetscht sich dabei bald am Öl vorbei, 
statt es vor sich herzuschieben. 
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Mit einem Trick können Ingenieure auch diese Hürde überwinden: Sie geben ein Verdi-
ckungsmittel in das Wasser, machen es so zähflüssiger und drücken damit mehr Öl 
aus den Poren. "Dazu hat man bisher Polyacrylamide verwendet, die auch als Flo-
ckungsmittel in der Wasseraufbereitung eingesetzt werden", erklärt Leonhardt. Diese 
langen Ketten aus kleinen Molekülen tun zwar ihren Job eigentlich gut, vertragen je-
doch kein Salz. Weil Erdöl aber normalerweise aus Algen und anderen Organismen im 
Meerwasser entstanden ist, steckt die schwarze Flüssigkeit oft zusammen mit reichlich 
Salzwasser im Boden. 186 Gramm Salz finden sich zum Beispiel in jedem Liter Wasser 
aus der Lagerstätte Bockstedt, die Weltmeere haben gerade einmal ein Fünftel oder 
ein Sechstel dieses Gehalts. Bereits ein Liter dieser Salzlake kann einen normalgewich-
tigen Menschen umbringen, weil dadurch der Wasserhaushalt des Organismus völlig 
durcheinandergerät. Und die Polyacrylamide zum Verdicken des Wassers setzt die 
Salzbrühe in 1300 Metern Tiefe unter Bockstedt allemal außer Gefecht. 
 
Genau hier kommt der Gemeine Spaltblättling und sein Schizophyllan ins Spiel. "Je-
weils drei dieser langen Zuckerketten winden sich umeinander und bilden so eine Tripe-
lhelix" erklärt Leonhardt. Aufgrund dieser Struktur verhält sich die Substanz ähnlich wie 
Gelee. Bereits geringe Mengen machen Wasser erheblich dickflüssiger, ohne dass Salz 
daran etwas ändert. "Selbst in Wasser mit einem Viertel Salzanteil wird der Verdi-
ckungseffekt nicht beeinflusst", berichtet der Geophysiker. Obendrein gibt es im Boden 
viele Mikroorganismen, die mit Hilfe eines speziellen Enzyms die langen Zuckerketten 
klein hacken und so verdauen können. "Nach 14 Tagen sind in der Natur 80 bis 85 
Prozent des Schizophyllans abgebaut", erläutert Leonhardt. Damit ist das Pilzprodukt 
biologisch abbaubar, auch wenn das in der Tiefe ein wenig länger dauern mag. 
 
Kurzum scheint Schizophyllan das ideale Verdickungsmittel, um deutlich mehr Öl als 
bisher aus den Poren der Lagerstätte in Bockstedt zu pressen. Vor einem zwei Jahre 
dauernden Versuch aber stand erst noch die behördliche Genehmigung, Projektleiter 
Leonhardt und seine Mitarbeiter mussten haarklein beweisen, dass die Methode um-
weltverträglich ist. Die Bohrung zum Injizieren des Wassers wird mit einzementierten 
Stahlrohren gut abgedichtet und unter hohem Druck getestet, damit in den oberen Me-
tern nichts aus der Bohrung in die Umgebung gelangen und dort das Grundwasser be-
lasten kann. 
 
Die Schicht mit der Erdöllagerstätte selbst ist ohnehin seit vielen Jahrmillionen von 
mehreren Schichten aus völlig wasserundurchlässigem Ton und Anhydrid nach oben 
zum mehr als einem Kilometer höher liegenden Grundwasser abgedichtet. "Das Ganze 
ist also ein geschlossenes System, aus dem nichts in die Umgebung dringen kann", 
versichert Leonhardt. Und das Konservierungsmittel, das in der Lagerstätte Schizo-
phyllan vor dem Abbau durch hungrige Mikroorganismen schützt, wird dort nicht nur 
vollständig verbraucht. Es ist obendrein bereits bei technischen Prozessen wie der Her-
stellung von Papier gut erprobt und auch für die Erdölförderung zugelassen. 
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Wenn alles klappt, könnte man mit dieser Methode weitere rund zehn Prozent Erdöl 
aus der Lagerstätte holen. Das ist eine ganze Menge, erklärt Bernd Leonhardt: "Fördert 
man aus den insgesamt bekannten Lagerstätten nur ein einziges Prozent zusätzlich, 
reicht das, um den heutigen Erdölbedarf auf der Erde für drei Jahre zu decken." Und da 
Salzwasser in ÖlIagerstätten nicht gerade selten ist, könnte Wintershall mit seiner 
Schizophyllan-Methode zu einem begehrten Geschäftspartner im weltweiten Erdöl-
Förder-Business werden. Mit der norwegischen Firma Statoil wurde jedenfalls bereits 
eine Zusammenarbeit vereinbart, weil sich das vollständig biologisch abbaubare Schi-
zophyllan gerade für empfindliche Ökosysteme wie das Nordmeer besonders gut eig-
net. Ein Naturprodukt aus einem Pilz beginnt anscheinend die Erdölförderung zu revo-
lutionieren - und das auch noch umweltverträglich. 
 
Rheinpfalz vom 25.6.13 
 
 

Lahnsteiner Recyclingfirma will KKW-Areal  
 
Die Firma Zimmermann Recycling & Transporte GmbH aus Lahnstein ist nach jüngsten 
Informationen unserer Zeitung der künftige Käufer des Kernkraftwerkgeländes in Mül-
heim-Kärlich. Auf Nachfrage wollte das im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen be-
heimatete Unternehmen jedoch keine Auskunft dazu geben. Weder bestätigt noch de-
mentiert hat die Nachricht der KKW-Eigner RWE. Nach neuesten Angaben des Ener-
giekonzerns geht es bei den bestehenden Verkaufsverhandlungen um Teile des Ge-
ländes Ost, das bereits aus dem Atomgesetz entlassen ist, sowie West, für das die Ent-
lassung beantragt ist. Hinzu kommt eine Fläche, die beide Teile miteinander verbindet. 
Das Reaktorgebäude und umliegende Flächen - nach RZ-Informationen rund 10 Hektar 
- verbleiben bei RWE und werden weiter zurückgebaut. 
 
Rhein-Zeitung vom 11.6.13 
 
 

Gericht: Zwischenlager in Brunsbüttel rechtswidrig 
 
Die Genehmigung für das atomare Zwischenlager Brunsbüttel ist aufgehoben worden. 
Das Oberverwaltungsgericht Schleswig gab gestern der Klage eines Anwohners gegen 
die vom Bundesamt für Strahlenschutz erteilte Genehmigung statt. Ende vergangenen 
Jahres lagerten sechs Castorbehälter in Brunsbüttel. Das Lager ist neben dem baden-
württembergischen Philippsburg als Aufnahmeort für Atommüll im Gespräch, der künf-
tig aus der Wiederaufbereitung im Ausland zurückkehrt. Die Klage hatte sich gegen das 
Schutzkonzept gerichtet, etwa beim gezielt herbeigeführten Absturz eines großen Flug-
zeugs. Revision gegen das Urteil ist zugelassen. 
 
Rheinpfalz vom 20.6.13 
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Land will kein generelles Fracking-Verbot 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz fordert von der rot-
grünen Landesregierung eine deutliche Absage an die Fracking-Technik, mit der Schie-
fergas aus tiefen Gesteinsschichten gelöst und gefördert werden kann. Die von Um-
weltministerin Ulrike Höfken (Grüne) geplante Regelung sei nicht ausreichend. 
 
Höfken hatte vergangene Woche angekündigt, dass Rheinland-Pfalz angesichts des 
Zauderns der Bundesregierung jetzt selbst den Einsatz der Fracking-Technik begren-
zen wolle. So soll bei der anstehenden Novellierung des Landeswassergesetzes fest-
gelegt werden, dass die Fracking-Technologie in Wasserschutz- und Heilquellengebie-
ten verboten ist, generell soll diese Art der Gasförderung von einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis abhängig sein. 
 
Der BUND-Landesverband fordert hingegen ein komplettes Verbot von Fracking. "Dies 
ist eine Risikotechnologie, die wir nicht brauchen und auch nicht wollen", sagte BUND-
Landesvorsitzender Harry Neumann. Beim Fracking wird ein Wasser-Sand-Gemisch, 
das mit Chemikalien angereichert ist, in die Tiefe gepresst. Mit abgelenkten Bohrungen 
im Untergrund über große Distanzen wird das Gestein mit feinen Rissen aufgebrochen 
("gefrackt"), damit das gebundene Gas entweichen kann. In großem Stil wird diese 
Form der Energiegewinnung bereits in den USA praktiziert. In Deutschland gelten vor 
allem Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen als mögliche Fördergebiete. Aber auch 
in Rheinland-Pfalz könnte es Schiefergas geben, das Landesamt für Geologie und 
Bergbau hatte unlängst Vorkommen im "Nordpfälzer Bergland" nicht ausgeschlossen. 
 
Neumann warnte, Grund- und Oberflächengewässer würden durch die beim Fracking 
eingesetzten Chemikalien belastet. Aus Wasserhähnen austretendes Fracking-Erdgas 
in den USA zeige, dass unterirdische Verbindungen entstünden. "Ein Verbot nur in 
Wasserschutzgebieten greift deshalb viel zu kurz und suggeriert, dass anderswo keine 
Probleme bestehen", sagte Neumann. 
 
Bisherige Äußerungen der Landesregierung hatten durchaus den Schluss nahegelegt. 
dass Rheinland-Pfalz für ein weitergehendes Verbot ist. So hatte Wirtschaftsministerin 
Eveline Lemke (Grüne) noch im Februar erklärt: "Solange nicht nachgewiesen werden 
kann, dass von der Fracking-Technologie keinerlei Gefahren für Mensch und Umwelt 
ausgehen, werde ich ihrem Einsatz nicht zustimmen." Fracking mit toxischen Chemika-
lien beinhalte erhebliche Risiken, die man bislang nicht abschätzen könne. 
 
Höfkens Vorwurf, die Bundesregierung diskutiere seit Wochen "ergebnislos" über Re-
gelungen zur Begrenzung der Fracking-Technologie, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Im Februar hatten Bundesumweltminister Altmeier (CDU) und Wirtschaftsminister Rös-
ler (FDP) einen Gesetzesvorschlag gemacht. Er sah vor, Tiefbohrungen zur Erschlie-
ßung von Erdgasquellen in Wasserschutzgebieten zu verbieten, in sonstigen Fällen 
sollte eine UmweItverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben sein. 
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An dem Konzept gab es harsche Kritik, auch aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Rund 80 Abgeordnete mit Wahlkreisen in möglichen Fracking-Gebieten hatten Beden-
ken, ihnen ging der Gesetzentwurf nicht weit genug. Inzwischen wurde nachgebessert. 
Weiter sind Wasserschutzgebiete tabu und Umweltverträglichkeitsprüfungen vorge-
schrieben. Zusätzlich soll ausgeschlossen sein, dass Bohrungen außerhalb von Was-
serschutzgebieten im Untergrund quer geführt werden und so doch unter Schutzgebie-
ten landen. Für Bohrungen soll zudem eine Genehmigung der Wasserbehörden erfor-
derlich sein. Dieser neue Gesetzentwurf soll, wie es in Koalitionskreisen heißt, am 15. 
Mai im Kabinett abgesegnet werden und über die Fraktionen in den Bundestag einge-
bracht werden. 
 
Auf den Vorhalt, dass sich die geplanten Maßnahmen Höfkens ja eigentlich nicht von 
den erweiterten Vorschlägen Altmeiers unterscheiden, sagte eine Sprecherin des Main-
zer Umweltministeriums: "Sollte der Bund sich jetzt in Sachen Fracking-Regelung in 
Richtung Rheinland-Pfalz bewegen, begrüßen wir das." Entschlossener agierte da 
Schleswig-Holstein. Das Land brachte am Freitag im Bundesrat den Antrag ein, das 
Bergrecht so zu ändern, dass der Einsatz giftiger Stoffe beim Aufbrechen des Gesteins 
künftig generell verboten ist. Der Antrag wurde in die Ausschüsse verwiesen. 
 
KOMMENTAR Von Rolf Schlicher 

Umweltschützer attackieren die Umweltministerin wegen ihres Kurses beim Thema 
Fracking. Der Konflikt kommt überraschend. Das Verhältnis des Landesverbandes des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der rheinland-pfälzischen Grünen ist 
eng. Der frühere BUND-Landeschef Bernhard Braun gehört jetzt der Grünen-
Landtagsfraktion an. Der langjährige BUND-Geschäftsführer Erwin Manz ist seit zwei 
Jahren der Büroleiter von Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Seit die Grünen in 
Mainz mitregieren, könnte dies also BUND-Positionen mehr Gewicht verleihen. Doch 
gerade bei umstrittenen Verkehrsprojekten wie dem Hochmoselübergang oder dem A-
1-Lückenschluss mussten die Grünen dem Druck des Koalitionspartners SPD nachge-
ben - sehr zum Missfallen des BUND. 
 
Dass nun auch beim Thema "Fracking" die Grünen-Regierungsvertreter den BUND ent-
täuschen, überrascht. Denn für Höfken bestand kein Zeitdruck, sich auf Regelungen 
festzulegen. In Rheinland-Pfalz werden Schiefergasvorkommen vermutet, ob es sie 
gibt, ist ungewiss. Was Höfken plant, geht nicht über das hinaus, was jetzt CDU und 
FDP auf Bundesebene anpeilen. Bisherige Äußerungen von Landes-Grünen ließen 
dagegen durchaus ein Eintreten für ein generelles Verbot erwarten. 
 
Doch möglicherweise hat SPD-Ministerpräsidentin Dreyer mit Rücksicht auf die Wirt-
schaft eine andere Linie vorgegeben. Bekanntlich gehört gerade die Ludwigshafener 
BASF zu den Befürwortern der Fracking-Technologie. 
 
Rheinpfalz vom 6.5.13 
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AKW Cattenom teilweise abgeschaltet  
 
Der Block 1 des grenznahen Atomkraftwerks Cattenom in Frankreich ist in der Nacht 
zum Samstag außerplanmäßig abgeschaltet worden. Im Maschinenhaus war Dampf 
ausgetreten, erklärte eine Sprecherin des saarländischen Umweltministeriums. Sie be-
rief sich auf den AKW-Betreiber EDF. Betroffen soll nur der nicht nukleare Bereich sein. 
Um den Schaden zu beheben, wurde der Block heruntergefahren. Zunächst gab es 
keine offiziellen Angaben darüber, wie lange die Reparatur dauern wird und wann der 
Block wieder hochgefahren werden kann. Die Blöcke 2 und 3 sind weiterhin in Betrieb. 
Der Block 4 liegt derzeit wegen einer Inspektion still. In dem lothringischen Atomkraft-
werk war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Pannen gekommen. Catte-
nom liegt ganz in der Nähe von Deutschland, Belgien und Luxemburg. Rheinland-Pfalz, 
das Saarland und Luxemburg fordern seit Längerem, den Meiler sofort stillzulegen. 
 
Rhein-Zeitung vom 13.5.13 
 
 

Feuer in Cattenom: "Da hat keine Streichholz-
schachtel gebrannt" 

 

 
Schwarzer Rauch über Cattenom: Nach einem Trafobrand hat sich ein Reaktorblock am Freitag abge-

schaltet. Twitter-Foto: @WPMATH 
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Noch ist unklar, wie es zu dem Brand im Kernkraftwerk Cattenom am Freitag gekom-
men ist. Ein Transformator im nichtnuklearen Bereich hatte Feuer gefangen. Ein Atom-
experte bewertet den Vorfall als bedenklich. Fest steht: Es kam bereits öfter zu solchen 
Bränden in anderen Anlagen, etwa 2007 im schleswig-holsteinischen Krümmel. 
 
"Das war keine Streichholzschachtel, die da gebrannt hat." So bewertet der in Paris 
lebende deutsche Atomexperte Mycle Schneider gegenüber unserer Zeitung den Brand 
eines Transformators im Kernkraftwerk Cattenom am vergangenen Freitag. "Ein Brand 
ist immer gefährlich", sagt Schneider, der 1997 mit dem alternativen Nobelpreis für sei-
ne Forschungen über nukleare Gefahren ausgezeichnet worden ist. Durch ein Feuer in 
einem Transformator werde eine der beiden externen Stromquellen des Reaktors aus-
geschaltet. Es könne zu Kabelbränden kommen, sagt der 53-jährige Schneider. 
 
Bei dem Feuer war am Freitag durch das Verbrennen von Öl eine dichte schwarze 
Rauchwolke entstanden, die weit über das Kernkraftwerk hinaus bis nach Luxemburg, 
über dem Saargau und im Kreis Trier-Saarburg sichtbar war. Unmittelbar nach Aus-
bruch des Brandes hatte sich der erste der insgesamt vier Cattenom-Reaktoren ausge-
schaltet. Noch immer ist der Reaktorblock vom Netz. 
 
Laut Kraftwerksbetreiber, dem französischen Energiekonzern EDF, ist unklar, wann die 
Stromproduktion in dem Block wieder anlaufen wird. Das hänge von den durch die 
französische Atomaufsicht (ASN) eingeleiteten Untersuchungen ab. Die ASN hatte am 
Freitag unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls zwei Experten zum Kraftwerk an 
der französischen Obermosel geschickt. 
 
Laut Medienberichten konnte die Untersuchung der Brandursache allerdings noch nicht 
beginnen - wegen der immer noch herrschenden hohen Hitze an dem ausgebrannten 
Transformator. Daher könne derzeit noch nichts über die Brandursache gesagt werden, 
hieß es bei der EDF. Mycle Schneider kritisiert im Gespräch mit dem Volksfreund, dass 
die EDF schon kurz nach dem Löschen des Feuers davon gesprochen habe, dass kei-
ne Gefahr für die Umwelt und die Menschen bestanden hätte. Laut Schneider kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass der ausgebrannte Transformator giftige und krebs-
erregende Polychlorierte Biphenyle (PCB) enthält. Bis in die 1980er Jahre wurden diese 
Chlorverbindungen dem Öl in den Transformatoren beigemischt, um zu verhindern, 
dass sich dieses schnell entzündet. Kommt es trotzdem zu einem Brand, dann ver-
brennt nicht nur das Öl, sondern auch PCB. 
 
"Das Brennen von PCB erzeugt den Ausstoß von Dioxin." Dioxine entstehen durch die 
Verbrennung bestimmter organischer Stoffe. Der Mensch nimmt den giftigen, krebser-
regenden Stoff zumeist über tierische Nahrungsmittel wie Fisch, Eier oder Milchproduk-
te auf. Die EDF spricht im Zusammenhang mit dem Brand vom Freitag von einem "sehr 
seltenen" Zwischenfall. Allerdings war es 2011 im ebenfalls von der EDF betriebenen 
Kernkraftwerk im südfranzösischen Tricastin schon einmal zu einem Transformator-
brand im nicht nuklearen Bereich gekommen. 
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Die Explosion von Tricastin 

Das ähnlich wie Cattenom funktionierende Atomkraftwerk Tricastin gilt als größte kern-
technische Anlage der Welt. Augenzeugen berichteten damals von einer Explosion in 
dem Kraftwerk, ehe der Transformator, der den im Reaktor erzeugten Strom nach 
draußen transportieren sollte, zu brennen anfing. Auch in Cattenom wollen laut franzö-
sischen Medienberichten Zeugen vor dem Brand eine Explosion vernommen haben. 
Trotz des Brandes vom Freitag öffnete das Kernkraftwerk Cattenom am Samstag und 
am Sonntag die Tore seiner Schaltzentrale. Die EDF hatte zum Tag der offenen Tür in 
seine Anlagen eingeladen. 
 
Extra 

Einen Transformatorenbrand in einem Atomkraftwerk hat es im Jahr 2007 auch im 
norddeutschen Krümmel gegeben. Der Kraftwerksbetreiber von Krümmel, der Energie-
konzern Vattenfall, gab damals an, der Brand habe keine Auswirkungen auf den Reak-
tor gehabt. Später stellte sich dann heraus, dass es durch den Ausfall des Trafos zu 
einem Druckabfall und einem Absinken des Kühlwassers in dem Reaktorblock gekom-
men war. Das Kraftwerk blieb danach zwei Jahre vom Netz. Kurz nach dem Wiederan-
fahren kam es erneut zu einem Kurzschluss in einem Trafo, was zu dem endgültigen 
Aus der Anlage führte. 
 
Trier. Volksfreund vom  10.6.13 
 
 

Cattenom: 
Fehler in Atomkraftwerk alarmiert Experten 

 
Die Häufung und Art der Fehlermeldungen aus dem Atomkraftwerk Cattenom macht 
nervös. Am Montag teilte Kraftwerks-Chef Guy Catrix lapidar mit, dass der die Kern-
spaltung unterbrechende Borwasser-Kreislauf in Block 4 der Anlage nur noch bedingt 
zu steuern war.  
 
Der Fehler war am Donnerstag bemerkt und sei umgehend abgestellt worden. Der 
deutsche Atomfachmann Dieter Majer reagierte alarmiert: "So was hat absolute Sicher-
heitsrelevanz." Der 21 Jahre alte Block 4 ist seit Februar wegen des Austauschs von 
Brennelementen vom Netz. Borlösung wird eingesetzt, weil sie Neutronen auffangen 
und so eine Kettenreaktion unterbinden kann. Die Zuleitung des Borwassers muss in 
Cattenom über eine Schaltwarte und einen direkt dem Block zugeordneten Elektroraum 
möglich sein. Die Steuerung über die Schaltwarte funktionierte aber nicht. 
 
"Ich gehe davon aus, dass es ein aktuell aufgetretenes Problem war. Sollte es ein Kon-
struktionsfehler sein, wäre es ein Skandal", sagte Dieter Majer, der früher die deutsche 
Atomaufsicht leitete. Nach der Havarie des japanischen AKW Fukushima war er 2011 
von Rheinland-Pfalz mit der Begutachtung des sogenannten Stresstests in Cattenom 
beauftragt. Schwerwiegender als der Brand eines Trafos an Block 1 am 7. Juni wurde 
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der Vorfall nicht als Ereignis. sondern als Störung auf Stufe eins der siebenstufigen 
INES-Skala gemeldet. Im Gegensatz zum AKW-Betreiber Electricite de France (EDF) 
nennt Majer den Brand einen sicherheitsrelevanten Vorgang und die Beschwichtigung 
der EDF eine Irreführung der Öffentlichkeit: Es geht einfach nicht, was die EDF da 
macht". 
 
Die Innenministerien von Rheinland-Pfalz und dem Saarland richteten gestern einen 
Appell an die Präfektur in Metz. Künftig müssten auch schwere Störungen, die nicht im 
radioaktiven Bereich auftreten, also nicht meldepflichtig sind, angezeigt werden. Beim 
weithin sichtbaren Trafobrand vor zwei Wochen war das nicht der Fall. "Bitte nehmen 
Sie zur Kenntnis, dass auch die Bevölkerung im Saarland und in Rheinland-Pfalz ge-
genüber den Gefahren, die von veralteten kerntechnischen Anlagen wie Cattenom 
ausgehen können, sehr sensibel ist", schrieb die rheinland-pfälzische Staatssekretärin 
Heike Raab(SPD). 
 
Trier. Volksfreund vom 19.6.13 
 
 

Noch fünf Castoren nach Philippsburg 
 - dann ist Schluss 

 
Die Länder haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, um das Gesetz für eine neue 
Suche nach einem Atommüllendlager noch vor der Bundestagswahl verabschieden zu 
können. Demnach sollen erst Anfang nächsten Jahres die Zwischenlager bestimmt 
werden, in denen die noch ausstehenden 26 Castor-Behälter aus der Wiederaufarbei-
tung im Ausland gelagert werden. Wo das sein wird, muss aber noch geklärt werden. 
 
Winfried Kretschmann hat gut lachen. Der grüne Ministerpräsident von Baden-
Württemberg hat schon seit langem zugesagt, fünf Castoren aus der französischen 
Wiederaufarbeitungsanlage La Hague im badischen Kernkraftwerk Philippsburg zwi-
schenzulagern. Fünf Stück, mehr nicht. "Wir übernehmen die fünf, dann ist Schluss", 
sagt er am Rande der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz im Bundesrat. Für Ba-
den-Württemberg ist die Sache also klar, nicht aber für Niedersachsen, nicht für 
Schleswig-Holstein und nicht für Hessen. 
 
Insgesamt 26 Castoren müssen zurück nach Deutschland, es ist strahlender Atommüll, 
der eigentlich in ein Endlager gehört. Aber das gibt es noch nicht in Deutschland. Der 
bisher dafür vorgesehene Standort Gorleben ist aus unterschiedlichen Gründen umstrit-
ten, seine Erkundung wurde gestoppt. Deshalb will Bundesumweltminister Peter Alt-
maier (CDU) eine neue Suche nach einem Endlager starten - in ganz Deutschland und 
ohne Vorbedingungen. Das wollen auch die Bundesländer, doch der Streit ist groß, wo 
die 26 Castoren vorerst - das heißt vermutlich für die nächsten 40 Jahre - zwischenge-
lagert werden. 
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26 Castoren minus fünf, die in Philippsburg landen, macht 21. Davon können 14 in 
Brunsbüttel in Schleswig-Holstein untergebracht werden. Bleiben sieben, die noch kei-
ne neue Heimat haben. Wohin mit ihnen? 
 
Ausgeklammert wurden bisher die Zwischenlager in den schwarz-gelb regierten Bun-
desländern Bayern und Hessen - wegen zu langer Distanzen beim Transport der Behäl-
ter, die per Schiff aus dem britischen Sellafield zurückkommen. Bayern und Hessen 
weigern sich, Castoren aufzunehmen, obwohl gerade sie über eine Vielzahl von Atom-
kraftwerken verfügen. Die Atomkonzerne sagen, sie hätten fast zwei Milliarden Euro in 
Gorleben investiert und würden dort gerne zumindest zwischenlagern. Doch ins Zwi-
schenlager nach Gorleben sollen keine Castoren mehr gebracht werden, um keine 
neuen Fakten für ein Endlager im nahen Salzstock zu schaffen.  
 
Für sieben Castoren soll nun also ein Standort gesucht werden. Die Auswahl soll laut 
der gestern gefundenen Kompromissformel aufgrund "objektiver Kriterien" erfolgen, 
wobei "Aspekte der Sicherheit und der Kosten" zu berücksichtigen seien. Das heißt 
konkret: je weiter entfernt von einem Nordseehafen, desto teurer und desto aufwendi-
ger ist er gegen Demonstranten zu sichern. Es läuft also auf Standorte in Norddeutsch-
land hinaus, aber dort ist man darüber wenig amüsiert. Niedersachsens Ministerpräsi-
dent Stefan Weil (SPD) blockte gestern bereits ab: "Niedersachsen hat jetzt seit 20 
Jahren einen Großteil der Transporte für die ganze Bundesrepublik ausgehalten", wei-
tere kämen nicht in Frage, auch nicht nach Unterweser. Der gestrige Kompromiss stärkt 
Weil sogar den Rücken. Dort steht unter Punkt 6: "Die Entscheidung für ein bestimmtes 
Standort-Zwischenlager kann nur mit' Zustimmung des betroffenen Bundeslandes er-
folgen." Aus Niedersachsen wird es auf jeden Fall ein Veto geben. 
 
Gestern beschlossen die Ministerpräsidenten, die Standort-Debatte erst nach der Bun-
destagswahl zu führen, um das Endlager-Suchgesetz wegen dieser offenen Frage nicht 
zu blockieren. Winfried Kretschmann ist zuversichtlich: "Wir finden eine Lösung" 
 
Rheinpfalz vom14.6.13 
 
 

Panne im AKW Biblis: Ventilator fällt aus 
 
Im Atomkraftwerk Biblis hat es einen Zwischenfall in der Lüftungsanlage gegeben. Wie 
erst jetzt bekannt wurde, war in der vergangenen Woche in Block A ein Abluftventilator 
ausgefallen. Der kühlt die Notstromversorgung der Anlage, wie das Umweltministerium 
mitteilte. Grund für den Ausfall war ein fehlerhaftes Bauteil, das inzwischen ausge-
tauscht sei. Der Ausfall habe keine Auswirkung gehabt, da es drei weitere Ventilatoren 
für die Räume gibt.  
 
Rhein-Zeitung vom 30.7.13 
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Fukushima: Verseuchtes Wasser fließt ins Meer 
 
Radioaktiv verseuchtes Wasser aus dem japanischen Fukushima-Reaktor fließt seit der 
Katastrophe ständig ins Meer. Bereits seit zwei Jahren sickere offenbar Wasser aus 
dem Kraftwerkskomplex in den Pazifik, sagte gestern ein Vertreter des Industrieministe-
riums. Derzeit seien es schätzungsweise 300 Tonnen pro Tag, womit in einer Woche 
ein 50-Meter-Schwimmbadbecken gefüllt werden könnte. Der japanische Ministerpräsi-
dent Shinzo Abe warf dem Betreiber Tepco vor, mit der Lage überfordert zu sein. "Statt 
uns auf Tepco zu verlassen, wird die Regierung selbst Maßnahmen ergreifen", sagte 
er. Die Sache sei dringend. Zunächst soll die Menge des ausströmenden verseuchten 
Wassers auf 60 Tonnen pro Tag eingedämmt werden. Ein Tepco-Sprecher sagte, man 
wisse nicht, wie viel derzeit in den Pazifik laufe. Der Konzern hatte zuvor Probleme mit 
einer Wassersperre eingeräumt. Im Atomkraftwerk Fukushima war es im März 2011 
nach einem verheerenden Tsunami zu einer Kernschmelze gekommen, weil die Kühl-
systeme der Anlage versagten. 
 
Rheinpfalz vom 8.8.13 
 
 

Block B im alten AKW Gundremmingen undicht 
 
Das AKW Gundremmingen meldet eine Tropfleckage. Diesmal am Reaktordruckbehäl-
ter von Block B. Also im Hauptkreislauf, in dem mit einem Druck von 70 Bar und einer 
Temperatur von fast 300° Celsius das radioaktive Wasser beziehungsweise der radio-
aktive Dampf kreisen. 
 
Durch die Wand des Reaktordruckbehälters sind Messlanzen gesteckt. Mit den an die-
sen Messlanzen befindlichen Detektoren wird der Neutronenfluss im Reaktor erfasst. 
Die Dichtungen dieser Behälterdurchdringungen werden durch den Druck, die Hitze 
und die Neutronenstrahlung abgenutzt. Reaktordruckbehälter und Hauptkreislauf müs-
sen jedoch unbedingt dicht bleiben! Denn das in ihnen kreisende mal flüssige und mal 
dampfförmige Wasser hat zwei Aufgaben: Es transportiert die Energie zur Turbine und 
es kühlt die Spaltelemente. Wenn eine Undichtheit zu einem großen Leck aufriss, das 
Wasser aus dem Hauptkreislauf strömte und zischte, würden die Spaltelemente nicht 
mehr gekühlt und katastrophal überhitzt.  
 
Da die veralteten Siedewasserreaktoren im Unterschied zu den später üblichen Druck-
wasserreaktoren zwar billiger waren, aber nur einen Hauptkreislauf haben, ist das 
Wasser im Hauptkreislauf radioaktiv. Man muss daran erinnern, dass das AKW 
Gundremmingen als gefährlichstes AKW Deutschlands gilt. Denn es wird mit den letz-
ten zwei von früher einmal zehn deutschen Siedewasserreaktoren betrieben. Sie gehö-
ren zur Baulinie (19)72, sind kaufmännisch abgeschrieben und seit 29 Jahren in Be-
trieb. Baulinie 72 bedeutet, dass sie zu einer Zeit konstruiert wurden, als beispielsweise 
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Deutschlands meist gefahrenes Auto der VW-Käfer war. Bezeichnenderweise haben 
auch diese Gundremminger Reaktoren wegen ihrer übergroßen Risiken keine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung. 
 
Zudem hat das AKW Gundremmingen bis heute nicht erklärt, was im Dezember 2012 
die Ursache einer ähnlichen Tropfleckage im Block C war. Und das AKW hat bis heute 
nicht die Ursachen für die Häufungen von Undichtheiten an den Spaltelementen her-
ausgefunden.  
 
Am selben Tag, an dem RWE die Störung im AKW Gundremmingen melden musste, 
hat der Konzern verkündet, wegen des Überfluss an Kraftwerken, der zu einem drama-
tischen Preisverfall an der Strombörse führt, netto 4.265 MW (Megawatt) Kraftwerkska-
pazität still legen zu wollen. Deutschlands größtes Kernkraftwerk, das AKW Gundrem-
mingen, hat eine Nettokapazität von 2.568 MW. Es ist nicht nur gefährlich sondern für 
die Stromversorgung überflüssig.  
 
Jetzt wollen die Bayerische Staatsregierung und das Bundesumweltministerium aber 
sogar eine ursprünglich im September 1999 beantragte Ausweitung der Atomstrompro-
duktion im AKW Gundremmingen genehmigen. Ohne besondere Umbauten soll durch 
schärferes Fahren der Reaktoren die Leistung erhöht werden. Unsere Bürgerinitiative 
fordert, nach 14 Jahren Bearbeitung dieses Antrags ihn endlich abzulehnen und die 
beiden Gundremminger Siedewasserreaktoren stillzulegen. 
 
Raimund Kamm (Vorstand), FORUM Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für 
eine verantwortbare Energiepolitik e.V.; Medienerklärung v. 15.8.13 
 
 

Desertec tritt aus 
 
Nach heftigem Streit beendet die Wüstenstrom-Stiftung Desertec ihre Zusammenarbeit 
mit der Desertec-Initiative der Industrie (DII). Aufsichtsrat und Vorstand hätten einstim-
mig die Kündigung ihrer Mitgliedschaft bei der DII beschlossen, teilte die Stiftung mit. 
Damit ziehe sie die Konsequenzen aus „unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten 
bezüglich der zukünftigen Strategie, den Aufgaben und der dafür notwendigen Kom-
munikation sowie nicht zuletzt des Führungsstils der DII-Spitze". 
 
Die DII war 2009 von mehreren deutschen Konzernen mit der Desertec-Stiftung ge-
gründet worden. Ihre Vision: Bis 2050 sollten 400 Milliarden Euro investiert und mindes-
tens 15 Prozent des europäischen Strombedarfs von Wind- und Sonnenkraftwerken in 
der Sahara gedeckt werden. Aber die Projekte kamen kaum voran, Siemens und Bosch 
stiegen aus, negative Schlagzeilen häuften sich. 
 
MZ-AG 1.7.13 
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Solarboom findet ein Ende 
 
Der Solarstrom ist einer der größten Kostentreiber bei der Energiewende - die Förde-
rung wird über den Strompreis mitbezahlt. Nun könnte sich der Zubau bei der installier-
ten Leistung in diesem Jahr fast halbieren. Sinkende Strompreise bedeutet das für die 
Verbraucher aber voraussichtlich trotzdem nicht. Die Immobilienbesitzer in Deutschland 
bauen, nachdem die Höhe der Förderung in mehreren Schritten deutlich gekürzt wurde, 
bedeutend weniger Solaranlagen auf ihre Hausdächer als noch in den Vorjahren. In 
den vergangenen drei Jahren seien jeweils etwa 7500 Megawatt an neuer Solarleistung 
hinzugekommen, 2013 würden es nur noch etwa 4000 Megawatt, sagte Bundesum-
weltminister Peter Altmaier (CDU) gestern in Berlin. So könnten die zusätzlichen Kos-
ten für die Verbraucher gemildert werden. 
 
Während allein die 2010 installierten Anlagen die Bürger in diesem Jahr 2,2 Milliarden 
Euro kosteten, seien es bei den Anlagen aus diesem Jahr noch rund 300 Millionen. Die 
Förderkosten werden per Ökostrom-Umlage auf den Strompreis bei privaten Endver-
brauchern und kleinen und mittleren Unternehmen umgelegt. Energieintensive Industrie 
ist von der Umlage weitgehend befreit. 
 
"Der Ausbau der Fotovoltaik war in den letzten drei Jahren völlig außer Kontrolle gera-
ten", sagte Altmaier. Vor einem Jahr hatten Bund und Länder die Solarförderung refor-
miert. Laut Altmaier hat die Wirkung der Reform die Erwartungen übertroffen. Neben 
automatischen weiteren Kürzungen soll es bei 52.000 Megawatt installierter Leistung 
für Neuanlagen keine Förderung mehr geben. Laut Altmaier wird diese Grenze 2017 
oder 2018 erreicht sein. Wegen hoher Strompreise nutzen immer mehr Bürger den 
Sonnenstrom vom Dach zur Eigenversorgung. Altmaier bekräftigte, dass es auch bei 
der Windenergie eine ähnliche Regelung mit einer Deckelung geben solle. 
 
Für jede Kilowattstunde Solarstrom wird eine feste, auf 20 Jahre garantierte Einspeise-
vergütung gezahlt. Die Differenz zwischen dem an der Strombörse dafür erzielten Preis 
und dem Vergütungssatz zahlen die Bürger per Umlage über den Strompreis. Trotz des 
Abbremsens des Solarausbaus wird die Umlage weiter steigen - denn die Preise an der 
Strombörse fallen, wenn mehr Wind- und Solarstrom erzeugt wird. An vielen Tagen gibt 
es schlicht ein Überangebot. So wachsen - auch ohne weiteren Ökostrom-Zubau - die 
Differenzkosten bei der Umlage. 
 
Ein Problem sind die hohen Solarvergütungen der Vorjahre. Für eine im Juli 2009 ans 
Netz gegangene Anlage werden über 20 Jahre 43,01 Ct je Kilowattstunde gezahlt - hier 
fallen enorme Differenzkosten an, wenn der Preis an der Strombörse teilweise unter 3 
Ct fällt. Für eine jetzt im Juli neu gemeldete Kleinanlage gibt es nur noch 15,07 Ct Ver-
gütung. In den ersten sechs Monaten 2013 wurden nur noch 1800 MW an neuer Solar-
leistung installiert - dabei im Juni 315 MW. Allein im Juni 2010 waren es 2109 MW.  
 
Rheinpfalz vom 9.7.13 



ENERGIE-INFO 
SEITE 46 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Energiewende kriegt die Kurve nicht 
 
Trotz der steigenden Strompreise unterstützt die breite Mehrheit der Verbraucher die 
Ziele der Energiewende. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 
Forsa im Auftrag des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) hervor. Dem-
nach halten 82 Prozent der befragten Verbraucher die Ziele der Energiewende - den 
Atomausstieg und den Umstieg auf erneuerbare Energien - weiterhin für richtig. Aller-
dings finden mit 49 Prozent fast die Hälfte aller Befragten, die Energiewende werde 
nicht richtig umgesetzt. Steigende Strompreise sind für 52 Prozent der größte Nachteil 
der Energiewende. "Die Akzeptanz darf nicht verspielt werden. Damit die Stimmung 
nicht kippt, sind jetzt Korrekturen in der Umsetzung nötig", sagte vzbv-Chef Gerd Billen. 
 
Forsa befragte im Juni insgesamt 1227 Verbraucher im Alter ab 14 Jahren, die Umfra-
ge gilt damit als repräsentativ. Umfragen wie diese sind für die politischen Parteien von 
großer Bedeutung: Letztlich könne die Energiewende nur mit der Unterstützung der 
Verbraucher gelingen, sagte Billen. Politiker müssten den Hinweisen der Verbraucher 
folgen und die nächsten Schritte möglichst entpolitisieren. Die Energiewende sei ein 
"Gemeinschaftswerk". 
 
Als größten Vorteil der Energiewende nannten die Verbraucher den Klima- und Um-
weltschutz (38 Prozent). Dass durch den Atomausstieg die Sicherheit steigt, meinten 
zudem 23 Prozent. Steigende Energiepreise sind für die Mehrheit der Bürger das größ-
te Problem. Dagegen stießen sich nur 11 Prozent an der Verschandelung der Land-
schaft durch viele Windräder und Solaranlagen. 
 
Große Windkraft-Anlagen vor der Küste hält dagegen nur etwa ein Drittel für sinnvoll. 
Zudem meinen 50 Prozent, der Ausbau der Erneuer baren müsse begrenzt und besser 
mit dem Netzausbau koordiniert werden. 63 Prozent sind der Meinung, die Rabatte für 
energieintensive Unternehmen bei der Ökostrom-Umlage müssten abgeschafft werden, 
damit die Verbraucherstrompreise nicht noch weiter steigen. Kurzfristig sehen 42 Pro-
zent die Gruppe der Verbraucher als Verlierer der Energiewende, langfristig allerdings 
glaubt eine Mehrheit an die Vorteile. 
 
Deutlich negativer fällt das Urteil der Unternehmen aus. Sie sind nach einer Umfrage im 
Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie unzufrieden mit der Politik von 
Bund und Ländern. Rund die Hälfte der vom Institut der deutschen Wirtschaft befragten 
Firmen benotete das Management des Projekts mit "mangelhaft" oder sogar mit "unge-
nügend". Die Unternehmen bräuchten sicheren und bezahlbaren Strom, sagte BDI-
Präsident UIrich Grillo. "Das sehen sie durch das dürftige Management der Energie\ 
wende gefährdet." 
 
Rhein-Zeitung vom 13.8.13 
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Windpark "Riffgat" ist vom Pech verfolgt 
 
Verkehrte Welt vor Borkum: Dort drehen sich nun 30 Windkraftanlagen - getrieben aber 
nicht vom Wind, sondern von Dieselmotoren. Grund ist die Verzögerung beim Netzan-
schluss für den Nordsee-Windpark. "Riffgat" ist vom Pech verfolgt. Erst klagen Fischer 
und die Insel Borkum gegen das Offshore-Projekt, den ersten vollständig fertiggestell-
ten kommerziellen Windpark vor Deutschlands Küsten. Dann bereitet der bis heute un-
geklärte Grenzverlauf im Seegebiet mit der Größe von 480 Fußballfeldern Probleme bei 
der Planung. Und dann wird das Ausmaß der tödlichen Gefahren unter Wasser deut-
lich: Die Bergung von Munitions-Altlasten ist extrem langwierig und verzögert den An-
schluss ans Stromnetz. 
 
Nun ist der Wind park zwar fertig, doch es fehlen 15 Kilometer Seekabel für den Ab-
transport des Stroms an Land. Der Oldenburger Energieversorger EWE rechnet mit 
Millionenverlusten, wenn der 450 Millionen Euro teure Windpark erst im Februar 2014 
ans Netz gehen kann. "Die Kosten zahlen wir und der Verbraucher über die EEG-
Umlage", ärgert sich EWE-Sprecher Christian Blömer. In der Rekordzeit von 14 Mona-
ten wurden 30 Windräder mit einer Leistung von 108 Megawatt errichtet, um rechne-
risch 120.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Doch statt Ökostrom kommt derzeit 
nur der Rauch von Dieselgeneratoren aus dem Windpark: 22.000 Liter Treibstoff im 
Monat sind nötig, um die Windräder aus Schutz vor Korrosion und Überhitzung spora-
disch anzutreiben. 
 
Die Politik hat sich auf den Übertragungsnetzbetreiber Tennet als vermeintlichen Verur-
sacher der schleppenden Netzanbindung von Offshore-Windparks eingeschossen. 
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte gestern erneut das 
Planungs-Chaos beim Stromanschluss. Es gebe keine aufeinander abgestimmte Ge-
samtplanung, für die Netzanbindung sei eine eigene Gesellschaft mit Beteiligung des 
Bundes überfällig. Weil wundert sich zudem, dass erst jetzt mit der Bergung der Muniti-
ons-Altlasten im Riffgat-Gebiet begonnen werde. 
 
Bei der Firma Tennet, die dem niederländischen Staat gehört und sich um die Verle-
gung der Seekabel kümmert, ist das Bedauern groß: "Die Verzögerungen waren abso-
lut nicht vorhersehbar", beteuerte eine Sprecherin. Erste Untersuchungen 2008 hätten 
nur eine "Handvoll auffälliger Stellen" gezeigt. "Seit Beginn der Räumung 2012 sind 
jedoch mehr als 1400 Anomalien aufgetaucht: Minen, Munitionskisten und Granaten 
mit einem Gesamtgewicht von 28 Tonnen wurden bisher geborgen." 
 
Neben Munitions-Altlasten gelten Finanzierungsprobleme, technische Schwierigkeiten, 
hohe Wartungskosten und nicht zuletzt das unstete Wetter als Hemmschuhe für den 
Ausbau der See-Windparks. Bis 2020 würden nicht mal halb so viele Windräder in der 
Nordsee gebaut wie von der Bundesregierung geplant, hieß es erst im Juli in einem 
Projektbericht des Beraters Michael Erler. "Die Branche ist in substanzieller Gefahr", 
warnte unlängst Niedersachsens Regierungschef Weil. 
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Der Ministerpräsident kann immerhin auf zwei Meereswindparks vor der eigenen Küste 
verweisen, die Strom liefern: Seit 2010 ist der kleine Testpark Alpha ventus mit zwölf 
Anlagen in Betrieb. Etwas entfernt drehen sich bisher 70 von geplanten 80 Anlagen des 
Windparks Bard Offshore 1. Mit rund 300 Megawatt liefern sie derzeit rund 70 Prozent 
des deutschen Offshore-Stroms. 
 
Rheinpfalz vom 10.8.13 
 
 

Hitze-Extreme nehmen um ein Vielfaches zu 
 
Extreme wie die heftige Hitzewelle 2012 in den USA oder die 2010 in Russland werden 
in naher Zukunft wahrscheinlich häufiger auftreten. Vor wenigen Jahrzehnten kamen 
sie in dieser Form kaum vor. Heute lassen sich durch den menschgemachten Klima-
wandel bereits auf fünf Prozent aller Landflächen monatliche Hitze-Extreme im Sommer 
beobachten. Bis 2020 wird sich diese Zahl voraussichtlich verdoppeln und bis 2040 
vervierfachen, wie jetzt eine Studie von Wissenschaftlern des Potsdam-Instituts für Kli-
mafolgenforschung (PIK) und der Universidad Complutense de Madrid (UCM) ergab. 
Eine weitere Zunahme von Hitze-Extremen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
könnte vermieden werden, wenn der globale Ausstoß von Treibhausgasen stark verrin-
gert würde.  
 
„In vielen Regionen werden die kältesten Sommermonate Ende des Jahrhunderts hei-
ßer sein als die heißesten Monate heute – das zeigen unsere Berechnungen für ein 
Szenario mit unvermindertem Klimawandel“, sagt Dim Coumou vom PIK. Die Wissen-
schaftler haben sich auf Hitzewellen konzentriert, die die üblichen natürlichen Schwan-
kungen in den Temperaturen der Sommermonate einer bestimmten Region stark über-
schreiten – so genannte 3-Sigma Ereignisse. Das sind Zeiträume von mehreren Wo-
chen, die um drei Standardabweichungen wärmer sind als das normale örtliche Klima – 
oft führen sie zu Ernteverlusten, Waldbränden und zusätzlichen Todesfällen in den auf-
geheizten Städten.  
 
Solche Hitzeextreme könnten bis 2100 im Sommer auf 85 Prozent der globalen Land-
flächen auftreten, wenn weiterhin so viel CO2 emittiert wird wie heute, heißt es in der 
Studie. Zudem würden 60 Prozent der Landflächen von Hitzeereignissen einer Intensi-
tät betroffen, wie sie heute so gut wie nie vorkommen. 
 
Während dies noch durch Maßnahmen zum Klimaschutz verhindert werden könnte, 
wird die Zunahme der Extreme im Zeitraum bis Mitte des Jahrhunderts ganz unabhän-
gig davon erwartet, wie die Emissionen sich entwickeln. „Bereits jetzt sind so viel Treib-
hausgase in der Atmosphäre, dass die kurzfristige Zunahme von Hitzewellen nahezu 
unvermeidlich scheint“, sagt Coumou. Dieses Wissen ist wichtig, um in den betroffenen 
Sektoren Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln. 
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Da die Studie Hitzeextreme definiert als Abweichung von den natürlichen Schwankun-
gen, die in einer Region in der Vergangenheit beobachtet wurden, sind die absoluten 
Temperaturen für diese Ereignisse von Region zu Region unterschiedlich. Die Hitzewel-
le in Russland zum Beispiel brachte einen Anstieg der monatlichen Durchschnittstem-
peraturen um 7 Grad Celsius in Moskau, und an einzelnen Tagen Spitzenwerte von 
mehr als 40 Grad Celsius. In tropischen Regionen wie etwa Süd-Indien oder Brasilien 
ist die natürliche Variabilität sehr viel kleiner als in den gemäßigten Breiten, 3-Sigma-
Ereignisse bedeuten hier deshalb in absoluten Temperaturwerten weniger große Aus-
schläge.  
 
„Gesellschaften und Ökosysteme sind im Allgemeinen an die Extreme angepasst, die 
sie in der Vergangenheit erlebt haben, aber viel weniger an Extreme außerhalb ihrer 
historischen Erfahrung“, sagt Alexander Robinson von der UCM. „In den Tropen kön-
nen daher schon relativ kleine Veränderungen große Folgen haben – und unsere Er-
gebnisse deuten darauf hin, dass diese Veränderungen, die bereits durch frühere For-
schung prognostiziert wurden, tatsächlich bereits stattfinden“. 
 
Die Wissenschaftler haben Ergebnisse eines umfangreichen Sets von Klimamodellen 
(das CMIP5 Ensemble) miteinander kombiniert – auf diese Weise haben sie die Unsi-
cherheitsbereiche reduziert, die jedes einzelne Modell mit sich bringt. „Wir zeigen, dass 
diese Simulationen den in den vergangenen fünfzig Jahren beobachteten Anstieg von 
Hitzeextremen sehr gut abbilden“, erklärt Robinson. „Das macht uns zuversichtlich, 
dass sie auch robust aufzeigen können, was in der Zukunft zu erwarten ist“. 
 
Artikel: Coumou, D., Robinson, A. (2013): Historic and future increase in the global land 
area affected by monthly heat extremes. Environmental Research Letters 8 034018.  
[doi:10.1088/1748-9326/8/3/034018]; 15.08.2013 
 
Weblink zum Artikel:  http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/3/034018/article 
 
 

Immer mehr Treibhausgas 
 
Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat den höchsten je gemessenen Stand er-
reicht, man bewege sich in einem gefährlichen Bereich. Das berichtet das Ozeanografi-
sche Institut in San Diego. Messungen der Station Mauna Loa auf Hawaii am 9. Mai 
2013 hätten Werte im Durchschnitt von über 400 ppm nachgewiesen. 1958, bei den 
ersten Untersuchungen dort, lag der Wert noch bei 317 ppm. 
 
Die Bemühungen, die Emissionen zu verringern, seien fehlgeschlagen, hieß es. Seit 
Beginn der Messungen habe die Konzentration in jedem Jahr immer stärker zugenom-
men, von Ende der 50er Jahre um 0,7 ppm pro Jahr bis 2,1 ppm in den letzten zehn 
Jahren. Vor der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert lag der durchschnittliche 
globale Wert bei 280 ppm. 
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Trotz allem Klimaschutzgerede der Regierungen dieser Welt war 2012 mit etwa 34 Mil-
liarden Tonnen CO2 das Jahr mit den höchsten jemals erreichten anthropogenen CO2-
Emissionen, weltweit. 1990 wurden im Vergleich dazu nur 22 Milliarden Tonnen emit-
tiert. Auch in Deutschland stiegen im Jahr 2012 die CO2-Emissionen um 1,6 Prozent. 
 
Bis 2050 strebt Deutschland eine Minderung um 95 Prozent an. Es wird also höchste 
Zeit, dass sich die globalen Klimaschutzstrategien massiv ändern. 
 
Energiedepesche 2-13 
 
 

Luftwärmepumpe: Böses Erwachen 
 
Die Offerte, die ihm die Wohnbau 2008 unterbreitete, klang gut: Wenn Florian Heine in 
seinem neuen Haus auf den Gonsbachterrassen in Mainz eine auf Strom basierende 
Luftwärmepumpen-Heizung einbaut, hat er zwar höhere Investitionskosten, spart aber 
später nicht nur Energie, sondern auch bares Geld und unterstützt eine zukunftswei-
sende Technik. Seit 2009 wohnt der heute 45-Jährige mit Frau, Sohn und Tochter in 
dem Haus – und bekommt Tränen in die Augen, wenn er auf seine Stromrechnung 
schaut. 
 
Statt der von ihm veranschlagten 8.000 Kilowattstunden (inklusive Haushaltsstrom) 
kommen bei ihm pro Jahr bis zu 13.000 Kilowattstunden zusammen, davon bis zu 
9.000 allein für die Wärmepumpe - und das bei steigenden Strompreisen. Kostenpunkt 
pro Jahr: rund 3.500 Euro, davon gut 2.200 für die Wärmepumpe. 2.200 Euro hatte er 
auch geplant - allerdings als Gesamtkosten inklusive Haushaltsstrom. Der Grund für 
das Kostenfiasko: Seine spezielle Anlage, eine Abluftwärmepumpe, ist eigentlich nur 
für Passivhäuser geeignet. Und damit nicht für sein Haus. 
 
So wie ihm ging es fünf weiteren Familien, die sich auf den Gonsbachterrassen ein 
Haus von der Wohnbau er richten ließen und eine Abluftwärmepumpe als Heizung 
wählten. Nach Auseinandersetzungen bot die Wohnbau schließlich einen wie sie erklär-
te, "verträglichen Kompromiss" an – genauer eine neue Heizung oder einen Ausgleich 

von 17.000 Euro. Wie die meisten der Betroffenen entschied sich Heine für den Aus-
gleich. 
 
Die Hausbesitzer auf den Gonsbachterrassen in Mainz sind kein Einzelfall. In Deutsch-
land klagen immer mehr Eigentümer darüber, dass ihre neue Luftwärmepumpe deutlich 
mehr verbraucht als veranschlagt. Bei den Verbraucherzentralen (VZ) sind schon so 
viele Beschwerden eingegangen, dass sie jetzt Sonderberatungen anbieten, bei der 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz noch bis zum 31. Mai. 
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Seit einigen Jahren zählt die Luftwärmepumpe zu den meist genutzten Heiztechnolo-
gien. "Mittlerweile kommt sie in bis zu 40 Prozent der Neubauten zum Einsatz, wird 
aber zunehmend auch bei Sanierungen eingebaut",  weiß Hans Weinreuter, der Ener-
gieexperte bei der VZ Rheinland-Pfalz. Wenn Probleme auftauchen, sind es immer die 
gleichen. "Die Wärmepumpe ist zwar eine interessante und ausgereifte Technik, doch 
bei Planung und Ausführung werden häufig Fehler gemacht", so Weinreuter. Und das 
kann teuer werden. "Denn die Anlagen reagieren auf solche Fehler sehr sensibel." 
 
So werde bei der Gebäudesanierung nicht selten eine Grundregel missachtet: "Die 
Luftwärmepumpe läuft mir effizient mit einer Fußbodenheizung." Dennoch komme es 
immer wieder vor, dass die. Pumpen mit üblichen Heizkörpern kombiniert würden. Und 
das kostet: "Die Luftwärmepumpe dreht dann  extrem hoch und verbraucht sehr viel 
Strom, weil Heizkörper eine deutlich höhere Vorlauftemperatur für das Heizwasser ha-
ben", sagt Weinreuter. In Neubauten wiederum würde mitunter die Leistung der Anla-
gen zu knapp dimensioniert und die Regelung nicht exakt eingestellt. "Geheizt wird 
dann häufiger nur über den Heizstab und ohne Umweltwärme, was viel Strom kostet." 
 
Mainzer Allg. Zeitung ?? 2013 
 
 

Nachtspeicherheizung: Bundestag kippt Verbot 
 
Für die zuletzt als Stromfresser verpönten Nachtspeicher hatte die große Koalition 2009 
eine Betriebsfrist beschlossen. Die gilt jetzt nicht mehr. Umweltschützer beklagen ein 
Lobbygeschenk". Energiekonzerne loben die Politik.  
 
Die 1.5 Millionen Nachtspeicherheizungen in Deutschland können über das Jahr 2019 
hinaus betrieben werden. Der Bundestag kippte gestern Morgen ein entsprechendes 
Verbot aus den Zeiten der großen Koalition mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP. 
 
Die einst massenhaft installierten Nachtspeicheröfen galten lange als teure Stromfres-
ser. Die große Koalition hatte 2009 aus Energiespar- und Klimaschutzgründen verfügt, 
dass alle vor 1990 installierten Nachtspeicher nur noch bis 2019 erlaubt sein sollten 
und nach 1990 angeschlossene Geräte maximal 30 Jahre laufen dürften. 
 
Neuerdings werden die Geräte als flexible Stromspeicher entdeckt, die besser auf das 
je nach Wetter stark schwankende Ökostromangebot reagieren und überschüssigen 
Strom aufnehmen sollen. Unter anderem hat sich der Energiekonzern RWE stark ge-
macht für eine Umrüstung der Nachspeicheröfen zu Stromspeichern. Ein Pilotversuch 
im Essener Norden mit 50 Haushalten seit 2010 verlief aus RWE-Sicht erfolgreich. 
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Der Energiekonzern will die Speicheröfen mit moderner Regelungstechnik zentral an-
steuern. Sie sollen dann nicht mehr nur nachts laden wie bisher, sondern immer dann, 
wenn freier Strom im System ist. Offen ist bisher jedoch die Frage nach marktgerechten 
Tarifen. Bislang arbeiteten die Stromspeicher nach der Devise: Nachts ist der Strom 
billiger, da wird geladen. "Billiger" war der Strom, da die Großkraftwerke rund um die 
Uhr liefen und nachts weniger Abnehmer hatten. Doch dieser Ansatz ist nicht mehr gül-
tig. 
 
Deutschland steuert auf einen Rekordüberschuss an Strom in diesem Jahr zu - auch 
weil die trägen Braun- und Steinkohlekraftwerke nicht flexibel genug auf das schwan-
kende Ökostromangebot reagieren und trotz eines möglichen Überangebots weiter 
Strom liefern. Umweltschützer sprechen daher von einem Lobbygeschenk. 
 
Der Bestand an Nachspeicherheizungen sei verantwortlich "für eine gewaltige Strom-
verschwendung von 10 bis 15 Terawattstunden (TWh), das entspricht rund zwei bis 
drei Prozent des nationalen Strombedarfs", argumentiert die Deutsche Umwelthilfe. 
Außerdem, so wird kritisiert, bräuchten die Nachtspeicherheizungen vor allem im Win-
ter Strom, wenn oft kaum Wind wehe und die Sonne nicht scheine. 
 
Die Unions-Politiker Joachim Pfeiffer und Thomas Bareiß betonten hingegen: Strom-
speicherheizungen können eine tragende Rolle übernehmen, um überschüssigen 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Dies ist 
bisher aufgrund der geringen Speicherkapazitäten kaum möglich." 
 
Rheinpfalz vom 18.5.13 
 
 

Sinkende Strompreise: Unternehmen profitieren 
vom Ausbau Erneuerbarer Energien  

 
Der Ausbau Erneuerbarer Energien lässt die Strompreise mittlerweile an allen Han-
delsmärkten der Strombörse fallen. Während die preissenkenden Effekte regenerativer 
Energien bislang nur am so genannten Spotmarkt erkennbar waren, sind sie nun auch 
am Markt für langfristige Energielieferverträge (Terminmarkt) angekommen. Die euro-
päische Energiebörse (EEX) notiert den Preis für die Lieferung von Grundlaststrom für 
das kommende Jahr 2014 bei 3,661 Cent pro Kilowattstunde (Stand 31. Juli) – und 
damit rund 24 Prozent niedriger als im Vorjahr. „Von den niedrigen Börsenstrompreisen 
haben bislang nur Unternehmen profitiert, die in der Lage sind, kurzfristig am Spotmarkt 
einzukaufen. In Zukunft kommen auch jene Betriebe in den Genuss günstiger Strom-
preise, die sich über langfristige Lieferverträge mit Energie eindecken“, erklärt BEE-
Präsident Dietmar Schütz. 
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Eine ähnliche Entwicklung zeigt auch der Verband der Industriellen Energie- und Kraft-
wirtschaft (VIK) auf. Nach dessen Preisindex gehen die Strompreise für energieintensi-
ve Unternehmen seit nunmehr zwei Jahren nur in eine Richtung: nach unten. Momen-
tan sind sie auf dem Stand von 2005. Aber auch für Unternehmen, die weit weniger 
Energie verbrauchen und dadurch nicht in den Genuss großzügiger Befreiungen kom-
men, stellt sich die Lage weniger angespannt dar, als häufig in der Öffentlichkeit be-
hauptet: Aktuelle Erhebungen der KfW-Bankengruppe zeigen, dass der deutsche 
Strompreis im Vergleich zum EU-27-Preis im Durchschnitt „nicht übermäßig gestiegen“ 
ist. EU-weit seien die Preise zwischen 2008 und 2012 im Schnitt um 5 Prozent pro Jahr 
gestiegen. In Deutschland aber lediglich um 4,8 Prozent pro Jahr. Die KfW-Analysten 
kommen zu dem Schluss: „Ein Wettbewerbsnachteil im EU-Vergleich scheint deshalb 
nicht offensichtlich.“ 
 
Im Gegenteil: Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) stellt in einer Un-
tersuchung fest, dass sich die Wettbewerbssituation vor allem für große und stromin-
tensive Industriekunden in Deutschland seit 2007 sogar verbessert hat. So habe sich 
der Einkaufspreis für Großkunden an der Leipziger Strombörse von Januar 2008 bis 
Oktober 2012 um 22 Prozent verringert. „Gleichzeitig lagen die monatlichen Stromprei-
se in diesem Zeitraum 7 Prozent unter dem Durchschnitt der restlichen europäischen 
Energiebörsen“, so die FÖS-Autoren. 
 
„Die Klagen mancher Industrievertreter über zu hohe Strompreise in Deutschland und 
einer drohenden Deindustrialisierung erscheinen vor diesem Hintergrund völlig unge-
rechtfertigt“, stellt Schütz klar. 
 
http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/sinkende-strompreise--
unternehmen-profitieren-vom-ausbau-erneuerbarer-
energien_100012025/#ixzz2bmPGVeYF vom 09. August 2013 
 
 

Rekord: Verbraucher subventionieren große 
Stromabnehmer mit 7 Milliarden Euro 

 
Die Strompreise steigen in Deutschland auch in diesem Jahr für die Verbraucher weiter 
an, weil die Haushalte und das Kleingewerbe die Großabnehmer über eine höhere 
EEG-Umlage immer stärker subventionieren. Im Jahr 2013 beläuft sich die finanzielle 
Unterstützung der Großkunden durch die übrigen Stromverbraucher voraussichtlich 
erstmals auf über 7 Milliarden Euro, teilte das Internationale Wirtschaftsforum Regene-
rative Energien (IWR) in Münster mit. 
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Davon entfallen allein auf die Ausnahmereglungen von der EEG-Umlage für Unterneh-
men mehr als 4,3 Milliarden Euro, die von den privaten und kleingewerblichen Strom-
verbrauchern getragen werden müssen. Hinzu kommen noch die gesunkenen Ein-
kaufspreise durch die steigende Ökostrommenge, die eine weitere Entlastung von rd. 3 
Milliarden Euro ausmachen, so das IWR. So kostet aktuell die Kilowattstunde Grund-
laststrom zur Lieferung im Jahr 2016 nur noch 3,5 Cent. Das ist schon heute 40 Pro-
zent unterhalb des Preises vor dem Atomausstieg im Jahr 2011. "Die Haushalte sub-
ventionieren die Ausnahmeregelungen und die Rekordtiefs bei den Strompreisen für 
Großabnehmer über eine steigende EEG-Umlage", kritisierte IWR-Direktor Dr. Norbert 
Allnoch den Umverteilungsmechanismus. Allnoch: "Der Ökostrom senkt die Stromprei-
se auf immer neue Rekordtiefs, aber den finanziellen Nutzen daraus haben nicht die 
privaten Verbraucher und das Kleingewerbe, sondern vor allem die großen Stromab-
nehmer, die sich günstig eindecken können." 
 
Strom wird an der Strombörse in zwei Marktsegmenten gehandelt: Termin- und Spot-
markt. Am Terminmarkt werden Stromeinkäufe für zukünftige Jahre getätigt. Großab-
nehmer können sich schon heute mit Strom für bis zu sechs kommende Jahre einde-
cken. Am Spotmarkt (EPEX Spot in Paris) werden dagegen Stromkontingente gehan-
delt, die tagesaktuell oder am nächsten Tag geliefert werden. In diesem Marktsegment 
wird der EEG-Strom verkauft, allerdings nicht als "grüner" Ökostrom, sondern als um-
gewandelter "grauer", d.h. konventioneller Strom. Die sinkenden Preise am Spotmarkt 
strahlen auf den Terminmarkt noch viel stärker aus und lassen die Einkaufspreise für 
die Großabnehmer auf historische Tiefststände wie vor 10 Jahren purzeln. 
 
http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/rekord--verbraucher-
subventionieren-groe-stromabnehmer-mit-7-milliarden-
euro_100012027/#ixzz2bmOzcy1G vom 09. August 2013 
 
 
 
 


